
 

Datenschutzerklärung nextron Web Analytics 
 
 
nextron Web Analytics ist ein Produkt der Firma nextron internet GmbH mit Sitz in Basel. 
 
 
Kontaktdaten 
 
nextron internet team GmbH 
Reinacherstr. 129 
4053 Basel 
Schweiz 
 
Tel. +41 61 695 92 20 
E-Mail: info@nextron.ch 
Website: https://www.nextron.ch 
 
 
nextron Web Analytics  
 
nextron Web Analytics ist eine Analysetool für die Auswertung von Webseitenzugriffen. Alle 
von nextron Web Analytics gespeicherten Daten lassen sich nicht einer bestimmten Person 
zuordnen und sind daher keine personenbezogenen Daten. Auf das Tracking mit Cookies 
wird standardmässig verzichtet. Sämtliche Daten sind auf unseren eigenen physischen 
Servern in der Schweiz gespeichert. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Für 
den Versand von E-Mails verwenden wir ausschliesslich eigene E-Mail Server, welche 
ebenfalls in der Schweiz gehostet sind.  
 
Folgende Daten werden durch die Nutzung der kostenlosen Basis-Version von nextron Web 
Analytics bei uns gespeichert: 
 

- die IP-Adresse des Nutzers, gekürzt um die letzten zwei Bytes (anonymisiert) 
- die aufgerufene Unterseite und Zeitpunkt des Aufrufs 
- die Seite, von der der Nutzer auf unsere Webseite gelangt ist (Referrer) 
- welcher Browser mit welchen Plugins, welches Betriebssystem und welche 

Bildschirmauflösung genutzt wird 
- die Verweildauer auf der Website 
- die Seiten, die von der aufgerufenen Unterseite aus angesteuert werden 

 
 
 
 
 



 

Datenerfassung auf analytics.nextron.ch 
 
Benutzerdaten / Kundendaten  
Durch das Ausfüllen der Anmeldung zur kostenlosen Version von nextron Web Analytics 
speichern wir lediglich Ihre Website- und E-Mail-Adresse in einer separaten Datenbank ab. 
Bei Abschluss eines kostenpflichtigen Abos speichern wir zusätzlichen Angaben zur 
Kontaktperson und Firma. Wer Benutzerdaten von sich gelöscht haben möchte, kann uns 
dies jederzeit in schriftlicher Form mitteilen. Die Löschung erfolgt innert angemessener Frist.  
 
Cookies 
 
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem 
Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot 
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die 
auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. 
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte “Session-Cookies”. Sie 
werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem 
Endgerät gespeichert bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser 
beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. 
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert 
werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte 
Fälle oder generell ausschliessen sowie das automatische Löschen der Cookies beim 
Schliessen des Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die 
Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein. 
 
 
Server-Log-Dateien 
 
Unser Server speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log-Dateien, die 
Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind: 

• Browsertyp und Browserversion 
• verwendetes Betriebssystem 
• Referrer URL 
• Hostname des zugreifenden Rechners 
• Uhrzeit der Serveranfrage 
• IP-Adresse 

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. 
 
 
Statistiken 
 
Wir setzen nextron Web Analytics für die statistische Auswertung der Website ein.  
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