Datenschutzbestimmungen

1.

Datenübertragung

Verein OceanCare, Gerbestrasse 6, CH-8820 Wädenswil, Tel.: +41 (0)44 780 66 88, E-Mail:
info@oceancare.org (nachfolgend „OCEANCARE“) weist darauf hin, dass in Systemen verarbeitbare,
in erkennungsfähiger Form dargestellte numerische und alphanumerische Elemente (Zahlen, Buchstaben und Symbole; nachfolgend einzeln und gemeinsam „DATEN“) beim Transport über das Internet selbst dann unkontrolliert grenzüberschreitend übermittelt werden können, wenn sich sowohl
der Absender als auch der Empfänger der DATEN in der Schweiz befinden. Dies gilt auch für E-Mails.
OCEANCARE übernimmt für die Sicherheit der DATEN während der Übermittlung via Internet keine
Haftung. Wenn Sie (nachfolgend „NUTZER“; die weibliche Form ist jeweils eingeschlossen) über das
Internet vertrauliche DATEN senden, geschieht dies auf eigene Gefahr. OCEANCARE empfiehlt für die
Übermittlung vertraulicher DATEN die Nutzung sicherer Kommunikationsarten.
Mit der Bekanntgabe seiner E-Mail-Adresse erklärt sich der NUTZER damit einverstanden, an diese EMail-Adresse versandte elektronische Mitteilungen von OCEANCARE zu erhalten.

2.

Sammlung und Verwendung von Daten

Die im Rahmen der Registrierung und der Nutzung der von OCEANCARE betriebenen Website (nachfolgend „WEBSITE“) anfallenden DATEN können von OCEANCARE gespeichert werden. Diese DATEN, welche es OCEANCARE ermöglichen, das Angebot stetig zu verbessern und den NUTZER über Bestellungen, Produkte, Dienstleistungen und Angebote zu informieren, werden von OCEANCARE nur im Rahmen der geltenden Rechtsordnung bearbeitet.

2.1.

Cookies

Bei jedem Zugriff des NUTZERS auf die WEBSITE und bei jedem Abruf einer Datei durch den NUTZER
werden DATEN über diesen Vorgang vorübergehend in einer Protokolldatei gespeichert und verarbeitet, beispielweise durch die Anwendung der Cookie-Technologie (nachfolgend „COOKIE“).
Der NUTZER kann die auf seinem Endgerät gespeicherten COOKIEs einsehen und löschen und den
Umgang mit COOKIEs allgemein über die Einstellungen des Browsers kontrollieren. Die meisten
Browser sind standardmässig so eingestellt, dass sie COOKIEs akzeptieren, können aber dergestalt
konfiguriert werden, dass sie COOKIEs ablehnen oder vor der Verwendung eines COOKIES eine Bestätigung des NUTZERS verlangen. Je nachdem, welche Browsereinstellung gewählt wurde, kann es
vorkommen, dass blockierte COOKIEs die Funktionalität der WEBSITE reduzieren oder den Zugriff
darauf verhindern. OCEANCARE übernimmt keine Haftung für eine solche Einschränkung der WEBSITE.

2.1.1. Google Conversion Tracking
OCEANCARE kann auf der WEBSITE „Google-AdWords“ inklusive der Erweiterung “Google-AdWords
Conversion Tracking” (nachfolgend „GOOGLE CONVERSION TRACKING“), einen Analysedienst der Google
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nachfolgend „GOOGLE“), nutzen.

Die Nutzung von GOOGLE CONVERSION TRACKING dient dazu, die WEBSITE auf den Websites von GOOGLE
im Bereich der Werbeflächen anzuzeigen. Wenn der NUTZER auf eine entsprechende Anzeige auf
einer Website von GOOGLE klickt, registriert GOOGLE diesen Klick und setzt einen speziellen COOKIE
(nachfolgend „GOOGLE CONVERSION COOKIE) auf dem Endgerät des NUTZERs. Das GOOGLE CONVERSION
COOKIE verliert nach 30 Tagen seine Gültigkeit und dient zu keinem Zeitpunkt der Identifizierung
des NUTZERS.
Weil alle GOOGLE CONVERSION TRACKING-Kunden unterschiedliche GOOGLE CONVERSION COOKIES erhalten,
können GOOGLE CONVERSION COOKIEs nicht über die Websites verschiedener GOOGLE CONVERSION TRACKING-Kunden nachverfolgt werden. Die während der Gültigkeit des GOOGLE CONVERSION COOKIES eingeholten DATEN dienen der Erstellung von Statistiken und der Prüfung von Qualität und Erfolg von
Werbemassnahmen von OCEANCARE. Zudem wird ersichtlich, wie viele NUTZER auf eine Anzeige von
OCEANCARE auf einer Website von GOOGLE geklickt haben, und wie viele NUTZER anschliessend die
WEBSITE besucht haben. Alle DATEN, die OCEANCARE aufgrund des GOOGLE CONVERSION COOKIES erhält,
stehen auch GOOGLE zur Verfügung. GOOGLE kann die DATEN auf Server in den USA speichern und
bearbeiten. OCEANCARE erhält keine DATEN, mit denen sich NUTZER identifizieren lassen. Durch die
Nutzung der WEBSITE erklärt sich der NUTZER mit der Erhebung, Speicherung und Bearbeitung von
DATEN durch GOOGLE und OCEANCARE in der beschriebenen Art und Weise und zum genannten Zweck
einverstanden.
NUTZER, die nicht am GOOGLE CONVERSION TRACKING-Verfahren teilnehmen möchten, können das für
das GOOGLE CONVERSION TRACKING erforderliche Setzen eines GOOGLE CONVERSION COOKIES ablehnen
(z.B. per Browser-Einstellung, die das automatische Setzen von COOKIES generell deaktiviert, oder
per Browser-Einstellung, die COOKIES der Domain www.google.adservices.com blockiert), oder das
gesetzte GOOGLE CONVERSION COOKIE mittels einem via Suchmaschinen zu suchenden „GOOGLEAdWords-Blocker“ blockieren.
Weitere Informationen über den Zweck und den Umfang der Erhebung, Speicherung und Bearbeitung von DATEN durch GOOGLE (nicht aber betreffend OCEANCARE) sowie hinsichtlich der diesbezüglichen Rechte des NUTZERS sind unter der Datenschutzerklärung von GOOGLE erhältlich.

2.1.2. Google Analytics
OCEANCARE kann auf der WEBSITE „Google Analytics“, einen Webanalysedienst von GOOGLE, nutzen
(nachfolgend „GOOGLE ANALYTICS“). GOOGLE ANALYTICS verwendet ein auf dem Endgerät des NUTZERS
gesetztes COOKIES, welches eine Analyse der Benutzung der WEBSITE durch den NUTZER ermöglicht
(nachfolgend „GOOGLE ANALYTICS COOKIE“). Die durch das GOOGLE ANALYTICS COOKIE erzeugten DATEN
werden an Server von GOOGLE übertragen, gespeichert und bearbeitet (Server von GOOGLE können
sich in den USA befinden). GOOGLE nutzt diese DATEN, um den Besuch der WEBSITE durch den NUTZER
auszuwerten, Reports über die Aktivitäten auf der WEBSITE zusammenzustellen, und um weitere mit
der Nutzung der WEBSITE und der Internetnutzung des NUTZERS und von OCEANCARE verbundene
Dienstleistungen zu erbringen. GOOGLE kann die durch das GOOGLE ANALYTICS COOKIE gewonnenen
DATEN an Dritte (auch in den USA) weitergeben. GOOGLE wird die IP-Adresse des NUTZERS nicht mit
anderen DATEN von GOOGLE in Verbindung bringen. Durch die Nutzung der WEBSITE erklärt sich der
NUTZER mit der Erhebung, Speicherung und Bearbeitung von DATEN durch GOOGLE, OCEANCARE sowie
durch Dritte in der beschriebenen Art und Weise und zum genannten Zweck einverstanden.
NUTZER, welche die Lieferung von DATEN an GOOGLE im Rahmen von GOOGLE ANALYTICS verhindern
möchten, können das für GOOGLE ANALYTICS erforderliche Setzen des GOOGLE ANALYTICS COOKIES ablehnen (z.B. per Browser-Einstellung, die das automatische Setzen von COOKIES generell deaktiviert, oder per Browser-Add-on zur Deaktivierung von GOOGLE ANALYTICS), oder das gesetzte GOOGLE
ANALYTICS COOKIE mittels einem via Suchmaschinen zu suchenden „GOOGLE ANALYTICS-Blocker“ blockieren.
Weitere Informationen über den Zweck und den Umfang der Erhebung, Speicherung und Bearbeitung von DATEN durch GOOGLE (nicht aber betreffend OCEANCARE und Dritter) sowie hinsichtlich der

diesbezüglichen Rechte des NUTZERS sind unter der Datenschutzerklärung von GOOGLE und den speziellen Hinweisen zum Datenschutz betreffend GOOGLE ANALYTICS erhältlich.

2.1.3. Google AdSense
OCEANCARE kann auf der WEBSITE „Google AdSense“, einen Webanzeigendienst von GOOGLE, nutzen,
um Anzeigen (Textanzeigen, Banner etc.) zu schalten (nachfolgend „GOOGLE ADSENSE“). Dabei setzt
der Browser des NUTZERS auf dessen Endgerät von GOOGLE und/oder Dritten gesendete COOKIES. Die
mit den COOKIES gesammelten DATEN können durch GOOGLE und/oder Dritte gespeichert und bearbeitet werden. GOOGLE ADSENSE verwendet zur Sammlung von DATEN teilweise unsichtbare Grafiken,
durch deren Verwendung GOOGLE einfache Aktionen (z.B. Aktivitäten des NUTZERS auf der WEBSITE)
aufzeichnen, speichern und bearbeiten kann. Die durch die COOKIES und/oder die Grafiken erzeugten DATEN über die Nutzung der WEBSITE durch den NUTZER werden auf Server von GOOGLE und von
Dritten übertragen, gespeichert und bearbeitet (Server von GOOGLE und von Dritten können sich in
den USA befinden). GOOGLE benutzt die so erhaltenen DATEN, um eine Auswertung des Verhaltens
des NUTZERS im Hinblick auf GOOGLE ADSENSE-Anzeigen durchzuführen. GOOGLE kann diese DATEN an
Dritte weitergeben. Die IP-Adresse des NUTZERS wird von GOOGLE nicht mit anderen von GOOGLE
gespeicherten DATEN in Verbindung gebracht. Durch die Nutzung der WEBSITE erklärt sich der NUTZER
mit der Erhebung, Speicherung und Bearbeitung von DATEN durch GOOGLE, OCEANCARE sowie durch
Dritte in der beschriebenen Art und Weise und zum genannten Zweck einverstanden.
NUTZER, welche die Lieferung von DATEN an GOOGLE im Rahmen von GOOGLE ADSENSE verhindern
möchten, können das für GOOGLE ADSENSE erforderliche Setzen der entsprechenden COOKIES ablehnen (z.B. per Browser-Einstellung, die das automatische Setzen von COOKIES generell deaktiviert).
Weitere Informationen über den Zweck und den Umfang der Erhebung, Speicherung und Bearbeitung von DATEN durch GOOGLE (nicht aber betreffend OCEANCARE und Dritter) sowie hinsichtlich der
diesbezüglichen Rechte des NUTZERS sind unter der Datenschutzerklärung von GOOGLE und den speziellen Hinweisen zum Datenschutz betreffend Google AdSense erhältlich.

2.1.4. Google Remarketing
OCEANCARE kann auf der WEBSITE die „Remarketing Technologie“ von GOOGLE (nachfolgend „GOOGLE
REMARKETING“) nutzen. GOOGLE REMARKETING verwendet ein auf dem Endgerät des NUTZERS gesetztes
COOKIE (nachfolgend „GOOGLE REMARKETING COOKIE“), um das Verhalten des NUTZERS auf der WEBSITE
zu analysieren. Die durch das GOOGLE REMARKETING COOKIE erzeugten DATEN werden an Server von
GOOGLE übertragen, gespeichert und bearbeitet (Server von GOOGLE können sich in den USA befinden) und insbesondere für zielgerichtete Werbung auf Websites von GOOGLE und von Dritten eingesetzt. Die Einblendung auf diesen Websites erfolgt durch den Einsatz weiterer auf dem Endgerät
des NUTZERS gesetzten COOKIES. Durch die Nutzung der WEBSITE erklärt sich der NUTZER mit der Erhebung, Speicherung und Bearbeitung von DATEN durch GOOGLE, OCEANCARE sowie durch Dritte in
der beschriebenen Art und Weise und zum genannten Zweck einverstanden.
NUTZER, welche die Lieferung von DATEN an GOOGLE im Rahmen von GOOGLE REMARKETING verhindern
möchten, können das für GOOGLE REMARKETING erforderliche Setzen des GOOGLE REMARKETING COOKIES
ablehnen (z.B. per Browser-Einstellung, die das automatische Setzen von COOKIES generell deaktiviert), das gesetzte GOOGLE REMARKETING COOKIE mittels einem via Suchmaschinen zu suchenden
„GOOGLE REMARKETING-Blocker“ blockieren, oder von der Möglichkeit des NAI-Opting-out Gebrauch
machen.
Weitere Informationen über den Zweck und den Umfang der Erhebung, Speicherung und Bearbeitung von DATEN durch GOOGLE (nicht aber betreffend OCEANCARE und Dritter) sowie hinsichtlich der
diesbezüglichen Rechte des NUTZERS sind unter der Datenschutzerklärung von GOOGLE erhältlich.

2.1.5. Microsoft Conversion Tracking
OCEANCARE kann auf der WEBSITE einen von Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond,
WA 98052-6399, USA (nachfolgend „MICROSOFT“) zur Verfügung gestellten Analysedienst (nachfolgend „MICROSOFT CONVERSION TRACKING“) nutzen. Wenn der NUTZER via eine entsprechende Anzeige
auf einer Website zur WEBSITE gelangt, registriert MICROSOFT diesen Klick und setzt auf dem Endgerät des NUTZERS ein COOKIE (nachfolgend „MICROSOFT CONVERSION COOKIE“). Das MICROSOFT CONVERSION
COOKIE zeichnet insbesondere auf, von welcher Anzeige und von welcher Website der NUTZER zur
WEBSITE gelangt ist.
Die mithilfe des MICROSOFT CONVERSION COOKIEs eingeholten DATEN dienen der Erstellung von Statistiken und der Prüfung von Qualität und Erfolg von Werbemassnahmen. Zudem wird ersichtlich, wie
viele NUTZER auf eine Anzeige auf einer Website geklickt haben, und wie viele NUTZER anschliessend
die WEBSITE besucht haben. Alle DATEN, die OCEANCARE aufgrund des MICROSOFT CONVERSION COOKIES
erhält, stehen auch MICROSOFT zur Verfügung. MICROSOFT kann die DATEN auf Server in den USA
speichern und bearbeiten. OCEANCARE erhält keine DATEN, mit denen sich NUTZER identifizieren lassen. Durch die Nutzung der WEBSITE erklärt sich der NUTZER mit der Erhebung, Speicherung und
Bearbeitung von DATEN durch MICROSOFT und OCEANCARE in der beschriebenen Art und Weise und
zum genannten Zweck einverstanden.
NUTZER, die nicht am MICROSOFT CONVERSION TRACKING teilnehmen möchten, können das für das
MICROSOFT CONVERSION TRACKING erforderliche Setzen des MICROSOFT CONVERSION COOKIES ablehnen
(z.B. per Browser-Einstellung, die das automatische Setzen von COOKIES generell deaktiviert), das
gesetzte MICROSOFT CONVERSION COOKIE mittels einem via Suchmaschinen zu suchenden „MICROSOFT
CONVERSION TRACKING-Blocker“ blockieren, oder von der Möglichkeit des Opting-out Gebrauch machen.
Weitere Informationen über den Zweck und den Umfang der Erhebung, Speicherung und Bearbeitung von DATEN durch MICROSOFT (nicht aber betreffend OCEANCARE) sowie hinsichtlich der diesbezüglichen Rechte des NUTZERS sind unter der Datenschutzerklärung von Microsoft erhältlich.

2.2.

Plug-ins

Ein Plug-in ist eine eigenständige Software, die via vordefinierte Schnittstelle in ein Basisprogramm
eingebunden wird, um dessen Funktionsumfang sowie die Funktionalität des Gesamtsystems zu
erweitern (nachfolgend „PLUG-IN“). Das PLUG-IN stammt meistens von einem anderen Hersteller als
das Basisprogramm, beruht auf eigenen Bibliotheken und wird vom Basisprogramm üblicherweise
nur mit den von ihm angeforderten DATEN beliefert.

2.2.1. Facebook
Die WEBSITE benutzt PLUG-INS des sozialen Netzwerks "facebook", betrieben von Facebook Ireland
Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (nachfolgend "FACEBOOK"). Die
PLUG-INS von FACEBOOK (nachfolgend „FACEBOOK-PLUG-IN“) sind auf der WEBSITE insbesondere am FACEBOOK-Logo (weisses „f“ auf blauer Kachel) oder dem „Daumen hoch“-Zeichen (sog. „Like“-Button)
zu erkennen.
Beim Aufrufen einer Website auf der WEBSITE, die ein solches PLUG-IN enthält, stellt der Browser des
NUTZERS eine direkte Verbindung zu Server von FACEBOOK her. Der Inhalt des PLUG-INS wird von FACEBOOK direkt an den Browser des NUTZERS übermittelt und von diesem in die WEBSITE eingebunden.
FACEBOOK erhält auf diese Weise insbesondere die Information, dass der NUTZER die WEBSITE besucht
hat. OCEANCARE kennt den Inhalt der DATEN, die FACEBOOK mit Hilfe von FACEBOOK-PLUG-INS erhebt,
nicht, und hat keinen Einfluss auf den Umfang der DATEN. Zudem hat OCEANCARE keine Kenntnis von
der Nutzung und Bearbeitung der DATEN durch FACEBOOK.

Sofern der NUTZER während des Besuchs der WEBSITE in seinem FACEBOOK-Account eingeloggt ist,
kann FACEBOOK seinen Besuch auf der WEBSITE seinem FACEBOOK-Account zuordnen, auch wenn der
NUTZER nicht mit FACEBOOK-PLUG-INS interagiert. Sofern der NUTZER während des Besuchs der WEBSITE
mit FACEBOOK-PLUG-INS interagiert (z.B. auf einen „Like-Button“ klickt oder einen Kommentar abgibt), wird die entsprechende Information von dessen Browser direkt an FACEBOOK übermittelt und
auf Server von FACEBOOK gespeichert und bearbeitet (Server von FACEBOOK können sich in den USA
befinden). Durch die Nutzung der WEBSITE erklärt sich der NUTZER mit der Erhebung, Speicherung
und Bearbeitung von DATEN durch FACEBOOK in der beschriebenen Art und Weise und zum genannten
Zweck einverstanden.
Das vorgängige Ausloggen vom FACEBOOK-Account des NUTZERS und das Löschen von FACEBOOKCOOKIES verhindert die Speicherung dieser DATEN durch FACEBOOK. Alternativ kann das FACEBOOKPLUG-IN mit einem via Suchmaschinen zu suchenden „FACEBOOK-Blocker“ blockiert werden.
Weitere Informationen über den Zweck und den Umfang der Erhebung, Speicherung und Bearbeitung von DATEN durch FACEBOOK sowie hinsichtlich der diesbezüglichen Rechte des NUTZERS sind unter der Datenrichtlinie von FACEBOOK erhältlich. Die möglichen Einstellungen des FACEBOOK-Accounts
des NUTZERS, um dessen privaten DATEN zu schützen, werden unter der FACEBOOK privacy basis erläutert.

2.2.2. Google +
OCEANCARE kann auf der WEBSITE PLUG-INS des sozialen Netzwerks von GOOGLE (nachfolgend
„GOOGLE+“) nutzen. PLUG-INS von GOOGLE+ (nachfolgend „PLUG-IN VON GOOGLE+“) sind auf der WEBSITE
insbesondere am farbigen Schriftzug „GOOGLE+“ oder an einem stilisierten „g+“ auf weisser Kachel
zu erkennen.
Beim Aufrufen einer Website auf der WEBSITE, die ein PLUG-IN von GOOGLE+ enthält, stellt der Browser des NUTZERS eine direkte Verbindung zu Server von GOOGLE her. Der Inhalt des PLUG-INS VON
GOOGLE+ wird von GOOGLE direkt an den Browser des NUTZERS übermittelt und von diesem in die
WEBSITE eingebunden. GOOGLE erhält auf diese Weise insbesondere die Information, dass der NUTZER
die WEBSITE besucht hat. OCEANCARE kennt den Inhalt der DATEN, die GOOGLE mit Hilfe von PLUG-INS
VON GOOGLE+ erhebt, nicht, und hat keinen Einfluss auf den Umfang der DATEN. Zudem hat OCEANCARE keine Kenntnis von der Nutzung und Bearbeitung der DATEN durch GOOGLE.
Sofern der NUTZER während des Besuchs der WEBSITE in seinem GOOGLE-Account eingeloggt ist, kann
GOOGLE seinen Besuch auf der WEBSITE seinem GOOGLE-Account zuordnen, auch wenn der NUTZER
nicht mit PLUG-INS VON GOOGLE+ interagiert. Sofern der NUTZER während des Besuchs der WEBSITE mit
PLUG-INS VON GOOGLE+ interagiert, wird die entsprechende Information von dessen Browser direkt an
GOOGLE übermittelt und auf Server von GOOGLE gespeichert und bearbeitet (Server von GOOGLE können sich in den USA befinden). Durch die Nutzung der WEBSITE erklärt sich der NUTZER mit der Erhebung, Speicherung und Bearbeitung von DATEN durch GOOGLE in der beschriebenen Art und Weise
und zum genannten Zweck einverstanden.
Das vorgängige Ausloggen vom GOOGLE-Account des NUTZERS und das Löschen von GOOGLE-COOKIES
verhindert die Speicherung dieser DATEN durch GOOGLE. Alternativ kann das PLUG-IN VON GOOGLE+ mit
einem via Suchmaschinen zu suchenden „Blocker von GOOGLE+“ blockiert werden.
Weitere Informationen über den Zweck und den Umfang der Erhebung, Speicherung und Bearbeitung von DATEN durch GOOGLE sowie hinsichtlich der diesbezüglichen Rechte des NUTZERS und der
möglichen Einstellungen des GOOGLE-Accounts des NUTZERS, um dessen privaten DATEN zu schützen,
sind unter der Datenschutzerklärung von GOOGLE erhältlich.

2.2.3. Twitter
OCEANCARE kann auf der WEBSITE PLUG-INS des sozialen Netzwerks von “twitter“, betrieben von Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (nachfolgend „TWITTER“),
nutzen. PLUG-INS von TWITTER (nachfolgend „TWITTER-PLUG-IN“) sind auf der WEBSITE insbesondere
durch die hellblaue Schrift „twitter“ auf weissem Grund oder durch einen stilisierten blauen Vogel
auf weisser Kachel zu erkennen. Das TWITTER-PLUG-IN ermöglicht es dem NUTZER, Beiträge von
OCEANCARE zu teilen oder OCEANCARE bei TWITTER zu folgen.
Beim Aufrufen einer Website auf der WEBSITE, die ein TWITTER-PLUG-IN enthält, stellt der Browser des
NUTZERS eine direkte Verbindung zu Server von TWITTER her. Der Inhalt des TWITTER-PLUG-INS wird
von TWITTER direkt an den Browser des NUTZERS übermittelt und von diesem in die WEBSITE eingebunden. Mit der Benutzung von TWITTER oder der Funktion „Re-Tweet“ wird die entsprechende Information vom Browser des NUTZERS direkt an TWITTER übermittelt und auf Server von TWITTER gespeichert und bearbeitet (Server von TWITTER können sich in den USA befinden). Zudem wird die
WEBSITE mit dem TWITTER-Account des NUTZERS verknüpft. OCEANCARE kennt den Inhalt der DATEN,
die TWITTER mit Hilfe von TWITTER-PLUG-INS erhebt, nicht, und hat keinen Einfluss auf den Umfang
der DATEN. Zudem hat OCEANCARE keine Kenntnis von der Nutzung und Bearbeitung der DATEN durch
TWITTER. Durch die Nutzung der WEBSITE erklärt sich der NUTZER mit der Erhebung, Speicherung und
Bearbeitung von DATEN durch TWITTER in der beschriebenen Art und Weise und zum genannten
Zweck einverstanden.
Mit der Verwendung der DNT-Option kann der NUTZER die Zuordnung browserbezogener DATEN (z.B.
Besuch der WEBSITE) zu seinem TWITTER-Account verhindern. Das vorgängige Ausloggen vom TWITTER-Account des NUTZERS und das Löschen von TWITTER-COOKIES verhindert die Speicherung von
DATEN durch TWITTER. Alternativ kann das TWITTER-PLUG-IN mit einem via Suchmaschinen zu suchenden „TWITTER-Blocker“ blockiert werden.
Weitere Informationen über den Zweck und den Umfang der Erhebung, Speicherung und Bearbeitung von DATEN durch TWITTER sowie hinsichtlich der diesbezüglichen Rechte des NUTZERS und der
möglichen Einstellungen des Accounts des NUTZERS bei TWITTER, um dessen private DATEN zu schützen, sind unter der Datenschutzrichtlinie von TWITTER erhältlich.

2.2.4. XING
OCEANCARE kann auf der WEBSITE PLUG-INS des sozialen Netzwerks von XING, betrieben von XING
AG, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Deutschland (nachfolgend „XING“), nutzen. PLUG-INS von
XING (nachfolgend „XING-PLUG-IN“) sind auf der WEBSITE insbesondere am XING-Logo erkennbar
(stilisiertes „X“ in Weiss und Gelb auf weisser Kachel).
Beim Aufrufen einer Website auf der WEBSITE, die ein XING-PLUG-IN enthält, stellt der Browser des
NUTZERS eine direkte Verbindung zu Server von XING her. Der Inhalt des XING-PLUG-INS wird von
XING direkt an den Browser des NUTZERS übermittelt und von diesem in die WEBSITE eingebunden.
XING erhält auf diese Weise insbesondere die Information, dass der NUTZER die WEBSITE besucht
hat. OCEANCARE kennt den Inhalt der DATEN, die XING mit Hilfe des XING-PLUG-INS erhebt, nicht, und
hat keinen Einfluss auf den Umfang der DATEN. Zudem hat OCEANCARE keine Kenntnis von der Nutzung und Bearbeitung der DATEN durch XING.
Sofern der NUTZER während des Besuchs der WEBSITE in seinem XING-Account eingeloggt ist, kann
XING seinen Besuch auf der WEBSITE seinem XING-Account zuordnen, auch wenn der NUTZER nicht
mit dem XING-PLUG-IN interagiert. Sofern der NUTZER während des Besuchs der WEBSITE mit dem
XING-PLUG-IN interagiert, wird die entsprechende Information von dessen Browser direkt an XING
übermittelt und auf Server von XING gespeichert (Server von XING können sich ausserhalb eines
Mitgliedstaates der Europäischen Union befinden). Durch die Nutzung der WEBSITE erklärt sich der
NUTZER mit der Erhebung, Speicherung und Bearbeitung von DATEN durch XING in der beschriebenen Art und Weise und zum genannten Zweck einverstanden.

Weitere Informationen über den Zweck und den Umfang der Erhebung, Speicherung und Bearbeitung von DATEN durch XING sowie hinsichtlich der diesbezüglichen Rechte des NUTZERS und der
möglichen Einstellungen des Accounts des NUTZERS bei XING, um dessen private DATEN zu schützen,
sind unter den Datenschutzbestimmungen von XING erhältlich.

3.
3.1.

Personenbezogene Daten
Erhebung und Bearbeitung

DATEN, die Rückschlüsse auf die Identität einer Person ermöglichen (z.B. IP-Adresse, anfragende
Domain, Name, Anschrift und E-Mail-Adresse des NUTZERS, Angaben zum vom NUTZER gewählten
Zahlungsmittel, etc.; nachfolgend einzeln und gemeinsam „PERSONENBEZOGENE DATEN“) bearbeitet
OCEANCARE im Rahmen der geltenden Rechtsordnung einzig für den im Zusammenhang mit der
Dateneingabe angegebenen Zweck (z.B. Abwicklung von Newslettern und Verträgen, technische
Verwaltung, etc.), zur Weiterentwicklung der WEBSITE, zu Marketingzwecken und zur Wiedererkennung des NUTZERS (z.B. zwecks Erleichterung der Nutzung der WEBSITE).
Soweit für OCEANCARE erkennbar, erhebt, verarbeitet und nutzt OCEANCARE PERSONENBEZOGENE DATEN
von nicht handlungsfähigen NUTZERN nur mit Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters. Nicht handlungsfähige NUTZER müssen die Erlaubnis ihres gesetzlichen Vertreters einholen, bevor sie OCEANCARE PERSONENBEZOGENE DATEN übermitteln.
Anonymisierte PERSONENBEZOGENE DATEN werden von OCEANCARE insbesondere für statistische Auswertungen, für die Optimierung der WEBSITE und für Marketingzwecke ausgewertet, und dienen auch
dazu, die Attraktivität der WEBSITE zu steigern.

3.2.

Weitergabe

Ins Ausland gelangende PERSONENBEZOGENE DATEN sind nicht mehr vom schweizerischen Datenschutzrecht geschützt, sondern unterstehen dem jeweiligen nationalen Datenschutzrecht. Der NUTZER ist
damit einverstanden, dass OCEANCARE für die Abwicklung von vom NUTZER gewünschten Newslettern
und Verträgen PERSONENBEZOGENE DATEN an Dritte im Ausland übermitteln kann, und diese Dritten die
PERSONENBEZOGENEN DATEN auf Server im Ausland (auch in den USA) speichern und bearbeiten. Eine
Übermittlung PERSONENBEZOGENER DATEN in die USA nimmt OCEANCARE nur dann vor, wenn der Empfänger der PERSONENBEZOGENEN DATEN sich zur Einhaltung der U.S.-Swiss Safe Harbor Privacy Principles verpflichtet hat. In jedem Fall erfolgt eine Übermittlung PERSONENBEZOGENER DATEN ins Ausland
nur mit Zustimmung des NUTZERS oder ohne Zustimmung des NUTZERS, soweit OCEANCARE aufgrund
gesetzlicher oder regulatorischer Vorschriften hierzu berechtigt ist.
Gibt der NUTZER im Rahmen von Petitionen, Umfragen, Erhebungen, Bittschriften, etc. PERSONENBEZOGENE DATEN bekannt, erklärt er sich mit der Weitergabe dieser PERSONENBEZOGENEN DATEN an unbestimmte Empfängerkreise im In- und Ausland (auch in den USA) einverstanden, selbst wenn die
Länder am Empfangsort der DATEN keine dem schweizerischen Datenschutzrecht entsprechende
Regelung kennen.

4.

Sicherheitsmassnahmen

PERSONENBEZOGENE DATEN werden nach der Übermittlung an OCEANCARE auf Server von OCEANCARE zu
den Zwecken, zu denen der NUTZER sie übermittelt hat, gespeichert. OCEANCARE wendet technische
und organisatorische Sicherheitsmassnahmen an, um PERSONENBEZOGENE DATEN angemessen gegen
unerlaubten Zugriff, Missbrauch, versehentliche oder beabsichtigte Manipulation, Verlust oder Zerstörung zu schützen. Besonders schutzbedürftige PERSONENBEZOGENE DATEN werden verschlüsselt
übertragen. Technische Sicherheitsmassnahmen zum Schutz PERSONENBEZOGENER DATEN werden re-

gelmässig überprüft und falls erforderlich an den Stand der Technik angepasst. Diese Grundsätze
gelten auch für Dritte, die PERSONENBEZOGENE DATEN im Auftrag von OCEANCARE bearbeiten und speichern.

5.

Anpassung von Daten

Begehren betreffend Anpassung PERSONENBEZOGENER DATEN, Erhalt regelmässiger oder unregelmässiger unaufgeforderter Mitteilungen von OCEANCARE, Nichtnutzung PERSONENBEZOGENER DATEN oder Löschung PERSONENBEZOGENER DATEN sind an Verein OCEANCARE, Gerbestrasse 6, CH-8820 Wädenswil,
info@oceancare.org zu richten.

Verein OceanCare, Wädenswil, 11. Juni 2015

