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Datenschutzerklärung 
von wahlhilfe.li 

 
 
 
Nachstehend finden Sie Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten und den Ihnen zukommenden 
Rechten: 
 
 
1.  Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 
 
Verein wahlhilfe.li 
Postfach 333 
9496 Balzers 
 
 
2.  Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
 
Ihre E-Mail-Adresse wird für eine einmalige Information darüber, dass die Wahlhilfe verfügbar ist, 
gespeichert und anschliessend wieder gelöscht. Die Übermittlung Ihrer E-Mail-Adresse erfolgt 
verschlüsselt (HTTPS). Die Nachricht über die Verfügbarkeit der Wahlhilfe an die hinterlegten E-Mail-
Adressen wird durch den Verein wahlhilfe.li vorgenommen. Diese Daten werden auf Grundlage von 
Art. 6 Abs. 1 Bst. a DSGVO verarbeitet. 
 
Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser System automatisiert Daten und Informationen 
vom Computersystem des aufrufenden Geräts. Folgende Daten werden hierbei erhoben: 
 

• Information über den Browsertyp und verwendete Version 

• verwendetes Betriebssystem 

• Verweis-URL (die zuvor besuchte Webseite) 

• Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse) 

• Datum und Uhrzeit der Serveranfrage 

• übertragene Datenmenge 

• Meldung über erfolgreichen Abruf 
 
Diese Informationen speichern wir über einen Zeitraum von maximal sechs Monaten. Die Speiche-
rung erfolgt aus Gründen der Datensicherheit, um die Stabilität und die Betriebssicherheit unseres 
Systems zu gewährleisten. Die Daten werden intern für forensische Untersuchungen bei Hackangrif-
fen oder für andere sicherheitstechnisch relevanten Analysen verwendet. Dadurch garantieren wir 
die Sicherheit Ihrer Daten auf unseren Systemen und stellen sicher, dass in Verdachtsfällen schnell 
Gegenmassnahmen zur Wahrung Ihrer Daten ergriffen werden. Diese Daten werden auf Grundlage 
von Art. 6 Abs. 1 Bst. f DSGVO verarbeitet. 
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Wir verwenden auf unserer Webseite Cookies, um damit unser Angebot nutzerfreundlich zu gestal-
ten. Cookies sind kleine Dateien, die Ihr Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät 
(Laptop, Tablet, Smartphone etc.) gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen. Die Cookies 
bleiben so lange gespeichert, bis Sie diese löschen. Dadurch können wir Ihren Browser beim nächsten 
Besuch wiedererkennen. Sollten Sie dies nicht wünschen, können Sie Ihren Browser so einrichten, 
dass er Sie über das Setzen von Cookies informiert und Sie diese im Einzelfall erlauben. Wir weisen 
Sie darauf hin, dass eine Deaktivierung dazu führt, dass Sie nicht alle Funktionen unserer Webseite 
nutzen können. Rechtsgrundlage für die durch Cookies verarbeiteten Daten ist Art. 6 Abs. 1 Bst. f 
DSGVO. Die Cookies behalten für bis zu sechs Monate ihre Gültigkeit und werden anschliessend 
durch Ihren Browser gelöscht. 
 
 
3.  Betroffenenrechte 
 
Nach der EU-Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
 

• Auskunft zu erhalten, ob und welche personenbezogenen Daten wir über Sie gespeichert ha-
ben und Kopien dieser Daten zu erhalten,  

• die Berichtigung, Ergänzung, oder das Löschen Ihrer personenbezogenen Daten, die falsch 
sind oder nicht rechtskonform verarbeitet werden, zu verlangen, 

• von uns zu verlangen, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken,  

• unter bestimmten Umständen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu wider-
sprechen oder die für das Verarbeiten zuvor gegebene Einwilligung zu widerrufen, 

• Datenübertragbarkeit zu verlangen, wie unter anderem die Sie betreffenden personenbezo-
genen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, 

• die Identität von Dritten, an welche Ihre personenbezogenen Daten übermittelt werden, zu 
kennen und  

• bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (www.datenschutzstelle.li) Beschwerde zu 
erheben. 
 

Zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an info@wahlhilfe.li oder schreiben Sie uns an die 
oben angegebene Anschrift. 
 
 
 
 
1. Version der Datenschutzerklärung 
Balzers, im Oktober 2020 
 

 


