Datenschutzbestimmungen - Rechtliche Hinweise
Helidux.ch und soz-begleitung.ch sind Webseiten der Helidux Academy / Helidux AG
(nachstehend Helidux academy genannt), Alderstrasse 40 in 8008 Zürich.
Die auf dieser Website publizierten Inhalte sind Eigentum der Helidux Academy
und können urheberrechtlich und / oder markenrechtlich oder anderweitig geschützt sein. Davon ausgenommen sind Verlinkungen auf Inhalte Dritter, für deren Richtigkeit und Rechtmässigkeit nicht garantiert werden kann.
Verweise und Links auf Webseiten Dritter liegen ausserhalb unseres Verantwortungsbereichs Es wird jegliche Verantwortung für solche Webseiten abgelehnt.
Der Zugriff und die Nutzung solcher Webseiten erfolgt auf eigene Gefahr des
Nutzers oder der Nutzerin“
Die Helidux Academy ist bestrebt, dass der Inhalt der Webseite korrekt ist, übernimmt jedoch keinerlei Haftung oder Gewähr für die Aktualität, Korrektheit oder
Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen.
Ebenso übernimmt die Helidux Academy keine Haftung oder Gewähr, dass der Gebrauch der auf dieser Seite verwendeten Materialien nicht allfällige Rechte Dritter verletzt.
Die Helidux Academy haftet nicht für allfällige Schäden, die aus der Nutzung der
Website entstehen.
Auf der Website wird teilweise die weibliche und die männliche Form verwendet.
Trotz dieser Unterschiede im sprachlichen Ausdruck sind selbstverständlich immer Männer und Frauen gemeint. Ausdrücklich vorbehalten sind geschlechterspezifische Sachverhalte, bei denen nur ein Geschlecht in Frage kommt.
1. Welche personenbezogenen Daten wir sammeln und warum wir sie sammeln
Wenn Sie auf diese Webseite zugreifen werden automatisch Informationen allgemeiner Natur erfasst. Diese Informationen werden im Server-Logfile erfasst und
beinhalten die Art des Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, den Domainnamen Ihres Internet-Service-Providers, Ihre IP-Adresse und ähnliches.
Dies aus folgendem Grund:
- Sicherstellung eines problemlosen Verbindungsaufbaus der Website
- Sicherstellung einer reibungslosen Nutzung unserer Website
- Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie
- zu weiteren administrativen Zwecken
Ihre Daten werden nicht verwendet, um Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen.
Informationen dieser Art werden lediglich statistisch ausgewertet, um unseren
Internetauftritt und die dahinterstehende Technik zu optimieren.
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2. Kontaktformulare
Die von Ihnen eingegebenen Daten werden zum Zweck der individuellen Kommunikation mit Ihnen gespeichert. Hierfür ist die Angabe einer validen E-MailAdresse sowie Ihres Namens erforderlich. Mit Ihrer Anmeldung geben Sie Ihr
Einverständnis, dass Ihre Daten gespeichert und innerhalb der Helidux Academy
zu Administrations- und Marketingzwecken genutzt werden können. Sie können
dieses Einverständnis jederzeit widerrufen.
3. Speicherdauer
Die Daten, die durch den Besuch unserer Webseiten entstehen, werden gelöscht,
sobald diese für den Zweck der Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Dies ist
für die Daten, die der Bereitstellung der Webseite dienen, grundsätzlich der Fall,
wenn die jeweilige Sitzung beendet ist.
4. Cookies
Wir setzen auf unserer Webseite Cookies und vergleichbare Techniken ein, mit
denen Ihr Browser oder Ihr Gerät identifiziert werden kann. Ein Cookie ist eine
kleine Datei, die an Ihren Computer gesendet bzw. vom verwendeten Webbrowser
automatisch auf Ihrem Computer oder mobilen Gerät gespeichert wird, wenn Sie
unsere Website besuchen. Wenn Sie diese Website erneut aufrufen, können wir
Sie so wiedererkennen, selbst wenn wir nicht wissen, wer Sie sind. Neben Cookies,
die lediglich während einer Sitzung benutzt und nach Ihrem Website-Besuch gelöscht werden ("Session Cookies"), können Cookies auch benutzt werden, um Nutzereinstellungen und andere Informationen über eine bestimmte Zeit zu speichern ("permanente Cookies"). Sie können Ihren Browser jedoch so einstellen,
dass er Cookies zurückweist, nur für eine Sitzung speichert oder sonst vorzeitig
löscht. Die meisten Browser sind so voreingestellt, dass Sie Cookies akzeptieren.
5. Verwendung von Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google LLC,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (nachfolgend:
„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, also Textdateien, die auf
Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der
Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen
über Ihre Benutzung dieser Webseite werden in der Regel an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Aufgrund der Aktivierung
der IP-Anonymisierung auf diesen Webseiten, wird Ihre IP-Adresse von Google
jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der
Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen. Die im
Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird
nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
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Die Zwecke der Datenverarbeitung liegen in der Auswertung der Nutzung der
Website und in der Zusammenstellung von Reports über Aktivitäten auf der Website. Auf Grundlage der Nutzung der Website und des Internets sollen dann weitere verbundene Dienstleistungen erbracht werden.
6. Verwendung von Google Maps
Auf dieser Webseite nutzen wir das Angebot von Google Maps. Google Maps wird
von Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nachfolgend „Google“) betrieben. Dadurch können wir Ihnen interaktive Karten direkt
in der Webseite anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfortable Nutzung der
Karten-Funktion.
Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch Google können Sie den
Google-Datenschutzhinweisen entnehmen. Dort können Sie im Datenschutzcenter
auch Ihre persönlichen Datenschutz-Einstellungen verändern.
7. Social Plugins
Auf unserer Webseite werden Socialmedia Plugins eingesetzt. Über diese Plugins
werden unter Umständen Informationen, zu denen auch personenbezogene Daten
gehören können, an den Dienstbetreibenden gesendet und ggf. von diesem genutzt.
Wir haben keinen Einfluss darauf, welche Daten ein aktiviertes Plugin erfasst und
wie diese durch den Anbieter verwendet werden. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass eine direkte Verbindung zu den Diensten des Anbieters ausgebaut wird sowie mindestens die IP-Adresse und gerätebezogene Informationen
erfasst und genutzt werden. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, dass die Dienstanbieter versuchen, Cookies auf dem verwendeten Rechner zu speichern. Welche
konkreten Daten hierbei erfasst und wie diese genutzt werden, entnehmen Sie
bitte den Datenschutzhinweisen des jeweiligen Dienstanbieters. Falls Sie zeitgleich bei Facebook angemeldet sind, kann Facebook Sie als Besucher einer bestimmten Seite identifizieren.
8. Wie wir Ihre Daten schützen
Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu schützen, verwenden wir
dem aktuellen Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren
(SSL) über HTTPS.
9. Änderungen
Wir können diese Datenschutzerklärung jederzeit ohne Vorankündigung anpassen. Es gilt die jeweils aktuelle, auf unserer Website publizierte Fassung.
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