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Disclaimer
1. Haftungsbeschränkung
Die Webseite wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt erstellt. Der Anbieter dieser Webseite übernimmt
dennoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte und
Informationen. Die Nutzung der Webseiteninhalte erfolgt auf eigene Gefahr. Allein durch die Nutzung der
Website kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und dem Anbieter zustande.
2. Verlinkungen
Die Webseite enthält Verlinkungen zu anderen Webseiten ("externe Links"). Diese Webseiten unterliegen
der Haftung der jeweiligen Seitenbetreiber. Bei Verknüpfung der externen Links waren keine
Rechtsverstösse ersichtlich. Auf die aktuelle und künftige Gestaltung der verlinkten Seiten hat der
Anbieter keinen Einfluss. Die permanente Überprüfung der externen Links ist für den Anbieter ohne
konkrete Hinweise auf Rechtsverstösse nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverstössen werden
die betroffenen externen Links unverzüglich gelöscht.
3. Urheberrecht
Die auf dieser Webseite durch den Anbieter veröffentlichten Inhalte unterliegen dem schweizerischen
Urheberrecht. Alle gesetzlich nicht explizit zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung des Anbieters oder jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt vor allem für Vervielfältigung,
Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken
oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Das unerlaubte Kopieren der Webseiteninhalte oder
der kompletten Webseite ist nicht gestattet und strafbar. Lediglich die Herstellung von Kopien und
Downloads für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist erlaubt.
Diese Website darf ohne schriftliche Erlaubnis nicht durch Dritte in Frames oder iFrames dargestellt
werden.
4. Datenschutz
a) Geltungsbereich

Diese Datenschutzerklärung klärt Nutzer über die Art, den Umfang und Zwecke der Erhebung und
Verwendung personenbezogener Daten durch den verantwortlichen Anbieter Verein Toward Jerusalem
Council II TJCII Schweiz, auf dieser Website (im folgenden “Angebot”) auf.
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher
Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften, Telefonnummern, Email-Adresse) besteht, so erfolgt die
Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und
Bezahlung aller angebotenen Dienste ist – soweit technisch möglich und zumutbar – auch ohne Angabe
solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet.

b) Zugriffsdaten und Logfiles
Der Anbieter (beziehungsweise sein Webspace-Provider) erhebt Daten über jeden Zugriff auf das
Angebot (so genannte Serverlogfiles). Zu den Zugriffsdaten gehören:
Name der abgerufenen Webseite
Aufgerufene Datei
Datum und Uhrzeit des Abrufs
übertragene Datenmenge
Meldung über erfolgreichen Abruf
Browsertyp und Version des Browsers sowie das Betriebssystem des Nutzers
Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
IP-Adresse und der anfragende Provider
Der Anbieter verwendet die Protokolldaten nur für statistische Auswertungen zum Zweck des Betriebs,
der Sicherheit und der Optimierung des Angebotes. Der Anbieterbehält sich jedoch vor, die
Protokolldaten nachträglich zu überprüfen, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte der berechtigte
Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht.

c) Umgang mit personenbezogenen Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine Person bestimmbar ist, also Angaben,
die zurück zu einer Person verfolgt werden können. Dazu gehören der Name, die Adresse, die
Emailadresse oder die Telefonnummer oder Angaben zur Bankverbindung bei Bestellungen im
Onlineshop. Ebenfalls personenbezogene Daten sind die von jemandem besuchten Webseiten.
Personenbezogene Daten werden von dem Anbieter nur dann erhoben, wenn sie für das vom Besucher
gewünschte Angebot notwendig sind (z.B. Kontaktformular, Online-Shop), soweit gesetzlich erlaubt
und/oder der Nutzer in die Datenerhebung einwilligt.
So werden bei der Kontaktaufnahme mit dem Anbieter (zum Beispiel per Kontaktformular oder E-Mail)
die Angaben des Nutzers zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen
entstehen, gespeichert. Bei Benutzung des Webshops werden die Kontaktdaten und allfällige Angaben zu
Bankverbindungen und Zahlungsweise erhoben.

d) Cookies
Wie viele andere Webseiten verwenden wir auch so genannte „Cookies“. Cookies sind kleine Textdateien,
die von einem Websiteserver auf Ihre Festplatte übertragen werden. Hierdurch erhalten wir automatisch
bestimmte Daten wie z. B. IP-Adresse, verwendeter Browser, Betriebssystem und Ihre Verbindung zum

Internet.
Cookies können nicht verwendet werden, um Programme zu starten oder Viren auf einen Computer zu
übertragen. Anhand der in Cookies enthaltenen Informationen können wir Ihnen die Navigation erleichtern
und die korrekte Anzeige unserer Webseiten ermöglichen.
In keinem Fall werden die von uns erfassten Daten an Dritte weitergegeben oder ohne Ihre Einwilligung
eine Verknüpfung mit personenbezogenen Daten hergestellt.
Natürlich können Sie unsere Website grundsätzlich auch ohne Cookies betrachten. Internet-Browser sind
in der Regel so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Im Allgemeinen können Sie aber die Verwendung
von Cookies jederzeit über die Einstellungen Ihres Browsers deaktivieren. Bitte verwenden Sie die
Hilfefunktionen Ihres Internetbrowsers, um zu erfahren, wie Sie diese Einstellungen ändern können. Bitte
beachten Sie aber, dass einzelne Funktionen unserer Website (insbesondere der Webshop) möglicherweise
nicht funktionieren, wenn Sie die Verwendung von Cookies deaktiviert haben.

e) Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter
Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte Dritter, wie zum Beispiel Schjriften,
Videos von YouTube, Kartenmaterial von Google-Maps, RSS-Feeds, Grafiken oder Stilisierungsmittel von
anderen Webseiten eingebunden werden. Dies setzt immer voraus, dass die Anbieter dieser Inhalte
(nachfolgend bezeichnet als "Dritt-Anbieter") die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen, denn ohne die IPAdresse, könnten sie die Inhalte nicht an den Browser des jeweiligen Nutzers senden. Die IP-Adresse ist
damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu verwenden,
deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Jedoch haben
wir keinen Einfluss darauf, falls die Dritt-Anbieter die IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke speichern.

f) Widerruf, Änderungen, Berichtigungen und Aktualisierungen
Der Nutzer hat das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die personenbezogenen
Daten, die über ihn gespeichert wurden. Zusätzlich hat der Nutzer das Recht auf Berichtigung unrichtiger
Daten, Sperrung und Löschung seiner personenbezogenen Daten, soweit dem keine gesetzliche
Aufbewahrungspflicht entgegensteht.

g) Datenübertragung
Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu schützen, verwenden wir nach Möglichkeit dem
aktuellen Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren (z. B. SSL) über HTTPS. Der
Anbieter weist ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (insbesondere bei der
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen und nicht lückenlos vor dem Zugriff durch
Dritte geschützt werden kann.

h) Datenschutz betreffend veröffentlichter Daten auf dieser Webseite
Die Verwendung der auf dieser Webseite veröffentlichten Kontaktdaten wie Namen, Postanschriften,
Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen zur gewerblichen Werbung oder anderen explizit oder
implizit nicht vorgesehenen Aktionen ist ausdrücklich nicht erwünscht, es sei denn der Anbieter hat zuvor
seine schriftliche Einwilligung erteilt oder es besteht bereits eine Geschäftsbeziehung. Der Anbieter und
alle auf dieser Website genannten Personen widersprechen hiermit jeder kommerziellen Verwendung und
jeglicher Weitergabe ihrer Daten. Rechtliche Schritte bei Widerhandlung gegen dieses Verbot,
insbesondere auch durch das Versenden von sogenannten Spam-Mails sind ausdrücklich vorbehalten.

i) Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen
Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung
umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue
Datenschutzerklärung.
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