DATENSCHUTZERKLÄRUNG
STGR nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Deshalb informieren wir Sie nachfolgend
darüber, wann wir welche Daten speichern und wie wir diese verwenden.
1) Erfassung von Daten
Sie können unsere Webseite grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer persönlichen Daten besuchen und
nutzen. Durch das Aufrufen unserer Webseite werden allerdings Daten für Sicherungszwecke gespeichert, wie der Name Ihres Internetserviceproviders, die Webseite, von der aus Sie uns besuchen, die
Webseiten, die Sie bei uns besuchen und Ihre IP-Adresse. Diese Daten könnten zwar eine Identifizierung ermöglichen, sie werden von uns aber nicht personenbezogen ausgewertet, sondern gegebenenfalls zu statistischen Zwecken verwendet.
2) Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten
Personenbezogene Daten wie Namen, Geburtsdatum, E-Mail- und Postadresse oder Telefonnummer
werden nur dann erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus zum Beispiel beim Ausfüllen von Formularen, beim Versenden von E-Mails, im Rahmen von Anfragen oder der Anforderung von Materialien
zur Verfügung stellen.
Ausser in den in dieser Datenschutzerklärung erwähnten Fällen wird STGR Ihre persönlichen Daten
nicht an Drittparteien ausserhalb von STGR und mit ihr verbundenen Organisationen verkaufen, vermitteln oder auf andere Weise zugänglich machen. Ihre persönlichen Daten können jedoch an Unternehmen, die mit STGR verbunden sind, bekanntgegeben werden. Dabei können wir Ihre Daten gegebenenfalls auch auf anderen Servern und in anderen Ländern verarbeiten lassen. Es ist möglich, dass
solche Länder über einen weniger umfassenden Datenschutz verfügen als die Schweiz.
Persönliche Daten können auch Drittparteien bekanntgegeben werden, welche für oder im Namen
von STGR handeln, um zum Beispiel Lieferung von Dienstleistungen, Auswertung der Benutzerfreundlichkeit unserer Webseite, Marketing, Datenverarbeitung oder technischen Support vorzunehmen.
Diese Drittparteien haben sich STGR gegenüber vertraglich verpflichtet, persönliche Daten nur zum
vereinbarten Zweck zu verwenden, Ihre persönlichen Daten nicht an andere Drittparteien zu verkaufen und Ihre persönlichen Daten nur an andere Drittparteien bekanntzugeben, wenn dies vom Gesetz
verlangt wird, von uns erlaubt wurde oder in dieser Datenschutzpolitik dargelegt ist.
3) Verwendungszweck von persönlichen Daten
Die uns mitgeteilten persönlichen Daten werden wir nur verwenden, um Ihnen die gewünschten Informationen, Produkte oder Dienstleistungen zu vermitteln, oder aber zu anderen Zwecken, für die
Sie Ihre Einwilligung erteilt haben.
4) Zugriffs- und Berichtigungsrecht sowie Recht auf Widerruf
Sie haben das Recht, alle auf Ihre Person bezogenen Daten, die bei uns gespeichert sind, zu überprüfen
und berichtigen zu lassen, wenn sie Ihrer Meinung nach unrichtig sind. Sie sind ebenfalls berechtigt,
die Einwilligung in die Verwendung Ihrer persönlichen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu
widerrufen. Für beides genügt eine E-Mail an ch.info@stallergenesgreer.com.
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5) Aufbewahrung von persönlichen Daten
Wir speichern personenbezogene Daten so lange, wie es nötig ist, um eine Dienstleistung auszuführen, die Sie gewünscht oder zu der Sie Ihre Einwilligung erteilt haben, ausser wir seien durch gesetzliche Bestimmungen zu einer längeren Aufbewahrung verpflichtet.
6) Einsatz von Cookies
Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher des Internet-Browsers des Seitenbesuchers gespeichert werden. Cookies können Ihrem Computer keinen Schaden zufügen. Sie ermöglichen die Wiedererkennung des Internetbrowsers zur Optimierung des Webangebots
und Vereinfachung der Nutzung. Cookies registrieren in der Regel Ihren Domainnamen, Ihren Internet
Provider, Ihr Betriebssystem sowie Datum und Uhrzeit des Webseite-Besuches. Diese Daten werden
nicht dazu benutzt, den Besucher der Webseite persönlich zu identifizieren. Die meisten Browser sind
so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies aber
auch deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie über die Platzierung von Cookies informiert. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall nicht alle Funktionen dieser Webseite
vollumfänglich werden nutzen können.
7) Stand der Information
STGR behält sich das Recht vor, die Informationen auf dieser Website jederzeit ohne vorherige Ankündigung oder Angabe von Gründen zu ergänzen, zu ändern oder zu löschen oder den Betrieb der Webseite ganz einzustellen.
Letzte Aktualisierung: 30.11.2017
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