
 

Datenschutzrichtlinien von  Compass Treuhand 

Compass Treuhand  glaubt daran, dass Sie als Besucher unserer Website das Recht darauf 
haben zu wissen, welche Information wir sammeln und wie wir damit umgehen. Andere 
Websites, die möglicherweise eine Verlinkung zu Compass Treuhand.ch haben, können andere 
Regeln haben. Indem Sie auf die Webseite Compass Treuhand.ch zugreifen, sie lesen oder 
verwenden, erklären Sie sich bereit, sowohl die nachstehenden als auch die auf der 
entsprechenden Webseite aufgeführten Bedingungen zu akzeptieren. 

Urheberrechte 
Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte, Graphiken und Werke sind urheberrechtlich 
geschützt. Jede vom schweizerischen Urheberrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung der Compass Treuhand. Dies gilt insbesondere für 
Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe 
von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Das 
unerlaubte Kopien, Vervielfältigung und Verbreiten aller Abrufbaren Informationen, 
Dienstleitungen und Daten der Website Compass Treuhand.ch zu kommerziellen Zwecken und 
das Verändern der Website und aller damit zusammenhängenden Informationen sind 
ausdrücklich verboten. Lediglich die Herstellung von Kopien und Downloads für den 
persönlichen, privaten Gebrauch ist erlaubt. 

Inhalt des Onlineangebotes 
Compass Treuhand übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit 
oder Qualität der auf der Website Compass Treuhand.ch bereitgestellten Informationen. 
Haftungsansprüche gegen Compass Treuhand, welche sich auf Schäden materieller oder 
ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen 
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen 
verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein 
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind 
freibleibend und unverbindlich. Compass Treuhand behält es sich ausdrücklich vor, Teile der 
Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, 
zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 

Links zu anderen Websites 
Von der Website der Compass Treuhand können Links zu anderen Internetseiten bestehen. 
Compass Treuhand hat die verlinkten Websites nicht überprüft und ist nicht verantwortlich für 
deren Inhalt und allfällig angebotene Leistungen. Der Besuch solcher Seiten erfolgt auf Gefahr 
der Nutzer. 

Datensicherheit und Datenschutz 
Compass Treuhand nimmt den Datenschutz sehr ernst. Sämtliche auf Website Compass 
Treuhand.ch registrierten Personendaten werden gemäss den Bestimmungen des 
Datenschutzgesetzes behandelt und durch angemessene technische Massnahmen gegen 
unbefugtes Bearbeiten geschützt. Trotzdem können Daten während der Übermittlung 
verlorengehen, beschädigt oder verändert werden. Compass Treuhand übernimmt jedoch 
keine Verantwortung für die Datensicherheit oder den Datenschutz im Internet. Unserseits 
werden die Daten verantwortungsvoll behandelt und nur für interne Zwecke benutzt. Jeglicher 
bewusster Missbrauch oder Weiterverkauf der Daten ist ausgeschlossen. 



Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics 
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. Google 
Analytics verwendet sogenannte Cookies, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den 
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel 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 Websitebetreiber 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 
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Die im 
Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit 
anderen Daten von Google zusammengeführt. 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 Funktionen 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. 

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf 
Compass Treuhand.ch verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses 
Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, 
bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 

Sollten Sie weitere Fragen bezüglich des Datenschutzes haben, können Sie uns gerne über 
office@Compass-Treuhand.ch kontaktieren. 

 


