Datenschutzerklärung
schurter.com/privacy

Allgemein
SCHURTER bemüht sich ernsthaft um den Schutz der Privatsphäre seiner Kunden und hat dazu Massnahmen zur Gefahrenabwehr
sichergestellt, damit Informationen, welche von Kunden/Browsern geliefert werden oder als Abonnenten von E-Mail-Listen erfasst sind,
privat, geschützt vor Verlust und Missbrauch oder Veränderung bleiben. Sie können die meisten Webseiten von SCHURTER ohne
Angabe von persönlichen Daten navigieren. Einzig für die Zustellung von Produkten und Reaktionen auf Anfragen benötigen wir eine
Registrierung.
In dieser Datenschutzerklärung unterrichten wir die Nutzer über Art, Umfang und Zweck der Erhebung und Verwendung
personenbezogener Daten sowie etwaige Weitergabe von Daten an Dritte. Damit Ihnen diese Informationen zu Beginn des
Nutzungsvorgangs und jederzeit zugänglich sind, finden Sie einen Link zu dieser Datenschutzerklärung auf jeder SCHURTER Webseite.
Die folgenden Informationen zum Datenschutz gelten für diese und alle anderen Webseiten, die auf diese Datenschutzinformationen
verweisen.
Von uns erhobene Informationen
Wir erfassen Informationen, um allen Nutzern bessere Dienste zur Verfügung zu stellen und um nach Ihrem Besuch auf den Webseiten
von SCHURTER mit Ihnen in Kontakt bleiben.
Transparenz und Wahlmöglichkeit
Jeder hat unterschiedliche Bedenken im Hinblick auf den Datenschutz. Das Ziel von SCHURTER ist, Klarheit darüber zu schaffen,
welche Informationen wir erheben, damit Sie sinnvolle Entscheidungen über deren Verwendung treffen können.
Informationen, die Sie anderen mitteilen
Einige der Dienste von SCHURTER erlauben es Ihnen, Informationen mit anderen zu teilen. Bedenken Sie, wenn Sie Informationen
öffentlich mitteilen, dass diese Informationen möglicherweise von Suchmaschinen, einschliesslich Google, indexiert werden.
Nicht personenbezogene Daten
In der Regel können Sie Webseiten von SCHURTER besuchen, ohne dass persönliche Daten von Ihnen benbötigt werden.
Standortinformationen zu Ihrer Internet-Protokoll-Adresse (IP), die Webseite, von der aus Sie SCHURTER besuchen und die Webseiten,
die Sie bei SCHURTER ansehen, weiter Anzahl, Datum und Uhrzeit Ihrer Besuche und Suchbegriffe, die Sie der Suche eingeben und
die Sie eingegeben haben, um auf die Webseiten von SCHURTER zu gelangen. Ihre Identität bleibt dabei vollständig anonym. Diese
Informationen werden zu statistischen Zwecken ausgewertet und um die Akzeptanz und Attraktivität dieser Website zu ermitteln und
deren Inhalte zu verbessern.
Erhebung und Verwendung von personenbezogenen Daten
An einigen Stellen auf den Webseiten von SCHURTER werden verschiedene Formulare z. B. für Produkt- oder Service-Angebote,
Anmeldung, Anfragen, Kontakt, Bestellung, Bewerbungen oder Newsletter-Funktionen angeboten. Persönliche Daten werden nur
dann erhoben und verarbeitet, wenn Sie diese Serviceangebote von SCHURTER nutzen und die für die Bearbeitung Ihres Wunsches
notwendigen Daten freiwillig angeben.
Wenn Sie sich dazu entscheiden, uns darüber Angaben wie Firmenname, Abteilung, Anschrift, E-Mail-Adresse oder sonstige
personenbezogenen Daten etc. zur Verfügung zu stellen, kann SCHURTER diese speichern, verarbeiten und auswerten und an
autorisierte Vertriebsgesellschaften oder sonstige Vertragspartner von SCHURTER, ausschliesslich zur Pflege der Kundenbeziehung
zu Ihnen, insbesondere Ihrer Information über das Angebot an SCHURTER-Produkten, weiterleiten.
Personenbezogene Daten aus Bewerbungen, werden jedoch nur nach ausdrücklicher Nachfrage und Zustimmung der betreffenden
Person an verbundene Unternehmen oder sonstige Dritte weitergeleitet. Dies gilt auch für eine Speicherung der Bewerbungsdaten
über die übliche Dauer des Bewerbungsprozesses hinaus.
Von uns weitergegebene Informationen
Wir geben keine personenbezogenen Daten an Unternehmen, Organisationen oder Personen ausserhalb von SCHURTER weiter,
ausser in einem der folgenden Umstände:
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Für die Verarbeitung durch andere Stellen
Wir stellen personenbezogene Daten den Partnern von SCHURTER, anderen vertrauenswürdigen Unternehmen oder Personen zur
Verfügung, die diese in Auftrag von SCHURTER verarbeiten. Dies geschieht auf der Grundlage der Weisungen von SCHURTER und
im Einklang mit der Datenschutzerklärung von SCHURTER sowie anderen geeigneten Vertraulichkeits- und Sicherheitsmassnahmen.
Aus rechtlichen Gründen
Wir werden personenbezogene Daten an Unternehmen, Organisationen oder Personen ausserhalb von SCHURTER weitergeben,
wenn wir nach Treu und Glauben davon ausgehen dürfen, dass der Zugriff auf diese Daten oder ihre Nutzung, Aufbewahrung oder
Weitergabe vernünftigerweise notwendig ist, um:
·geltende Gesetze, Vorschriften oder Rechtsverfahren einzuhalten oder einer vollstreckbaren behördlichen Anordnung nachzukommen.
·geltende Nutzungsbedingungen durchzusetzen, einschliesslich der Untersuchung möglicher Verstösse.
·Betrug, Sicherheitsmängel oder technische Probleme aufzudecken, zu verhindern oder anderweitig zu bekämpfen
·die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit von SCHURTER, den Nutzern oder der Öffentlichkeit vor Schaden zu schützen, soweit
gesetzlich zulässig oder erforderlich.
Cookies
Wenn Sie eine Webseite von SCHURTER besuchen, kann es sein, dass Informationen in Form eines "Cookies" auf Ihrem Computer
ablegt werden, um ihn bei Ihrem nächsten Besuch automatisch wiederzuerkennen. Cookies erlauben es beispielsweise, einen WebAuftritt Ihren Interessen anzupassen oder Ihr Passwort zu speichern, damit Sie es nicht jedes Mal neu eingeben müssen.
Sie können Ihren Browser auch so einstellen, dass alle Cookies einschliesslich der mit den Diensten von SCHURTER verknüpften
Cookies blockiert werden oder dass eine Meldung angezeigt wird, sobald ein Cookie gesetzt wird. Bedenken Sie jedoch, dass viele
Dienste möglicherweise nicht ordnungsgemäss funktionieren, wenn Sie Cookies bei sich deaktiviert haben.
Die Website von SCHURTER benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google Analytics
verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse Ihrer Website-Benutzung
ermöglicht. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung diese Website (einschliesslich Ihrer IP-Adresse) wird an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre WebsiteNutzung auszuwerten, um Reports über die Website-Aktivitäten für die Website-Betreiber zusammenzustellen und um weitere mit
der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google
verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen.
Durch die Nutzung der Webseiten von SCHURTER erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google
in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
Links zu anderen Webseiten
Die Webseiten von SCHURTER enthalten Links zu anderen Webseiten. Über diese Links verlassen Sie die Webseiten von SCHURTER.
Die Links bedeuten nicht, dass SCHURTER den Inhalt der verlinkten Seiten unterstützt oder sich zu eigen macht. Die verlinkten Sites
stehen nicht unter der Kontrolle von SCHURTER. Daher übernimmt SCHURTER keine Verantwortung für diese Links, insbesondere
deren Inhalt und Datenschutzstrategie und die etwaige Übermittlung von Daten durch diese.
Datenübertragung
Die Übertragung von Daten über das Internet ist nicht vollständig sicher möglich. Die Nutzung der von SCHURTER verwendeten
Technologien für die Übertragung der Daten erfolgt auf eigenes Risiko des Anwenders.
Unerlaubter Zugriff und Sicherheit
SCHURTER schützt Ihre Daten durch technische und organisatorische Massnahmen vor unberechtigtem Zugriff, Verlust oder
Zerstörung. Die Sicherheitsmassnahmen von SCHURTER werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend
verbessert. Es ist nicht vollständig auszuschliessen, dass unberechtigte Dritte wie Hacker sich Zugang zu Webseiten von SCHURTER
und den enthaltenen Informationen verschaffen. SCHURTER ist nicht verantwortlich für Schäden, die ggf. dadurch entstehen.
Zugriff auf und Aktualisierung Ihrer personenbezogenen Daten
Auf einige der Dienste von SCHURTER können nur bestimmte Personen zugreifen, die hierfür ein Kennwort eingeben und Angaben
zu ihrer Person machen müssen.
Wann immer Sie Dienste von SCHURTER nutzen, ist SCHURTER bestrebt, Ihnen Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten zu geben.
Sollten diese Daten fehlerhaft sein, bemüht sich SCHURTER darum, Ihnen Möglichkeiten zu eröffnen, diese schnell zu aktualisieren oder
zu entfernen es sei denn, SCHURTER müsste diese Daten zu berechtigten geschäftlichen oder rechtlichen Zwecken aufbewahren.
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SCHURTER sind bestrebt, die Dienste auf eine Art und Weise bereitzustellen, durch die die Daten vor zufälliger oder mutwilliger
Zerstörung geschützt sind. Aus diesem Grund löscht SCHURTER möglicherweise verbliebene Vervielfältigungsstücke von Daten,
die Sie aus Diensten von SCHURTER gelöscht haben, nicht sofort von den aktiven Servern und entfernen diese Daten nicht von den
Sicherungssystemen.
Widerrufsrecht
Eine etwaig erteilte Einwilligung an SCHURTER zur Erhebung oder Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Nach Eingang Ihres Widerrufs bei SCHURTER werden Ihre Daten unverzüglich gelöscht, soweit
diese nicht für die Durchführung eines etwaigen vertraglichen Nutzungsverhältnisses mit Ihnen bzw. zur Wahrung der berechtigten
Geschäftsinteressen von SCHURTER zwingend benötigt werden, oder gesetzliche Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.
Änderungen
Die Datenschutzerklärung von SCHURTER kann sich von Zeit zu Zeit ändern. SCHURTER wird Ihre Rechte nach dieser
Datenschutzerklärung nicht ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung einschränken.
Recht auf Auskunft, Berichtigung und Löschung
Nach Massgabe des geltenden Rechts erteilen wir Ihnen auf Ihre schriftliche Anfrage hin gerne Auskunft zu den über Sie gespeicherten
personenbezogenen Daten, und nehmen auf Ihre schriftliche Weisung auch deren etwaige Berichtigung oder Löschung vor. Sollten
für die Daten gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen, werden die Daten lediglich für eine weitere Verwendung gesperrt. Bitte
richten Sie alle solchen Anfragen in Textform (das heisst per Brief oder E-Mail) an SCHURTER unter:
SCHURTER AG
Werkhofstrasse 8-12
6002 Luzern
Schweiz

24.01.2018

+41 41 369 31 11
contact@schurter.ch
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