Datenschutz

Generelle Hinweise
Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist für die BEYOND Foundation von besonderer Wichtigkeit, dasselbe
gilt freilich auch für den Umgang mit Ihren Daten während Ihres Besuches auf der Internet Webseite
der Beyond Foundation (im Folgenden „BEYOND-Webseite“).
Die hierin gemachte Erklärung und die Fragen wie auch Antworten zum Datenschutz legen die Art und
Weise dar, wie die BEYOND Foundation personenbezogene Daten handhabt, welche Informationen
die BEYOND Foundation sammelt und auswertet, und wie dieselben sowohl verwendet als auch verwaltet werden.
Anonymität und automatisch gesammelte Informationen
Die BEYOND-Webseite kann grundsätzlich ohne Preisgabe personenbezogener Angaben aufgerufen
werden. Ihr Besuch auf der BEYOND-Webseite wird protokolliert, wobei lediglich folgende Zugriffsdaten für anonyme statistische Erhebungen erfasst werden:
Die gegenwärtig von Ihrem Rechner verwendete IP-Adresse, der Name der aufgerufenen Seite, das
Datum und die Uhrzeit des Abrufs, die übertragene Datenmenge, die Meldung, ob der Abruf erfolgreich war, die Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers, verwendetes Betriebssystem,
verwendeter Internet-Browser, Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweilzeit, aufgerufene Seiten.
Aus den zuvor aufgeführten Zugriffsdaten können keine personenbezogenen Nutzerprofile gewonnen
werden, dementsprechend ist uns ein Personenbezug in der Regel nicht möglich. Mithilfe der gesicherten Informationen wird die Attraktivität der BEYOND-Webseite ermittelt und deren Inhalt optimiert.
Datenbearbeitung
Ohne Ihre Einwilligung werden keinerlei personenbezogene Daten auf der BEYOND-Webseite automatisiert erhoben, verarbeitet oder genutzt, allerdings benötigt die BEYOND Foundation in Einzelfällen
Informationen von Ihnen.
Sofern Sie sich entschliessen, uns Ihr Interesse kundzutun und uns Ihre persönlichen Daten, namentlich den Namen, die Anschrift oder die E-Mail-Adresse zum Zwecke der Kontaktaufnahme zuteil werden zu lassen, werden wir diese Daten zu keinem anderen Zweck verwenden. Diesfalls geben Sie die
Daten freiwillig bekannt. Die BEYOND Foundation hält sich bei der Nutzung der mitgeteilten personenbezogenen Informationen an die geltenden Gesetze und Vorschriften.
Fragen und Anmerkungen
Haben Sie Fragen oder Anmerkungen zum Datenschutz bei der BEYOND Foundation, so können Sie
diese jederzeit an info@beyond-foundation.org senden.
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