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Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns wichtig. Das vorliegende Dokument zeigt auf, wie wir im Rahmen unserer
Marketingaktivitäten Daten bearbeiten und verwenden. Damit Sie möglichst viele unserer Services über das
Internet bestellen, beziehen oder anpassen können, müssen wir Ihre persönlichen Daten erfassen. Nur so
können wir unser Dienstleistungsangebot laufend Ihren Bedürfnissen anpassen und verbessern. Bei der
Bearbeitung von Personendaten halten wir uns an das Schweizerische Datenschutzgesetz sowie die übrigen
Gesetzesvorlagen als auch an strenge interne Richtlinien zur Verwendung personenbezogener Informationen.
Kundendaten
Wenn Sie unsere Website besuchen, Marketing-E-Mails lesen und/oder an Wettbewerben, Gewinnspielen
sowie Aktionen teilnehmen, speichern wir verschiedene Informationen. Einige Daten geben Sie bei der
Registrierung selbst bekannt, z.B. Name, Adresse etc. Andere, nicht persönliche Daten wie beispielsweise Ihre
IP-Adresse, werden aufgrund von technischen Abläufen gespeichert. Sie geben weitere Daten bekannt wenn
Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen oder wenn Sie den direkten Kontakt mit uns aufnehmen.
Geschäftsbeziehungen mit Dritten
Unsere Website und unsere Marketing-E-Mails enthalten unter umständen Links zu anderen Angeboten. Wir
haben keinen Einfluss darauf, wie die Anbieter der verlinkten Websites mit den auf diesen Seiten gezeigten
Informationen umgehen. Wenn Sie Fragen hierzu haben, treten Sie bitte direkt mit diesen Dritten in Verbindung.
Wir sind nicht verantwortlich für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen oder den Inhalt dieser Websites.
Cookies
In bestimmten Fällen setzen wir so genannte Cookies ein. Ein Cookie ist eine kleine Datei, die vom Web-Server
an Ihren Internet-Browser gesendet und in Ihrem Computer gespeichert wird. Dadurch sind wir in der Lage, Sie
bei Ihrem nächsten Besuch wieder zu erkennen. Cookies und vergleichbare Techniken werden auch eingesetzt,
um bestimmte Abläufe, Dienstleistungen und Transaktionen zu ermöglichen, z.B. wenn Sie in einem
elektronischen Einkaufszentrum auf dem Internet einen virtuellen Warenkorb benutzen. Sie können ihren
Browser so einstellen, dass vor dem Speichern eines Cookie eine Warnung am Bildschirm erscheint oder das
Setzen von Cookies verunmöglicht wird. Sie können auch auf die Vorteile von persönlichen Cookies verzichten.
Bestimmte Dienstleistungen können in diesem Fall nicht genutzt werden.
Verwendung und Weitergabe der Daten
Wir bearbeiten Ihre Daten zur Erbringung unserer Dienstleistungen. Als unsere Kundin oder unser Kunde
willigen Sie ein, dass wir Ihre Daten zudem zu Marketingzwecken innerhalb unseres Unternehmens bearbeiten
können. Es erfolgt keine Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an Vertriebspartner, Organisationen oder
Datenverarbeitungszentren Dritter ohne Ihre ausdrückliche Aufforderung oder Einwilligung.
Änderungen
Wir behalten uns vor, unsere Website jederzeit zu ändern sowie die vorliegende Erklärung infolge veränderter
gesetzlicher Bestimmungen anzupassen oder zu widerrufen.
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