
 

Datenschutzerklärung der Ponte Leonardo GmbH 

1. DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-Datenschutzgrund-

verordnung (DSGVO), ist: 

Ponte Leonardo GmbH 

Eichenweg 25 

3123 Belp 

E-Mail: info@ponte-leonardo.ch  

WebSite: www.ponte-leonardo.ch 

1.1 Allgemeiner Hinweis 

Gestützt auf Artikel 13 der schweizerischen Bundesverfassung und die datenschutzrechtlichen Best-

immungen des Bundes (Datenschutzgesetz, DSG) hat jede Person Anspruch auf Schutz ihrer Pri-

vatsphäre sowie auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Die Betreiber dieser Seiten 

nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen 

Daten vertraulich und entsprechend den gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Daten-

schutzerklärung. 

In Zusammenarbeit mit unseren Hosting-Providern bemühen wir uns, die Datenbanken so gut wie 

möglich vor fremden Zugriffen, Verlusten, Missbrauch oder vor Fälschung zu schützen. 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-

Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch 

Dritte ist nicht möglich. 

Durch die Nutzung dieser WebSite erklären Sie sich mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 

von Daten gemäss der nachfolgenden Beschreibung einverstanden. Diese WebSite kann grund-

sätzlich ohne Registrierung besucht werden. Dabei werden Daten wie beispielsweise aufgerufene 

Seiten bzw. Namen der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit zu statistischen Zwecken auf dem 

Server gespeichert, ohne dass diese Daten unmittelbar auf Ihre Person bezogen werden. Personen-

bezogene Daten, insbesondere Name, Adresse oder E-Mail-Adressen werden soweit möglich auf 

freiwilliger Basis erhoben. Ohne Ihre Einwilligung erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte. 

1.2 Bearbeitung von Personendaten 

Personendaten sind alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person beziehen. 

Eine betroffene Person ist eine Person, über die Personendaten bearbeitet werden. Bearbeiten um-

fasst jeden Umgang mit Personendaten, unabhängig von den angewandten Mitteln und Verfahren, 

insbesondere das Aufbewahren, Bekanntgeben, Beschaffen, Löschen, Speichern, Verändern, Ver-

nichten und Verwenden von Personendaten.  
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Wir bearbeiten Personendaten im Einklang mit dem schweizerischen Datenschutzrecht. Im Übrigen 

bearbeiten wir - soweit und sofern die EU-DSGVO anwendbar ist - Personendaten gemäss folgen-

den Rechtsgrundlagen im Zusammenhang mit Art. 6 Abs. 1 DSGVO: 

• lit. a) Bearbeitung von Personendaten mit Einwilligung der betroffenen Person 

• lit. b) Bearbeitung von Personendaten zur Erfüllung eines Vertrages mit der betroffenen Person sowie 

zur Durchführung entsprechender vorvertraglicher Massnahmen 

• lit. c) Bearbeitung von Personendaten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der wir gemäss al-

lenfalls anwendbarem Recht der EU oder gemäss allenfalls anwendbarem Recht eines Landes, in dem 

die DSGVO ganz oder teilweise anwendbar ist, unterliegen 

• lit. d) Bearbeitung von Personendaten, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer 

anderen natürlichen Person zu schützen 

• lit. f) Bearbeitung von Personendaten, um die berechtigten Interessen von uns oder von Dritten zu wah-

ren, sofern nicht die Grundfreiheiten und Grundrechte sowie Interessen der betroffenen Person überwie-

gen. Berechtigte Interessen sind insbesondere unser betriebswirtschaftliches Interesse, unsere Website 

bereitstellen zu können, die Informationssicherheit, die Durchsetzung von eigenen rechtlichen Ansprü-

chen und die Einhaltung von schweizerischem Recht 

Wir bearbeiten Personendaten für jene Dauer, die für den jeweiligen Zweck oder die jeweiligen Zwe-

cke erforderlich ist. Bei länger dauernden Aufbewahrungspflichten aufgrund von gesetzlichen und 

sonstigen Pflichten, denen wir unterliegen, schränken wir die Bearbeitung entsprechend ein. 

1.3 Datenschutzerklärung für SSL-Verschlüsselung 

Diese WebSite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher 

Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-Ver-

schlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Brow-

sers von "http://" auf "https://" wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. 

Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von 

Dritten mitgelesen werden. 

1.4 Datenschutzerklärung für Kontaktformular 

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem 

Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der 

Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht 

ohne Ihre Einwilligung weiter. 

1.5 Verwendung von Google Maps 

Diese WebSite verwendet Google Maps API, um geographische Informationen visuell darzustellen. 

Bei der Nutzung von Google Maps werden von Google auch Daten über die Nutzung der Karten-

funktionen durch Besucher*innen erhoben, verarbeitet und genutzt. Nähere Informationen über die 

Datenverarbeitung durch Google können Sie den Google-Datenschutzhinweisen entnehmen. Dort 

können Sie im Datenschutzcenter auch Ihre persönlichen Datenschutz-Einstellungen ändern. 

Ausführliche Anleitungen zur Verwaltung der eigenen Daten im Zusammenhang mit Google-Produk-

ten finden Sie hier.  

http://www.google.com/privacypolicy.html
http://www.dataliberation.org/


 

1.6 Google AdWords 

Diese WebSite nutzt das Google Conversion-Tracking. Sind Sie über eine von Google geschaltete 

Anzeige auf unsere WebSite gelangt, wird von Google Adwords ein Cookie auf Ihrem Rechner ge-

setzt. Das Cookie für Conversion-Tracking wird gesetzt, wenn ein Nutzer auf eine von Google ge-

schaltete Anzeige klickt. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der 

persönlichen Identifizierung. Besucht der Nutzer bzw. die Nutzerin bestimmte Seiten unserer Web-

site und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können wir und Google erkennen, dass der Nutzer 

bzw. die Nutzerin auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jeder Google 

AdWords-Kunde bzw. -Kundin erhält ein anderes Cookie. Cookies können somit nicht über die Web-

sites von AdWords-Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion-Cookies eingeholten 

Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für 

Conversion-Tracking entschieden haben. Die Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer*Nut-

zerinnen bzw., die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag 

versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich 

Nutzer*Nutzerinnen persönlich identifizieren lassen. 

Möchten Sie nicht am Tracking teilnehmen, können Sie das hierfür erforderliche Setzen eines Coo-

kies ablehnen - etwa per Browser-Einstellung, die das automatische Setzen von Cookies generell 

deaktiviert oder Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain "googleleadser-

vices.com" blockiert werden. 

Bitte beachten Sie, dass Sie die Opt-out-Cookies nicht löschen dürfen, solange Sie keine Aufzeich-

nung von Messdaten wünschen. Haben Sie alle Ihre Cookies im Browser gelöscht, müssen Sie das 

jeweilige Opt-out Cookie erneut setzen. 

1.7 Verwendung von Google reCAPTCHA 

Diese WebSite verwendet den Dienst reCAPTCHA der Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, 

Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Die Abfrage dient dem Zweck der Unterscheidung, ob 

die Eingabe durch einen Menschen oder durch automatisierte, maschinelle Verarbeitung erfolgt. Die 

Abfrage schliesst den Versand der IP-Adresse und ggf. weiterer von Google für den Dienst reCAP-

TCHA benötigter Daten an Google ein. Zu diesem Zweck wird Ihre Eingabe an Google übermittelt 

und dort weiter verwendet. Ihre IP-Adresse wird von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server 

von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird 

Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung dieses Dienstes auszuwerten. Die im Rah-

men von reCaptcha von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von 

Google zusammengeführt. Ihre Daten werden dabei gegebenenfalls auch in die USA übermittelt. 

Für Datenübermittlungen in die USA ist ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommis-

sion, das "Privacy Shield", vorhanden. Google nimmt am "Privacy Shield" teil und hat sich den Vor-

gaben unterworfen. Mit Betätigen der Abfrage willigen Sie in die Verarbeitung Ihrer Daten ein. Die 

Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 (1) lit. a DSGVO mit Ihrer Einwilligung. Sie können 

Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, ohne dass die Rechtmässigkeit der aufgrund der Einwilligung 

bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. 

Nähere Informationen zu Google reCAPTCHA sowie die dazugehörige Datenschutzerklärung finden 

Sie unter: https://www.google.com/privacy/ads/  

https://www.google.com/privacy/ads/


 

1.8 Datenschutzerklärung für Google Analytics 

Diese WebSite verwendet Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google Inc., 1600 Amphi-

theatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zur Deaktivierung von Google Analytiscs stellt 

Google unter https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ein Browser-Plug-In zur Verfügung. 

Google Analytics verwendet Cookies. Das sind kleine Textdateien, die es möglich machen, auf dem 

Endgerät des Nutzers spezifische, auf den Nutzer bezogene Informationen zu speichern. Diese er-

möglichen eine Analyse der Nutzung unseres Websiteangebotes durch Google. Die durch den Coo-

kie erfassten Informationen über die Nutzung unserer Seiten (einschliesslich Ihrer IP-Adresse) wer-

den in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Wir 

weisen darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den Code "gat._anonymizeIp();" 

erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewähr-

leisten. Ist die Anonymisierung aktiv, kürzt Google IP-Adressen innerhalb von Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirt-

schaftsraum, weswegen keine Rückschlüsse auf Ihre Identität möglich sind. Nur in Ausnahmefällen 

wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. 

Google beachtet die Datenschutzbestimmungen des „Privacy Shield“-Abkommens und ist beim „Pri-

vacy Shield“-Programm des US-Handelsministeriums registriert und nutzt die gesammelten Infor-

mationen, um die Nutzung unserer Websites auszuwerten, Berichte für uns diesbezüglich zu verfas-

sen und andere diesbezügliche Dienstleistungen an uns zu erbringen. Mehr erfahren Sie unter: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. 

1.9 Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Web Fonts 

Diese WebSite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fonts, die von 

Google bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die benötigten Web Fonts in 

ihren Browsercache, um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen. Wenn Ihr Browser Web Fonts 

nicht unterstützt, wird eine Standardschrift von Ihrem Computer genutzt. 

Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter: 

https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google: 

https://www.google.com/policies/privacy/ 

1.10 Änderungen 

Wir können diese Datenschutzerklärung jederzeit ohne Vorankündigung anpassen. Es gilt die je-

weils aktuelle, auf unserer Website publizierte Fassung. Soweit die Datenschutzerklärung Teil einer 

Vereinbarung mit Ihnen ist, werden wir Sie im Falle einer Aktualisierung über die Änderung per E-

Mail oder auf andere geeignete Weise informieren. 

1.11 Fragen an den Datenschutzbeauftragten 

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder wenden Sie 

sich direkt an die für den Datenschutz zu Beginn der Datenschutzerklärung aufgeführten, verant-

wortlichen Person in unserer Organisation. 

Datum der letzten Änderung: 14. September 2021 

Quelle: Datenschutz-Generator von SwissAnwalt 

* *  
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