Datenschutzerklärung
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der
EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist:
Gartenmanufactur AG
Alexej Wiedmer
Bahnhofstrasse 1
8217 Wilchingen
+41 79 455 45 84
a.wiedmer@gartenmanufactur.ch
https://gartenmanufactur.ch/

Allgemeiner H
 inweis
Gestützt auf Artikel 13 der schweizerischen Bundesverfassung und den
datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundes (Datenschutzgesetz, DSG)
hat jede Person Anspruch auf Schutz ihrer Privatsphäre sowie auf πSchutz vor
Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Die Betreiber dieser Seiten nehmen den
Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
In Zusammenarbeit mit unseren Hosting-Providern bemühen wir uns, die
Datenbanken so gut wie möglich vor fremden Zugriffen, Verlusten, Missbrauch
oder vor Fälschung zu schützen.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser
Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung von Daten gemäss der nachfolgenden Beschreibung
einverstanden. Diese Website kann grundsätzlich ohne Registrierung besucht
werden. Dabei werden Daten wie beispielsweise aufgerufene Seiten bzw. Namen
der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit zu statistischen Zwecken auf dem S
 erver
gespeichert, ohne dass diese Daten unmittelbar auf Ihre Person bezogen w
 erden.
Personenbezogene Daten, insbesondere Name, Adresse oder E
 -Mail-Adresse
werden soweit möglich auf freiwilliger Basis erhoben. Ohne Ihre Einwilligung erfolgt
keine Weitergabe der Daten an Dritte.

Bearbeitung von Personendaten
Personendaten sind alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder b
 estimmbare
Person beziehen. Eine betroffene Person ist eine Person, über die P
 ersonendaten
bearbeitet werden. Bearbeiten umfasst jeden Umgang mit P
 ersonendaten,
unabhängig von den angewandten Mitteln und Verfahren, i nsbesondere das
Aufbewahren, Bekanntgeben, Beschaffen, Löschen, Speichern, Verändern,
Vernichten und Verwenden von Personendaten.
Wir bearbeiten Personendaten im Einklang mit dem schweizerischen
Datenschutzrecht. Im Übrigen bearbeiten wir – soweit und sofern die EU-DSGVO
anwendbar ist – Personendaten gemäss folgenden Rechtsgrundlagen im
Zusammenhang mit Art. 6 Abs. 1 DSGVO:
● lit. a) Bearbeitung von Personendaten mit Einwilligung der betroffenen
Person.
● lit. b) Bearbeitung von Personendaten zur Erfüllung eines Vertrages mit
der betroffenen Person sowie zur Durchführung entsprechender
vorvertraglicher Massnahmen.
● lit. c) Bearbeitung von Personendaten zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung, der wir gemäss allenfalls anwendbarem Recht der EU oder
gemäss allenfalls anwendbarem Recht eines Landes, in dem die DSGVO
ganz oder teilweise anwendbar ist, unterliegen.
● lit. d) Bearbeitung von Personendaten um lebenswichtige Interessen der
betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. ●
 lit.
f) Bearbeitung von Personendaten um die berechtigten Interessen von u
 ns
oder von Dritten zu wahren, sofern nicht die Grundfreiheiten und G
 rundrechte
sowie Interessen der betroffenen Person überwiegen.
Berechtigte Interessen sind insbesondere unser betriebswirtschaftliches
Interesse, unsere Website bereitstellen zu können, die
Informationssicherheit, die Durchsetzung von eigenen rechtlichen
Ansprüchen und die Einhaltung von schweizerischem Recht.
Wir bearbeiten Personendaten für jene Dauer, die für den jeweiligen Zweck oder
die jeweiligen Zwecke erforderlich ist. Bei länger dauernden
Aufbewahrungspflichten aufgrund von gesetzlichen und sonstigen Pflichten,
denen wir unterliegen, schränken wir die Bearbeitung entsprechend ein.

Datenschutzerklärung für Kontaktformular
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre
Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen
Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von
Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre
Einwilligung weiter.

Datenschutzerklärung für Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google
Ireland Limited. Wenn der Verantwortliche für die Datenverarbeitung auf dieser
Website ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes oder der Schweiz sitzt,
dann erfolgt die Google Analytics Datenverarbeitung durch Google LLC. Google LLC
und Google Ireland Limited werden nachfolgend «Google» genannt.
Über die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot verbessern und für S
 ie
als Nutzer interessanter ausgestalten. Diese Website verwendet Google A
 nalytics
zudem für eine geräteübergreifende Analyse von Besucherströmen, die ü
 ber eine
User-ID durchgeführt wird. Sofern Sie über ein Google-Benutzerkonto v
 erfügen,
können Sie in den dortigen Einstellungen unter «Meine Daten», « persönliche Daten»
die geräteübergreifende Analyse Ihrer Nutzung deaktivieren.
Rechtsgrundlage für die Nutzung von Google Analytics ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f
DS-GVO. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte
IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Wir
weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den Code
«_anonymizeIp();» erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von
IP-Adressen zu gewährleisten. Dadurch werden IP-Adressen gekürzt
weiterverarbeitet, eine Personenbeziehbarkeit kann damit ausgeschlossen w
 erden.
Soweit den über Sie erhobenen Daten ein Personenbezug zukommt, w
 ird dieser
also sofort ausgeschlossen und die personenbezogenen Daten damit umgehend
gelöscht.
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in
den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website
wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website

auszuwerten, um Reports über die Websitenaktivitäten zusammenzustellen und
um weitere mit der Websitennutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen gegenüber dem Websitenbetreiber zu erbringen. Für die
Ausnahmefälle, in denen personenbezogene Daten in die USA übertragen w
 erden,
hat sich Google dem EU-US Privacy Shield unterworfen,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Google Analytics verwendet Cookies. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Sie können die
Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer
Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in d
 iesem
Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website v
 ollumfänglich
werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung d
 er durch das
Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen D
 aten (inkl. Ihrer
IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten d
 urch Google
verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren: Google Analytics deaktivieren.
Ausserdem können Sie die Nutzung von Google Analytics auch verhindern, i ndem
sie auf diesen Link klicken: G
 oogle Analytics deaktivieren. Hierdurch wird e
 in sog.
opt-out Cookie auf ihrem Datenträger gespeichert, der die Verarbeitung
personenbezogener Daten durch Google Analytics verhindert. Bitte beachten
Sie, dass bei einem Löschen sämtlicher Cookies auf Ihrem Endgerät auch diese
Opt-out-Cookies gelöscht werden, d.h., dass Sie erneut die Opt-out-Cookies s etzen
müssen, wenn Sie weiterhin diese Form der Datenerhebung verhindern w
 ollen. Die
Opt-out-Cookies sind pro Browser und Rechner/Endgerät gesetzt u
 nd müssen
daher für jeden Browser, Rechner oder anderes Endgerät gesondert aktiviert
werden.

Google Tag Manager
Google Tag Manager ist eine Lösung, mit der wir sog. Website-Tags über eine
Oberfläche verwalten können und so z.B. Google Analytics sowie andere
Google-Marketing-Dienste in unser Onlineangebot einbinden können. Der Tag
Manager selbst, welcher die Tags implementiert, verarbeitet keine
personenbezogenen Daten der Nutzer. Im Hinblick auf die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten der Nutzer wird auf die folgenden Angaben zu den

Google-Diensten verwiesen. Nutzungsrichtlinien:
https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Datenschutzerklärung für Facebook
Diese Website verwendet Funktionen von Facebook Inc., 1601 S. California Ave,
Palo Alto, CA 94304, USA . Bei Aufruf unserer Seiten mit Facebook-Plug-Ins w
 ird
eine Verbindung zwischen Ihrem Browser und den Servern von Facebook
aufgebaut. Dabei werden bereits Daten an Facebook übertragen. Besitzen Sie
einen Facebook-Account, können diese Daten damit verknüpft werden. Wenn S
 ie
keine Zuordnung dieser Daten zu Ihrem Facebook-Account wünschen, l oggen Sie
sich bitte vor dem Besuch unserer Seite bei Facebook aus. I nteraktionen,
insbesondere das Nutzen einer Kommentarfunktion oder das A
 nklicken eines
„Like“- oder „Teilen“-Buttons werden ebenfalls an Facebook w
 eitergegeben. Mehr
erfahren Sie unter
https://de-de.facebook.com/about/privacy.
Datenschutzerklärung für Instagram
Auf unserer Website sind Funktionen des Dienstes Instagram eingebunden. D
 iese
Funktionen werden angeboten durch die Instagram Inc., 1601 Willow R
 oad, Menlo
Park, CA, 94025, USA integriert. Wenn Sie in Ihrem I nstagram-Account eingeloggt
sind können Sie durch Anklicken des I nstagram-Buttons die Inhalte unserer Seiten
mit Ihrem Instagram-Profil v
 erlinken. Dadurch kann Instagram den Besuch unserer
Seiten Ihrem B
 enutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter
der Seiten k
 eine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren
Nutzung durch Instagram erhalten.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von
Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Hinweis betreffend Datenübermittlungen in die USA (Vereinigte
Staaten von Amerika)
Aus Gründen der Vollständigkeit weisen wir Sie darauf hin, dass für Nutzer mit
Sitz in der Schweiz Überwachungsmassnahmen von US-Behörden bestehen,
welche generell die Speicherung aller personenbezogenen Daten aus der
Schweiz - welche in die USA übermittelt wurden - ermöglicht.

Dies geschieht ohne Differenzierung, Einschränkung oder Ausnahme anhand der
verfolgten Ziele und ohne ein objektives Kriterium, das es ermöglicht, den Z
 ugang
der US-Behörden zu den Daten und deren spätere Nutzung auf ganz b
 estimmte,
strikt begrenzte Zwecke zu beschränken, die mit dem Zugang zu d
 iesen Daten als
auch mit deren Nutzung verbundenen Eingriffe zu rechtfertigen v
 ermögen.
Ausserdem weisen wir Sie darauf hin, dass in den USA für die b
 etroffenen Personen
aus der Schweiz, keine Rechtsbehelfe vorliegen, die es e
 rlauben würden, Zugang zu
den Sie betreffenden Daten zu erhalten und deren B
 erichtigung oder Löschung zu
erwirken, resp. kein wirksamer gerichtlicher R
 echtsschutz gegen generelle
Zugriffsrechte von US-Behörden vorliegt. Wir w
 eisen den Betroffenen explizit auf
diese Rechts- und Sachlage hin, um eine
entsprechend informierte Entscheidung zur Einwilligung in die Verwendung
seiner Daten zu treffen.
Nutzer mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der EU weisen wir darauf hin, dass
die USA aus Sicht der Europäischen Union nicht über ein ausreichendes
Datenschutzniveau verfügt.

Urheberrechte
Die Urheber- und alle anderen Rechte an Inhalten, Bildern, Fotos oder anderen
Dateien auf der Website, gehören ausschliesslich dem Betreiber dieser Website
oder den speziell genannten Rechteinhabern. Für die Reproduktion von s ämtlichen
Dateien, ist die schriftliche Zustimmung des Urheberrechtsträgers im Voraus
einzuholen.
Wer ohne Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers eine
Urheberrechtsverletzung begeht, kann sich strafbar und allenfalls
schadenersatzpflichtig machen.

Änderungen
Wir können diese Datenschutzerklärung jederzeit ohne Vorankündigung
anpassen. Es gilt die jeweils aktuelle, auf unserer Website publizierte Fassung.
Soweit die Datenschutzerklärung Teil einer Vereinbarung mit Ihnen ist, werden
wir Sie im Falle einer Aktualisierung über die Änderung per E-Mail oder auf

andere geeignete Weise informieren.

Fragen an den Datenschutzbeauftragten
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail
oder wenden Sie sich direkt an die für den Datenschutz zu Beginn der
Datenschutzerklärung aufgeführten, verantwortlichen Person in unserer
Organisation.
Wilchingen, 22.06.2020
Quelle: SwissAnwalt

