
Datenschutzerklärung

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Webseite. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist für uns 
sehr wichtig. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der ge-
setzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
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.

Nachstehend informieren wir Sie ausführlich über den Umgang mit Ihren Daten.

Zugriffsdaten und Hosting
Sie können unsere Webseiten besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Bei jedem Auf-
ruf einer Webseite speichert der Webserver lediglich automatisch ein sogenanntes Server-Logfile, 
das z.B. den Namen der angeforderten Datei, Ihre IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Abrufs, über-
tragene Datenmenge und den anfragenden Provider (Zugriffsdaten) enthält und den Abruf dokumen-
tiert.

Diese Zugriffsdaten werden ausschließlich zum Zwecke der Sicherstellung eines störungsfreien Be-
triebs der Website sowie der Verbesserung unseres Angebots ausgewertet. Dies dient gemäß Art. 
6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO der Wahrung unserer im Rahmen einer Interessenabwägung überwiegen-
den berechtigten Interessen an einer korrekten Darstellung unseres Angebots. Alle Zugriffsdaten 
werden spätestens sieben Tage nach Ende Ihres Seitenbesuchs gelöscht.

Im Rahmen einer Verarbeitung in unserem Auftrag erbringt ein Drittanbieter für uns Dienstleistun-
gen  zu Hosting und Darstellung der Webseite. Dies dient der Wahrung unserer im Rahmen einer 
Interessenabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer korrekten Darstellung unse-
res Angebots. Alle Daten, die im Rahmen der Nutzung dieser Webseite oder in dafür vorgesehenen 
Formularen im Onlineshop wie folgend beschrieben erhoben werden, werden auf seinen Servern 
verarbeitet. Eine Verarbeitung auf anderen Servern findet nur in dem hier erläuterten Rahmen statt.

Dieser Dienstleister sitzt innerhalb der Schweiz oder in einem Land der Europäischen Union / des 
Europäischen Wirtschaftsraums.

Cookies
Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu 
ermöglichen verwenden wir auf unserer Webseite sogenannte Cookies. Dies dient der Wahrung 
unserer im Rahmen einer Interessenabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer op-
timierten Darstellung unseres Angebots gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Cookies sind kleine 
Textdateien, die automatisch auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Einige der von uns verwen-
deten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung, also nach Schließen Ihres Browsers, wieder 
gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen 
uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen (persistente Cookies). Die Dauer der 
Speicherung können Sie der Übersicht in den Cookie-Einstellungen Ihres Webbrowsers entnehmen.

Wenn Sie nicht möchten, dass Sie Cookies von unserer Website erhalten, können Sie Ihren 
Web-Browser so einstellen, dass er Cookies ablehnt oder Sie benachrichtigt, wenn Sie ein Cookie 
erhalten. Dieses Cookie können Sie dann manuell annehmen oder ablehnen, wenn Sie die Mit-
teilung empfangen. Generell können Sie Ihren Web-Browser so einstellen, dass er Cookies auto-
matisch deaktiviert. Klicken sie auf die „Extras“-Option Ihres Browsers oder auf eine Option mit 
ähnlicher Beschriftung, um dies zu tun.

Bei der Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein.



SSL Verschlüsselung
Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Anfragen 
die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbin-
dung 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.

Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc („Google”). Dies 
dient der Wahrung unserer im Rahmen einer Interessenabwägung überwiegenden berechtigten In-
teressen an einer optimierten Darstellung unseres Angebots gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. 
Google Analytics verwendet sogenannte „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespei-
chert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. 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. Aufgrund der IP-Anonymi-
sierung auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt und somit zumindest partiell anonymisiert. Nur in Ausnahmefällen 
wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google, welcher sich in den USA befindet, übertragen 
und dort gekürzt.

Die Google Inc hat ihren Hauptsitz in den USA und ist zertifiziert unter dem EU-US-Privacy Shield. 
Ein aktuelles Zertifikat kann hier eingesehen werden. Aufgrund dieses Abkommens zwischen den 
USA und der Europäischen Kommission hat letztere für unter dem Privacy Shield zertifizierte Unter-
nehmen ein angemessenes Datenschutzniveau festgestellt.

Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre 
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen 
und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen 
gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem 
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 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, sofern Sie mit der Nutzung dieser Informationen nicht einverstanden 
sind, die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen 
Daten an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern indem Sie beim 
Cookie Nachweis Popup auf dieser Webseite die Google Analytics Cookies deaktivieren. Es wird ein 
Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Webseite 
verhindert. Alternativ können Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunter-
laden und installieren. Löschen Sie Ihre Cookies, müssen Sie den gewählten Schritt wiederholen.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Nähere Informationen hierzu sowie zu den Datenschutzbestimmungen finden Sie unter www.goo-
gle.com/policies/privacy und https://support.google.com/analytics/answer/6004245

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
www.goo-gle.com/policies/privacy


Widerruf
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie 
können eine bereits erteilte Einwilligung bei Vorliegen von Gründen, die sich aus Ihrer besonderen 
Situation ergeben, widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Recht-
mässigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

Nach Widerspruchsrechts-Ausübung durch Sie, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht 
weiter zu diesen Zwecken verarbeiten. Dies gilt nicht, wenn die Verarbeitung zu Zwecken des Di-
rektmarketings erfolgt.

Kontaktmöglichkeit
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei Auskünf-
ten, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter Einwilligungen oder 
Widerspruch gegen eine bestimmte Datenverwendung wenden Sie sich bitte direkt an uns über die 
Kontaktdaten in unserem Impressum.


