
Datenschutz 
Mit dem Zugriff auf diese Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre 
Daten gemäss dieser Datenschutzrichtlinie bearbeitet werden. 

Auf verschiedenen Seiten verwenden wir (die RCR Rechts und Finanzconsulting) 
Cookies, um den Besuch unserer Webseite attraktiver zu gestalten und die Nutzung 
bestimmter Funktionen zu ermöglichen. Bei Cookies handelt es sich um kleine 
Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden. Die meisten der von uns 
verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung wieder von Ihrer 
Festplatte gelöscht (temporäre Cookies). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem 
Rechner und ermöglichen uns, Ihren Rechner bei Ihrem nächsten Besuch wieder zu 
erkennen (dauerhafte Cookies). Sie können Ihren Browser so einstellen, dass keine 
Cookies angenommen werden, was unter Umständen zu Einschränkungen in der 
Funktionalität der Webseite führen kann. 

Unsere Webseite benutzt Dienste von Drittanbietern, insbesondere Google Analytics, 
einen Webanalysedienst der Google Inc. Solche Dienste sammeln Informationen und 
können (auch dauerhafte) Cookies verwenden. Die erzeugten Informationen über Ihre 
Benutzung dieser Webseite (einschliesslich Ihrer IP-Adresse) wird an Server solcher 
Anbieter übertragen, dort gespeichert und bearbeitet und kann unter Umständen 
Ihrem Konto bei diesen Anbietern zugeordnet werden. Die Anbieter können diese 
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports 
über die Webseitenaktivitäten für die Webseitenbetreiber zusammenzustellen und um 
weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene 
Dienstleistungen zu erbringen. Auch werden die Anbieter diese Informationen 
gegebenenfalls an Dritte übertragen oderan Orte, an welchen es an einem 
angemessenen Datenschutz fehlt. 

Der Datenerhebung und -speicherung durch Google Analytics können Sie jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widersprechen, indem Sie ein Browser-Add- on zur 
Deaktivierung von Google Analytics herunterladen und für Ihren Browser installieren. 
Das Deaktivierungs-Add- on finden Sie hier: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Wenn Sie nicht möchten, dass die Anbieter die über unseren Webauftritt gesammelten 
Daten Ihrem jeweiligen Benutzer-Konto zuordnen, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch 
unserer Webseite von den Konten der jeweiligen Anbieter (insbesondere allfälligen 
Google-Accounts) ausloggen. 

Durch die auf dieser Webseite verwendeten Webanalysedienste (insbesondere Google 
Analytics) werden Daten erhoben und gespeichert, aus denen Nutzungsprofile erstellt 
werden. Diese Nutzungsprofile dienen der Analyse des Besucherverhaltens und 
werden zur Verbesserung und bedarfsgerechten Gestaltung unserer Webseite 
ausgewertet. 

 


