Datenschutzerklärung
Wir bedanken uns, dass Sie unsere Website benutzen. Wir haben Sie mit dieser
Datenschutzerklärung aufzuklären, welche Daten wir zu welchem Zweck erfassen,
verarbeiten und ggf. speichern.
Beim Besuch der Website werden durch den auf Ihrem Endgerät zum Einsatz kommenden
Browser automatisch Informationen an den Server unserer Website gesendet. Diese
Informationen werden temporär in einem sogenannten Logfile gespeichert. Folgende
Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatischen Löschung
gespeichert:
-

IP-Adresse des anfragenden Rechners,
Datum und Uhrzeit des Zugriffs,
Namen und URL der abgerufenen Datei,
Website, von der aus der zugriff erfolgt,
verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystems Ihres Rechners sowie der Name Ihres
Access-Providers

Diese Daten dienen der Sicherstellung eines störungsfreien Betriebes unserer Website und der
Verbesserung unseres Angebotes.
Weiterhin übermitteln Sie personenbezogene Daten, wenn Sie sich des Kontaktformulars
bedienen.
Personenbedingte Daten sind neben der oben erwähnten IP-Adresse alle Angaben, die einen
Bezug zu Ihnen aufweisen und anhand derer Sie identifizierbar sind. Dazu gehören auch unter
anderem Namen mit Adressdaten, Telefonnummer, Mobilnummer, Telefaxnummer und ggfl.
Zahlungsverbindung, wenn Sie uns diese mitteilen. Informationen, die nicht direkt mit
bestimmten Personen in Verbindung gebracht werden, fallen nicht darunter
Gemäß den in der Schweiz geltenden gesetzlichen Bestimmungen und jenen der europäischen
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) erheben, speichern und verarbeiten wir Ihre Daten
für die Dauer der gesamten Abwicklung Ihres Auftrages, einschließlich der in der Schweiz
geltenden gesetzlichen Gewährleistungs- und steuerlichen Aufbewahrungsfristen.
Um Ihre übermittelnden Daten bestmöglich zu schützen, nutzen wir eine SSLVerschlüsselung. Sie erkennen derart verschlüsselte Verbindungen mit dem Vorsatz „https://“
im Seitenlink in der Adressseite Ihres Browsers. Unverschlüsselte Seiten sind durch „http://“
gekennzeichnet.
Daten die Sie über diese Website übermitteln können daher nicht von unbefugten Dritten
gelesen werden.
Unsere Internetseite verwendet sogenannte 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 sogenannte „Session-Cookies“. Sie
werden nach dem Schließen Ihres Browser 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 auszuschließen sowie
das automatische Löschen der Cookies beim Schließen der Browser aktivieren. Bei der
Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt werden.
Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht einverstanden oder
diese unrichtig geworden sein, werden wir auf entsprechende Nachricht hin die Löschung
oder Sperrung Ihrer Daten veranlassen oder die notwendigen Korrekturen vornehmen. Auf
Wunsch erhalten Sie binnen Monatsfrist Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die
wir über Sie gespeichert haben.
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogener Daten, bei
Auskünften, Berichtigung, Sperren oder Löschen von Daten wenden Sie sich bitte direkt an
uns oder Hilfsweise an unseren Vertreter in der EU, Herr Rechtsanwalt Heribert Rohrer,
Untere Laube 29, D 78462 Konstanz.
Unbeschadet eines anderweitigen Rechtsbehelfs steht Ihnen auch das Recht auf Beschwerde
bei einer Aufsichtsbehörde zu, insbesondere in dem Staat Ihres Firmensitzes, Ihres
Aufenthaltes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes.
Diese Datenschutzerklärung datiert vom 25.Mai 2018. Durch die Weiterentwicklung unserer
Website, die Implementierung neuer Technologien und die Ausweitung unseres Dienstes auf
weitere Länder kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Wir
behalten uns deshalb vor, die Datenschutzerklärung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu
ändern. Es gilt immer die zum Zeitpunkt Ihres Besuchs abrufbare Fassung.

