
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten 
ist uns ein grosses Anliegen. Wir be-
handeln Ihre personenbezogenen 
Daten vertraulich und entsprechend 
der gesetzlichen Datenschutzvor-
schriften sowie dieser Datenschutz-
erklärung.

Die Datenschutzerklärung be-
schreibt, wie und wozu wir Perso-
nendaten erheben, bearbeiten und 
verwenden. Wir können diese Da-
tenschutzerklärung jederzeit anpas-
sen und ergänzen. Anpassungen 
und Ergänzungen sind durch Ver-
öffentlichung der jeweils aktuellen 
Datenschutzerklärung auf unserer 
Homepage ersichtlich.

1. Identität und Kontaktda-
ten der Verantwortlichen

Verantwortlich für die Datenverar-
beitung auf dieser Website ist:

Häfliger | Haag | Häfliger AG
Rechtsanwälte und Notare
Schwanenplatz 7
Postfach
6002 Luzern
mail@anwaltluzern.ch
www.anwaltluzern.ch

2. Bearbeitungszwecke

Die Beschaffung und Bearbeitung 
von Personendaten erfolgt primär 
zu folgenden Bearbeitungszwecken:

• Erbringung, Dokumentation und 
Abrechnung von Rechtsdienst-
leistungen

• Beantwortung von Anfragen und 
Kommunikation mit der betroffe-
nen Person

• Information (z.B. in einem News-
letter) über neue Dienstleistungen 
und Entwicklungen bei der An-
waltskanzlei

• Erfüllung gesetzlicher Pflichten

• Durchsetzung von Rechtsansprü-
chen

3. Kategorien von Empfänge-
rinnen

Die Personendaten können gene-
rell folgenden EmpfängerInnen be-
kanntgegeben werden:

• externe Dienstleistende

• Klient*innen

• Gegenparteien und ihre Rechts-
vertreter*innen

• Behörden und Gerichte

4. Webanalyse und Cookies

Diese Website benutzt Google 
Analytics, einen Webanalysedienst 
der Google Inc. («Google»). Google 
Analytics verwendet sog. «Cookies», 
Textdateien, die auf Ihrem Compu-
ter gespeichert werden und die eine 
Analyse der Benutzung der Website 
durch Sie ermöglichen. Die durch 
den Cookie erzeugten Informati-
onen über Ihre Benutzung dieser 
Website (einschliesslich Ihrer IP-
Adresse) wird 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 Websiteakti-
vitäten für die Websitebetreiber zu-
sammenzustellen und um weitere 

mit der Websitenutzung und der In-
ternetnutzung verbundene Dienst-
leistungen zu erbringen. Auch wird 
Google diese Informationen ge-
gebenenfalls an Dritte übertragen, 
sofern dies gesetzlich vorgeschrie-
ben oder soweit Dritte diese Daten 
im Auftrag von Google verarbeiten. 
Google wird in keinem Fall Ihre IP-
Adresse mit anderen Daten von 
Google in Verbindung bringen. Sie 
können die Installation der Cookies 
durch eine entsprechende Einstel-
lung Ihrer Browser Software verhin-
dern; wir weisen Sie jedoch darauf 
hin, dass Sie in diesem Fall gege-
benenfalls nicht sämtliche Funkti-
onen dieser Website vollumfänglich 
nutzen können. Durch die Nutzung 
dieser Website erklären Sie sich mit 
der Bearbeitung der über Sie erho-
benen Daten durch Google in der 
zuvor beschriebenen Art und Wei-
se und zu dem zuvor benannten 
Zweck einverstanden.

5. Ihre Rechte

Sie haben das Recht, Auskunft, 
Berichtigung, Löschung sowie Ein-
schränkung der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu ver-
langen. Hierzu können Sie sich je-
derzeit per E-Mail an mail@anwalt
luzern.ch wenden.

Zudem können Sie eine erteilte Ein-
willigung in die Verarbeitung von 
Personendaten jederzeit mit Wir-
kung für die Zukunft widerrufen.
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