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Datenschutzerklärung 
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Verband. Eine Nutzung unserer Internetseite (http://www.sistra.ch) ist grund-
sätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten möglich. Sofern eine betroffene Person über unsere Internetseiten je-
doch Kontaktaufnahmen, Bestellungen, Anmeldungen, etc. tätigt oder andere besondere Leistungen unseres Verbandes in 
Anspruch nimmt, ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich. Besteht für eine solche Verarbeitung keine ge-
setzliche Grundlage, holen wir generell eine Einwilligung der betroffenen Person ein. Der SISTRA verpflichtet sich zur Verschwie-
genheit. Unsere Internetseiten können jedoch Links zu Webseiten anderer Anbieter, etc. enthalten, auf die sich diese Daten-
schutzerklärung nicht erstreckt. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer 
einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen. Mittels dieser Datenschutzerklärung 
möchte unser Verband die betroffene Person über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbei-
teten personenbezogenen Daten informieren und über die ihr zustehenden Rechte aufklären. Der SISTRA verwendet die von 
Ihnen mitgeteilten persönlichen Informationen nur im Rahmen der Kundenbeziehung zwischen Ihnen und dem SISTRA oder 
eines entsprechenden Leistungsbezuges. Wenn Sie sich beispielsweise für unsere Veranstaltungen anmelden, so verwenden 
wir Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Anschrift, um Ihnen aktuelle, veranstaltungspezifische Informationen zu senden. Es werden 
keinerlei persönliche Daten (z.B. E-Mail-Adresse, Name, Profile, etc.) an andere Unternehmen oder Privatpersonen in irgendei-
ner Form weitergegeben oder verkauft. Ausgenommen davon sind Partnerfirmen bei der Bestellabwicklung (Post, etc.). 

Der SISTRA hat zahlreiche technische und organisatorische Massnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz 
der über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch können internetbasierte Da-
tenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. 
Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen Person frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, beispiels-
weise telefonisch, an uns zu übermitteln. 

Die in dieser Datenschutzrichtlinie verwendeten Begriffe entsprechen den Definitionen in der EU-DSGVO. 

1. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen ist der:  
 
SISTRA Schweizerischer Fachverband für Sicherheit auf Strassen 
Kapellenstrasse 14, Postfach  
CH-3001 Bern 

Tel.: +41 58 796 99 89 

E-Mail: info@sistra.ch 

Website: www.sistra.ch 

2. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten 

Der Datenschutzbeauftragte des für die Verarbeitung Verantwortlichen ist: 
 
SISTRA Schweizerischer Fachverband für Sicherheit auf Strassen 
Herr Thomas Schaumberg - Datenschutzbeauftragter 
Kapellenstrasse 14, Postfach  
CH-3001 Bern 

Tel.: +41 58 796 99 89 

E-Mail: sekretaer@sistra.ch 

Jede betroffene Person kann sich bei Fragen und Anregungen zum Datenschutz direkt an unseren Datenschutzbeauftragten 
wenden. 

3. Cookies 

Die Internetseite des Verbandes verwendet Cookies.  

Cookies sind Textdateien, welche über einen Internetbrowser auf einem Computersystem abgelegt und gespeichert werden. 
Durch den Einsatz von Cookies kann der Verband den Nutzern dieser Internetseite nutzerfreundlichere Services bereitstellen, 
die ohne die Cookie-Setzung nicht möglich wären. Mittels eines Cookies können die Informationen und Angebote auf unserer 
Internetseite im Sinne des Benutzers optimiert werden. Cookies ermöglichen uns, die Benutzer unserer Internetseite wiederzuer-
kennen. Zweck dieser Wiedererkennung ist es, den Nutzern die Verwendung unserer Internetseite zu erleichtern. Der Benutzer 
einer Internetseite, die Cookies verwendet, muss beispielsweise nicht bei jedem Besuch der Internetseite erneut seine Zugangs-
daten eingeben, weil dies von der Internetseite und dem auf dem Computersystem des Benutzers abgelegten Cookie über-
nommen wird.  

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite jederzeit mittels einer entsprechenden Einstel-
lung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner können 
bereits gesetzte Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. Dies ist in 
allen gängigen Internetbrowsern möglich. Deaktiviert die betroffene Person die Setzung von Cookies in dem genutzten Inter-
netbrowser, sind unter Umständen nicht alle Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar.  
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4. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen 

Die Internetseite des Verbandes erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch eine betroffene Person oder ein automatisier-
tes System eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den 
Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst werden können die  

1. verwendeten Browsertypen und Versionen,  

2. das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem, 

3. die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt (sogenannte Referrer),  

4. die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite angesteuert werden, 

5. das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite, 

6. eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse),  

7. der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und  

8. sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf unsere informationstechno-
logischen Systeme dienen.  

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht der Verband keine Rückschlüsse auf die betroffene Person. 
Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um  

1. die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern,  

2. die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren,  

3. die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und der Technik unserer Internetseite zu 
gewährleisten, 

4. um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustel-
len.  

Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch den Verband daher einerseits statistisch und ferner mit 
dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein opti-
males Schutzniveau für die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-
Logfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene Person angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert.  

5. Kontaktmöglichkeit über die Internetseite 

Die Internetseite des Verbands enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften Angaben, die eine schnelle elektronische Kon-
taktaufnahme zu unserem Unternehmen sowie eine unmittelbare Kommunikation mit uns ermöglichen, was ebenfalls eine 
allgemeine Adresse der sogenannten elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. Sofern eine betroffene Person per E-Mail 
oder über ein Kontaktformular den Kontakt mit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen aufnimmt, werden die von der 
betroffenen Person übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis von einer 
betroffenen Person an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelten personenbezogenen Daten werden für Zwe-
cke der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser per-
sonenbezogenen Daten an Dritte.  

6. Anmeldung für Veranstaltungen und Bestellungen 

Wir räumen unseren Kunden die Möglichkeit ein, sich über die Webseite des Verbandes für Veranstaltungen des Verbandes 
anzumelden oder Dokumente zu bestellen. Welche personenbezogenen Daten bei der Bestellung bzw. Anmeldung an uns 
übermittelt werden, ergibt sich aus der hierzu verwendeten Eingabemaske. 

Die Anmeldungen und Bestellungen können grundsätzlich nur dann empfangen, verarbeitet und beantwortet bzw. bestätigt 
werden, wenn die betroffene Person über eine gültige E-Mail-Adresse verfügt und die betroffene Person eine korrekte Anschrift 
hinterlegt hat.  

Bei der Anmeldung speichern wir ferner die vom Internet-Service-Provider vergebene IP-Adresse des von der betroffenen Per-
son zum Zeitpunkt der Anmeldung verwendeten Computersystems sowie das Datum und die Uhrzeit der Anmeldung. Die Er-
hebung dieser Daten ist erforderlich, um den Missbrauch der E-Mail-Adresse einer betroffenen Person zu einem späteren Zeit-
punkt nachvollziehen zu können und dient deshalb der rechtlichen Absicherung des Verbandes. 

Es erfolgt keine Weitergabe der im Rahmen von Anmeldungen und Bestellungen erhobenen personenbezogenen Daten an 
Dritte. Die Bestellung bzw. Anmeldung kann durch die betroffene Person jederzeit storniert werden. Die Einwilligung in die Spei-
cherung personenbezogener Daten, die die betroffene Person uns bei der Bestellung /Anmeldung erteilt hat, kann im Zuge 
dieser Stornierung ebenfalls jederzeit widerrufen werden. Ferner besteht die Möglichkeit, sich jederzeit bei unserem Daten-
schutzbeauftragten abzumelden. 

7. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezogene Daten der betroffenen Person nur für 
den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- 
und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung 
Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde.  
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Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einem anderen 
zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und ent-
sprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.  

8. Rechte der betroffenen Person 

Betroffene Personen haben das Recht auf Auskunft, das Recht auf Berichtigung von Daten, das Recht der Löschung von Da-
ten, das Recht auf Widerspruch sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit. Zusätzlich haben betroffene Personen (wenn es 
auf sie anwendbar ist), ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde. Bereits erteilte Einwilligungen 
in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten können jederzeit von betroffenen Personen widerrufen werden. Ein Wi-
derruf wirkt erst in der Zukunft. Verarbeitungen, welche vor dem schriftlichen Widerruf getätigt wurden, sind nicht betroffen. 

9. google analytics 

Unsere Internetseiten benutzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google Analytics ver-
wendet ebenfalls "Cookies“ (betr. „Cookies“ siehe Ziffer 3 hiervor).  

Die durch diese Cookies erzeugten Informationen über Ihre Benutzung unserer Internetseiten (einschliesslich der IP-Adresse der 
betroffenen Person) werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese 
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Website-
betreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen 
zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrie-
ben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen 
Daten der Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 
Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktio-
nen dieser Website voll umfänglich nutzen können.  

Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der 
zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. 

10. Google +1 

Mithilfe der Google +1-Schaltfläche können Sie Informationen weltweit veröffentlichen. Über die Google +1-Schaltfläche er-
halten Sie und andere Nutzer personalisierte Inhalte von Google und unseren Partnern. Google speichert sowohl die Informa-
tion, dass Sie für einen Inhalt +1 gegeben haben, als auch Informationen über die Seite, die Sie beim Klicken auf +1 angesehen 
haben. Ihre +1 können als Hinweise zusammen mit Ihrem Profilnamen und Ihrem Foto in Google-Diensten, wie etwa in Sucher-
gebnissen oder in Ihrem Google-Profil, oder an anderen Stellen auf Websites und Anzeigen im Internet eingeblendet werden. 

Google zeichnet Informationen über Ihre +1-Aktivitäten auf, um die Google-Dienste für Sie und andere zu verbessern. Um die 
Google +1-Schaltfläche verwenden zu können, benötigen Sie ein weltweit sichtbares, öffentliches Google-Profil, das zumindest 
den für das Profil gewählten Namen enthalten muss. Dieser Name wird in allen Google-Diensten verwendet. In manchen Fällen 
kann dieser Name auch einen anderen Namen ersetzen, den Sie beim Teilen von Inhalten über Ihr Google-Konto verwendet 
haben. Die Identität Ihres Google-Profils kann Nutzern angezeigt werden, die Ihre E-Mail-Adresse kennen oder über andere 
identifizierende Informationen von Ihnen verfügen. 

Neben den oben erläuterten Verwendungszwecken werden die von Ihnen bereitgestellten Informationen gemäss den gel-
tenden Google-Datenschutzbestimmungen genutzt. Google veröffentlicht möglicherweise zusammengefasste Statistiken 
über die +1-Aktivitäten der Nutzer bzw. gibt diese an Nutzer und Partner weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder verbun-
dene Websites. 

11. Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

Im Rahmen des Anwendungsbereichs der EU-DSGVO dient Art. 6 I lit. a DS-GVO unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage 
für Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verar-
beitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich, 
wie dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für eine Lieferung von Produkten oder die Erbringung einer 
sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DS-GVO. Gleiches gilt für 
solche Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung vorvertraglicher Massnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfra-
gen zu unseren Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung durch welche eine 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert 
die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DS-GVO.  

In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich werden, um lebenswichtige Interessen 
der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Besu-
cher in unserem Betrieb verletzt werden würde und daraufhin sein Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten oder sonstige 
lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten. Dann 
würde die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. d DS-GVO beruhen. Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f DSGVO 
beruhen. Auf dieser Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten Rechtsgrundlagen 
erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten 
erforderlich ist, sofern die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen.  
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12. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden 

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. 
Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung 
oder Vertragsanbahnung erforderlich sind.  

13. Haftung 

Zwar unternimmt der Verband sämtliche zumutbaren Anstrengungen, um die Richtigkeit von Materialien auf unserer Website 
sicherzustellen und Störungen zu verhindern, doch befreien wir uns von jedwelcher Haftung für falsche Informationen, Störun-
gen, Unterbrechungen oder sonstige Ereignisse, die bei Ihnen zu direkten (z. B. Computerausfall) oder indirekten Schäden (z. 
B. Gewinneinbussen) führen können. Wenn Sie sich auf Inhalte verlassen, die auf dieser Website enthalten sind, so geschieht 
dies auf eigene Gefahr. 

Diese Website kann Links zu Nicht-Verband-Websites enthalten. Der Verband verfügt über keinerlei Kontrolle über Websites von 
Dritten, bewirbt diese nicht zwangsläufig und schliesst jegliche Haftung für diese Websites aus. Dazu gehören die Inhalte, Rich-
tigkeit sowie die Funktionsfähigkeit der besagten Websites. Daher empfehlen wir Ihnen, die rechtlichen Hinweise solcher Web-
sites von Dritten sorgfältig durchzulesen und sich über mögliche Änderungen auf dem Laufenden zu halten. 

Sie betreiben unter Umständen eine Drittanbieter-Website und möchten Links zu unserer Website einfügen. In diesem Fall hat 
der Verband keine Einwände gegen das Einfügen solcher Links, sofern Sie die korrekte Homepage-URL (d. h. kein Deep Linking) 
verwenden und unter keinerlei Umständen behaupten, dass Sie mit dem Verband in Verbindung stehen oder durch den Ver-
band beworben werden. Es ist Ihnen untersagt, „Framing“ oder ähnliche Praktiken einzusetzen, und Sie müssen sicherstellen, 
dass der Link zur Website ein neues Fenster öffnet. 

14. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten; Erforderlichkeit für den Ver-
tragsabschluss; Verpflichtung der betroffenen Person, die personenbezogenen Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der 
Nichtbereitstellung 

Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steu-
ervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann 
es zu einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine betroffene Person uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, 
die in der Folge durch uns verarbeitet werden müssen. Die betroffene Person ist beispielsweise verpflichtet uns personenbezo-
gene Daten bereitzustellen, wenn unser Unternehmen mit ihr einen Vertrag abschliesst. Eine Nichtbereitstellung der personen-
bezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit dem Betroffenen nicht geschlossen werden könnte. 

 

 

 

Bern, 13. Januar 2022 

 

SISTRA Schweizerischer Fachverband für Sicherheit auf Strassen, Bern 
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