Naturwerk

Datenschutzrichtlinen
Online-Plattform Naturvielfalt.ch

Der Schutz der von den Benutzern auf die Online-Plattform gestellten Daten, ist der Betreiberin ein wichtiges
Anliegen, insbesondere der personenbezogenen Daten. Die vorliegenden Datenschutzrichtlinien informieren die
Benutzer von naturvielfalt.ch über die von der Betreiberin praktizierten Verfahren zum Schutz ihrer
Privatsphäre. Die Benutzer sollen in die Lage sein, frei darüber zu entscheiden ob und wie sie ihre Daten
bearbeiten lassen möchten.
§ 1 Geltung
(1) Die vorliegenden Datenschutzrichtlinien sind integrierter Bestandteil der Nutzungsbestimmungen vom 19.
Dezember 2013. Bevor sich der Benutzer auf der Online-Plattform registrieren kann, muss er die
Nutzungsbestimmungen und Datenschutzrichtlinien zur Kenntnis nehmen und als Vertragsbestandteil
akzeptieren.
§ 2 Anwendbares Recht
(1) Die Datensammlung und -bearbeitung der Betreiberin untersteht schweizerischem Recht.
§ 3 Gesammelte Daten
(1) Folgende Daten werden bei der Benutzung der Online-Plattform „naturvielfalt.ch“ von der Betreiberin
gesammelt:
a.

Persönliche Daten zur Erstellung des Benutzerkontos (Name, Vorname, Land und E-mail-Adresse)

b.

Benutzeridentifikationen, um den Benutzer während der Benutzungsperiode zu identifizieren
(insbesondere Cookies, ...)

c.

Protokolldateien, die der Browser des Benutzers dem Server der Betreiberin automatisch zur
Verfügung stellt (insbesondere IP-Adresse, Browsertyp, Browsersprache, Datum und Uhrzeit der
Anfrage)

d.

E-Mails und sonstige Mitteilungen des Benutzers an die Betreiberin, um sie zu beantworten

e.

Beobachtungsdaten des Benutzers, die er auf die Online-Plattform stellt (insbesondere Angaben über
Natur- und Umweltbeobachtungen in Text-, Bild-, Audio, Videoform, Kommentare/Mitteilungen an
andere Benutzer, Forumsbeiträge etc.)

(2) Daten gemäss § 3 Abs. (1)a bis (1)d gelten als personenbezogene Daten und werden geschützt behandelt.
§ 4 Zweck der Datensammlung
(1) Die Betreiberin sammelt und verwendet die unter § 3 Abs.(1) erwähnten Daten nur, um in der Lage zu sein
die Online-Plattform „naturvielfalt.ch“ im Sinne der Nutzungsbestimmungen zu betreiben und zu warten.
Die Daten werden zu keinem anderen Zweck gesammelt und verwendet.
(2) Die Plattform ermöglicht es den Benutzern eigene, nicht kommerzielle Inhalte (insbesondere eigenen
Natur- und Umweltbeobachtungen in Text-, Bild-, Audio-, Videoform) auf der Plattform online zustellen,
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sich mit anderen Benutzern auszutauschen, mit ihnen in Kontakt zu treten und die Inhalte mit den anderen
Benutzern zu teilen.
§ 5 Weitergabe an Dritte
(1) Die Weitergabe der unter § 3 erwähnten Daten an Dritte durch die Betreiberin ist nicht vorgesehen.
(2) Sollte eine Weitergabe der Daten an Dritte dennoch in Frage kommen, so garantiert die Betreibern, dass
sie die Daten nur mit ausdrücklicher Zustimmung des betroffenen Benutzers weiter gibt. Sie wird diese
Zustimmung von den Benutzern vorgängig einholen.
§ 6 Wahlmöglichkeiten des Benutzers zur Bearbeitung seiner Daten
(1) Der Benutzer hat jederzeit die Möglichkeit sein persönlichen Daten zu löschen oder zu ändern. Kündigt der
Benutzer sein Benutzerkonto, so sorgt die Betreiberin dafür, dass sämtliche personenbezogene Daten
gelöscht werden.
(2) Ebenfalls kann er seine Beobachtungsdaten jederzeit löschen oder ändern. Für die Löschung dieser
Beobachtungsdaten ist der Benutzer selber verantwortlich. Vom Benutzer nicht gelöschte Daten werden
nach Löschung des Benutzerkontos entsprechend § 13 der Nutzungsbestimmungen behandelt.
(3) Der Benutzer kann selber bestimmen, wer, welche Daten, die er auf die Online-Plattform stellt, einsehen
darf. Er hat die Möglichkeit seine Daten allen Benutzern zugänglich zumachen oder nur bestimmten
Personen. Weiter kann er bestimmen, wie detailliert seine aufgeschalteten Daten für die berechtigten
Benutzer sichtbar sein sollen.
(4) Die Betreiberin hat auf diese Einstellungen keinen Einfluss. Jeder Benutzer ist selber verantwortlich für
seine Einstellungen. Eine Haftung der Betreiberin ist ausgeschlossen (vgl. auch § 14 der
Nutzungsbestimmungen).
§ 7 Auskunftsrecht des Benutzers
(1) Der Benutzer kann von der Betreiberin jederzeit Einsicht in die von ihr gesammelten Daten über die Person
des Benutzers verlangen.
§ 8 Sicherheitsmassnahmen zum Schutz der Personendaten
(1) Die Betreiberin verwendet angemessene Sicherheitsmassnahmen zum Schutz vor unbefugtem Zugriff oder
unbefugter Veränderung, Weitergabe oder Vernichtung von Daten.
(2) Der Zugang zu personenbezogenen Daten wird auf einen sehr engen Kreis von Personen beschränkt. Er
wird ihnen nur dann gewährt, wenn er für die Wartung, Anpassung oder Weiterentwicklung der OnlinePlattform unbedingt notwendig ist.
(3) Personen, die Zugang zu diesen personenbezogenen Daten erhalten, verpflichten sich, diese nur
entsprechend der vorliegenden Datenschutzrichtlinien und den Nutzungsbestimmungen zu bearbeiten.
Insbesondere ist es ihnen verboten, diese Daten Dritten weiter zu leiten oder sie für eigene Zwecke zu
verwenden. Gleiches gilt für die Beobachtungsdaten.

Brugg, den 19. Dezember 2013
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