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Datenschutzerklärung 
 

Rechtliche Hinweise 
 

1. Inhalt der Webseite 
Die Schützengesellschaft Taminaschützen (der Webseitenbetreiber) prüft und 
aktualisiert die Informationen auf seinen Webseiten regelmässig. Trotz aller Sorgfalt 
übernimmt der Webseitenbetreiber keine Haftung oder Garantie für die Aktualität, 
Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der online verfügbaren Informationen. Der 
Webseitenbetreiber behält es sich ausdrücklich vor, einzelne Seiten oder die gesamte 
Webseite ohne vorhergehende Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen 
oder auf bestimmte Zeit oder auch endgültig einzustellen. 
 

2. Verweise und Links 
Die Schützengesellschaft Taminaschützen haftet nicht für den Inhalt von fremden 
Webseiten, auf die von der Webseite der Taminaschützen z.B. mittels Hyperlinks 
verwiesen wird. Dies gilt auch für alle Einträge Dritter in vom Webseitenbetreiber 
eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Pinnwänden und Mailinglisten. 
 

3. Urheber- und Kennzeichenrecht 
Inhalt und Struktur der Webseite der Schützengesellschaft Taminaschützen sind 
urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung von Grafiken, Tondokumenten, 
Bildmaterialien, Film- und Videoausschnitten und Texten in anderen elektronischen 
oder gedruckten Medien und Publikationen ist ohne die ausdrückliche Erlaubnis des 
Vorstandes der Taminaschützen nicht gestattet. 
 

4. Datenschutzerklärung 
Der Schutz deiner personenbezogenen Daten bei deren Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung hat bei uns höchste Priorität. Die Betreiber elektronischer Medien der 
Schützengesellschaft Taminaschützen, die mit deinen Daten umgehen, sind auf das 
Datengeheimnis verpflichtet. 
Nachfolgend findest du Informationen darüber, welche personenbezogenen Daten 
während des Besuchs auf unserer Webseite erfasst werden und wie diese Daten 
genutzt werden: 
 
a. Nutzung, Weitergabe und Löschung bzw. Sperrung personenbezogener Daten 

Soweit du uns deine personenbezogenen Daten zur Verfügung gestellt hast, 
verwenden wir diese nur zur Beantwortung deiner Anfragen und für die 
technische Administration. 
Deine personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst 
übermittelt, wenn wir gesetzlich zur Weitergabe verpflichtet sind oder du zuvor 
eingewilligt hast. 
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn du 
deine Einwilligung zur Speicherung widerrufst (und keine gesetzlichen, 
satzungsmässigen oder vertraglichen Aufbewahrungsfristen entgegenstehen), 
wenn die Daten zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht 
mehr erforderlich sind oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen 
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Gründen unzulässig ist. In den gesetzlich vorgesehenen Fällen tritt an die Stelle 
einer Löschung ggf. die Sperrung der Daten. 
 

b. Widerrufs- & Auskunftsrecht 
Du hast das Recht, eine erteilte Einwilligung in die Nutzung und / oder 
Weitergabe deiner Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per E- Mail an 
web@taminaschützen.ch oder per Post zu widerrufen. 
Auf schriftliche Anfragen werden wir dich gern über die zu deiner Person 
gespeicherten Daten informieren. 
 

c. Datensicherheit 
Die Schützengesellschaft Taminaschützen sind bemüht, deine 
personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und 
organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern und im Internet zu übermitteln, 
dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. 
Bei der Kommunikation per E- Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns 
nicht gewährleistet werden, so dass wir bei vertraulichen Informationen den 
Postweg oder die telefonische Kontaktaufnahme empfehlen. Die Übermittlung 
von vertraulichen Informationen per E-Mail erfolgt auf eigenes Risiko. 


