DATENSCHUTZ
Gestützt auf Artikel 13 der schweizerischen Bundesverfassung und die datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundes
hat jede Person Anspruch auf Schutz ihrer Privatsphäre sowie auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Der VLS
hält diese Bestimmungen ein. Persönliche Daten werden streng vertraulich behandelt, nur zu den vom Betreiber
angegebenen bzw. sich aus dem Inhalt der Website ergebenden Zwecken verwendet und ohne Ihre Zustimmung weder an
Dritte verkauft noch weiter gegeben, mit Ausnahme der Weitergabe von Daten an Behörden aufgrund von
Gerichtsentscheiden oder bei strafrechtlichen Ermittlungshandlungen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass
Informationen oder persönliche Daten, die uns unverschlüsselt übermittelt werden, nicht von Dritten eingesehen werden
können. Sollten im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung Daten an externe Dienstleister weitergegeben werden, so sind
diese an das Datenschutzgesetz und vertraglich an die vorliegenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere die
Vertraulichkeitspflicht, des Betreibers gebunden.
In enger Zusammenarbeit mit unseren Hosting-Providern bemühen wir uns, die Datenbanken so gut wie möglich vor
fremden Zugriffen, Verlusten, Missbrauch oder vor Fälschung zu schützen.
Der VLS behält sich vor, beschränkte Aufzeichnungen über die Benutzung der Website (IP-Adresse, Datum, Uhrzeit, BrowserAnfrage und allg. übertragene Informationen zum Betriebssystem resp. Browser) für statistische Auswertungen
aufzubewahren. Diese Nutzungsdaten bilden die Basis für statistische, anonyme Auswertungen, so dass Trends erkennbar
sind, anhand derer der VLS sein Angebot entsprechend verbessern kann. Gemäss Bundesgesetz betreffend die
Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (BÜPF) besteht eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht für Verbindungsdaten
der letzten sechs Monate.
Bei der freiwilligen Kontaktaufnahme wird Ihre Email-Adresse in eine separate Datenbank aufgenommen, welche nicht mit
den anonymen Logfiles verknüpft wird. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Registrierung wieder rückgängig zu machen.
Einsatz von Cookies
In Cookies werden während einer Onlinesitzung Textinformationen gesammelt und in einer speziellen Datei im ASCII-Format
(cookie.txt) auf der Festplatte des Benutzers abgelegt. Wohin der Cookie beim Anwender gespeichert wird, kontrolliert der
Internet-Browser des Anwenders. Cookies sind Informationen, die bei dem nächsten Onlinebesuch an den Server
zurückgesandt werden. Sie können jeweils nur von dem Server, der sie vorher auch abgelegt hat, gelesen werden. Der VLS
setzt Cookies nur dann ein, wenn sie für Benutzerfunktionen dringend erforderlich sind bzw. die Navigation der Websites
erleichtern. Die Informationen werden keinem Dritten zur Verfügung gestellt, da Cookies nur für die oben genannten Zwecke
verwendet werden. Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Diese Funktion kann
jedoch jederzeit im Browser deaktiviert werden. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, sobald
Cookies gesendet werden.
Gerichtsstand / anwendbares Recht
Die Benutzung dieser Website richtet sich ausschliesslich nach Schweizer Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand für
Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit der Benutzung dieser Website ist der Sitz des Betreibers.
Copyright
Das Copyright liegt beim Verband Liegenschaften Schweiz. Die auf den Websites des VLS enthaltenen Informationen werden
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Durch das Herunterladen oder Kopieren von Inhalten, Bildern, Fotos oder anderen
Dateien werden keinerlei Rechte bezüglich der Inhalte übertragen. Die Urheber- und alle anderen Rechte an Inhalten,
Bildern, Fotos oder anderen Dateien auf den Websites des VLS gehören ausschliesslich diesem oder den speziell genannten
Rechtsinhabern. Für die Reproduktion jeglicher Elemente ist die schriftliche Zustimmung der Urheberrechtsträger im Voraus
einzuholen.

