DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Datenschutzerklärung der PLIM Group AG
Die vorliegende Datenschutzerklärung beschreibt, wie wir Ihre personenbezogenen
Daten erheben, verarbeiten und nutzen, wenn Sie unsere Website besuchen
und/oder sich bei uns registrieren, und welche Möglichkeiten wir Ihnen einschliesslich
Zugriff und Aktualisierung von Informationen bieten. Die PLIM Group AG ist datenschutzrechtliche Verantwortliche für die Daten, die wir über Websites erfassen, welche dieser Datenschutzerklärung unterliegen.
§1
Allgemeines
1. Der hier verwendete Begriff «persönliche Daten» umfasst sämtliche Informationen, die
Ihnen als Benutzer unserer Website zugeordnet sind oder werden können, unabhängig davon, ob diese von Ihnen eingegeben oder bei Ihnen erhoben wurden oder wir
sie auf sonstige Weise erhalten haben.

§2
Datenerfassung beim Besuch unserer Website

2. Bei der bloss informatorischen Nutzung unserer Website, also wenn Sie sich nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur solche Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt (sog. «Server-Logfiles»). Wenn Sie
unsere Website aufrufen, erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen die Website anzuzeigen:
-

Die besuchte Website

-

Datum/Uhrzeit des Zugriffs

-

Menge der gesendeten Daten in Byte

-

Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangt sind

-

Verwendetes Betriebssystem/Browser

-

Verwendete IP-Adresse

Die Verarbeitung erfolgt gemäss Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf Basis unseres berechtigten Interesses an der Verbesserung der Stabilität und Funktionalität unserer Website. Eine Weitergabe oder anderweitige Verwendung der Daten findet nicht statt. Wir

behalten uns allerdings vor, die Server-Logfiles nachträglich zu überprüfen, sollten
konkrete Anhaltspunkte auf eine rechtswidrige Nutzung hinweisen.

3. Wir erheben, verarbeiten und verwenden Ihre persönlichen Daten ausschliesslich zu
den folgenden Zwecken:

Sofern gesetzlich erforderlich, ersuchen wir Sie vor Erhebung, Verarbeitung und Verwendung Ihrer persönlichen Daten zu den oben genannten Zwecken um Ihre Zustimmung. Falls wir Ihre persönlichen Daten zu einem neuen oder anderen Zweck verwenden möchten, teilen wir Ihnen dies ebenfalls mit und nehmen diese andere
Verwendung nur vor, sofern sie im Rahmen der anwendbaren Gesetzesvorschriften
erforderlich oder zulässig ist oder Sie Ihre Zustimmung dazu erteilt haben.

§2
Datenverarbeitung bei Eröffnung eines Kundenkontos und zur Vertragsabwicklung
4. Gemäss Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO werden personenbezogene Daten weiterhin erhoben und verarbeitet, wenn Sie uns diese zur Durchführung eines Vertrages oder bei
der Eröffnung eines Kundenkontos mitteilen. Welche Daten erhoben werden, ist aus
den jeweiligen Eingabeformularen ersichtlich. Eine Löschung Ihres Kundenkontos ist
jederzeit möglich und kann durch eine Nachricht an die o.g. Adresse des Verantwortlichen erfolgen. Wir speichern und verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten zur Vertragsabwicklung. Nach vollständiger Abwicklung des Vertrages oder Löschung Ihres
Kundenkontos werden Ihre Daten mit Rücksicht auf steuer- und handelsrechtliche
Aufbewahrungsfristen gesperrt und nach Ablauf dieser Fristen gelöscht, sofern Sie
nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben oder eine
gesetzlich erlaubte weitere Datenverwendung von unserer Seite vorbehalten wurde.

§3
Nutzung von Kundendaten
5. Wenn Sie sich zu unserem E-Mail-Newsletter anmelden, übersenden wir Ihnen regelmässig Informationen zu unseren Angeboten. Pflichtangabe für die Übersendung des
Newsletters ist allein Ihre E-Mail-Adresse. Die Angabe weiterer Daten ist freiwillig und
wird verwendet, um Sie persönlich ansprechen zu können. Für den Versand des
Newsletters verwenden wir das sog. Double Opt-in Verfahren. Dies bedeutet, dass wir
Ihnen erst dann einen E-Mail-Newsletter übermitteln werden, wenn Sie uns ausdrücklich bestätigt haben, dass Sie in den Empfang von Newsletter einwilligen. Wir schicken

Ihnen dann eine Bestätigungs-E-Mail, mit der Sie gebeten werden durch Anklicken eines entsprechenden Links zu bestätigen, dass Sie künftig den Newsletter erhalten
wollen. Mit der Aktivierung des Bestätigungslinks erteilen Sie uns Ihre Einwilligung für
die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten gemäss Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Bei
der Anmeldung zum Newsletter speichern wir Ihre vom Internet Service-Provider (ISP)
eingetragene IP-Adresse sowie das Datum und die Uhrzeit der Anmeldung, um einen
möglichen Missbrauch Ihrer E-Mail- Adresse zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehen zu können. Die von uns bei der Anmeldung zum Newsletter erhobenen Daten
werden ausschliesslich für Zwecke der werblichen Ansprache im Wege des Newsletters benutzt. Sie können den Newsletter jederzeit über den dafür vorgesehenen Link
im Newsletter oder durch entsprechende Nachricht an den eingangs genannten Verantwortlichen abbestellen. Nach erfolgter Abmeldung wird Ihre E-Mail-Adresse unverzüglich in unserem Newsletter-Verteiler gelöscht, soweit Sie nicht ausdrücklich in eine
weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben oder wir uns eine darüberhinausgehende Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und über die wir Sie in
dieser Erklärung informieren.

6. Zur Abwicklung Ihrer Bestellung arbeiten wir mit dem / den nachstehenden Dienstleistern zusammen, die uns ganz oder teilweise bei der Durchführung geschlossener Verträge unterstützen. An diese Dienstleister werden nach Massgabe der folgenden Informationen gewisse personenbezogene Daten übermittelt. Die von uns erhobenen
personenbezogenen Daten werden im Rahmen der Vertragsabwicklung an das mit
der Lieferung beauftragte Transportunternehmen weitergegeben, soweit dies zur Lieferung der Ware erforderlich ist. Ihre Zahlungsdaten geben wir im Rahmen der Zahlungsabwicklung an das beauftragte Kreditinstitut weiter, sofern dies für die Zahlungsabwicklung

erforderlich

ist.

Sofern

Zahlungsdienstleister

eingesetzt

werden,

informieren wir Sie hierüber nachstehend explizit. Rechtsgrundlage für die Weitergabe
der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten
unseren Kunden gegenüber arbeiten wir mit externen Versandpartnern zusammen.
Wir geben Ihren Namen sowie Ihre Lieferadresse und, soweit für die Lieferung erforderlich Ihre Telefonnummer, ausschliesslich zu Zwecken der Warenlieferung (Art. 6
Abs. 1 lit. b DSGVO) an einen von uns ausgewählten Versandpartner weiter.

§4
Rechte des Betroffenen
Das geltende Datenschutzrecht gewährt Ihnen gegenüber dem Verantwortlichen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten die nachstehenden Be-

troffenenrechte (Auskunfts- und Interventionsrechte), wobei für die jeweiligen Ausübungsvoraussetzungen auf die angeführte Rechtsgrundlage verwiesen, wird:
- Auskunftsrecht gemäss Art. 15 DSGVO;
- Recht auf Berichtigung gemäss Art. 16 DSGVO;
- Recht auf Löschung gemäss Art. 17 DSGVO;
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäss Art. 18 DSGVO;
- Recht auf Unterrichtung gemäss Art. 19 DSGVO;
- Recht auf Datenübertragbarkeit gemäss Art. 20 DSGVO;
- Recht auf Widerruf erteilter Einwilligungen gemäss Art. 7 Abs. 3 DSGVO;
- Recht auf Beschwerde gemäss Art. 77 DSGVO.

