Datenschutzbestimmungen
Datenschutzbestimmungen der buysite AG
Einleitung / Verschwiegenheit der Mitarbeiter
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist ein wichtiger Punkt unserer täglichen Arbeit.
Wir möchten Sie daher an dieser Stelle über die Datenschutz-Prinzipien unserer
Webseite informieren. Grundlage bieten dafür die Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und andere datenschutzrechtliche
Bestimmungen. Unternehmensintern ist der Datenschutz ebenfalls ein großes
Anliegen von uns. Unsere Mitarbeiter sind von uns zur Geheimhaltung und
Verschwiegenheit sowie zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen
explizit verpflichtet worden. Die Informationen auf dieser Webseite wurden mit großer
Sorgfalt zusammengestellt.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann gleichwohl keine Gewähr übernommen
werden. Aus diesem Grund ist jegliche Haftung für eventuelle Schäden im
Zusammenhang mit der Nutzung dieser Webseite ausgeschlossen.
Durch die Nutzung unserer Webseite kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen
dem Nutzer und uns zustande.
Personenbezogene Daten
Relevant für den Datenschutz sind personenbezogene Daten. Diese sind nach § 3
Abs. 1 BDSG Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Dazu zählen
insbesondere Angaben wie Name, Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer
aber auch, entsprechend einiger Gerichtsentscheidungen, Nutzungsdaten wie die IPAdresse.
Nutzung und Zweck der Datenerhebung
Grundsätzlich ist die Angabe von personenbezogenen Daten für die Nutzung unserer
Webseite nicht erforderlich. Zur Erbringung unserer Dienstleistungen benötigen wir
jedoch Ihre personenbezogenen Daten. Bei einer Beauftragung erheben, speichern
und verwenden wir Ihre persönlichen Daten nur, soweit dies für die Erbringung
unserer Dienstleistungen und die Erfüllung des Vertrages notwendig ist. Dies gilt
auch bei der Zusendung von Informationsmaterial, der Erstellung von Angeboten
sowie für die Beantwortung individueller Fragen. Es wird darauf hingewiesen, dass
hinsichtlich der Datenübertragung über das Internet (z.B. bei der Kommunikation per
E-Mail) keine sichere Übertragung gewährleistet ist. Empfindliche Daten sollten
daher entweder gar nicht oder nur über ein sichere Verbindung bzw. verschlüsselt

übertragen werden. Weitere personenbezogene Daten wie Name, Anschrift,
Telefonnummer oder E-Mail-Adresse werden im Rahmen der Nutzung der Webseite
nicht erfasst, es sei denn, diese Angaben werden von Ihnen freiwillig gemacht, zum
Beispiel im Rahmen einer Anfrage für eine Dienstleistung, einer Umfrage, eines
Wettbewerbs oder einer Informationsanfrage. Personenbezogene Daten werden
ausschliesslich nach den rechtlichen Vorschriften des Landes verarbeitet, in welchem
unsere Gesellschaft ihren Sitz hat.
Übermittlung an Dritte
Eine Weitergabe von Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, sofern dies nicht zur
Erbringung der Dienstleistung oder zur Vertragsdurchführung notwendig ist.
Behörden oder anderen staatlichen Institutionen werden nur im Rahmen der
gesetzlichen Informationspflichten oder aufgrund gerichtlicher Entscheidungen
Auskunft erteilt. Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall
Auskunft über diese Daten erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur
Gefahrenabwehr, zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der
Verfassungsschutzbehörden oder des Militärischen Abschirmdienstes oder zur
Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist.
Daten von Kindern und Jugendlichen
Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder
Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir
fordern wissentlich keine personenbezogenen Daten von Kindern und Jugendlichen
an, sammeln diese nicht und geben sie nicht an Dritte weiter.
Sicherheitsmessnahmen
Zum Schutz Ihrer bei uns vorgehaltenen personenbezogenen Daten vor
unberechtigtem Zugriff und Missbrauch haben wir umfangreiche technische und
betriebliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Unsere Sicherheitsverfahren zum
Schutz gegen Beschädigungen, Zerstörung oder den unberechtigten Zugriff werden
regelmässig überprüft und dem technologischen Fortschritt angepasst.
Links
Diese Webseite verfügt über Links zu externen Seiten. Wenn Sie diese Links
anklicken, muss Ihnen klar sein, dass die IP-Adresse in den meisten Fällen ebenfalls
im Protokoll dieser Webseiten auftaucht. Diese Datenschutzerklärung gilt nur für
diese Webseite und nicht für Webseiten Dritter.
Auskunft und Widerruf
Sie erhalten jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns
gespeicherten Daten.

Sie können jederzeit Ihre bei uns erhobenen Daten sperren, berichtigen oder löschen lassen
und der
Datenerhebung und -speicherung zu Optimierungszwecken unserer Webseite
widersprechen.
Auch können Sie jederzeit die uns erteilte Einwilligung zur Datenerhebung und Verwendung
ohne Angaben
von Gründen widerrufen. Wenden Sie sich hierzu bitte an die im Impressum angegebene
Kontaktadresse.
Wir stehen Ihnen jederzeit gern für weitergehende Fragen zu unserem Hinweis zum
Datenschutz und zur
Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zur Verfügung.

