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Welche Cookies verwendet plaan.ch?
Website www.plaan.ch
Die öffentliche Website www.plaan.ch verwendet keine Cookies.

Identity-Provider iich.ch
Der Identity-Provider von plaan.ch, iich.ch, ermöglicht persönliche Logins in plaan.ch. Er verwendet keine
Cookies.

Webapplikation plaan.ch
Die Webapplikation plaan.ch verwendet 1 Cookie zur Speicherung der technischen ID einer Sitzung. Wird dieses
gelöscht, entspricht dies einem Ausloggen aus der Sitzung.

Welche Daten speichert plaan.ch, und wo?
Website www.plaan.ch
Die öffentliche Website www.plaan.ch speichert keine Besucherdaten.
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Identity-Provider iich.ch
Der Identity-Provider von plaan.ch, iich.ch, ermöglicht persönliche Logins in Plaan.ch. Er speichert diejenigen
persönlichen Daten, die für ein Login erforderlich sind:
•
•
•
•

E-Mail-Adresse
Passwort (verschlüsselt)
Vorname und Nachname
Zugewiesene Rolle auf der Webapplikation, die iich.ch als Identity-Provider benutzt (user, admin, …)

Ausserdem speichert iich.ch die Zeitpunkte der letzten erfolgreichen und erfolglosen Logins pro Identität und
Webapplikation.

Webapplikation plaan.ch
Die Webapplikation plaan.ch speichert
• Name, Vorname und E-Mail-Adresse der registrierten Benutzer,
• sämtliche Daten, welche die Benutzer betreffend ihre Person, sowie ihre Teilnahme an Veranstaltungen
eingeben, und löscht diese auch wieder mit der Löschung der jeweiligen Elemente.

Speicherort
Sowohl finario.ch als auch iich.ch speichern die Benutzerdaten
• zugriffsgeschützt auf je einer Datenbank
• bei Hostpoint AG in der Schweiz
iich.ch speichert die Passwörter der registrierten Benutzer in gehashter (einweg-verschlüsselter) Form.

Welche Daten gibt plaan.ch weiter?
Die Teilnehmer an einer Veranstaltung sehen untereinander gewisse persönliche Daten, z.B. Name und
Vorname, E-Mailadresse und – falls eingegeben – Mobiltelefonnummer.
Keine der oben erwähnten Webseiten geben irgendwelche Daten an Dritte ausserhalb des Benutzerkreises von
plaan.ch weiter. Sie werden ausschliesslich zur Benutzung innerhalb der Webapplikationen gespeichert.
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