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Kontaktadresse: 

Jonas Müller  Photographie 

Kornweg 8 

4805 Br i t tnau 

Jonas Müller , jm-photographie@gmx.ch 

 

Die I nhalte dieser  Website werden mit  grösstmögl icher  Sorgfal t  erstel l t . Jonas Müller  Photographie 

übernimmt jedoch keine Gewähr für  die Richt igkei t , Vol lständigkeit  und Aktual i tät  der  berei tgestel l ten 

I nhalte. Die Nutzung der  I nhalte der  Website er folgt  auf eigene Gefahr  des Nutzers. Nament l ich 

gekennzeichnete Beit räge geben die Meinung des jewei l igen Autors wieder. 

 

L inks 

Ver l inkte Websites unter l iegen der  Haftung der  jewei l igen Betreiber . Jonas Mül ler  Photographie hat  keinen 

Einfluss auf die aktuel len und zukünft igen I nhalte der  verknüpften Seiten und macht  sich die ver l inkten 

I nhalte auch nicht  zu eigen. 

 

Urheber recht  (Copyr ight) 

Das Copyr ight  für  die hier  veröffent l ichten I nhalte l iegt  bei  Jonas Mül ler  Photographie. I nhalte dür fen auch 

auszugsweise nur  kostenlos und unter  Angabe der  minimalen Quel lenbezeichnung « Jonas Müller  

Photographie, Br i t tnau» weitergegeben werden. Die Darstel lung dieser  Website in fremden Frames ist  nicht  

zulässig. 

 

Datenschutzerklärung (Pr ivacy pol icy) 

Verwendung von I nformat ionen 

Sie können grundsätzl ich diese Webseite besuchen, ohne dass Sie Angaben zu I hrer  Person machen 

müssen. Einzig unpersönl iche Nutzungsdaten wie I hre IP-Adresse, die zuletzt  besuchte Seite, der  

verwendete Browser, Datum, Uhrzei t  etc. werden zwecks Erkennung von Trends und zur  Verbesserung des 

Onl ine-Angebotes anonymisier t  und intern ausgewertet . Daraus werden keine Rückschlüsse auf I hre 

Person gezogen 

 

Keine Weitergabe von I nformat ionen 

Ihre obengenannte Daten werden weder verkauft  noch mit  Dr i t ten getei l t . Ausnahmen: Externe 

Dienst leister , die in unserem Auft rag die hier für  zwingend notwendigen Daten verarbeiten. Es handelt  sich 

hierbei  im Speziel len um folgende Dienst leister :  Google I nc. (Zugr i ffsstat ist iken) 
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Cookies 

I n best immten Fäl len werden so genannte Cookies eingesetzt . Sie können I hren Browser so einstel l en, dass 

vor  dem Speichern eines Cookies eine Warnung am Bildschirm erscheint . Sie können auch auf die Vortei le 

von persönl ichen Cookies verzichten. Best immte Dienst leistungen können in diesem Fal l  nicht  genutzt  

werden. 

 

Aufbewahrung und Sicherung I hrer  Daten 

Jonas Müller  Photographie ergrei ft  angemessene Vorsichtsmassnahmen und setzt  entsprechende 

Technologien ein, um Ihre Daten zu schützen. Sie bleiben nur  so lange aufbewahrt , wie es im Hinblick auf 

den Zweck er forder l ich ist . I n der  Regel werden sie jedoch nach 12 Monaten gelöscht . 

 

Verwendung von Scr iptbibl iotheken (Google Webfonts) 

Um unsere I nhalte browserübergrei fend korrekt  und grafisch ansprechend darzustel len, verwenden wir  auf 

dieser  Website Scr iptbibl iotheken und Schr i ftbibl iotheken wie z. B. Google Webfonts 

(ht tps://www.google.com/webfonts/). Google Webfonts werden zur  Vermeidung mehrfachen Ladens in den 

Cache I hres Browsers übert ragen. Fal ls der  Browser die Google Webfonts nicht  unterstützt  oder den Zugr i ff 

unterbindet , werden I nhalte in einer  Standardschr i ft  angezeigt . 

 

Der Aufruf von Scr iptbibl iotheken oder Schr i ftbibl iotheken löst  automat isch eine Verbindung zum Betreiber  

der  Bibl iothek aus. Dabei ist  es theoret isch mögl ich – aktuel l  al lerdings auch unklar  ob und ggf. zu welchen 

Zwecken – dass Betreiber  entsprechender Bibl iotheken Daten erheben. 

Die Datenschutzr icht l inie des Bibliothekbetreibers Google finden Sie hier : 

ht tps://www.google.com/pol icies/pr ivacy/ 

 

Verwendung von Google Maps 

Diese Webseite verwendet  Google Maps API , um geographische I nformat ionen visuel l  darzustel len. Bei der  

Nutzung von Google Maps werden von Google auch Daten über die Nutzung der  Kartenfunkt ionen durch 

Besucher erhoben, verarbeitet  und genutzt . Nähere I nformat ionen über die Datenverarbeitung durch 

Google können Sie den Google-Datenschutzhinweisen entnehmen. Dort  können Sie im Datenschutzcenter  

auch I hre persönl ichen Datenschutz-Einstel lungen verändern. 

Ausführ l iche Anlei tungen zur  Verwaltung der  eigenen Daten im Zusammenhang mit  Google-Produkten 

finden Sie hier . 
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Eingebet tete YouTube-Videos 

Betreiber  der  entsprechenden Plugins ist  die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. 

Wenn Sie eine Seite mit  dem YouTube-Plugin besuchen, wird eine Verbindung zu Servern von Youtube 

hergestel l t . Dabei wird Youtube mitgetei l t , welche Seiten Sie besuchen. Wenn Sie in Ihrem Youtube-

Account  eingeloggt  sind, kann Youtube I hr  Surfverhalten I hnen persönl ich zuzuordnen. Dies verhindern 

Sie, indem Sie sich vorher  aus I hrem Youtube-Account  ausloggen. 

Wird ein Youtube-Video gestar tet , setzt  der  Anbieter  Cookies ein, die Hinweise über das Nutzerverhalten 

sammeln. 

Wer das Speichern von Cookies für  das Google-Ad-Programm deakt ivier t  hat , wird auch beim Anschauen 

von Youtube-Videos mit  keinen solchen Cookies rechnen müssen. Youtube legt  aber auch in anderen 

Cookies nicht -personenbezogene Nutzungsinformat ionen ab. Möchten Sie dies verhindern, so müssen Sie 

das Speichern von Cookies im Browser blockieren. 

Weitere I nformat ionen zum Datenschutz bei  „Youtube“ finden Sie in der  Datenschutzerklärung des 

Anbieters unter : ht tps://www.google.de/int l /de/pol icies/pr ivacy/ 

 

Fragen zum Datenschutz 

Richten Sie I hre al l fäl l igen Fragen, Kor rektur - oder Löschungsbegehren bi t te via E-Mai l  an: 

Jm-photographie@gmx.ch 

 

Änderungen dieser  Datenschutzerklärung 

Änderungen dieser  Datenschutzerklärung können jederzei t  er folgen. Bi t te konsult ieren Sie regelmässig 

diese Erklärung. 

 

Rechtsgrundlage 

Das Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) bi ldet  die Grundlage dieser  Datenschutzerklärung. 

 


