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____________________________________________________________ 

Datenschutzbestimmungen von Welt des Schreibens 

Welt des Schreibens verpflichtet sich, Ihre personenbezogenen Daten zu schützen. Unsere Webseite 
www.weltdesschreibens.ch kann ohne Angabe von personenbezogenen Daten oder Informationen be-
sucht werden. Die nachstehenden Informationen geben Aufschluss darüber, wann und wie personen-
bezogene Daten erfasst und verwendet werden. 
 

Erfassung von personenbezogenen Daten durch Welt des Schreibens   

Welt des Schreibens erfasst persönliche Erkennungsdaten wie Name, Postadresse, E-Mail-Adresse 
und Telefonnummer, wenn Sie diese Informationen zur Verfügung stellen, indem Sie 

 uns über das Kontaktformular eine Nachricht zukommen lassen; 

 sich für einen Kurs oder ein Seminar registrieren oder 

 unseren Newsletter abonnieren. 
 

Schutz Ihrer personenbezogenen Daten 

Der Schutz der von Ihnen erhaltenen Angaben hat für uns Priorität. Wir treffen angemessene Sicher-
heitsvorkehrungen, um Ihre Angaben gegen Verlust, Missbrauch, unberechtigten Zugriff, Änderung, 
Weitergabe oder Vernichtung zu schützen. 
 

Umgang mit personenbezogenen Daten 

 Welt des Schreibens verwendet Ihre personenbezogenen Daten ausschliesslich für den von 
Ihnen angegebenen Zweck.  

 Es werden keine Daten verkauft oder vermietet. 

 Wir versenden keine unverlangten E-Mail-Nachrichten. 

 Sie können die Newsletter jederzeit abbestellen, indem Sie den Abbestell-Link in der E-Mail 
anklicken oder sich schriftlich bei uns abmelden. 

 Welt des Schreibens gewährt Dritten keinen Zugriff auf personenbezogene Daten. Ihre Anga-
ben werden ausschliesslich für die in dieser Datenschutzbestimmung aufgeführten Zwecke und 
in Übereinstimmung mit den lokalen gesetzlichen Vorgaben verwendet. 

 Falls erforderlich, können personenbezogene Daten an Drittunternehmen weitergegeben wer-
den zum alleinigen Zweck der Erbringung von Dienstleistungen. Solche Drittunternehmen sind 
vertraglich verpflichtet, im Umgang mit personenbezogenen Daten strenge Sicherheitsmass-
nahmen einzuhalten.  

 Welt des Schreibens behält Ihre Angaben, so lange diese für die in dieser Datenschutzbestim-
mung aufgeführten Zwecke erforderlich sind, um Fragen zu klären und um gegebenenfalls ge-
setzliche Auflagen zu erfüllen. 

 

Newsletter 

Indem Sie unseren Newsletter abonnieren, erklären Sie sich mit dem Empfang und den beschriebenen 
Verfahren einverstanden. 

 Wir versenden Newsletter nur mit der Einwilligung der Empfänger. 

 Unsere Newsletter enthalten Informationen über die Tätigkeiten und Angebote von Welt des 
Schreibens. 
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 Die Anmeldung zum Newsletter erfolgt in einem sogenannten «Double-Opt-In-Verfahren». Das 
bedeutet, dass Sie nach der Anmeldung eine E-Mail erhalten, in der Sie gebeten werden, Ihre 
Anmeldung durch Anklicken eines Links zu bestätigen. Dieses Verfahren verhindert, dass sich 
jemand mit einer fremden E-Mail-Adresse anmelden kann. 

 Die Anmeldungen zum Newsletter werden protokolliert (Speicherung des Zeitpunkts der Anmel-
dung resp. der Bestätigung sowie der IP-Adresse), um den Anmeldeprozess entsprechend den 
rechtlichen Anforderungen nachweisen zu können. Sollten Sie Ihre Daten ändern, wird dies 
ebenfalls protokolliert. 

 Unsere Newsletter werden über die Versandplattform unseres Servers Hostpoint mit der 
Standard-Methode PHP-Mail (Mail Poet) verschickt. Die E-Mail-Adressen unserer Newsletter-
Empfänger werden auf den Servern von Wordpress gespeichert. Wir vertrauen der Zuverläs-
sigkeit und der IT- sowie die Datensicherheit von Hostpoint und Wordpress, die ebenso wie wir 
von Gesetzes wegen verpflichtet sind, die Datenschutzvorgaben einzuhalten.  

 Die Erhebungen über das Öffnen der Newsletter und das Anklicken von Links dienen aus-
schliesslich statistischen Zwecken und dazu, die Lesegewohnheiten unserer Nutzer zu erken-
nen und unsere Inhalte anzupassen. 

 Gemäss der neuen Datenschutzregelung dürfen wir Sie als unsere bestehenden Mitglieder und 
Gönner ohne Ihre gesonderte Einwilligung weiterhin über Neuigkeiten informieren, sofern Sie 
zurzeit für unseren Newsletter angemeldet sind. Der Empfang unseres Newsletters kann jeder-
zeit gekündigt werden. Sie widerrufen damit auch Ihre Einwilligung für die statistischen Analy-
sen. Einen Link zur Kündigung des Newsletter finden Sie am Ende jedes Newsletters. 

 

Schutz bei Online-Transaktionen 

Die geschützte Verbindung wird Ihnen durch das «https» oder durch das kleine, grüne, geschlossene 
Vorhängeschloss in der Browserliste angezeigt, wenn Sie die Webseite und die Formulare von Welt 
des Schreibens aufrufen. Diese Kennzeichen zeigen Ihnen, dass alle auf der Seite eingegebenen 
Daten verschlüsselt werden, sobald Sie ein Formular abschicken. 

 

Automatisierte Datenverarbeitung 

Cookies 
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die auf Ihrem Computer gespeichert wird, wenn Sie eine Webseite 
besuchen. Die Cookies von Welt des Schreibens identifizieren Ihren Browser, der das Cookie an unse-
ren Webserver übermittelt.  
Mithilfe von Cookies erfahren wir, wie Sie unsere Webseite nutzen. Dabei handelt es sich um rein sta-
tistische Angaben; weder Ihre personenbezogenen Daten noch Ihre Internetnutzung nach dem Verlas-
sen der Webseite werden von Welt des Schreibens erfasst. Diese Informationen helfen uns dabei, un-
sere Webseite benutzerfreundlich zu gestalten. 

Ein Cookie ist in keinerlei Hinsicht eine Bedrohung für Ihren Computer. Es kann weder dazu benutzt 
werden, Viren zu verbreiten noch kann es Ihre Festplatte lesen, um persönliche Daten über Sie zu er-
halten. Es ist eine Textdatei, welche Sie jederzeit löschen können. Bei einem erneuten Besuch unserer 
Webseite greifen wir nicht auf das Cookie eines früheren Besuchs zu.  

Das Navigieren auf unserer Seite ist auch möglich, wenn Sie Cookies auf Ihrem Browser deaktivieren 
(die meisten Browser erlauben Cookies standardmässig). 
 

Zugriffsprotokolle 
So wie alle Webserver erstellt unser Webserver automatische Zugriffsprotokolle von jedem Besuch auf 
unserer Seite. Zugriffsprotokolle registrieren den Zeitpunkt Ihres Besuchs, den von Ihnen verwendeten 
Browser-Typ, die IP-Adresse Ihres Computers sowie die Webseite, von der aus Sie uns besucht haben. 
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Wir analysieren diese Protokolle, um dadurch die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Zum gleichen 
Zweck benutzen wir auch Werkzeuge wie Google Analytics.  

Die IP-Adresse hat keinen Zusammenhang mit personenbezogenen Daten, es sein denn, Sie haben 
auf der Webseite Formulare ausgefüllt oder es besteht die Notwendigkeit, Recherchen bezüglich 
schädlichem oder illegalem Verhalten im Zusammenhang mit der Nutzung unserer Webseiten anzu-
stellen sowie um die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten. 
 

Grundlagen für die Verwendung personenbezogener Daten 

 Ihr Einverständnis, Sie über Aktuelles und Angebote von Welt des Schreibens informieren zu 
können 

 Ihre Anfragen und der Auftrag, Transaktionen auszuführen  

 Gesetzliche Vorschriften und Verpflichtungen 

 Der Schutz wesentlicher Interessen von Ihnen oder einer anderen Person 
 

Ihre Rechte im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten, die Sie Welt des 
Schreibens zur Verfügung stellen 

Welt des Schreibens gewährleistet Ihnen angemessenen Zugang zu den personenbezogenen Daten, 
die Sie uns zur Verfügung gestellt haben sowie die Möglichkeit, solche personenbezogenen Daten im 
gesetzlich vorgesehenen Umfang zu prüfen, zu korrigieren oder zu löschen. Sie haben das Recht, bei 
den zuständigen Behörden Beschwerde einzulegen, falls sie der Meinung sind, dass Ihre Angaben un-
vereinbar mit Ihren Datenschutzrechten verwendet wurden. 
  

Kontakt bei Fragen oder Anliegen zum Thema Datenschutz  

Welt des Schreibens 
z.Hd. Anfragen zum Datenschutz 
Lindenweid 11 
3045 Meikirch 
info@weltdesschreibens.ch  
061 971 28 83 
 
Gültig ab Mai 2018 

mailto:info@weltdesschreibens.ch

