datenschutz

verantwortliche stelle im sinne der
datenschutzgrundverordnung (dsgvo), ist:

datenschutzgesetze,

insbesondere

der

eu-

mr happy
gregor fröhlich
dorfplatz 1
8913 ottenbach
telefon: 077 204 86 03
e-mail: contact@mrhappy.ch
website: https://mrhappy.ch/

allgemeiner hinweis
gestützt auf artikel 13 der schweizerischen bundesverfassung und den datenschutzrechtlichen
bestimmungen des bundes (datenschutzgesetz, dsg) hat jede person anspruch auf schutz ihrer
privatsphäre sowie auf schutz vor missbrauch ihrer persönlichen daten. die betreiber dieser
seiten nehmen den schutz ihrer persönlichen daten sehr ernst. wir behandeln ihre
personenbezogenen daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen datenschutzvorschriften
sowie dieser datenschutzerklärung. in zusammenarbeit mit unseren hosting-providern bemühen wir
uns, die datenbanken so gut wie möglich vor fremden zugriffen, verlusten, missbrauch oder vor
fälschung zu schützen. wir weisen darauf hin, dass die datenübertragung im internet (z.b. bei
der kommunikation per e-mail) sicherheitslücken aufweisen kann. ein lückenloser schutz der
daten vor dem zugriff durch dritte ist nicht möglich. durch die nutzung dieser website
erklären sie sich mit der erhebung, verarbeitung und nutzung von daten gemäss der
nachfolgenden beschreibung einverstanden. diese website kann grundsätzlich ohne registrierung
besucht werden. dabei werden daten wie beispielsweise aufgerufene seiten bzw. namen der
abgerufenen datei, datum und uhrzeit zu statistischen zwecken auf dem server gespeichert, ohne
dass diese daten unmittelbar auf ihre person bezogen werden. personenbezogene daten,
insbesondere name, adresse oder e-mail-adresse werden soweit möglich auf freiwilliger basis
erhoben. ohne ihre einwilligung erfolgt keine weitergabe der daten an dritte.

bearbeitung von personendaten
personendaten sind alle angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare person beziehen.
eine betroffene person ist eine person, über die personendaten bearbeitet werden. bearbeiten
umfasst jeden umgang mit personendaten, unabhängig von den angewandten mitteln und verfahren,
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insbesondere das aufbewahren, bekanntgeben, beschaffen, löschen, speichern, verändern,
vernichten und verwenden von personendaten. wir bearbeiten personendaten im einklang mit dem
schweizerischen datenschutzrecht. im übrigen bearbeiten wir – soweit und sofern die eu-dsgvo
anwendbar ist – personendaten gemäss folgenden rechtsgrundlagen im zusammenhang mit art. 6
abs. 1 dsgvo:
einwilligung (art. 6 abs. 1 s. 1 lit. a. dsgvo) – die betroffene person hat ihre einwilligung in
die verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen daten für einen spezifischen zweck oder
mehrere bestimmte zwecke gegeben.
vertragserfüllung und vorvertragliche anfragen (art. 6 abs. 1 s. 1 lit. b. dsgvo) – die
verarbeitung ist für die erfüllung eines vertrags, dessen vertragspartei die betroffene person
ist, oder zur durchführung vorvertraglicher massnahmen erforderlich, die auf anfrage der
betroffenen person erfolgen.
rechtliche verpflichtung (art. 6 abs. 1 s. 1 lit. c. dsgvo) – die verarbeitung ist zur erfüllung
einer rechtlichen verpflichtung erforderlich, der der verantwortliche unterliegt.
schutz lebenswichtiger interessen (art. 6 abs. 1 s. 1 lit. d. dsgvo) – die verarbeitung ist
erforderlich, um lebenswichtige interessen der betroffenen person oder einer anderen natürlichen
person zu schützen.
berechtigte interessen (art. 6 abs. 1 s. 1 lit. f. dsgvo) – die verarbeitung ist zur wahrung der
berechtigten interessen des verantwortlichen oder eines dritten erforderlich, sofern nicht die
interessen oder grundrechte und grundfreiheiten der betroffenen person, die den schutz
personenbezogener daten erfordern, überwiegen.
bewerbungsverfahren als vorvertragliches bzw. vertragliches verhältnis (art. 9 abs. 2 lit. b
dsgvo) – soweit im rahmen des bewerbungsverfahrens besondere kategorien von personenbezogenen
daten im sinne des art. 9 abs. 1 dsgvo (z.b. gesundheitsdaten, wie schwerbehinderteneigenschaft
oder ethnische herkunft) bei bewerbern angefragt werden, damit der verantwortliche oder die
betroffene person die ihm bzw. ihr aus dem arbeitsrecht und dem recht der sozialen sicherheit und
des sozialschutzes erwachsenden rechte ausüben und seinen bzw. ihren diesbezüglichen pflichten
nachkommen kann, erfolgt deren verarbeitung nach art. 9 abs. 2 lit. b. dsgvo, im fall des
schutzes lebenswichtiger interessen der bewerber oder anderer personen gem. art. 9 abs. 2 lit. c.
dsgvo oder für zwecke der gesundheitsvorsorge oder der arbeitsmedizin, für die beurteilung der
arbeitsfähigkeit des beschäftigten, für die medizinische diagnostik, die versorgung oder
behandlung im gesundheits- oder sozialbereich oder für die verwaltung von systemen und diensten
im gesundheits- oder sozialbereich gem. art. 9 abs. 2 lit. h. dsgvo. im fall einer auf
freiwilliger einwilligung beruhenden mitteilung von besonderen kategorien von daten, erfolgt
deren verarbeitung auf grundlage von art. 9 abs. 2 lit. a. dsgvo.
wir bearbeiten personendaten für jene dauer, die für den jeweiligen zweck oder die jeweiligen
zwecke erforderlich ist. bei länger dauernden aufbewahrungspflichten aufgrund von gesetzlichen
und sonstigen pflichten, denen wir unterliegen, schränken wir die bearbeitung entsprechend ein.

massgebliche rechtsgrundlagen
nach

massgabe

des

art.

13

dsgvo

teilen

wir

ihnen

die

rechtsgrundlagen

unserer
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datenverarbeitungen mit. sofern die rechtsgrundlage in der datenschutzerklärung nicht genannt
wird, gilt folgendes:
die rechtsgrundlage für die einholung von einwilligungen ist art. 6 abs. 1 lit. a und art. 7
dsgvo, die rechtsgrundlage für die verarbeitung zur erfüllung unserer leistungen und
durchführung vertraglicher massnahmen sowie beantwortung von anfragen ist art. 6 abs. 1 lit. b
dsgvo, die rechtsgrundlage für die verarbeitung zur erfüllung unserer rechtlichen
verpflichtungen ist art. 6 abs. 1 lit. c dsgvo, und die rechtsgrundlage für die verarbeitung
zur wahrung unserer berechtigten interessen ist art. 6 abs. 1 lit. f dsgvo. für den fall, dass
lebenswichtige interessen der betroffenen person oder einer anderen natürlichen person eine
verarbeitung personenbezogener daten erforderlich machen, dient art. 6 abs. 1 lit. d dsgvo als
rechtsgrundlage.

sicherheitsmassnahmen
wir treffen nach massgabe der gesetzlichen vorgaben unter berücksichtigung des stands der
technik, der implementierungskosten und der art, des umfangs, der umstände und der zwecke der
verarbeitung sowie der unterschiedlichen eintrittswahrscheinlichkeiten und des ausmasses der
bedrohung der rechte und freiheiten natürlicher personen geeignete technische und
organisatorische massnahmen, um ein dem risiko angemessenes schutzniveau zu gewährleisten. zu
den massnahmen gehören insbesondere die sicherung der vertraulichkeit, integrität und
verfügbarkeit von daten durch kontrolle des physischen und elektronischen zugangs zu den daten
als auch des sie betreffenden zugriffs, der eingabe, der weitergabe, der sicherung der
verfügbarkeit und ihrer trennung. des weiteren haben wir verfahren eingerichtet, die eine
wahrnehmung von betroffenenrechten, die löschung von daten und reaktionen auf die gefährdung
der daten gewährleisten. ferner berücksichtigen wir den schutz personenbezogener daten bereits
bei der entwicklung bzw. auswahl von hardware, software sowie verfahren entsprechend dem
prinzip des datenschutzes, durch technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche
voreinstellungen.

übermittlung von personenbezogenen daten
im rahmen unserer verarbeitung von personenbezogenen daten kommt es vor, dass die daten an
andere stellen, unternehmen, rechtlich selbstständige organisationseinheiten oder personen
übermittelt oder sie ihnen gegenüber offengelegt werden. zu den empfängern dieser daten können
z.b. mit it-aufgaben beauftragte dienstleister oder anbieter von diensten und inhalten, die in
eine webseite eingebunden werden, gehören. in solchen fall beachten wir die gesetzlichen
vorgaben und schliessen insbesondere entsprechende verträge bzw. vereinbarungen, die dem
schutz ihrer daten dienen, mit den empfängern ihrer daten ab.
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datenverarbeitung in drittländern
sofern wir daten in einem drittland (d.h., ausserhalb der europäischen union (eu), des
europäischen wirtschaftsraums (ewr)) verarbeiten oder die verarbeitung im rahmen der
inanspruchnahme von diensten dritter oder der offenlegung bzw. übermittlung von daten an
andere personen, stellen oder unternehmen stattfindet, erfolgt dies nur im einklang mit den
gesetzlichen vorgaben. vorbehaltlich ausdrücklicher einwilligung oder vertraglich oder
gesetzlich erforderlicher übermittlung, verarbeiten wir die daten nur in drittländern mit
einem anerkannten datenschutzniveau, vertraglicher verpflichtung durch sogenannte
standardschutzklauseln der eu-kommission, beim vorliegen von zertifizierungen oder
verbindlichen internen datenschutzvorschriften (art. 44 bis 49 dsgvo, informationsseite der
eu-kommission:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protectio
n_de).

datenschutzerklärung für cookies
diese website verwendet cookies. cookies sind textdateien, die daten von besuchten websites
oder domains enthalten und von einem browser auf dem computer des benutzers gespeichert
werden. ein cookie dient in erster linie dazu, die informationen über einen benutzer während
oder nach seinem besuch innerhalb eines onlineangebotes zu speichern. zu den gespeicherten
angaben können z.b. die spracheinstellungen auf einer webseite, der loginstatus, ein warenkorb
oder die stelle, an der ein video geschaut wurde, gehören. zu dem begriff der cookies zählen
wir ferner andere technologien, die die gleichen funktionen wie cookies erfüllen (z.b. wenn
angaben der nutzer anhand pseudonymer onlinekennzeichnungen gespeichert werden, auch als
“nutzer-ids” bezeichnet)
die folgenden cookie-typen und funktionen werden unterschieden:
temporäre cookies (auch: session- oder sitzungs-cookies): temporäre cookies werden spätestens
gelöscht, nachdem ein nutzer ein online-angebot verlassen und seinen browser geschlossen hat.
permanente cookies: permanente cookies bleiben auch nach dem schliessen des browsers gespeichert.
so kann beispielsweise der login-status gespeichert oder bevorzugte inhalte direkt angezeigt
werden, wenn der nutzer eine website erneut besucht. ebenso können die interessen von nutzern,
die zur reichweitenmessung oder zu marketingzwecken verwendet werden, in einem solchen cookie
gespeichert werden.
first-party-cookies: first-party-cookies werden von uns selbst gesetzt.
third-party-cookies (auch: drittanbieter-cookies): drittanbieter-cookies werden hauptsächlich von
werbetreibenden (sog. dritten) verwendet, um benutzerinformationen zu verarbeiten.
notwendige (auch: essenzielle oder unbedingt erforderliche) cookies: cookies können zum einen für
den betrieb einer webseite unbedingt erforderlich sein (z.b. um logins oder andere nutzereingaben
zu speichern oder aus gründen der sicherheit).

Seite | 4

datenschutz

statistik-, marketing- und personalisierung-cookies: ferner werden cookies im regelfall auch im
rahmen der reichweitenmessung eingesetzt sowie dann, wenn die interessen eines nutzers oder sein
verhalten (z.b. betrachten bestimmter inhalte, nutzen von funktionen etc.) auf einzelnen
webseiten in einem nutzerprofil gespeichert werden. solche profile dienen dazu, den nutzern z.b.
inhalte anzuzeigen, die ihren potenziellen interessen entsprechen. dieses verfahren wird auch als
“tracking”, d.h., nachverfolgung der potenziellen interessen der nutzer bezeichnet. soweit wir
cookies oder “tracking”-technologien einsetzen, informieren wir sie gesondert in unserer
datenschutzerklärung oder im rahmen der einholung einer einwilligung.

hinweise zu rechtsgrundlagen: auf welcher rechtsgrundlage wir ihre personenbezogenen daten
mithilfe von cookies verarbeiten, hängt davon ab, ob wir sie um eine einwilligung bitten.
falls dies zutrifft und sie in die nutzung von cookies einwilligen, ist die rechtsgrundlage
der verarbeitung ihrer daten die erklärte einwilligung. andernfalls werden die mithilfe von
cookies verarbeiteten daten auf grundlage unserer berechtigten interessen (z.b. an einem
betriebswirtschaftlichen betrieb unseres onlineangebotes und dessen verbesserung) verarbeitet
oder, wenn der einsatz von cookies erforderlich ist, um unsere vertraglichen verpflichtungen
zu erfüllen.
speicherdauer: sofern wir ihnen keine expliziten angaben zur speicherdauer von permanenten
cookies mitteilen (z. b. im rahmen eines sog. cookie-opt-ins), gehen sie bitte davon aus, dass
die speicherdauer bis zu zwei jahre betragen kann.
allgemeine hinweise zum widerruf und widerspruch (opt-out): abhängig davon, ob die
verarbeitung auf grundlage einer einwilligung oder gesetzlichen erlaubnis erfolgt, haben sie
jederzeit die möglichkeit, eine erteilte einwilligung zu widerrufen oder der verarbeitung
ihrer daten durch cookie-technologien zu widersprechen (zusammenfassend als “opt-out”
bezeichnet). sie können ihren widerspruch zunächst mittels der einstellungen ihres browsers
erklären, z.b., indem sie die nutzung von cookies deaktivieren (wobei hierdurch auch die
funktionsfähigkeit unseres onlineangebotes eingeschränkt werden kann). ein widerspruch gegen
den einsatz von cookies zu zwecken des onlinemarketings kann auch mittels einer vielzahl von
diensten, vor allem im fall des trackings, über die webseiten https://optout.aboutads.info und
https://www.youronlinechoices.com/ erklärt werden. daneben können sie weitere
widerspruchshinweise im rahmen der angaben zu den eingesetzten dienstleistern und cookies
erhalten.
verarbeitung von cookie-daten auf grundlage einer einwilligung: wir setzen ein verfahren zum
cookie-einwilligungs-management ein, in dessen rahmen die einwilligungen der nutzer in den
einsatz von cookies, bzw. der im rahmen des cookie-einwilligungs-management-verfahrens
genannten verarbeitungen und anbieter eingeholt sowie von den nutzern verwaltet und widerrufen
werden können. hierbei wird die einwilligungserklärung gespeichert, um deren abfrage nicht
erneut wiederholen zu müssen und die einwilligung entsprechend der gesetzlichen verpflichtung
nachweisen zu können. die speicherung kann serverseitig und/oder in einem cookie (sogenanntes
opt-in-cookie, bzw. mithilfe vergleichbarer technologien) erfolgen, um die einwilligung einem
nutzer, bzw. dessen gerät zuordnen zu können. vorbehaltlich individueller angaben zu den
anbietern von cookie-management-diensten gelten die folgenden hinweise: die dauer der
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speicherung der einwilligung kann bis zu zwei jahren betragen. hierbei wird ein pseudonymer
nutzer-identifikator gebildet und mit dem zeitpunkt der einwilligung, angaben zur reichweite
der einwilligung (z. b. welche kategorien von cookies und/oder diensteanbieter) sowie dem
browser, system und verwendeten endgerät gespeichert.
verarbeitete datenarten: nutzungsdaten (z.b. besuchte webseiten, interesse an inhalten,
zugriffszeiten), meta-/kommunikationsdaten (z.b. geräte-informationen, ip-adressen).
betroffene personen: nutzer (z.b. webseitenbesucher, nutzer von onlinediensten).
rechtsgrundlagen: einwilligung (art. 6 abs. 1 s. 1 lit. a. dsgvo), berechtigte interessen
(art. 6 abs. 1 s. 1 lit. f. dsgvo).

datenschutzerklärung für ssl-/tls-verschlüsselung
diese website nutzt aus gründen der sicherheit und zum schutz der übertragung vertraulicher
inhalte, wie zum beispiel der anfragen, die sie an uns als seitenbetreiber senden, eine ssl/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.

datenschutzerklärung für kontaktformular
wenn sie uns per kontaktformular anfragen zukommen lassen, werden ihre angaben aus dem
anfrageformular inklusive der von ihnen dort angegebenen kontaktdaten zwecks bearbeitung der
anfrage und für den fall von anschlussfragen bei uns gespeichert. diese daten geben wir nicht
ohne ihre einwilligung weiter.

rechte betroffener personen
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recht auf bestätigung
jede betroffene person hat das recht, vom betreiber der website eine bestätigung darüber zu
verlangen, ob betroffene personen betreffende, personenbezogene daten verarbeitet werden.
möchten sie dieses bestätigungsrecht in anspruch nehmen, können sie sich hierzu jederzeit an
den datenschutzbeauftragten wenden.

recht auf auskunft
jede von der verarbeitung betroffene person mit personenbezogenen daten hat das recht,
jederzeit vom betreiber dieser website unentgeltliche auskunft über die zu seiner person
gespeicherten personenbezogenen daten und eine kopie dieser auskunft zu erhalten. ferner kann
gegebenenfalls über folgende informationen auskunft gegeben werden:
die verarbeitungszwecke
die kategorien personenbezogener daten, die verarbeitet werden
die empfänger, gegenüber denen die personenbezogenen daten offengelegt worden sind oder noch
offengelegt werden
falls möglich, die geplante dauer, für die die personenbezogenen daten gespeichert werden, oder,
falls dies nicht möglich ist, die kriterien für die festlegung dieser dauer
das bestehen eines rechts auf berichtigung oder löschung der sie betreffenden personenbezogenen
daten oder auf einschränkung der verarbeitung durch den verantwortlichen oder eines
widerspruchsrechts gegen diese verarbeitung
das bestehen eines beschwerderechts bei einer aufsichtsbehörde
wenn die personenbezogenen daten nicht bei der betroffenen person erhoben werden: alle
verfügbaren informationen über die herkunft der daten
ferner steht der betroffenen person ein auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene daten an
ein drittland oder an eine internationale organisation übermittelt wurden. sofern dies der fall
ist, so steht der betroffenen person im übrigen das recht zu, auskunft über die geeigneten
garantien im zusammenhang mit der übermittlung zu erhalten.

möchten sie dieses auskunftsrecht in anspruch nehmen, können sie sich hierzu jederzeit an
unseren datenschutzbeauftragten wenden.
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recht auf berichtigung
jede von der verarbeitung personenbezogener daten betroffene person hat das recht, die
unverzügliche berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener daten zu verlangen.
ferner steht der betroffenen person das recht zu, unter berücksichtigung der zwecke der
verarbeitung, die vervollständigung unvollständiger personenbezogener daten – auch mittels
einer ergänzenden erklärung – zu verlangen.
möchten sie dieses berichtigungsrecht in anspruch nehmen, können sie sich hierzu jederzeit an
unseren datenschutzbeauftragten wenden.

recht auf löschung (recht auf vergessen werden)
jede von der verarbeitung personenbezogener daten betroffene person hat das recht, von dem
verantwortlichen dieser website zu verlangen, dass die sie betreffenden personenbezogenen
daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden gründe zutrifft und soweit die
verarbeitung nicht erforderlich ist:
die personenbezogenen daten wurden für solche zwecke erhoben oder auf sonstige weise verarbeitet,
für welche sie nicht mehr notwendig sind
die betroffene person widerruft ihre einwilligung, auf die sich die verarbeitung stützte, und es
fehlt an einer anderweitigen rechtsgrundlage für die verarbeitung
die betroffene person legt aus gründen, die sich aus ihrer besonderen situation ergeben,
widerspruch gegen die verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten gründe für
die verarbeitung vor, oder die betroffene person legt im falle von direktwerbung und damit
verbundenem profiling widerspruch gegen die verarbeitung ein
die personenbezogenen daten wurden unrechtmässig verarbeitet
die löschung der personenbezogenen daten ist zur erfüllung einer rechtlichen verpflichtung nach
dem unionsrecht oder dem recht der mitgliedstaaten erforderlich, dem der verantwortliche
unterliegt
die personenbezogenen daten wurden in bezug auf angebotene dienste der informationsgesellschaft,
die einem kind direkt gemacht wurden, erhoben

sofern einer der oben genannten gründe zutrifft und sie die löschung von personenbezogenen
daten, die beimbetreiber dieser website gespeichert sind, veranlassen möchten, können sie sich
hierzu jederzeit an unseren datenschutzbeauftragten wenden. der datenschutzbeauftragte dieser
website wird veranlassen, dass dem löschverlangen unverzüglich nachgekommen wird.
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recht auf einschränkung der verarbeitung
jede von der verarbeitung personenbezogener daten betroffene person hat das recht, von dem
verantwortlichen dieser website die einschränkung der verarbeitung zu verlangen, wenn eine der
folgenden voraussetzungen gegeben ist:
die richtigkeit der personenbezogenen daten wird von der betroffenen person bestritten, und zwar
für eine dauer, die es dem verantwortlichen ermöglicht, die richtigkeit der personenbezogenen
daten zu überprüfen
die verarbeitung ist unrechtmässig, die betroffene person lehnt die löschung der
personenbezogenen daten ab und verlangt stattdessen die einschränkung der nutzung der
personenbezogenen daten
der verantwortliche benötigt die personenbezogenen daten für die zwecke der verarbeitung nicht
länger, die betroffene person benötigt sie jedoch zur geltendmachung, ausübung oder verteidigung
von rechtsansprüchen
die betroffene person hat aus gründen, die sich aus ihrer besonderen situation ergeben,
widerspruch gegen die verarbeitung eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten
gründe des verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen person überwiegen
sofern eine der oben genannten voraussetzungen gegeben ist sie die einschränkung von
personenbezogenen daten, die beim betreiber dieser website gespeichert sind, verlangen möchten,
können sie sich hierzu jederzeit an unseren datenschutzbeauftragten wenden. der
datenschutzbeauftragte dieser website wird die einschränkung der verarbeitung veranlassen.

recht auf datenübertragbarkeit
jede von der verarbeitung personenbezogener daten betroffene person hat das recht, die sie
betreffenden personenbezogenen daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren
format zu erhalten. sie hat ausserdem das recht, dass diese daten bei vorliegen der
gesetzlichen voraussetzungen einem anderen verantwortlichen übermittelt werden.
ferner hat die betroffene person das recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen daten
direkt von einem verantwortlichen an einen anderen verantwortlichen übermittelt werden, soweit
dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die rechte und freiheiten anderer personen
beeinträchtigt werden.
zur geltendmachung des rechts auf datenübertragbarkeit können sie sich jederzeit an den vom
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betreiber dieser website bestellten datenschutzbeauftragten wenden.

recht auf widerspruch
jede von der verarbeitung personenbezogener daten betroffene person hat das recht, aus
gründen, die sich aus ihrer besonderen situation ergeben, jederzeit gegen die verarbeitung sie
betreffender personenbezogener daten, widerspruch einzulegen.
der betreiber dieser website verarbeitet die personenbezogenen daten im falle des widerspruchs
nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige gründe für die verarbeitung
nachweisen, die den interessen, rechten und freiheiten der betroffenen person überwiegen, oder
wenn die verarbeitung der geltendmachung, ausübung oder verteidigung von rechtsansprüchen
dient.
zur ausübung des rechts auf widerspruch können sie sich direkt an den datenschutzbeauftragten
dieser website wenden.

recht auf widerruf einer datenschutzrechtlichen einwilligung
jede von der verarbeitung personenbezogener daten betroffene person hat das recht, eine
abgegebene einwilligung zur verarbeitung personenbezogener daten jederzeit zu widerrufen.
möchten sie ihr recht auf widerruf einer einwilligung geltend machen, können sie sich hierzu
jederzeit an unseren datenschutzbeauftragten wenden.

kostenpflichtige leistungen
zur erbringung kostenpflichtiger leistungen werden von uns zusätzliche daten erfragt, wie z.b.
zahlungsangaben, um ihre bestellung resp. ihren auftrag ausführen zu können. wir speichern
diese daten in unseren systemen, bis die gesetzlichen aufbewahrungsfristen abgelaufen sind.
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datenschutzerklärung für google analytics
diese website benutzt google analytics, einen webanalysedienst der google ireland limited.
wenn der verantwortliche für die datenverarbeitung auf dieser website ausserhalb des
europäischen wirtschaftsraumes oder der schweiz sitzt, dann erfolgt die google analytics
datenverarbeitung durch google llc. google llc und google ireland limited werden nachfolgend
«google» genannt.
über die gewonnenen statistiken können wir unser angebot verbessern und für sie als nutzer
interessanter ausgestalten. diese website verwendet google analytics zudem für eine
geräteübergreifende analyse von besucherströmen, die über eine user-id durchgeführt wird.
sofern sie über ein google-benutzerkonto verfügen, können sie in den dortigen einstellungen
unter «meine daten», «persönliche daten» die geräteübergreifende analyse ihrer nutzung
deaktivieren.
rechtsgrundlage für die nutzung von google analytics ist art. 6 abs. 1 s. 1 lit. f ds-gvo. die
im rahmen von google analytics von ihrem browser übermittelte ip-adresse wird nicht mit
anderen daten von google zusammengeführt. wir weisen sie darauf hin, dass auf dieser website
google analytics um den code «_anonymizeip();» erweitert wurde, um eine anonymisierte
erfassung von ip-adressen zu gewährleisten. dadurch werden ip-adressen gekürzt
weiterverarbeitet, eine personenbeziehbarkeit kann damit ausgeschlossen werden. soweit den
über sie erhobenen daten ein personenbezug zukommt, wird dieser also sofort ausgeschlossen und
die personenbezogenen daten damit umgehend gelöscht.
nur in ausnahmefällen wird die volle ip-adresse an einen server von google in den usa
übertragen und dort gekürzt. im auftrag des betreibers dieser website wird google diese
informationen benutzen, um ihre nutzung der website auszuwerten, um reports über die
websitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der websitennutzung und der
internetnutzung verbundene dienstleistungen gegenüber dem websitenbetreiber zu erbringen.
google analytics verwendet cookies. die durch den cookie erzeugten informationen über ihre
benutzung dieser website werden in der regel an einen server von google in den usa übertragen
und dort gespeichert. sie können die speicherung der cookies durch eine entsprechende
einstellung ihrer browser-software verhindern; wir weisen sie jedoch darauf hin, dass sie in
diesem fall gegebenenfalls nicht sämtliche funktionen dieser website vollumfänglich werden
nutzen können. sie können darüber hinaus die erfassung der durch das cookie erzeugten und auf
ihre nutzung der website bezogenen daten (inkl. ihrer ip-adresse) an google sowie die
verarbeitung dieser daten durch google verhindern, indem sie das unter dem folgenden link
verfügbare browser-plugin herunterladen und installieren: google analytics deaktivieren.
ausserdem können sie die nutzung von google analytics auch verhindern, indem sie auf diesen
link klicken: google analytics deaktivieren. hierdurch wird ein sog. opt-out cookie auf ihrem
datenträger gespeichert, der die verarbeitung personenbezogener daten durch google analytics
verhindert. bitte beachten sie, dass bei einem löschen sämtlicher cookies auf ihrem endgerät
auch diese opt-out-cookies gelöscht werden, d.h., dass sie erneut die opt-out-cookies setzen
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müssen, wenn sie weiterhin diese form der datenerhebung verhindern wollen. die opt-out-cookies
sind pro browser und rechner/endgerät gesetzt und müssen daher für jeden browser, rechner oder
anderes endgerät gesondert aktiviert werden.

externe zahlungsdienstleister
diese website setzt externe zahlungsdienstleister ein, über deren plattformen die nutzer und
wir zahlungstransaktionen vornehmen können. zum beispiel über
postfinance (https://www.postfinance.ch/de/detail/rechtliches-barrierefreiheit.html)
visa (https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html)
mastercard (https://www.mastercard.ch/de-ch/datenschutz.html)
american express (https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html)
paypal (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full)
bexio ag (https://www.bexio.com/de-ch/datenschutz)
payrexx ag (https://www.payrexx.ch/site/assets/files/2592/datenschutzerklaerung.pdf)
apple pay (https://support.apple.com/de-ch/ht203027)
stripe (https://stripe.com/ch/privacy)
klarna (https://www.klarna.com/de/datenschutz/)
skrill (https://www.skrill.com/de/fusszeile/datenschutzrichtlinie/)
giropay (https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutzerklaerung) etc.
im rahmen der erfüllung von verträgen setzen wir die zahlungsdienstleister auf grundlage der
schweizerischen datenschutzverordnung sowie und soweit nötig, des art. 6 abs. 1 lit. b. eudsgvo ein. im übrigen setzen wir externe zahlungsdienstleister auf grundlage unserer
berechtigten interessen gem. schweizerischer datenschutzverordnung sowie und soweit nötig,
gem. art. 6 abs. 1 lit. f. eu-dsgvo ein, um unseren nutzern effektive und sichere
zahlungsmöglichkeit zu bieten.
zu den durch die zahlungsdienstleister verarbeiteten daten gehören bestandsdaten, wie z.b. der
name und die adresse, bankdaten, wie u.a. kontonummern oder kreditkartennummern, passwörter,
tans und prüfsummen sowie die vertrags-, summen und empfängerbezogenen angaben. die angaben
sind erforderlich, um die transaktionen durchzuführen. die eingegebenen daten werden jedoch
nur durch die zahlungsdienstleister verarbeitet und bei diesen gespeichert. wir als betreiber
erhalten keinerlei informationen zu (bank-) konto oder kreditkarte, sondern lediglich
informationen zur bestätigung (annahme) oder ablehnung der zahlung. unter umständen werden die
daten seitens der zahlungsdienstleister an wirtschaftsauskunfteien übermittelt. diese
übermittlung bezweckt die identitäts- und bonitätsprüfung. hierzu verweisen wir auf die agb
und datenschutzhinweise der zahlungsdienstleister.
für die zahlungsgeschäfte gelten die geschäftsbedingungen und die datenschutzhinweise der
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jeweiligen zahlungsdienstleister, welche innerhalb der jeweiligen website, bzw.
transaktionsapplikationen abrufbar sind. wir verweisen auf diese ebenfalls zwecks weiterer
informationen und geltendmachung von widerrufs-, auskunfts- und anderen betroffenenrechten.

nutzung von fonts.com
diese website nutzt fonts.com, ein von monotype imaging holdings inc. bereitgestellter service
zur visualisierung von schriftarten, mit dem diese website entsprechende inhalte auf ihren
seiten einbinden kann. erhobene personenbezogene daten: nutzungsdaten und verschiedene
datenarten, wie in der datenschutzerklärung des dienstes beschrieben. verarbeitungsort:
vereinigte staaten von amerika (usa); datenschutzerklärung

audio- und video-konferenzen
wir verwenden dienste für audio- und video-konferenzen, um mit unseren nutzern sowie sonstigen
personen kommunizieren zu können. wir können damit insbesondere audio- und video-konferenzen,
virtuelle besprechungen sowie schulungen wie beispielsweise webinare durchführen.
wir verwenden nur dienste, bei denen ein angemessener datenschutz gewährleistet ist. es gelten
ergänzend zu dieser datenschutzerklärung jeweils auch allfällige bedingungen der verwendeten
dienste wie beispielsweise nutzungsbedingungen oder datenschutzerklärungen.
wir verwenden insbesondere zoom, einen dienst der amerikanischen zoom video communications
inc. die rechte gemäss der europäischen datenschutz-grundverordnung (dsgvo) gewährt zoom auch
gegenüber nutzerinnen und nutzern in der schweiz. weitere angaben über art, umfang und zweck
der datenbearbeitung finden sich in den datenschutzrichtlinien sowie auf der seite «rechtliche
bestimmungen und datenschutz» jeweils von zoom.

bestellabwicklung im online-shop mit kundenkonto
wir verarbeiten die daten unserer kunden gem. den datenschutzrechtlichen bestimmungen des
bundes (datenschutzgesetz, dsg) und der eu-dsgvo, im rahmen der bestellvorgänge in unserem
onlineshop, um ihnen die auswahl und die bestellung der gewählten produkte und leistungen,
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sowie deren bezahlung und zustellung, bzw. ausführung zu ermöglichen.
zu den verarbeiteten daten gehören stammdaten (bestandsdaten), kommunikationsdaten,
vertragsdaten, zahlungsdaten und zu den von der verarbeitung betroffenen personen gehören
unsere kunden, interessenten und sonstige geschäftspartner. die verarbeitung erfolgt zum zweck
der erbringung von vertragsleistungen im rahmen des betriebs eines onlineshops, abrechnung,
auslieferung und der kundenservices. hierbei setzen wir session cookies, z.b. für die
speicherung des warenkorb-inhalts und permanente cookies, z.b. für die speicherung des loginstatus ein.
die verarbeitung erfolgt auf grundlage des art. 6 abs. 1 lit. b (durchführung bestellvorgänge)
und c (gesetzlich erforderliche archivierung) dsgvo. dabei sind die als erforderlich
gekennzeichneten angaben zur begründung und erfüllung des vertrages erforderlich. die daten
offenbaren wir gegenüber dritten nur im rahmen der auslieferung, zahlung oder im rahmen der
gesetzlichen erlaubnisse und pflichten. die daten werden in drittländern nur dann verarbeitet,
wenn dies zur vertragserfüllung erforderlich ist (z.b. auf kundenwunsch bei auslieferung oder
zahlung).
nutzer können optional ein nutzerkonto anlegen, indem sie insbesondere ihre bestellungen
einsehen können. im rahmen der registrierung, werden die erforderlichen pflichtangaben den
nutzern mitgeteilt. die nutzerkonten sind nicht öffentlich und können von suchmaschinen, z.b.
google, nicht indexiert werden. wenn nutzer ihr nutzerkonto gekündigt haben, werden deren
daten im hinblick auf das nutzerkonto gelöscht, vorbehaltlich deren aufbewahrung ist aus
handels- oder steuerrechtlichen gründen entspr. art. 6 abs. 1 lit. c dsgvo notwendig. angaben
im kundenkonto verbleiben bis zu deren löschung mit anschliessender archivierung im fall einer
rechtlichen verpflichtung. es obliegt den nutzern, ihre daten bei erfolgter kündigung vor dem
vertragsende zu sichern.
im rahmen der registrierung und erneuter anmeldungen sowie inanspruchnahme unserer
onlinedienste, speichern wir die ip-adresse und den zeitpunkt der jeweiligen nutzerhandlung.
die speicherung erfolgt auf grundlage unserer berechtigten interessen, als auch der nutzer an
schutz vor missbrauch und sonstiger unbefugter nutzung. eine weitergabe dieser daten an dritte
erfolgt grundsätzlich nicht, ausser sie ist zur verfolgung unserer ansprüche erforderlich oder
es besteht hierzu eine gesetzliche verpflichtung gem. art. 6 abs. 1 lit. c dsgvo.
die löschung erfolgt nach ablauf gesetzlicher gewährleistungs- und vergleichbarer pflichten,
die erforderlichkeit der aufbewahrung der daten wird in unregelmässigen abständen überprüft.
im fall der gesetzlichen archivierungspflichten erfolgt die löschung nach deren ablauf.
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hinweis zur datenweitergabe in die usa
auf unserer website sind unter anderem tools von unternehmen mit sitz in den usa eingebunden.
wenn diese tools aktiv sind, können ihre personenbezogenen daten an die us-server der
jeweiligen unternehmen weitergegeben werden. wir weisen darauf hin, dass die usa kein sicherer
drittstaat im sinne des eu-datenschutzrechts sind. us-unternehmen sind dazu verpflichtet,
personenbezogene daten an sicherheitsbehörden herauszugeben, ohne dass sie als betroffener
hiergegen gerichtlich vorgehen könnten. es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass usbehörden (z.b. geheimdienste) ihre auf us-servern befindlichen daten zu überwachungszwecken
verarbeiten, auswerten und dauerhaft speichern. wir haben auf diese verarbeitungstätigkeiten
keinen einfluss.

urheberrechte
die urheber- und alle anderen rechte an inhalten, bildern, fotos oder anderen dateien auf der
website, gehören ausschliesslich dem betreiber dieser website oder den speziell genannten
rechteinhabern. fü
r die reproduktion von sämtlichen dateien, ist die schriftliche zustimmung
des urheberrechtsträgers im voraus einzuholen. wer ohne einwilligung des jeweiligen
rechteinhabers eine urheberrechtsverletzung begeht, kann sich strafbar und allenfalls
schadenersatzpflichtig machen.

allgemeiner haftungsausschluss
alle angaben unseres internetangebotes wurden sorgfältig geprüft. wir bemühen uns, unser
informationsangebot aktuell, inhaltlich richtig und vollständig anzubieten. trotzdem kann das
auftreten von fehlern nicht völlig ausgeschlossen werden, womit wir keine garantie für
vollständigkeit, richtigkeit und aktualität von informationen auch journalistischredaktioneller art übernehmen können. haftungsansprüche aus schäden materieller oder ideeller
art, die durch die nutzung der angebotenen informationen verursacht wurden, sind
ausgeschlossen, sofern kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges verschulden
vorliegt.
der herausgeber kann nach eigenem ermessen und ohne ankündigung texte verändern oder löschen
und ist nicht verpflichtet, inhalte dieser website zu aktualisieren. die benutzung bzw. der
zugang zu dieser website geschieht auf eigene gefahr des besuchers. der herausgeber, seine
auftraggeber oder partner sind nicht verantwortlich für schäden, wie direkte, indirekte,
zufällige, vorab konkret zu bestimmende oder folgeschäden, die angeblich durch den besuch
dieser website entstanden sind und übernehmen hierfür folglich keine haftung.

Seite | 15

datenschutz

der herausgeber übernimmt ebenfalls keine verantwortung und haftung für die inhalte und die
verfügbarkeit von website dritter, die über externe links dieser website erreichbar sind. für
den inhalt der verlinkten seiten sind ausschliesslich deren betreiber verantwortlich. der
herausgeber distanziert sich damit ausdrücklich von allen inhalten dritter, die möglicherweise
straf- oder haftungsrechtlich relevant sind oder gegen die guten sitten verstossen.

änderungen
wir können diese datenschutzerklärung jederzeit ohne vorankündigung anpassen. es gilt die
jeweils aktuelle, auf unserer website publizierte fassung. soweit die datenschutzerklärung
teil einer vereinbarung mit ihnen ist, werden wir sie im falle einer aktualisierung über die
änderung per e-mail oder auf andere geeignete weise informieren.

fragen an den datenschutzbeauftragten
wenn sie fragen zum datenschutz haben, schreiben sie uns bitte eine e-mail oder wenden sie
sich direkt an die für den datenschutz zu beginn der datenschutzerklärung aufgeführten,
verantwortlichen person in unserer organisation
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