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Datenschutz              
                                                    
  
Haftungsausschluss Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr hinsichtlich der 
inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und 
Vollständigkeit der Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor 
wegen Schäden materieller oder immaterieller Art, welche aus dem Zugriff 
oder der Nutzung bzw. Nichtnutzung der veröffentlichten Informationen, 
durch Missbrauch der Verbindung oder durch technische Störungen 
entstanden sind, werden ausgeschlossen. Alle Angebote sind unverbindlich. 
Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte 
Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu 
löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 
Haftung für Links Verweise und Links auf Webseiten Dritter liegen ausserhalb 
unseres Verantwortungsbereichs Es wird jegliche Verantwortung für solche 
Webseiten abgelehnt. Der Zugriff und die Nutzung solcher Webseiten erfolgen 
auf eigene Gefahr des Nutzers oder der Nutzerin. 
Urheberrechte Die Urheber- und alle anderen Rechte an Inhalten, Bildern, 
Fotos oder anderen Dateien auf der Website gehören ausschliesslich muster-
vorlage.ch oder den speziell genannten Rechtsinhabern. Für die 
Reproduktion jeglicher Elemente ist die schriftliche Zustimmung der 
Urheberrechtsträger im Voraus einzuholen. 
Datenschutz Gestützt auf Artikel 13 der schweizerischen Bundesverfassung 
und die datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundes 
(Datenschutzgesetz, DSG) hat jede Person Anspruch auf Schutz ihrer 
Privatsphäre sowie auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Wir 
halten diese Bestimmungen ein. Persönliche Daten werden streng vertraulich 
behandelt und weder an Dritte verkauft noch weiter gegeben. In enger 
Zusammenarbeit mit unseren Hosting-Providern bemühen wir uns, die 
Datenbanken so gut wie möglich vor fremden Zugriffen, Verlusten, Missbrauch 
oder vor Fälschung zu schützen. Beim Zugriff auf unsere Webseiten werden 
folgende Daten in Logfiles gespeichert: IP-Adresse, Datum, Uhrzeit, Browser-
Anfrage und allg. übertragene Informationen zum Betriebssystem resp. 
Browser. Diese Nutzungsdaten bilden die Basis für statistische, anonyme 
Auswertungen, so dass Trends erkennbar sind, anhand derer wir unsere 
Angebote entsprechend verbessern können. 
  
Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten zur Erfüllung und Abwicklung 
Ihrer Bestellung. Zur Vertragserfüllung geben wir Ihre Daten an das mit der 



Lieferung beauftragte Versandunternehmen weiter, soweit dies zur Lieferung 
bestellter Waren erforderlich ist. Je nach dem, welchen Zahlungsdienstleister 
Sie im Bestellprozess auswählen, geben wir zur Abwicklung von Zahlungen die 
hierfür erhobenen Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte 
Kreditinstitut und ggf. von uns beauftragte Zahlungsdienstleister weiter bzw. an 
den ausgewählten Zahlungsdienst. Zum Teil erheben die ausgewählten 
Zahlungsdienstleister diese Daten auch selbst, soweit Sie dort ein Konto 
anlegen. In diesem Fall müssen Sie sich im Bestellprozess mit Ihren 
Zugangsdaten bei dem Zahlungsdienstleister anmelden. Es gilt insoweit die 
Datenschutzerklärung des jeweiligen Zahlungsdienstleisters. 
Einsatz von Cookies Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und 
die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen, verwenden wir auf 
verschiedenen Seiten sogenannte Cookies. Hierbei handelt es sich um kleine 
Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Einige der von uns 
verwendeten Cookies werden nach dem Ende der Browser-Sitzung, also nach 
Schließen Ihres Browsers, wieder gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere 
Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen uns oder unseren 
Partnerunternehmen, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen 
(persistente Cookies). Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das 
Setzen von Cookies informiert werden und einzeln über deren Annahme 
entscheiden oder die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder 
generell ausschließen. Bei der Nichtannahme von Cookies kann die 
Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein. Müsste rein 
  
Nach dem Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) haben Sie ein Recht 
auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten (Art. 8 DSG) sowie 
ein Recht auf Berichtigung (Art. 5 Abs. 2 DSG).  Darüber hinaus können Sie 
verlangen, dass Ihre Daten gelöscht werden, soweit diese nicht mehr zur 
Vertragsabwicklung benötigt werden und auch die Sperrung Ihrer Daten 
verlangen. Auskunftsbegehren und Sperrungs- bzw. Löschungverlangen 
können auch in elektronischer Form an die zuständige Stelle gerichtet 
werden. Bei Fragen zur Beschaffung und Bearbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten und für Auskunfts- und Berichtigungsanfragen 
wenden Sie sich an: info@fluehmann-ag.ch 
 


