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Allgemeines 

Auch im Bereich des Datenschutzes setzt GARwelt® auf einen offenen, transparenten und kunden-
freundlichen Umgang. Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie darüber informieren, wie 
GARwelt® mit Personendaten umgeht («Bearbeiten von Personendaten»). 

Unter «Personendaten» versteht GARwelt alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimm-
bare natürliche oder juristische Person beziehen. Unter «Bearbeiten» versteht GARwelt jeden Um-
gang mit Personendaten, unabhängig von den angewandten Mitteln und Verfahren, insbesondere das 
Beschaffen, Aufbewahren, Verwenden, Umarbeiten, Bekanntgeben, Archivieren oder Vernichten von 
Personendaten. 

Für bestimmte Datenbearbeitungen, z.B. bei Social-Media Auftritte, bestehen weitere Bestimmungen 
(wie z.B. Allgemeine Geschäftsbedingungen). Diese sind auf den entsprechenden Webseiten oder in 
den entsprechenden Apps verfügbar. 

Datensicherheit 

GARwelt® verpflichtet sich insbesondere durch Datenschutzrecht zum Schutz Ihrer Privatsphäre nach 
Massgabe der anwendbaren Gesetze. Zu diesem Zweck trifft die GARwelt® eine Vielzahl an Vorkeh-
rungen, wie die Umsetzung von technischen und organisatorischen Sicherheitsmassnahmen. 

Personenbezogene Daten  

Wenn Sie auf diese Webseite zugreifen werden automatisch Informationen allgemeiner Natur erfasst. 
Diese Informationen werden im Server-Logfile erfasst und beinhalten die Art des Webbrowsers, das 
verwendete Betriebssystem, den Domainnamen Ihres Internet-Service-Providers, Ihre IP-Adresse und 
ähnliches. 

Dies aus Folgendem: 

  Sicherstellung eines problemlosen Verbindungsaufbaus der Website 

  Sicherstellung einer reibungslosen Nutzung unserer Website 

  Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie 

  zu weiteren administrativen Zwecken 

Ihre Daten werden nicht verwendet, um Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. Informationen die-
ser Art werden lediglich statistisch ausgewertet, um unseren Internetauftritt und die dahinterste-
hende Technik zu optimieren. 

Speicherdauer 

Die Daten werden gelöscht, sobald diese für den Zweck der Erhebung nicht mehr erforderlich sind. 
Dies ist für die Daten, die der Bereitstellung der Webseite dienen, grundsätzlich der Fall, wenn die je-
weilige Sitzung beendet ist. 

Kommentare 

Wenn Besucher Kommentare auf der Website schreiben, sammeln wir die Daten, die im Kommentar-
Formular angezeigt werden, ausserdem die IP-Adresse des Besuchers und den User-Agent-String (da-
mit wird der Browser identifiziert), um die Erkennung von Spam zu unterstützen. 

Aus Ihrer E-Mail-Adresse kann eine anonymisierte Zeichenfolge erstellt (auch Hash genannt) und dem 
Gravatar-Dienst übergeben werden, um zu prüfen, ob Sie diesen benutzt. Die Datenschutzerklärung 
des Gravatar-Dienstes finden Sie hier: https://automattic.com/privacy/. Nachdem Ihr Kommentar frei-
gegeben wurde, ist Ihr Profilbild öffentlich im Kontext Ihres Kommentars sichtbar. 

Medien 
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Wenn Sie ein registrierter Benutzer sind und Fotos auf diese Website laden, sollten Sie vermeiden, 
Fotos mit einem EXIF-GPS-Standort hochzuladen. Besucher dieser Website könnten Fotos, die auf 
dieser Website gespeichert sind, downloaden und deren Standort-Informationen extrahieren. 

Kontaktformulare 

Die von Ihnen eingegebenen Daten werden zum Zweck der individuellen Kommunikation mit Ihnen 
gespeichert. Hierfür ist die Angabe einer validen E-Mail-Adresse sowie Ihres Namens erforderlich. 
Diese dient der Zuordnung der Anfrage und der anschließenden Beantwortung derselben. Die Angabe 
weiterer Daten ist optional. 

Cookies 

Wenn Sie einen Kommentar auf unserer Website schreiben, kann das eine Einwilligung sein, Ihren 
Namen, E-Mail-Adresse und Website in Cookies zu speichern. Dies ist eine Komfortfunktion, damit Sie 
nicht, wenn Sie einen weiteren Kommentar schreiben, all diese Daten erneut eingeben müssen. Diese 
Cookies werden ein Jahr lang gespeichert. 

Herkunft 

Zur Erfüllung der Zwecke der Durchführung, Abwicklung und Verwaltung von Produkten und Dienst-
leistungen kann GARwelt® Personendaten folgender Herkunft erheben: 

• Personendaten, die uns mitgeteilt werden, z.B. im Rahmen der Eröffnung einer Geschäftsbe-
ziehung, eines Beratungsgesprächs, für Produkte und Dienstleistungen oder auf unseren Web-
seiten. 

• Personendaten, die aufgrund der Inanspruchnahme von Produkten oder Dienstleistungen an-
fallen und durch die technische Infrastruktur oder durch arbeitsteilige Prozesse an GARwelt® 
übermittelt werden.  

Dauer der Speicherung 

Die Dauer der Speicherung von Personendaten bestimmt sich nach gesetzlichen Aufbewahrungs-
pflichten (je nach anwendbarer Rechtsgrundlage betragen diese fünf, zehn oder mehr Jahre) bzw. 
dem Zweck der jeweiligen Datenbearbeitung. 

Zwecke 

GARwelt® kann Personendaten (z.B. Name, Adresse, Geburtsdatum) zur Abwicklung eigener Leistun-
gen sowie für eigene oder gesetzlich vorgesehene Zwecken bearbeiten. Darunter versteht GARwelt® 
wir insbesondere Folgendes: 

• Durchführung, Abwicklung und Verwaltung von Produkten sowie Dienstleistungen z.B. von 
Zahlungen, Rechnungen). 

• Statistik, Planung oder Produkteentwicklung, Geschäftsentscheide (z.B. Entwicklung von Ideen 
für neue oder die Beurteilung bestehender Produkte, Dienstleistungen). 

• Marketing, Marktforschung, Betreuung, Beratung und Information über das Dienstleistungsan-
gebot, Vorbereitung und Erbringung massgeschneiderter Leistungen (z.B. Werbung im Print- 
und online Bereich). 

Was geschieht mit Daten bei Auslagerung von Geschäftsbereichen oder Dienst-
leistungen (Outsourcing)? 

Zur Abwicklung von Kundenaufträgen kommt in der zunehmend arbeitsteilig und international ver-
netzten Welt auch GARwelt® nicht darum herum, in bestimmten Konstellationen Geschäftsbereiche 
und Dienstleistungen an Konzerngesellschaften der GARwelt® oder ganz oder teilweise auszulagern 
(wie z.B. Zahlungsverkehr, Druck und Versand von GARwelt®dokumenten, IT-Systeme und andere 
Unterstützungsfunktionen). GARwelt® kann von diesen auch Leistungen beziehen, die neu sind und 
bis anhin nicht von der GARwelt® erbracht worden sind. 

In solchen Fällen setzt GARwelt® in aller Regel Dienstleister mit Domizil Schweiz ein, um die Anwen-
dung von Schweizer Recht sicherzustellen.  
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Rechte 

Sie können von GARwelt® Auskunft darüber verlangen, ob Personendaten über sie bearbeitet werden. 
Ist dies der Fall, teilt GARwelt® Ihnen die über Sie in unseren Datensammlungen vorhandenen Perso-
nendaten einschliesslich der verfügbaren Angaben über die Herkunft der Daten, den Zweck und gege-
benenfalls die Rechtsgrundlagen des Bearbeitens sowie die Kategorien der bearbeiteten Personenda-
ten, der an der Sammlung Beteiligten und der Datenempfänger, mit. 

Auskunftsgesuche nimmt GARwelt® schriftlich, zusammen mit einer gut leserlichen Kopie eines gülti-
gen amtlichen Ausweises (z.B. Pass, Identitätskarte, Führerausweis), entgegen. 

Weitere Rechte, wie z.B. das Berichtigungsrecht oder das Recht auf Verzicht einer Datenbearbeitung 
zu Marketing-zwecken können Sie wahrnehmen, indem Sie uns eine entsprechende Mitteilung zukom-
men lassen. 

Falls wir Ihren Erwartungen im Hinblick auf die Bearbeitung von Personendaten nicht entsprechen o-
der Sie sich über die Datenschutzpraktiken von GARwelt® beschweren möchten, teilen Sie diese bitte 
GARwelt® mit, so gibt es GARwelt® die Möglichkeit, Ihr Anliegen zu prüfen und uns allenfalls zu ver-
bessern. Eine aussagekräftige Mitteilung hilft, auch um Ihr Anliegen innert angemessener Zeit zu prü-
fen und zu beantworten. 

Kontaktdaten 

Die Kontaktdaten lauten wie folgt: 

GARwelt 
c/o 
Werner Steinlin 
Oedenhofstrasse 17 
Postfach 445 
CH-9301 Wittenbach 

Ihre Fragen richten Sie bitte an die Kontaktperson (s. Kontaktdaten) 

Es gelten die rechtlichen Hinweise auf www.garwelt.ch. 


