Datenschutzerklärung

1. Allgemeines

laserlabeling.ch, Schmiedgasse 5, 8418 Schlatt bei Winterthur, ist Betreiber
der Website www.laserlabeling.ch und Anbieterin der Dienste die auf dieser
Website angeboten werden. Somit ist laserlabeling.ch verantwortlich für die
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten und hat die Vereinbarkeit mit
dem Schweizer Recht sicherzustellen. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten
wird bei laserlabeling.ch gross geschrieben. Hierin informieren wir Sie darüber,
welche Daten auf www.laserlabeling.ch gesammelt und wie sie genutzt
werden. Sie erfahren auch, wie Sie die Richtigkeit dieser Informationen
überprüfen und die Löschung dieser Daten bei uns veranlassen können. Bitte
beachten Sie, dass diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit ändern kann.
Wir empfehlen Ihnen deshalb, regelmässig diese Datenschutzerklärung zu
lesen um sicherstellen, dass Sie stets mit der neuesten Version vertraut sind.

2. Erhebung, Nutzung und Verarbeitung personen- und firmenbezogener Daten

Indem Sie www.laserlabeling.ch besuchen, werden auf unseren Servern oder
auf Servern von Dienstleistungen und Produkten die wir beziehen und / oder
installiert haben, bestimmte Daten automatisch zu Zwecken der
Systemadministration, für statistische oder für Sicherungszwecke oder für
Trackingzwecke gespeichert. Es handelt sich dabei um:
•
•
•
•
•
•
•
•

den Namen Ihres Internetserviceproviders
ihre IP-Adresse (unter Umständen)
die Version Ihrer Browser-Software
das Betriebssystem des Rechners mit dem auf www.laserlabeling.ch
zugegriffen wurde
das Datum
die Uhrzeit
die Website, von der aus Sie www.laserlabeling.ch besuchen
die Suchwörter die Sie benutzt haben, um www.laserlabeling.ch zu finden
Diese Daten können unter Umständen Rückschlüsse über einen bestimmten
Besucher zulassen. Personenbezogene Daten werden in diesem
Zusammenhang jedoch nicht verwertet.
Mit der Registrierung als User und der Eingabe Ihrer Daten auf
www.laserlabeling.ch willigen Sie ein, dass Ihre eingegebenen Daten für die
dienstleistungsbezogene Nutzung verwendet werden.
Des Weiteren stimmen Sie zu, dass Ihre Daten für Werbemassnahmen /
Werbezwecke Dritter verwendet werden können. Sind Sie mit der Verwendung
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der Daten zu Werbezwecken nicht einverstanden, können Sie dies jederzeit
untersagen, in dem Sie per E-Mail an info@laserlabeling.ch schreiben.

3. Weitergabe an Dritte

Ihre Daten werden soweit die Auftragsabwicklung es erforderlich macht
unseren Partnern (Dritten) übergeben. Geben wir Daten an externe
Dienstleister weiter, so werden technische und organisatorische Massnahmen
ergriffen, die gewährleisten, dass die Weitergabe im Einklang mit den
gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes erfolgt. Wenn Sie uns von
sich aus personen- oder firmenbezogene Daten zur Verfügung stellen, werden
wir dabei diese Daten nicht über den gesetzlich zulässigen oder von Ihnen
durch eine Einwilligungserklärung vorgegebenen Rahmen hinaus nutzen,
verarbeiten oder weitergeben. Darüber hinaus geben wir Ihre Daten nur an
externe Dienstleister weiter soweit dies zur Vertragsabwicklung erforderlich ist
und diese der entsprechenden Vertraulichkeit und den Sorgfaltsbestimmungen
zugestimmt haben. Darüber hinaus geben wir Ihre Daten nur dann weiter,
wenn wir dazu gesetzlich, durch behördliche oder gerichtliche Anordnungen
verpflichtet sind.

4. Auskunft, Löschung und Berichtigung

Sie können jederzeit Auskunft über Ihre von uns gespeicherten Daten
verlangen. Wir bitten Sie hierzu per E-Mail ein Auskunftsbegehren an
untenstehende Adresse zu senden. Zusammen mit dem Begehren bedarf es
eines Identitätsnachweises an die selbige Adresse.
Sie haben die Möglichkeit, die Löschung oder Berichtigung Ihrer Daten
jederzeit zu verlangen. Sie sind selbstverständlich auch jederzeit berechtigt,
eine von Ihnen erklärte Einwilligung in die Verwendung oder Verarbeitung
personenbezogener Daten mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Wir
bitten Sie, uns hierzu per E-Mail an info@laserlabeling.ch zu schreiben.
Gespeicherte Daten werden von uns gelöscht, wenn sie zum angegebenen
Zweck nicht mehr benötigt werden.
Betreffend der Löschung von Daten gilt es zu beachten, dass wir gewissen
gesetzlichen Pflichten unterstehen, welche für gewisse Daten eine
Aufbewahrungspflicht vorhersehen. Dieser Pflicht haben wir nachzukommen.
Wünschen Sie die Löschung von Daten welche der gesetzlichen
Aufbewahrungspflicht unterstehen, werden die Daten bei uns im System
gesperrt und lediglich zur Erfüllung der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten
genutzt. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist wird ihrem Löschungsbegehren
nachgekommen.
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5. Datensicherheit

Wir werden Ihre Daten sicher aufbewahren und daher alle angemessenen
Massnahmen ergreifen, um Ihre Daten vor Verlust, Zugriff, Missbrauch oder
Änderungen zu schützen. Unsere Mitarbeiter und Vertragspartner, die Zugang
zu Ihren Daten haben, werden vertraglich zur Verschwiegenheit und
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet. In manchen
Fällen wird es erforderlich sein, dass wir Ihre Anfragen an mit uns verbundene
Unternehmen weiterreichen. Auch in diesen Fällen werden Ihre Daten
vertraulich behandelt.

6. Plug-Ins
6.1. Facebook-Plugins

Auf unseren Internetseiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook,
1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Die
Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem LikeButton" ("Gefällt mir") oder "Share-Button" ("Teilen") auf unserer Seite. Eine
Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie
hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Wenn Sie unsere Seiten
besuchen, wird über das Plug-In eine direkte Verbindung zwischen Ihrem
Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Der Inhalt des Plugins wird
von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die
Webseite eingebunden. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit
Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben, auch wenn Sie kein FacebookKonto besitzen oder gerade nicht bei Facebook eingeloggt sind. Diese
Information (einschliesslich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an
einen Server von Facebook in den USA übermittelt und dort gespeichert.
Wenn Sie den Facebook "Like-Button" anklicken während Sie in Ihrem
Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf
Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer
Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Die Informationen Ihres Interagierens
werden ebenfalls direkt an einen Server von Facebook übermittelt und dort
gespeichert. Die Informationen werden zudem auf Facebook veröffentlicht und
Ihren Facebook-Freunden angezeigt. Wir weisen darauf hin, dass wir als
Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie
deren Nutzung durch Facebook erhalten.
Facebook kann diese Informationen zum Zwecke der Werbung,
Marktforschung und bedarfsgerechten Gestaltung der Facebook-Seiten
benutzen. Hierzu werden von Facebook Nutzungs-, Interessen- und
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Beziehungsprofile erstellt, z. B. um Ihre Nutzung unserer Website im Hinblick
auf die Ihnen bei Facebook eingeblendeten Werbeanzeigen auszuwerten,
andere Facebook-Nutzer über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu
informieren und um weitere mit der Nutzung von Facebook verbundene
Dienstleistungen zu erbringen.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von
Facebook unter https://www.facebook.com/about/privacy/.
Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem
Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem
Facebook-Benutzerkonto vor der Nutzung unserer Website aus.
6.2. Instagram

Auf unseren Internetseiten werden sogenannte Social Plugins von Instagram
verwendet, das von der Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA
94025, USA ("Instagram") betrieben wird. Die Plugins sind mit einem
Instagram-Logo beispielsweise in Form einer "Instagram-Kamera"
gekennzeichnet. Eine Übersicht über die Instagram Plugins und deren
Aussehen finden Sie
hier: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagrambadges.
Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plug-In
enthält, stellt Ihr Browser eine direkte Verbindung zu den Servern von
Instagram her. Der Inhalt des Plugins wird von Instagram direkt an Ihren
Browser übermittelt und in die Seite eingebunden. Durch diese Einbindung
erhält Instagram die Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite
unseres Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Instagram-Profil
besitzen oder gerade nicht bei Instagram eingeloggt sind. Diese Information
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen
Server von Instagram in die USA übermittelt und dort gespeichert.
Sind Sie bei Instagram eingeloggt, kann Instagram den Besuch unserer
Website Ihrem Instagram-Account unmittelbar zuordnen. Wenn Sie mit den
Plugins interagieren, zum Beispiel das "Instagram"-Button betätigen, wird
diese Information ebenfalls direkt an einen Server von Instagram übermittelt
und dort gespeichert. Die Informationen werden außerdem auf Ihrem
Instagram-Account veröffentlicht und dort Ihren Kontakten angezeigt.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und
Nutzung der Daten durch Instagram sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte
den Datenschutzhinweisen von
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/.
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Wenn Sie nicht möchten, dass Instagram die über unseren Webauftritt
gesammelten Daten unmittelbar Ihrem Instagram-Account zuordnet, müssen
Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei Instagram ausloggen. Sie
können das Laden der Instagram Plugins auch mit Add-Ons für Ihren Browser
komplett verhindern, z. B. mit dem Skript-Blocker "NoScript"
(http://noscript.net/).
6.3. Google Adwords

Unsere Webseite nutzt das Google Conversion-Tracking. Wenn Sie über eine
von Google geschaltete Anzeige auf www.laserlabeling.ch gelangen, wird von
Google Adwords ein Cookie auf Ihrem Rechner gesetzt. Diese Cookies
verlieren nach einer vordefinierten Dauer ihre Gültigkeit und dienen nicht der
persönlichen Identifizierung. Besuchen Sie bestimmte Seiten unserer Website
erneut und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können wir und Google
erkennen, dass Sie auf eine Anzeige geklickt haben und von dieser
weitergeleitet wurden. Cookies sind je nach Kunde unterschiedlich, jeder
erhält sein eigenes. Mit dem Conversion Cookie erfahren wir die Gesamtzahl
der Nutzer die auf eine Anzeige geklickt haben und zu einer entsprechenden
Seite weitergeleitet wurden. Wir erhalten jedoch keine persönlichen
Informationen so dass Sie als Nutzer identifiziert werden könnten.
Wünschen Sie kein Tracking können Sie ein Do Not Track Cookie setzen oder
Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain
„googleleadservices.com“ blockiert werden.
6.4. Google Remarketing

Auf unseren Seiten sind Remarketing Tags von Google Inc. („Google“)
integriert. Mit einem Remarketing Tag wird beim Besuch unserer Website eine
direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und Google hergestellt. Wir
erhalten die Informationen dass Ihre IP - Adresse unsere Site über Google
besucht hat. Diese Informationen können von uns für spezifische Werbung
genutzt werden.

7. Änderungen

Änderungen dieser Datenschutzerklärung werden auf dieser Seite
veröffentlicht. Auf diese Weise können Sie sich jederzeit darüber informieren,
welche Daten wir speichern, wie wir sie sammeln und verwenden. Die
Datenschutzbestimmungen können Sie hier speichern und / oder ausdrucken.
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