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Datenschutz und Datensicherheit

"zenkei.swiss" (nachfolgend "zenkei.swiss" genannt) ist an die 
Datenschutzbestimmungen des Bundesgesetz über den Daten-
schutz (DSG; SR 235.1) und die entsprechenden Ausführungs-
bestimmungen gebunden. "zenkei.swiss" befolgt bei jeder Ver-
arbeitung personenbezogener Daten die folgenden Grundsätze:

•	 die Verarbeitung im Einklang mit dem Gesetz, dem Zweck, 
zu dem die Daten erhoben wurden, und dem Grundsatz der 
Verhältnismässigkeit,

•	 Gewährleistung der Datensicherheit,

•	 Verarbeitung und Weitergabe von Daten nur in den gesetzlich 
vorgesehenen Fällen

•	 Ihre Daten werden daher streng vertraulich behandelt und 
nicht an Dritte weitergegeben, die nicht befugt sind darauf 
zuzugreifen. "zenkei.swiss" ist dafür verantwortlich, dass die 
Datenschutzbestimmungen in ihrem Zuständigkeitsbereich 
eingehalten werden.

•	 "zenkei.swiss" ist kein Buchungsservice und beschränkt 
sich lediglich auf die Veröffentlichung von Inhalten zu 
Werbezwecken.

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 ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informatio-
nen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel 
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung 
auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch in-
nerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in an-
deren 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 übertra-
gen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website 
wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der 
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten 
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung 
und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegen-
über dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von 
Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse 
wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie 
können die Speicherung 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 vollumfänglich werden 
nutzen können.

Haftungsbeschränkung

Obwohl "zenkei.swiss" die Richtigkeit der veröffentlichten Infor-
mationen sorgfältig überprüft, übernimmt "zenkei.swiss" keine 
Verantwortung für die Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zu-
verlässigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. "zenkei.
swiss" behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das 
gesamte Angebot ohne Ankündigung zu verändern, zu löschen 
oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustel-
len. Haftungsansprüche gegen "zenkei.swiss" , welche sich auf 
Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch den 
Zugriff, die Nutzung oder Nichtnutzung der veröffentlichten 
Informationen, durch Missbrauch oder durch technische De-
fekte verursacht wurden, sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Copyrights

Alle Bilder/Texte sind urheberrechtlich geschützt und dürfen in 
keiner Weise weitergegeben, verarbeitet oder gefälscht werden 
und bleiben urheberrechtlich geschützt.

Kontakt

zenkei@cbervision.ch
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