DATENSCHUTZRICHTLINIE

1. Ziel der Datenschutzrichtlinie
Die Wahrung des Datenschutzes ist die Basis für eine vertrauensvolle
Geschäftsbeziehung.
Die Datenschutzrichtlinie gewährleistet das von der europäischen
Datenschutzrichtlinie und den nationalen Gesetzen verlangte angemessene
Schutzniveau für den Datenverkehr.

2. Geltungsbereich
Diese Richtlinie regelt die datenschutzkonforme Informationsverarbeitung und die
entsprechenden Verantwortlichkeiten bei der PAUS AG. Alle Mitarbeiter sind zur
Einhaltung dieser Richtlinie verpflichtet.
Sie gilt auch für die von der Datenverarbeitung betroffenen Personengruppen
Kunden und Lieferanten.

3. Begriffsdefinition
personenbezogene Daten
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer natürlichen Person
(Betroffener). Beispiele: Name, Vorname, Geburtstag, Adressdaten, Bestelldaten,
E-Mail-Inhalte.
verantwortliche Stelle
ist jede Person oder Stelle, die personenbezogene Daten für sich selbst erhebt,
verarbeitet oder nutzt oder dies durch andere im Auftrag vornehmen lässt.

4. Erheben, Verarbeiten und Nutzen personenbezogener
Daten
Kommunikations- oder nutzungsbezogene Angaben
Wenn Sie über Telekommunikationsdienste auf unsere Website zugreifen, werden
kommunikationsbezogene Angaben (z. B. Internet-Protokoll-Adresse) bzw.
nutzungsbezogene Angaben (z.B. Angaben zu Nutzungsbeginn und -dauer sowie zu
den von Ihnen genutzten Telekommunikationsdiensten) mit technischen Mitteln
automatisch erzeugt. Diese können eventuell Rückschlüsse auf personenbezogene
Daten zulassen. Soweit eine Erfassung, Verarbeitung und Verwendung Ihrer
kommunikations- bzw. nutzungsbezogenen Angaben zwingend notwendig ist,
unterliegt diese den gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz.

20.05.2018

Datenschutzrichtlinie
Automatisch erfasste nicht-personenbezogene Daten
Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, werden gelegentlich automatisch (also nicht
über eine Registrierung) Informationen gesammelt, die nicht einer bestimmten Person
zugeordnet sind (z.B. verwendeter Internet-Browser und Betriebssystem; DomainName der Website, von der Sie kamen; Anzahl der Besuche; durchschnittliche
Verweilzeit; aufgerufene Seiten). Wir verwenden diese Informationen, um die
Attraktivität unserer Websites zu ermitteln und deren Leistungsfähigkeit und Inhalte zu
verbessern.
"Cookies" - Informationen, die automatisch auf Ihrem Rechner abgelegt werden
Wenn Sie unsere Website besuchen, kann es sein, dass wir Informationen in Form
eines "Cookie" auf Ihrem Computer ablegen, die ihn bei Ihrem nächsten Besuch
automatisch wiedererkennen. Cookies erlauben es uns beispielsweise, eine Website
Ihren Interessen anzupassen oder Ihr Kennwort zu speichern, damit Sie es nicht jedes
Mal neu eingeben müssen. Wenn Sie nicht möchten, dass wir Ihren Computer
wiedererkennen, stellen Sie Ihren Internet-Browser bitte so ein, dass er Cookies von
Ihrer Computerfestplatte löscht, alle Cookies blockiert oder Sie warnt, bevor ein
Cookie gespeichert wird.

5. Schutz von personenbezogenen Daten
Wir verfügen über technische und organisatorische Sicherheitsverfahren, um die
Sicherheit personenbezogener Personendaten zu wahren und gegen unberechtigte
oder unrechtmässige Bearbeitung und/oder gegen unbeabsichtigten Verlust,
Veränderung, Bekanntmachung oder Zugriff zu schützen.
Sie sollten sich jedoch stets bewusst sein, dass die Übermittlung von Informationen
über das Internet und andere elektronische Mittel gewisse Sicherheitsrisiken birgt und
dass wir für die Sicherheit von Informationen, die auf diese Weise übermittelt werden,
keine Garantie übernehmen können.

6. Aufbewahrungsfrist
Wir bewahren Ihre Personendaten so lange auf, wie wir dies zur Einhaltung der
geltenden Gesetze als notwendig oder angemessen erachten oder so lange sie für
die Zwecke, für die sie gesammelt wurden notwendig sind.
Wir löschen Ihre Personendaten, sobald Sie den Antrag zur Löschung stellen, eine
unserer Dienstleistungen kündigen oder die Daten nicht mehr benötigt werden. Auf
jeden Fall aber nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen maximalen
Aufbewahrungsfrist
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7. Rechte der betroffenen Person
Sie haben das Recht jederzeit Ihre Datenschutzrechte geltend zu machen und
Auskunft über Ihre gespeicherten Personendaten zu erhalten, Ihre Personendaten zu
berichtigen, zu ergänzen, der Bearbeitung Ihrer Personendaten zu widersprechen
oder die Löschung Ihrer Personendaten zu verlangen. Die Kontaktmöglichkeiten
finden Sie in Artikel 8 unten. Wir behalten uns vor, in diesem Zusammenhang
elektronisch (insbesondere per E-Mail) mit Ihnen zu korrespondieren.

8. Kontaktangaben
Falls Sie Ihre Rechte mit Bezug auf Ihre Personendaten geltend machen möchten
oder Fragen bzw. Bedenken haben hinsichtlich der Bearbeitung unserer
Personendaten, können Sie uns wie folgt kontaktieren:
PAUS AG
Wiesenstrasse 14
9423 Tübach SG
Telefon: 071 844 70 70
E-Mail: admin@paus.ch
Wir werden uns bemühen, Ihre Fragen oder Bedenken nach Erhalt umgehend zu
beantworten

9. Gestaltungsfreiheit
Wir behalten uns vor, unsere AGB und Datenschutzrichtlinie jederzeit und
ohne Voranmeldung zu ändern. Nach jeder Änderung werden unsere
Kunden (vorzugsweise per Mail) informiert.
Sollten wir innerhalb von 6 Wochen keine eindeutige Zustimmung zu den
neuen AGB erhalten, gelten sie als akzeptiert im Sinne einer einvernehmlichen
Änderung.
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