Datenschutzerklärung
Die vorliegende Datenschutzerklärung gilt für die Atlas Stiftung und deren
Wohneinrichtungen.
Mit dieser Erklärung informieren wir Sie darüber, welche Daten wir von Ihnen bearbeiten (Speicherung, Bearbeitung, Nutzung, Löschen), wofür wir diese Daten
benötigen, und wie Sie der Datenerhebung widersprechen können.
Diese Datenschutzerklärung enthält wichtige Informationen darüber, wie der
Schutz und die gesetzeskonforme Bearbeitung Ihrer Personendaten sichergestellt
wird.
Personendaten sind alle Angaben und Informationen, die sich auf eine bestimmte
oder bestimmbare Person beziehen. Dazu gehören neben Ihren Kontaktdaten wie
Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse weitere Angaben, die Sie uns
mitteilen, wie beispielsweise Zivilstand, Geburtsdatum, etc.
Datenspeicherung in der Interessenten- und Bewohnerdatenbank
Ihre Personendaten sowie Ihre weiteren Angaben, die Sie uns auf dem Anmeldeformular und/oder Bewohnerdatenblatt übermittelt haben sind von uns in unserer
Interessenten- und Bewohnerdatenbank erfasst worden. Wir speichern diese Informationen, um Sie bestmöglich zu betreuen. Ihre persönlichen Daten werden an
keine Dritten weitergeleitet. Es steht Ihnen jederzeit frei, diese Angaben zurückzuziehen, indem Sie uns kontaktieren (siehe «Rechte in Bezug auf Ihre Personendaten»).
Datenspeicherung bei Nutzung des Kontaktformulars
Sie haben die Möglichkeit, ein Kontaktformular zu verwenden, um mit uns in Kontakt zu treten. Dabei ist die Eingabe von bestimmten personenbezogenen Daten
zwingend (im Formular gekennzeichnet).
Wir verwenden diese und weitere freiwillig eingegebene Daten nur, um Ihre Kontaktanfrage bestmöglich und personalisiert beantworten zu können.
Alle E-Mails, welche über die Kontaktformulare zu uns kommen, werden bei uns
gespeichert.
Datenbearbeitung bei der Nutzung unserer Internetseiten
Für die Nutzung unserer Internetseiten ist es nicht erforderlich, personenbezogene
Daten anzugeben. Für Auswertungszwecke werden jedoch anonymisierte Zugriffsdaten wie z.B. Ihre IP-Adresse, der Name Ihres Internet Service Providers, die

Seite, von der aus Sie uns besuchen, die Namen der angeforderten Dateien und
deren Abrufdatum gespeichert. Eine Weitergabe dieser Zugriffsdaten an Dritte findet nicht statt. Darüber hinaus werden personenbezogene Daten nur dann erhoben, wenn Sie uns diese freiwillig, beispielsweise über unser Kontaktformular mitteilen. Wenn Sie uns mit der Erbringung einer Dienstleistung - wie z.B. um Zusendung von Informationsmaterial - beauftragen, werden Ihre persönlichen Daten
ohne Ihre gesonderte Einwilligung nur insoweit verwendet, wie es für die Erbringung der Dienstleistung notwendig ist.
Rechte in Bezug auf Ihre Personendaten
In Bezug auf Ihre Personendaten haben Sie folgende Rechte:



Auskunft über Ihre gespeicherten Personendaten verlangen
Eine Berichtigung, Ergänzung, Sperrung oder Löschung Ihrer Personendaten verlangen

Die Angaben werden auf Wunsch unverzüglich gelöscht, soweit es für die Rechnungsstellung und Buchhaltung nicht gesetzlich nötig ist, oder sobald diese Pflicht
erloschen ist. An die Stelle der Löschung tritt die Sperrung, sofern rechtliche oder
tatsächliche Hindernisse der Löschung entgegenstehen (beispielsweise gesetzliche
Aufbewahrungspflichten).
Für die Ausübung Ihrer Rechte reicht ein Schreiben auf dem Postweg an:
Atlas Stiftung
Datenschutzbeauftragter
Augustinergasse 21
8001 Zürich
Der Gesetzgeber hat vielfältige Aufbewahrungspflichten und –fristen erlassen.
Nach Ablauf der 10-jährigen Frist werden Personendaten, die aus der Internetnutzung sowie der Nutzung des Kontaktformulars stammen gelöscht.
Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Wir behalten uns das Recht vor, diese Erklärung jederzeit und nach unserem freien
Ermessen abzuändern und zu ergänzen. Bitte konsultieren Sie diese Erklärung regelmässig (www.atlas-stiftung.ch/kontakt)
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