
 

 

Datenschutzerklärung 
 
 
Die Website der ADVOKATUR FANGER, Dr. iur. Reto Fanger, Rechtsanwalt, Luzern (nachfolgend 
ADVOKATUR FANGER) unterliegt grundsätzlich dem schweizerischem Datenschutzrecht, insbe-
sondere dem Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG). Diese Datenschutzerklärung ist auf den 
aktuell massgebenden Standard im Datenschutzbereich, die Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) der Europäischen Union (EU) ausgerichtet. Die EU anerkennt, dass das schweizerische 
Datenschutzrecht einen angemessenen Datenschutz gewährleistet. 
Wir freuen uns sehr, über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Datenschutz hat einen besonders 
hohen Stellenwert für uns. Eine Nutzung der Website der ADVOKATUR FANGER ist grundsätzlich 
ohne Angabe von Personendaten möglich. Sofern eine Person besondere Services unseres Unter-
nehmens über unsere Website in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine Verarbeitung von 
Personendaten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung von Personendaten erforderlich und be-
steht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen wir generell eine Einwilligung 
der betroffenen Person ein. 
Die Verarbeitung von Personendaten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, der E-Mail-Ad-
resse oder der Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit den gesetzli-
chen Datenschutzvorgaben. Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte unser Unternehmen die 
Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten 
Personendaten informieren. Ferner werden betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklä-
rung über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt. 
Die ADVOKATUR FANGER hat als für die Verarbeitung Verantwortliche zahlreiche technische und 
organisatorische Massnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese 
Internetseite verarbeiteten Personendaten sicherzustellen. Dennoch können internetbasierte Daten-
übertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht ge-
währleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen Person frei, Personendaten 
auch auf alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch, an uns zu übermitteln. 
 

1. Kontaktdaten des Verantwortlichen bei Datenschutzfragen 
Verantwortliche im Sinne des Gesetzes ist die ADVOKATUR FANGER. Anfragen zum Datenschutz 
können, unter Beilage einer Kopie der ID oder des Passes zur Identifikation des Nutzers, per Brief 
oder E-Mail an uns gerichtet werden: 
 
ADVOKATUR FANGER 
Dr. iur. Reto Fanger, Rechtsanwalt 
Sempacherstrasse 5 
CH-6002 Luzern 
Schweiz 
reto.fanger@advokatur-fanger.ch 
  



 

 

2. Erhebung und Speicherung von Personendaten sowie Art und Zweck von deren Verwen-
dung 

a) Beim Besuch der Website 
Beim Aufrufen unserer Website www.advokatur-fanger.ch werden durch den auf Ihrem Endgerät 
zum Einsatz kommenden Browser automatisch Informationen an den Server unserer Website ge-
sendet. Diese Informationen werden temporär in einem sog. Logfile gespeichert. Folgende Informa-
tionen werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten Löschung gespeichert: 

• IP-Adresse des anfragenden Rechners, 
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs, 
• Name und URL der abgerufenen Datei, 
• Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL), 
• verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners sowie der Name Ihres Access-

Providers. 
Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

• Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website, 
• Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website, 
• Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie 
• zu weiteren administrativen Zwecken. 
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist das DSG. In keinem Fall verwenden wir die er-
hobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. 
Darüber hinaus setzen wir beim Besuch unserer Website Cookies sowie Analysedienste ein. Nähere 
Erläuterungen dazu erhalten Sie unter den Ziff. 4 und 5 dieser Datenschutzerklärung. 
 
b) Bei Nutzung unseres Kontaktformulars 
Bei Fragen jeglicher Art bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit uns über ein auf der Website bereit-
gestelltes Formular Kontakt aufzunehmen. Dabei ist die Angabe einer gültigen E- Mail-Adresse 
erforderlich, damit wir wissen, von wem die Anfrage stammt und um diese beantworten zu können. 
Weitere Angaben können freiwillig getätigt werden. 
Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt nach DSG auf Grundlage 
Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung. 
Die für die Benutzung des Kontaktformulars von uns erhobenen Personendaten werden nach Erle-
digung der von Ihnen gestellten Anfrage automatisch gelöscht. 
 
3. Weitergabe von Daten 
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführ-
ten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn: 

• Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,  
• die Weitergabe zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen er-

forderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges 
Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben,  

• für den Fall, dass für die Weitergabe eine gesetzliche Verpflichtung besteht, sowie 
• dies gesetzlich zulässig und für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen erforderlich ist. 
 



 

 

4. Cookies 
Wir setzen auf unserer Seite Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine Dateien, die Ihr Brow-
ser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.) gespeichert 
werden, wenn Sie unsere Seite besuchen. Cookies richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden 
an, enthalten keine Viren, Trojaner oder sonstige Schadsoftware. 
In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit dem spezi-
fisch eingesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir dadurch unmittelbar 
Kenntnis von Ihrer Identität erhalten. 
Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie angenehmer 
zu gestalten. So setzen wir sogenannte Session-Cookies ein, um zu erkennen, dass Sie einzelne 
Seiten unserer Website bereits besucht haben. Diese werden nach Verlassen unserer Seite auto-
matisch gelöscht. 
Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit temporäre Cookies 
ein, die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Be-
suchen Sie unsere Seite erneut, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen, wird automatisch 
erkannt, dass Sie bereits bei uns waren und welche Eingaben und Einstellungen sie getätigt haben, 
um diese nicht noch einmal eingeben zu müssen. 
Zum anderen setzten wir Cookies ein, um die Nutzung unserer Website statistisch zu erfassen und 
zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten (siehe Ziff. 5). Diese Coo-
kies ermöglichen es uns, bei einem erneuten Besuch unserer Seite automatisch zu erkennen, dass 
Sie bereits bei uns waren. Diese Cookies werden nach einer jeweils definierten Zeit automatisch 
gelöscht. 
Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke erforderlich. 
Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch so konfi-
gurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder stets ein Hinweis er-
scheint, bevor ein neues Cookie angelegt wird. Die vollständige Deaktivierung von Cookies kann 
jedoch dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen unserer Website nutzen können. 
 
5. Analyse-Tools 
Die im Folgenden aufgeführten und von uns eingesetzten Analyse- bzw. Tracking-Massnahmen 
werden auf Grundlage des DSG durchgeführt. Mit den zum Einsatz kommenden Tracking-Mass-
nahmen wollen wir eine bedarfsgerechte Gestaltung und die fortlaufende Optimierung unserer Web-
seite sicherstellen. Zum anderen setzen wir die Tracking-Massnahmen ein, um die Nutzung unserer 
Webseite statistisch zu erfassen und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie aus-
zuwerten. 
Die jeweiligen Datenverarbeitungszwecke und Datenkategorien sind aus den entsprechenden Tra-
cking-Tools zu entnehmen. 
 
a) Google Analytics 
Zum Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung und fortlaufenden Optimierung unserer Seiten nut-
zen wir Google Analytics, ein Webanalysedienst der Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA; im Folgenden „Google“; https://www.google.de/intl/de/about/). In 
diesem Zusammenhang werden pseudonymisierte Nutzungsprofile erstellt und Cookies (siehe un-
ter Ziff. 4) verwendet. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser 
Website wie 
 



 

 

• Browser-Typ/-Version, 
• verwendetes Betriebssystem, 
• Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite), 
• Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse), 
• Uhrzeit der Serveranfrage, 
werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Die Informa-
tionen werden verwendet, um die Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Inter-
netnutzung verbundene Dienstleistungen zu Zwecken der Marktforschung und bedarfsgerech-
ten Gestaltung dieser Internetseiten zu erbringen. Auch werden diese Informationen gegebe-
nenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese 
Daten im Auftrag verarbeiten. Es wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von 
Google zusammengeführt. Die IP-Adressen werden anonymisiert, so dass eine Zuordnung 
nicht möglich ist (IP-Masking). Sie können die Installation der Cookies durch eine entspre-
chende Einstellung der Browser-Software verhindern; wir weisen jedoch darauf hin, dass in 
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich genutzt 
werden können. 
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung 
der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) sowie die Verarbeitung dieser Daten 
durch Google verhindern, indem Sie ein Browser-Add-on herunterladen und installieren:  
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de     
Alternativ zum Browser-Add-on, insbesondere bei Browsern auf mobilen Endgeräten, können 
Sie die Erfassung durch Google Analytics zudem verhindern, indem Sie auf diesen Link klicken. 
Es wird ein Opt-out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch 
dieser Website verhindert. Der Opt-out-Cookie gilt nur in diesem Browser und nur für unsere 
Website und wird auf Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie die Cookies in diesem Browser, müs-
sen Sie das Opt-out-Cookie erneut setzen. 
Weitere Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit Google Analytics finden Sie 
etwa in der Google Analytics-Hilfe, abrufbar unter der nachfolgenden Website von Google:  
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. 
 
b) Google Maps 
Auf unserer Webseite wird über eine API (Programmierschnittstelle) der Kartendienst Google Maps 
genuzt . Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 
Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP Adresse zu speichern. Diese 
Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gespeichert. Der Betreiber dieser Seite hat keinen weiteren Einfluss auf diese Datenübertragung. 
Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-
Angebote und an einer leichten Auffindbarkeit der von uns auf der Website angegebenen Orte. 
Mehr Informationen zum Datenschutz bei Google finden Sie unter der nachfolgenden Website von 
Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 
  



 

 

6. Social Media Plugins 
Wir setzen auf unserer Website auf Social Plugins der sozialen Netzwerke LinkedIn, Xing sowie 
YouTube ein, um unser Unternehmen hierüber bekannter zu machen. Die Verantwortung für den 
datenschutzkonformen Betrieb ist durch deren jeweiligen Anbieter zu gewährleisten. Die Einbindung 
dieser Plugins durch uns erfolgt im Wege der sogenannten Zwei-Klick-Methode um Besucher unse-
rer Webseite bestmöglich zu schützen: 
 
a) LinkedIn 
Wir setzen auf unserer Seite Komponenten des Netzwerks LinkedIn ein. LinkedIn ist ein Service der 
LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Bei jedem einzelnen 
Abruf unserer Webseite, die mit einer solchen Komponente ausgestattet ist, veranlasst diese Kom-
ponente, dass der von Ihnen verwendete Browser eine entsprechende Darstellung der Komponente 
von LinkedIn herunterlädt. 
Durch diesen Vorgang wird LinkedIn darüber in Kenntnis gesetzt, welche konkrete Seite unserer 
Internetpräsenz gerade besucht wird. Wenn Sie den LinkedIn „Recommend-Button“ anklicken wäh-
rend Sie in Ihrem LinkedIn-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem 
LinkedIn-Profil verlinken. Dadurch ist LinkedIn in der Lage, den Besuch unserer Seiten Ihrem Linke-
dIn-Benutzerkonto zuordnen. 
Wir haben weder Einfluss auf die Daten, die LinkedIn hierdurch erhebt, noch über den Umfang dieser 
durch LinkedIn erhobenen Daten. Auch haben wir keine Kenntnis vom Inhalt der an LinkedIn über-
mittelten Daten. Details zur Datenerhebung durch LinkedIn sowie zu Ihren Rechten und Einstel-
lungsmöglichkeiten können Sie den Datenschutzhinweisen von LinkedIn entnehmen. Diese Hin-
weise finden Sie unter https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.  
 
b) Xing 
Wir setzen auf unserer Seite Komponenten des Netzwerks XING.com ein. Diese Komponenten sind 
ein Service der XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland. Bei jedem einzel-
nen Abruf unserer Webseite, die mit einer solchen Komponente ausgestattet ist, veranlasst diese 
Komponente, dass der von Ihnen verwendete Browser eine entsprechende Darstellung der Kompo-
nente von XING herunterlädt. 
Nach unserem Kenntnisstand werden von XING keine Personendaten des Nutzers über den Aufruf 
unserer Webseite gespeichert. Ebenfalls speichert XING keine IP-Adressen. Zudem findet auch 
keine Auswertung des Nutzungsverhaltens über die Verwendung von Cookies im Zusammenhang 
mit dem “XING Share-Button” statt. Weitere Informationen hierzu sind überdies in den Datenschutz-
hinweisen für den XING Share-Button unter der nachfolgenden Website abrufbar: 
https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.  
 
c) YouTube 
Auf unserer Website werden sogenannte Social Plugins („Plugins“) von YouTube integriert.   Y-
ouTube ist ein Internet-Videoportal, dass Video-Publishern das kostenlose Einstellen von Videoclips 
und anderen Nutzern die ebenfalls kostenfreie Betrachtung, Bewertung und Kommentierung dieser 
ermöglicht. YouTube gestattet die Publikation aller Arten von Videos, weshalb sowohl komplette 
Film- und Fernsehsendungen, aber auch Musikvideos, Trailer oder von Nutzern selbst angefertigte 
Videos über das Internetportal abrufbar sind. 



 

 

Betreibergesellschaft von YouTube ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, 
USA. Die YouTube, LLC ist eine Tochtergesellschaft der Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, 
Mountain View, CA 94043-1351, USA. 
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Webseite, die durch den für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen betrieben wird und auf welcher eine YouTube-Komponente (YouTube-Video) integriert 
wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Per-
son automatisch durch die jeweilige YouTube-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entspre-
chenden YouTube-Komponente von YouTube herunterzuladen. Weitere Informationen zu YouTube 
können abgerufen werden unter https://www.youtube.com/yt/about/de/. Im Rahmen dieses techni-
schen Verfahrens erhalten YouTube und Google Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite un-
serer Webseite durch die betroffene Person besucht wird. 
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist, erkennt YouTube mit dem 
Aufruf einer Unterseite, die ein YouTube-Video enthält, welche konkrete Unterseite unserer Web-
seite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch YouTube und Google ge-
sammelt und dem jeweiligen YouTube-Account der betroffenen Person zugeordnet. 
YouTube und Google erhalten über die YouTube-Komponente immer dann eine Information dar-
über, dass die betroffene Person unsere Webseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum 
Zeitpunkt des Aufrufs unserer Webseite gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist; dies findet unab-
hängig davon statt, ob die betroffene Person ein YouTube-Video anklickt oder nicht. Ist eine derar-
tige Übermittlung dieser Informationen an YouTube und Google von der betroffenen Person nicht 
gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer 
Webseite aus ihrem YouTube-Account ausloggt. 
Die von YouTube veröffentlichten Datenschutzbestimmungen, welche abrufbar sind unter 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, geben Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung von Personendaten durch YouTube und Google. 
 

7. Betroffenenrechte 
Sie haben das Recht: 

• Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten Personendaten zu verlangen. Insbesondere können 
Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der Personendaten, die Kategorien 
von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante 
Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Ver-
arbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, 
sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Ent-
scheidungsfindung einschliesslich Profiling und gegebenenfalls aussagekräftigen Informationen 
zu deren Einzelheiten verlangen; 

• unverzüglich die Berichtigung unwichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten 
Personendaten zu verlangen; 

• die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Personendaten zu verlangen, soweit nicht die Verar-
beitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäusserung und Information, zur Erfüllung 
einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

• die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Personendaten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der 
Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmässig ist, Sie aber deren Löschung 
ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie Widerspruch gegen die Ver-
arbeitung eingelegt haben; 



 

 

• Ihre Personendaten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und ma-
schinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen 
zu verlangen; 

• Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass 
wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortfüh-
ren dürfen und  

• sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Auf-
sichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseren Firmensitz wen-
den. 

 

8. Widerspruchsrecht 
Sie haben das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Personendaten einzulegen, 
soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der 
Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles Wider-
spruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird. Möchten 
Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an 
reto.fanger@advokatur-fanger.ch. 
  
9. Datensicherheit 
Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren (Secure Socket 
Layer) in Verbindung mit der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem Browser 
unterstützt wird. Ob eine einzelne Seite unseres Internetauftrittes verschlüsselt übertragen wird, 
erkennen Sie an der geschlossenen Darstellung des Schüssel- beziehungsweise Schloss-Sym-
bols in der unteren Statusleiste Ihres Browsers. 
Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmass-
nahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder voll-
ständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere 
Sicherheitsmassnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fort-laufend 
verbessert. 
 

10. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Januar 2019. 

Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter ge-
setzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutz-
erklärung zu ändern. Die jeweils  aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der Website unter 
www.advokatur-fanger.ch von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden. 
 


