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Wer ist tiefblicke.ch 

Betreiberin der Website tiefblicke.ch ist Melanie Weber aus Oberdiessbach, Schweiz, freischaffende Fotografin. 

Diese Website wird mit Hilfe von Wordpress erstellt und von Hostpoint.ch gehostet.  

Welche personenbezogenen Daten wir sammeln und warum wir sie sammeln 

Wenn du als Besucher Kommentare auf tiefblicke.ch schreibst, sammeln wir die Daten, die im Kommentar-
Formular angezeigt werden, ausserdem die IP-Adresse und den User-Agent-String, um die Erkennung von Spam 
zu unterstützen. 

Aus deiner E-Mail-Adresse kann eine anonymisierte Zeichenfolge erstellt (auch Hash genannt) und dem Gravat-
ar-Dienst übergeben werden, um zu prüfen, ob du diesen benutzt. Die Datenschutzerklärung des Gravatar-
Dienstes findest du hier: https://automattic.com/privacy/. Nachdem dein Kommentar freigegeben wurde, ist dein 
Profilbild öffentlich im Kontext deines Kommentars sichtbar. 

Medien 

Wenn du ein registrierter Benutzer bist und Fotos auf diese Website lädst, solltest du vermeiden, Fotos mit ei-
nem EXIF-GPS-Standort hochzuladen. Besucher dieser Website könnten Fotos, die auf dieser Website gespei-
chert sind, herunterladen und deren Standort-Informationen extrahieren. 

Kontaktformulare & Cookies 

Standardmäßig beinhaltet WordPress kein Kontaktformular. Besucher können die Betreiberin unter der E-Mail-
Adresse mel@tiefblicke.ch kontaktieren. Sämtliche in diesem Zusammenhang übermittelten Personendaten 
dienen dem Kundenservice und werden weder gespeichert noch für Marketing-Zwecke verwendet. 

Wenn du einen Kommentar auf tiefblicke.ch schreibst, kann das eine Einwilligung sein, deinen Namen, E-Mail-
Adresse und Website in Cookies zu speichern. Dies ist eine Komfortfunktion, damit du nicht, wenn du einen 
weiteren Kommentar schreibst, all diese Daten erneut eingeben musst. Diese Cookies werden ein Jahr lang ge-
speichert. 

Falls du ein Konto hast und dich auf dieser Website anmeldest, werden wir ein temporäres Cookie setzen, um 
festzustellen, ob dein Browser Cookies akzeptiert. Dieses Cookie enthält keine personenbezogenen Daten und 
wird verworfen, wenn du deinen Browser schließt. 

Wenn du dich anmeldest, werden wir einige Cookies einrichten, um deine Anmeldeinformationen und Anzeige-
optionen zu speichern. Anmelde-Cookies verfallen nach zwei Tagen und Cookies für die Anzeigeoptionen nach 
einem Jahr. Falls du bei der Anmeldung „Angemeldet bleiben“ auswählst, wird deine Anmeldung zwei Wochen 
lang aufrechterhalten. Mit der Abmeldung aus deinem Konto werden die Anmelde-Cookies gelöscht. 

Wenn du einen Artikel bearbeitest oder veröffentlichst, wird ein zusätzlicher Cookie in deinem Browser gespei-
chert. Dieser Cookie enthält keine personenbezogenen Daten und verweist nur auf die Beitrags-ID des Artikels, 
den du gerade bearbeitet hast. Der Cookie verfällt nach einem Tag. 
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Eingebettete Inhalte von anderen Websites 

Beiträge auf dieser Website können eingebettete Inhalte beinhalten (z. B. Videos, Bilder, Beiträge etc.). Einge-
bettete Inhalte von anderen Websites verhalten sich exakt so, als ob der Besucher die andere Website besucht 
hätte. 

Diese Websites können Daten über dich sammeln, Cookies benutzen, zusätzliche Tracking-Dienste von Dritten 
einbetten und deine Interaktion mit diesem eingebetteten Inhalt aufzeichnen, inklusive deiner Interaktion mit 
dem eingebetteten Inhalt, falls du ein Konto hast und auf dieser Website angemeldet bist. 

Analysedienste 

Standardmäßig sammelt WordPress keine Analysedaten. Über das Plug-In „Jetpack“ können möglicherweise 
Analysedaten gesammelt werden. 

Mit wem wir deine Daten teilen und wie lange wir deine Daten speichern 

Standardmäßig teilt WordPress keinerlei personenbezogene Daten mit Dritten. 

Wenn du einen Kommentar schreibst, wird dieser inklusive Metadaten zeitlich unbegrenzt gespeichert. Auf diese 
Art können wir Folgekommentare automatisch erkennen und freigeben, anstelle sie in einer Moderations-
Warteschlange festzuhalten. 

Für Benutzer, die sich auf unserer Website registrieren, speichern wir zusätzlich die persönlichen Informationen, 
die sie in ihren Benutzerprofilen angeben. Alle Benutzer können jederzeit ihre persönlichen Informationen ein-
sehen, verändern oder löschen (der Benutzername kann nicht verändert werden). Administratoren der Website 
können diese Informationen ebenfalls einsehen und verändern. 

Welche Rechte du an deinen Daten hast 

Wenn du ein Konto auf dieser Website besitzt oder Kommentare geschrieben hast, kannst du einen Export deiner 
personenbezogenen Daten bei uns anfordern, inklusive aller Daten, die du uns mitgeteilt hast. Darüber hinaus 
kannst du die Löschung aller personenbezogenen Daten, die wir von dir gespeichert haben, anfordern. Dies um-
fasst nicht die Daten, die wir aufgrund administrativer, rechtlicher oder sicherheitsrelevanter Notwendigkeiten 
aufbewahren müssen. 

Wohin wir deine Daten senden 

Besucher-Kommentare könnten von einem automatisierten Dienst zur Spam-Erkennung untersucht werden. 

tiefblicke.ch-Newsletter 

Wenn du dich auf tiefblicke.ch für den Newsletter registrierst, wirst du in unregelmässigen Abständen (ca. 4 x 
pro Jahr) per Mail News erhalten. Dafür werden dein angegebener Name und die E-Mail-Adresse im Adressver-
teiler gespeichert. Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Aus dem Newsletter-Verteiler kannst du 
dich jederzeit wieder austragen. 

Zum Erstellen, Versenden und Verwalten der Newsletter verwenden wir das Plug-In MailPoet. Es folgt die sepa-
rate Datenschutz-Erklärung dieses Anbieters (in englisch): 

If you have subscribed to our newsletter or if you are a member of our website (you can log in) or if you have 
purchased on our website, there is a good chance you will receive emails from us. We will only send you emails 
which you have signed up to receive, or which pertain to the services we provided to you. To send you emails, 
we use the name and email address you provide us. Our site also logs the IP address you used when you signed 
up for the service to prevent abuse of the system. This website can send emails through the MailPoet sending 
service. This service allows us to track opens and clicks on our emails. We use this information to improve the 
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content of our newsletters. No identifiable information is otherwise tracked outside this website except for the 
email address. 

 
 
Stand: 18. Mai 2018 


