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Privatsphäre und Datenschutz
Datenschutz
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und halten uns strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze. Personenbezogene
Daten werden auf dieser Webseite nur im technisch notwendigen Umfang erhoben. Wir geben personenbezogene Daten nicht an Dritte weiter.
Ausgenommen hiervon sind Dienstleistungspartner, die zur Bestellabwicklung die Übermittlung von Daten benötigen (z.B. das mit der Lieferung
beauftragte Versandunternehmen und das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte Kreditinstitut). In diesen Fällen beschränkt sich der Umfang
der übermittelten Daten auf das erforderliche Minimum.
Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz gewährleisten und welche Art von Daten zu welchem
Zweck erhoben werden.
Bestellvorgang
Die von Ihnen eingegeben Daten werden über eine gesicherte Verbindung verschlüsselt übertragen, so dass kein Dritter die Informationen, die
in diesem Datenstrom stecken, erkennen kann.
Datenverarbeitung auf dieser Webseite
In den unvermeidlichen Serverstatistiken werden automatisch Daten gespeichert, die Ihr Browser an uns übermittelt. Dies sind:
Browsertyp / -version
Verwendetes Betriebssystem
Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse)
Uhrzeit der Serveranfrage
Diese Daten sind für uns nicht bestimmten Personen zuweisbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht
vorgenommen, die Daten werden zudem nach einer statistischen Auswertung gelöscht.
Cookies
Die Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen dazu, unser Angebot benutzerfreundlicher, 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. Cookies
richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren.
Ergänzung infolge des Einsatzes eines Webanalyse-Tools
Die Nutzung unserer Online-Angebote wird aufgezeichnet. Der grösste Teil der aufgezeichneten Informationen sind Daten, die keine
Rückschlüsse auf Personen zulassen. Neben diesen anonymen Daten werden teilweise auch personenbezogene Informationen erhoben. Die
Datenaufzeichnung und Bearbeitung ermöglicht die Analyse der Nutzung der Online-Angebote und die Umsetzung von entsprechenden
Massnahmen, um unsere Angebote noch besser auf die Kundenbedürfnisse auszurichten. Dabei arbeiten wir teilweise auch mit Unternehmen
zusammen, die eine Datenbearbeitung ausserhalb der Schweiz vornehmen. Durch die Auswahl dieser Unternehmen sowie technischen und
organisatorischen Massnahmen wird den Schweizer Datenschutzgesetzen Rechnung getragen.
Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den
Zweck der Speicherung. Auskunft über die gespeicherten Daten gibt ihnen x8shop.ch, P.S.MESSEBAU DESIGN, admin@x8shop.ch.
Weitere Informationen
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
stehen. Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte
Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte jederzeit an x8shop.ch, P.S.MESSEBAU DESIGN, admin@x8shop.ch.
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