Rechtliche Informationen / Datenschutzerklärung
www.schulverlag.ch und www.schulverlagplus.de

Anwendungsbereich
Dies ist eine offiziellen Website der Schulverlag plus AG. Diese Website dient zur Information der Kunden.
Die Schulverlag plus AG kann für den Betrieb des Portals Dritte beiziehen. Das nachfolgend Genannte gilt
sinngemäss auch für Informationen, die Kunden z.B. in Form von abonnierten Newslettern zugehen.
Diese Informationen und Regeln über die Nutzung beziehen sich ausschliesslich auf die Websites
www.schulverlag.ch und www.schulverlagplus.de.
Die Informationen sowie die Regeln über die Nutzung können jederzeit ändern. Die Änderungen sind
bindend.
Haftungsausschluss
Die Schulverlag plus AG schliesst jegliche Haftung (einschliesslich Fahrlässigkeit) aus, die sich aus dem Zugriff
bzw. den verunmöglichten Zugriff auf das Portal oder einzelner seiner Elemente und aus der Benutzung
ergeben könnten. Der Zugriff auf das Portal und dessen Nutzung werden nicht garantiert.
Das Portal enthält Links zu Websites Dritter. Diese Seiten werden nicht durch die Schulverlag plus AG
betrieben oder überwacht. Die Schulverlag plus AG lehnt jegliche Verantwortung für den Inhalt und die
Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen durch die Betreiber von verlinkten Seiten ab.
Datenübertragung via Internet
Das Internet ist ein offenes, für jedermann zugängliches Netz und gilt somit grundsätzlich nicht als sichere
Umgebung. Obwohl die einzelnen Datenpakete grundsätzlich verschlüsselt übermittelt werden, gilt dies
nicht für den Absender und den Empfänger. Des weiteren ist es möglich, dass Daten ins Ausland und damit
allenfalls in ein Land mit einem tieferen Datenschutzniveau als die Schweiz transferiert werden, selbst wenn
sich Absender und Empfänger in der Schweiz befinden. Für die Sicherheit von Daten während deren
Übermittlung via Internet schliesst die Schulverlag plus AG jede Haftung aus.
Newsletter
Newsletter werden Kunden nur auf deren ausdrücklichen Wunsch zugesandt. Newsletter-Abonnente
können jederzeit gekündigt werden. Hinweise dazu finden sich auf den entsprechenden Newslettern.
Sammlung und Verwendung von Informationen, Datensicherheit
Beim Zugriff auf die Website werden diverse Zugriffsdaten (z.B. IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Zugriffes,
Name der aufgerufenen Datei etc.) gespeichert.
Es finden keine personenbezogenen Auswertungen statt. Zu statistischen Zwecken werden Daten anonym
ausgewertet, beispielsweise um festzustellen, wie viele Zugriffe auf das Portal an einem Tag stattfinden.
Diese Daten werden streng vertraulich behandelt und nicht ausserhalb der Schulverlag plus AG
weitergegeben oder Dritten zugänglich gemacht, es sei denn, dass dies vom geltenden Recht und
namentlich der zuständigen Strafverfolgungsbehörde gefordert wird.
Die sichere Speicherung personenbezogener Daten (z.B. im Zusammenhang mit abonnierten Newslettern) ist
gewährleistet.

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese nur zur
Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung mit Ihnen geschlossener Verträge und für die technische
Administration.
Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum
Zwecke der Vertragsabwicklung, insbesondere Weitergabe von Bestelldaten an Lieferanten erforderlich ist,
dies zu Abrechnungszwecken erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. Sie haben das Recht, eine
erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen.
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur
Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht
mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.
Auf schriftliche Anfrage werden wir Sie gern über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren.
Verschlüsselte Datenübertragung bei Anmeldung im Internetportal und im Webshop
Wenn Sie sich auf unserer Website mit einem Benutzernamen und Passwort anmelden, werden die weiteren
Datenpakete ihres Besuches verschlüsselt übertragen. Für unsere Kunden verwenden wir das weit verbreitete
und sichere SSL Verfahren um auch jede Bestellung im Webshop ausschließlich verschlüsselt zu übermitteln.
Cookies
Bei der Nutzung des Portals wird auf den Computern der Nutzer für die Besuchsdauer eine kleine Datei (sog.
"Cookie") temporär gespeichert. Diese Datei dient ausschliesslich Interaktion mit der Website und wird beim
Schliessen des Web Browsers automatisch gelöscht.
Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google") Google
Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine
Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen
über Ihre Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um die Nutzung der
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen
und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu
erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies
gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in
keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die
Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen
Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll
umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der
über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor
benannten Zweck einverstanden.
Kontakt
Fragen zur Bearbeitung von Personendaten, zu deren Korrektur oder Löschung sind an folgende Adresse zu
richten:
info@schulverlag.ch oder info@schulverlagplus.de
Bern, den 3.7.2010

