DATENSCHUTZ
Geltungsbereich
Diese Erklärungen gelten für die Nutzung unserer Website, Produkte und
Dienstleistungen sowie für den Austausch von Informationen.
De nition personenbezogener Daten
Daten sind dann personenbezogen, wenn sie eindeutig einer bestimmten natürlichen
Person zugeordnet werden können. Nachstehende Regelungen informieren über Art,
Umfang und Zweck der Erhebung, Nutzung und Verarbeitung von personenbezogenen
Daten.
Erhebung personenbezogener Daten
Durch die Nutzung der Website, Dienstleistungen, Kontaktfunktionen und Anmelde- und
Abonnements-Funktionen sowie durch den Geschäftskontakt entstehen durch manuelle
oder automatische Datenerhebung sowie persönliche oder unpersönliche Kommunikation
Daten zu Ihrer Person. Zum Beispiel Name, Adresse, Mail etc. Diese Daten müssen in
unseren Systemen gespeichert werden, damit wir unsere Geschäftstätigkeit ausüben
können.
Speicherung und Schutz personenbezogener Daten
Die Speicherung von personenbezogenen Daten erfolgt auf unseren Systemen, wobei
dies möglicherweise auch externe Rechen- und Speicherkapazitäten mit einschliesst. Die
von uns genutzten Systeme befinden sich so weit möglich in der Schweiz und sind im
üblichen Rahmen durch geeignete Massnahmen geschützt.
Nutzung personenbezogener Daten
Wir verarbeiten personenbezogene Daten ausschliesslich für die Pflege unsere
Geschäftsbeziehungen, die Bearbeitung und Nachbearbeitung von Anfragen, die
Erstellung von Angeboten, die Umsetzung von vorvertraglichen und vertraglichen
Massnahmen, die Anbahnung und Erfüllung von Produkt-, Betriebs- und Dienstleistungen.
Durch Ihre Beteiligung an diesen Prozessen können wir davon ausgehen, dass Sie mit
dieser Verwendung einverstanden sind.
Auskunft, Berichtigung und Herausgabe
Sie können Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten
verlangen und Anpassungen bekannt geben.
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Externes Hosting
Diese Website wird bei einem externen Dienstleister gehostet (Hoster). Die
personenbezogenen Daten, die auf dieser Website erfasst werden, werden auf den
Servern des Hosters gespeichert. Hierbei kann es sich v. a. um IP-Adressen,

Kontaktanfragen, Meta- und Kommunikationsdaten, Vertragsdaten, Kontaktdaten,
Namen, Websitezugriffe und sonstige Daten, die über eine Website generiert werden,
handeln. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, soweit erforderlich, für die
Dauer der gesamten Geschäftsbeziehung (von der Anbahnung, Abwicklung bis zur
Beendigung eines Vertrags) sowie darüber hinaus gemäss gesetzlichen, satzungsmässigen
oder vertraglichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten. Diese Daten sind nur
befugten Personen über Passwörter zugänglich.
Umgang mit Kontaktdaten
Nehmen Sie mit dem Websitebetreiber durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten
Verbindung auf, werden Ihre Angaben gespeichert, damit auf diese zur Bearbeitung und
Beantwortung Ihrer Anfrage zurückgegriffen werden kann. Ohne Ihre Einwilligung werden
diese Daten nicht an Dritte weitergegeben.
SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung
Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher
Inhalte, wie zum Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber
senden, eine SSL-bzw. TLS- Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie
daran, dass die Adresszeile des Browsers von „http://“? auf „https://“? wechselt und an
dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.
Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns
übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.
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 Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die
Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.
Datenschutzbeauftragter
Für sämtliche Aspekte im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten können Sie sich
an unseren Datenschutzbeauftragten wenden: sonja@sonjas-goldgrube.ch

