Datenschutz & Cookie-Richtlinien
Dies ist die Datenschutz- und Cookie-Richtlinie für die Website KONZERTE BERN. Wir verpflichten
uns, die Privatsphäre der Besucher unserer Website zu schützen. Diese Richtlinie legt fest, wie wir
mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen und erklärt, wie wir Cookies über unsere Website
verwenden.
Welche personenbezogenen Daten wir erheben und warum wir sie erheben
Wir können die folgenden Arten von personenbezogenen Daten erheben, speichern und verwenden:
-

Informationen über Ihren Computer und über Ihre Besuche und die Nutzung dieser Website,
einschließlich Ihrer IP-Adresse, geografischen Lage, Browsertyp, Verweisquelle, Verweildauer und
Anzahl der Seitenaufrufe;
Informationen über alle Transaktionen, die zwischen Ihnen und uns auf oder in Bezug auf diese
Website durchgeführt werden;
Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, um unsere Webseitendienste, E-MailBenachrichtigungen und/oder Newsletter zu abonnieren; und
alle anderen Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen.

Wie wir diese personenbezogenen Daten verwenden
Personenbezogene Daten, die auf dieser Website übermittelt werden, werden für die in dieser
Datenschutzerklärung oder in relevanten Teilen der Website genannten Zwecke verwendet.
Wir können Ihre personenbezogenen Daten verwenden, um:
-

die Website zu verwalten;
Ihr Browsererlebnis durch die Personalisierung der Website zu verbessern;
Ihnen E-Mail-Benachrichtigungen zuzusenden, die Sie ausdrücklich angefordert haben (z.B.
Newsletter);
Dritten statistische Informationen über unsere Benutzer zur Verfügung zu stellen - diese
Informationen werden jedoch nicht zur Identifizierung eines einzelnen Benutzers verwendet; und

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte verkaufen, vermieten oder weitergeben.
Cookies
Diese Website verwendet "Cookies", um Ihre Online-Erfahrung zu personalisieren.
Was sind Cookies?
Ein Cookie ist eine Textdatei, die von einem Webseiten-Server auf Ihrer Festplatte abgelegt wird.
Cookies können nicht verwendet werden, um Programme auszuführen oder Viren auf Ihren
Computer zu übertragen. Cookies sind Ihnen eindeutig zugeordnet und können nur von einem
Webserver in der Domain gelesen werden, die Ihnen das Cookie ausgestellt hat. Wenn Sie die
Verwendung von Cookies nicht akzeptieren möchten, deaktivieren Sie diese bitte gemäß den
folgenden Anweisungen.
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Warum verwenden wir Cookies?
Wir verwenden Cookies für verschiedene Zwecke:
1) Um anonyme Statistiken zu erheben
a. die durch Cookies gesammelten Informationen ermöglichen es uns, die Website durch
Nutzungszahlen und -muster zu verbessern. Zum Beispiel ist es für uns wirklich nützlich,
sehen zu können, welche Seiten und Nachrichtenartikel am beliebtesten sind und wie
Menschen mit ihnen interagieren. Wir verwenden Google Analytics, um die Nutzung
dieser Website zu analysieren. Google Analytics generiert mittels Cookies, die auf den
Computern der Nutzer gespeichert werden, statistische und andere Informationen über
die Nutzung der Website. Die im Zusammenhang mit unserer Website generierten
Informationen werden verwendet, um Berichte über die Nutzung der Website zu
erstellen. Google wird diese Informationen speichern. Die Datenschutzerklärung von
Google ist verfügbar unter: http://www.google.com/privacypolicy.html. Unsere
Werbetreibenden/Zahlungsdienstleister können Ihnen auch Cookies zusenden.
2) Um die Sicherheit zu verbessern
a. Wir verwenden ein Cookie, um festzustellen, ob Ihr Computer/Gerät vertrauenswürdig
ist.
Wie man Cookies deaktiviert
Sie haben die Möglichkeit, Cookies zu akzeptieren oder abzulehnen. Die meisten Webbrowser
akzeptieren Cookies automatisch, aber Sie können Ihre Browsereinstellung in der Regel so ändern,
dass sie Cookies ablehnen, wenn Sie dies vorziehen. Cookie-Einstellungen finden Sie in der Regel in
den Optionen, Einstellungen oder Einstellungsmenüs Ihres Browsers oder Mobilgeräts.
Klicken Sie auf die untenstehenden Links, um herauszufinden, wie Sie Ihre Cookie-Einstellungen
ändern können:
-Internet Explorer
-Firefox
-Chrom
-Safari
-Oper
-iPhone und iPad
-Samsung
Sie können sich von den Analytics-Cookies von Google abmelden, indem Sie die Abmeldeseite von
Google besuchen - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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Wie wir Ihre Daten schützen
Wir treffen angemessene technische und organisatorische Vorkehrungen, um den Verlust,
Missbrauch oder die Änderung Ihrer personenbezogenen Daten zu verhindern. Sie sind für die
Geheimhaltung Ihrer Benutzerdaten verantwortlich.
Eingebettete Inhalte von anderen Websites und Websites Dritter
Artikel auf dieser Website können eingebettete Inhalte enthalten (z.B. Videos, Bilder, Artikel, etc.).
Eingebettete Inhalte von anderen Websites verhalten sich genau so, als hätte der Besucher die
andere Website besucht.
Diese Websites können Daten über Sie sammeln, Cookies verwenden, zusätzliche Verfolgung durch
Dritte einbetten und Ihre Interaktion mit diesem eingebetteten Inhalt überwachen, einschließlich der
Verfolgung Ihrer Interaktion mit dem eingebetteten Inhalt, wenn Sie ein Konto haben und auf dieser
Website angemeldet sind.
Die Website enthält Links zu anderen Websites. Wir sind nicht verantwortlich für die
Datenschutzrichtlinien oder -praktiken von Websites Dritter.
Ihre Rechte
Nach Erhalt des Identitätsnachweises und einer schriftlichen Aufforderung können Sie eine Kopie
aller Informationen erhalten, die wir über Sie gespeichert haben. Bitte kontaktieren Sie uns.
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