Datenschutzerklärung
bäumlin & ernst ag (beag) nimmt den Schutz der Daten sehr ernst und befolgt die gesetzlichen
Bestimmungen zum Datenschutz. Ihre Daten werden durch technische und organisatorische
Massnahmen derart gespeichert, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bitte beachten Sie, dass
das Internet ein öffentlich zugängliches System ist. Daten, die in das System eingegeben werden,
können verloren gehen, an einen falschen Adressaten oder in die Hände Unbefugter gelangen. Aus
diesem Grund erfolgen sämtliche Angaben von persönlichen Informationen und Daten freiwillig und
auf eigenes Risiko. Diese Datenschutzerklärung gilt für alle Dienste, die von uns angeboten werden.
Welche Daten werden bei Ihrem Besuch auf der Website von beag gespeichert?
Bei einem Besuch auf der Website von beag müssen Sie keine Angaben zu Ihrer Person machen.
Unsere Website benutzt jedoch Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website ermöglichen. Durch die Nutzung
unserer Website erklären Sie sich mit den entsprechenden Bedingungen von Google einverstanden.
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software
verhindern. In diesem Fall können Sie aber möglicherweise nicht sämtliche Funktionen unserer
Website vollumfänglich nutzen.
Welche Daten werden bei Ihrer Registrierung gespeichert?
In all diesen Fällen können bestimmte persönliche Daten von Ihnen gespeichert und bearbeitet
werden. Diese Daten umfassen oder können zukünftig umfassen: E-Mail-Adresse, Vorname, Name,
Postadresse, Geburtsdatum, Interessen und Informationen über die Nutzung unserer Dienste
(nachfolgenden „Daten“ genannt). beag ist berechtigt, Ihre im Zusammenhang mit einer Registrierung
erfassten Daten im Rahmen unserer Auftragsabwicklung zu verwenden. Im Übrigen können Ihre
Personendaten in konsolidierter und anonymisierter Form für statistische Zwecke verwendet werden.
Die Daten werden nicht an Drittpersonen weitergegeben.
Auskunftsrecht
Sie können jederzeit Auskunft über die bei uns vorhandenen persönlichen Daten und die Korrektur
von fehlerhaften Daten, sowie die Beendigung der Sammlung Ihrer persönlichen Daten bzw. deren
Löschung verlangen. Vorbehalten bleiben rechtliche Bestimmungen und Anordnungen von staatlichen
Behörden, die von uns die Speicherung und die Bereithaltung dieser persönlichen Daten verlangen.
beag behält sich vor, diese rechtlichen Hinweise und die Datenschutzerklärung jederzeit zu
überarbeiten, zu ändern oder in irgendeiner Art und Weise zu ergänzen. Bitte konsultieren Sie diese
Erklärung regelmässig.
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