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1 Datenschutz
Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie 
sich mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
von Daten gemäss der nachfolgenden Beschreibung 
einverstanden. Die Nutzung unserer Webseite ist in 
der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten 
möglich. Dabei werden Daten wie beispielsweise 
aufgerufene Seiten bzw. Namen der abgerufenen 
Datei, Datum und Uhrzeit zu statistischen Zwecken 
auf dem Server gespeichert, ohne dass diese Daten 
unmittelbar auf Ihre Person bezogen werden.  
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene  
Daten, insbesondere Name, Adresse oder E-Mail- 
Adresse, erhoben werden, erfolgt dies stets auf  
freiwilliger Basis. Sämtliche auf dieser Website er-
hobenen persönlichen Daten werden ausschliesslich 
zu Ihrer individuellen Betreuung, der Übersendung 
von Informationen oder der Unterbreitung von An-
geboten gespeichert und verarbeitet. Diese Daten 
werden entsprechend den geltenden datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen vertraulich behandelt 
und ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an 
Dritte weitergegeben. Wir weisen darauf hin, dass 
die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der  
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken auf-
weisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor 
dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

2 Cookies
Unsere Website verwendet Cookies. Das sind kleine 
Textdateien, die es möglich machen, auf dem End-
gerät des Nutzers spezifische, auf den Nutzer  
bezogene Informationen zu speichern, während er 
die Website nutzt. Cookies ermöglichen es, insbe-
sondere Nutzungshäufigkeit und Nutzeranzahl der 
Seiten zu ermitteln, Verhaltensweisen der Seiten-
nutzung zu analysieren, aber auch unser Angebot 
kundenfreundlicher zu gestalten. Cookies bleiben 
über das Ende einer Browser-Sitzung gespeichert 
und können bei einem erneuten Seitenbesuch  
wieder aufgerufen werden. Wenn Sie das nicht  
wünschen, sollten Sie Ihren Internetbrowser so  
einstellen, dass er die Annahme von Cookies  
verweigert.

3 Google Analytics
Wir setzen Google Analytics, einen Webanalyse-
dienst von Google Inc. („Google“) ein. Google  
verwendet Cookies. Die durch das Cookie erzeugten 

Informationen über die Benutzung des Onlineange-
botes durch die Nutzer werden in der Regel an einen 
Server von Google in den USA übertragen und dort 
gespeichert.
Google wird diese Informationen in unserem Auftrag 
benutzen, um die Nutzung unseres Onlineangebotes 
durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die 
Aktivitäten innerhalb dieses Onlineangebotes zu-
sammenzustellen und um weitere mit der Nutzung 
dieses Onlineangebotes und der Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen uns gegenüber zu 
erbringen.
Wir setzen Google Analytics nur mit aktivierter IP-
Anonymisierung ein. Das bedeutet, die IP-Adresse 
der Nutzer wird von Google innerhalb von Mitglied-
staaten der Europäischen Union oder in anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahme-
fällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von 
Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die 
von dem Browser des Nutzers übermittelte IP-Adres-
se wird nicht mit anderen Daten von Google zusam-
mengeführt.
Im Auftrag des Betreibers dieser Website kann Goog-
le diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung 
der Website zu analysieren und um Reports über die 
Websiteaktivitäten zusammenzustellen. Weiters 
kann Google weitere mit der Websitenutzung und 
der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen, 
insbesondere auch Funktionen für Display-Werbung, 
wie Google Analytics-Berichte zur Leistung nach 
demografischen Merkmalen und Interessen, gegen-
über dem Websitebetreiber erbringen. Google kann 
gegebenenfalls diese Informationen an Dritte über-
tragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder 
soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google 
verarbeiten. In den Google Analytics-Berichten zur 
Leistung nach demografischen Merkmalen und Inter-
essen werden über interessensbezogene Werbung 
von Google erlangte Daten und Besucherdaten von 
Drittanbietern (wie z.B. Alter, Geschlecht und Inte-
ressen) verwendet. Google wird in keinem Fall Ihre 
IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbin-
dung bringen.
Die Nutzer können die Speicherung der Cookies durch 
eine entsprechende Einstellung ihrer Browser-Soft-
ware verhindern; die Nutzer können darüber hinaus 
die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und 
auf ihre Nutzung des Onlineangebotes bezogenen 
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Daten an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten 
durch Google verhindern, indem sie das unter dem 
folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herun-
terladen und installieren: https://tools.google.com/
dlpage/gaoptout?hl=de.
Alternativ können Sie die Erfassung durch Google 
Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link 
klicken. Hier wird ein eigenes Opt-Out-Cookie ge-
setzt, welches zukünftige Erfassungen Ihrer Daten 
auf dieser Website verhindert: Google Analytics 
deaktivieren
Weiters verwenden wir Google Analytics um Da-
ten aus AdWords und dem Double-Click-Cookie zu 
statistischen Zwecken auszuwerten. Sollten Sie dies 
nicht wollen, können Sie dieses Verhalten über den 
Anzeigenvorgaben-Manager deaktivieren.
Weitere Informationen zur Datennutzung zu Wer-
bezwecken durch Google, Einstellungs- und Wider-
spruchsmöglichkeiten erfahren Sie auf den Web-
seiten von Google:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
partners/ („Datennutzung durch Google bei Ihrer 
Nutzung von Websites oder Apps unserer Partner“)
http://www.google.com/policies/technologies/ads 
(„Datennutzung zu Werbezwecken“)
http://www.google.de/settings/ads („Informationen 
verwalten, die Google verwendet, um Ihnen Werbung 
einzublenden“)
http://www.google.com/ads/preferences/ („Bestim-
men Sie, welche Werbung Google Ihnen zeigt“).

4 Verwendung der Remarketing- oder „Ähnli-
che Zielgruppen“-Funktion der Google Inc.
Diese Website verwendet die Remarketing-Funktion 
von Google Inc. („Google“). Diese Funktion dient 
dazu, Besuchern der Website im Rahmen des 
Google-Werbenetzwerks interessenbezogene Werbe-
anzeigen zu präsentieren. Der Browser des Website-
besuchers speichert sog. „Cookies“, Textdateien, die 
auf Ihrem Computer gespeichert werden und die es 
ermöglichen, den Besucher wiederzuerkennen, wenn 
dieser Websites aufruft, die dem Werbenetzwerk 
von Google angehören. Auf diesen Seiten können 
dem Besucher dann Werbeanzeigen präsentiert wer-
den, die sich auf Inhalte beziehen, die der Besucher 
zuvor auf Websites aufgerufen hat, die die Remarke-
ting Funktion von Google verwenden. Nach eigenen 
Angaben erhebt Google bei diesem Vorgang keine 
personenbezogenen Daten. Sie können die Speiche-
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rung der Cookies durch eine entsprechende Einstel-
lung ihrer Browser-Software verhindern; die Nutzer 
können darüber hinaus die Erfassung der durch das 
Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung des Online-
angebotes bezogenen Daten an Google sowie die 
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, 
indem sie das unter dem folgenden Link verfügba-
re Browser-Plugin herunterladen und installieren: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Weiterführende Informationen zu Google Remar-
keting sowie die Datenschutzerklärung von Google 
können Sie einsehen unter: http://www.google.com/
privacy/ads/.

5 Verwendung von Google Adwords  
Conversion-Tracking
Wir nutzen das Online-Werbeprogramm „Google 
AdWords“ und im Rahmen von Google AdWords das 
Conversion-Tracking. Das Google Conversion Tracking 
ist ein Analysedienst von Google Inc. . Wenn Sie auf 
eine von Google geschaltete Anzeige klicken, wird  
ein Cookie für das Conversion-Tracking auf Ihrem 
Rechner abgelegt. Diese Cookies verlieren nach  
30 Tagen ihre Gültigkeit, enthalten keine personen-
bezogenen Daten und dienen somit nicht der  
persönlichen Identifizierung.
Wenn Sie bestimmte Internetseiten unserer Website 
besuchen und das Cookie noch nicht abgelaufen ist, 
können Google und wir erkennen, dass Sie auf die 
Anzeige geklickt haben und zu dieser Seite weiter-
geleitet wurden. Jeder Google AdWords-Kunde erhält 
ein anderes Cookie. Somit besteht keine Möglichkeit, 
dass Cookies über die Websites von AdWords- 
Kunden nachverfolgt werden können.
Die Informationen, die mithilfe des Conversion-
Cookie eingeholt werden, dienen dazu, Conversion-
Statistiken für AdWords-Kunden zu erstellen, die 
sich für Conversion-Tracking entschieden haben. 
Hierbei erfahren die Kunden die Gesamtanzahl der 
Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu 
einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen 
Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch kei-
ne Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich 
identifizieren lassen.
Sie können die Speicherung der Conversion- 
Tracking-Cookies durch eine entsprechende Ein- 
stellung ihrer Browser-Software verhindern; die  
Nutzer können darüber hinaus die Erfassung der 
durch das Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung 
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des Onlineangebotes bezogenen Daten an Google 
sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Goog-
le verhindern, indem sie das unter dem folgenden 
Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen 
und installieren: http://tools.google.com/dlpage/
gaoptout?hl=de.

6 Facebook
Unsere Website verwendet Funktionen von  
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto,  
CA 94304, USA („Facebook“). Bei Aufruf unserer 
Seiten mit Facebook-Plug-Ins wird eine Verbindung 
zwischen Ihrem Browser und den Servern von  
Facebook aufgebaut. Dabei werden bereits Daten  
an Facebook übertragen. Wenn sie während der  
Nutzung der Plug-Ins (z.B. Anklicken des „Gefällt 
mir“-Buttons, Abgabe eines Kommentars) bei  
Facebook eingeloggt sind, werden diese Informa- 
tionen Ihrem Facebook-Konto zugeordnet, was Sie 
nur durch Ausloggen vor Nutzung des Plugins  
verhindern können. Nähere Informationen zur Er- 
hebung und Nutzung der Daten durch Facebook, 
über Ihre diesbezüglichen Rechte und Möglichkei-
ten zum Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie in den 
Datenschutzhinweisen von Facebook.  
Mehr erfahren Sie unter https://de-de.facebook.
com/about/privacy.

7 Nutzung von Facebook Remarketing
Diese Website verwendet die Remarketing-Funktion 
„Custom Audiences“ von Facebook Inc., 1601 S. Cali-
fornia Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). 
Mittels dieser Funktion kann der Anbieter die Besu-
cher der Webseite zielgerichtet mit Werbung anspre-
chen, indem für Besucher der Webseite personali-
sierte, interessensbezogene Facebook-Werbungen 
geschaltet werden, wenn Sie das soziale Netzwerk 
Facebook besuchen. Zur Durchführung der Funktion 
wird auf der Webseite des Anbieters das Remarke-
ting-Tag von Facebook implementiert.
Über diese Tags wird beim Besuch der Webseite  
eine direkte Verbindung zu den Facebook-Servern 
hergestellt. Hierdurch wird an den Facebook-Server 
übermittelt, welche unserer Internetseiten Sie 
besucht haben. Facebook ordnet diese Information 
Ihrem persönlichen Facebook-Benutzerkonto zu.  
Die erhobenen Daten sind für uns anonym, bieten 
uns also keine Rückschlüsse auf die Identität der 
Nutzer, allerdings werden die Daten von Facebook 
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gespeichert und verarbeitet. Nähere Informationen 
zur Erhebung und Nutzung der Daten durch Face-
book, über Ihre diesbezüglichen Rechte und Mög-
lichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie 
in den Datenschutzhinweisen von Facebook unter 
https://www.facebook.com/about/privacy/. Wenn 
Sie nicht möchten, dass Facebook die gesammelten 
Informationen unmittelbar Ihrem Facebook-Benutz-
erkonto zuordnet, können Sie die Remarketing-
Funktion „Custom Audiences“ hier deaktivieren. 
Dazu müssen Sie bei Facebook angemeldet sein.

8 Nutzung von Salesmanago
Auf dieser Website werden mit Technologien der 
Firma Salesmanago / Benhauer Sp. z.o.o.  
(www.salesmanago.com) Daten zu Marketing- und 
Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert. 
Aus diesen Daten können unter Einsatz von Cookies 
Nutzungsprofile erstellt werden. Die Cookies ermög-
lichen die Wiedererkennung des Internet-Browsers. 
Die mit den Technologien von Salesmanago / Ben-
hauer Sp. z.o.o. erhobenen Daten werden ohne die 
gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen, 
dass Cookies durch Klicken des Buttons „Akzep-
tieren“ akzeptiert werden, nicht dazu benutzt, den 
Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren.

9 Haftungshinweise
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit grösster 
Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit 
und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine 
Gewähr übernehmen. Unser Angebot enthält Links 
zu externen Webseiten Dritter. Für die Inhalte der 
verlinkten Seiten ist ausschliesslich der jeweilige  
Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. 
Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte  
externer Links.

10 Copyright
Das Copyright für sämtliche Inhalte dieser Website 
liegt bei ngworx.ag. Ausgenommen sind Logos von 
Drittfirmen, für die das Copyright von den betreffen-
den Drittfirmen gehalten wird.
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