DATENSCHUTZ
Datenschutz-Erklärung
Wir freuen uns über dein Interesse an der IP Schweiz. Bitte lese die nachfolgende Erklärung aufmerksam durch, denn der Datenschutz hat bei uns einen hohen Stellenwert. Als
Besucher auf unserer Website integrale-politik.ch entscheidest du, welche Informationen
du uns preisgeben möchtest. Grundsätzlich hinterlässt du ohne deine ausdrückliche Erlaubnis keine persönlichen Daten beim Besuch unserer Website. Personenbezogene Daten
erheben wir auf dieser Website nur im technisch notwendigen Umfang, z.B. bei der Anmeldung für den Newsletter, wo wir deinen Namen und E-Mail-Adresse speichern. Die erhobenen Daten behandeln wir vertraulich und werden in keinem Fall verkauft oder aus anderen
Gründen an Dritte weitergegeben. Die nachfolgende Erklärung gibt dir einen Überblick
darüber, wie wir diesen Schutz gewährleisten und welche Art von Daten zu welchem Zweck
erhoben werden.

1 DATENVERARBEITUNG AUF DIESER WEBSITE
IP Schweiz speichert automatisch in den Server-Logfiles Informationen, die dein Browser
automatisch übermittelt. Dies sind:






Browsertyp und -version
verwendetes Betriebssystem
Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite)
Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse)
Uhrzeit der Serveranfrage

Diese Daten kann IP Schweiz nicht bestimmbaren Personen zuordnen. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Die Daten können ausschliesslich für interne Statistiken ausgewertet werden.
Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn du diese Angaben freiwillig (z.B. im Rahmen einer Kontaktanfrage, Anmeldung oder Login) machst.

2 COPYRIGHT UND MARKENRECHTE
Der gesamte Inhalt dieser Website integrale-politik.ch ist urheberrechtlich geschützt. Alle
Rechte gehören der Integralen Politik Schweiz oder Dritten. Wenn du die Website integrale-politik.ch herunterlädst oder kopierst (oder Teile davon) werden keinerlei Rechte hinsichtlich Software oder Elementen übertragen.
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3 KONTAKTFORMULAR / E-MAIL
Wenn du dich über das auf der Website verfügbare Kontaktformular mit uns in Verbindung
setzen möchtest, benötigen wir von dir eine Anrede sowie eine valide E-Mail-Adresse. Diese
personenbezogenen Daten verwenden wir nur zur Beantwortung deiner Anfrage. Eine
Weitergabe an Dritte z.B. zu Werbezwecken erfolgt nicht.
Wir sind bemüht, alle technischen und organisatorischen Möglichkeiten zu ergreifen um
deine personenbezogenen Daten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind.
Wir weisen darauf hin, dass E-Mails auf dem Übertragungsweg unbefugt und unbemerkt
mitgelesen oder verändert werden können. Wir setzen derzeit keine Verschlüsselungstechnik ein. Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns
daher nicht gewährleistet werden. Zur Übermittlung vertraulicher Informationen empfehlen wir dir nach wie vor den Postweg (Anschrift siehe Kontakt/Impressum).

4 COOKIES
Die Website verwendet so genannte Cookies zur Speicherung der von dir eingestellten Layout-Zuweisungen (Aussehen der Website und Individualisierung der Schriftgrösse). Cookies sind kleine Textdateien, die auf deinem Rechner abgelegt werden und die dein Browser
speichert. In diesen Textdateien werden deine Einstellungen lokal abgespeichert, so dass du
für den nächsten Besuch auf diesen Seiten deine einmal getätigten Einstellungen behältst.
Cookies richten auf deinem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren.

5 AUSKUNFTSRECHT UND WIDERRUFSRECHT
Als Nutzer steht dir hinsichtlich deiner persönlichen Daten ein jederzeitiges Auskunfts- und
Widerrufsrecht zu. Wenn du uns personenbezogene Daten übermittelt hast, kannst du
diese jederzeit wieder löschen lassen. Bitte schicke uns dazu eine E-Mail an info@integralepolitik.ch.
Dein Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir dir jederzeit Rede und Antwort bezüglich der Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten stehen. Wenn du Fragen hast, die
dir diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte oder wenn du zu einem Punkt
vertiefte Informationen wünschst, wende dich bitte jederzeit an uns. Alle Kontaktdaten
(Ansprechpartner, Anschrift, Telefon, E-Mail) findest du im Impressum.

6 SORGFALT
Obwohl IP Schweiz alle Informationen mit Sorgfalt publiziert, können wir deren Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit nicht zusichern. Meinungen und sonstige Informationen auf der Website können wir jederzeit und ohne Ankündigung ändern.
Wir geben keine Garantie dafür ab, dass die Website integrale-politik.ch oder der jeweilige
Server frei von Viren oder anderen schädlichen Bestandteilen ist. Daher legen wir dir zum
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Schutz deines Computers beim Besuch im Internet die Installation eines Virenschutzprogramms ans Herz.

7 VERKNÜPFUNGEN (LINKS) ZU ANDEREN WEBSITES
Die Website integrale-politik.ch enthält Links zu Websites von Dritten, die für dich von
Interesse sein können – viele davon im Forum AGORA. Wir haben jedoch keinerlei Kontrolle über den Inhalt der verknüpften Websites Dritter. Daher distanziert sich die IP
Schweiz hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf dieser Website
und macht sich ihre Inhalte nicht zu eigen. Werden Firmen- oder Markennamen genannt,
erfolgt dies ohne Prüfung etwaiger Rechte Dritter. Aus einem fehlenden Markenschutzoder Copyright-Hinweis kann nicht der Schluss gezogen werden, diese Namen und/oder
Bezeichnungen seien frei von Rechten Dritter. Wenn du dich also für eine Verbindung mit
einer gelinkten Websites Dritter entscheidest, erfolgt dies ausschliesslich auf dein eigenes
Risiko und Gefahr.

8 DEINE REGISTRATION IM IP-FORUM «AGORA»
Um ins Forum «AGORA» von integrale-politik.ch zu gelangen, eröffnest du einen persönlichen Account. Um einen solchen Account einzurichten, brauchen wir im Rahmen deiner
Registration deine E-Mail Adresse und ein von dir frei gewähltes Passwort.
Publikationen im IP-Forum «AGORA» sind die freie Meinung der Autorinnen und Autoren.
Mit deiner Registration im IP-Forum «AGORA» bestätigst du auch die Netiquette (Regeln)
gelesen zu haben und diese anzuerkennen. Da wir auf die Eigenverantwortung und den Respekt aller Benutzerinnen und Benutzer des Forums zählen und du die Ethnie, das Geschlecht, die Nationalität, die Religion, die Sprache und den sozialen Stand anderer Menschen respektierst, versteht es sich von selbst, diesbezüglich jedwede rechtswidrige Äusserungen zu unterlassen. Rechtswidrige Einträge werden bei Erkennung gelöscht, aber die
Forumsseiten werden nicht ununterbrochen durchgelesen.

9 AN- UND ABMELDUNG DES NEWSLETTERS
Integrale Politik verschickt per E-Mail Info-Newsletter mit Informationen, die wir einem
grösseren Kreis von Menschen zugänglich machen wollen. Für den Fall, dass du dich für
diesen Dienst registrieren lassen möchtest, weisen wir dich darauf hin, dass die Übermittlung von E-Mails generell unverschlüsselt erfolgt und unter anderem das Risiko beinhaltet,
dass solche Daten durch Drittpersonen abgefangen und eingesehen werden können.
Die Abmeldung des Newsletter der Integralen Politik ist jederzeit möglich. Jeder Newsletter
enthält einen Direktlink, welcher die Abmeldung einfach und automatisch vornimmt (opt
out).
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Wenn du Fragen oder Kommentare zu unseren rechtlichen Hinweisen oder zum Datenschutz hast, nimm bitte mit uns Kontakt auf: info@integrale-politik.ch.
Wir empfehlen auch einen Blick auf die Erläuterungen zu Sozialen Netzwerken des EDÖB
(Eidgenössischer Datenschutz und Öffentlichkeitsbeauftragter). Dies kann von grossem
Nutzen sein: http://www.edoeb.admin.ch/themen/00794/01124/01254/index.html
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