Datenschutz- und Cookie Richtlinie
Verwendung personenbezogener Daten Drechslergalerie / www.drechslershop.ch
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist mir sehr wichtig, und ich verpflichte
mich zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Ihren Daten.
Diese Richtlinie beschreibt, welche Informationen ich über Sie sammle, warum ich
sie sammle und wie ich sie verwende. Ihre Daten werden ausschließlich für den
erklärten Zweck verwendet und mit niemandem ausserhalb von drechslershop.ch,
welche von Drechslergalerie M. Kolb betrieben wird, geteilt oder sonst
weitergegeben.
Die drechslershop Richtlinie entspricht der Datenschutz-Grundverordnung der EU
(DSGVO), die am 25. Mai 2018 in Kraft tritt. Die neue Verordnung ersetzt das bisher
geltende Datenschutzgesetz.

Erstellen eines Shop Benutzer Kontos
Wenn Sie sich unter www.drechslershop.ch registrieren um Handelswaren oder
Dienstleistungen bei uns zu kaufen, erfassen wir Ihren Namen, Vornamen, Adresse,
Postleitzahl, Wohnort, Ihr Land, Telefonnummern, Email Adresse Die Informationen
werden gesammelt, um Ihnen bestellte Waren zustellen zu können, Sie bei Fragen
über Ihre Bestellung kontaktieren zu können und Käufe für eine eventuelle
Buchprüfung der Steuerbehörde fest zu halten.
Ebenso wird Ihr Benutzername des Logins gespeichert. Jedoch ist uns Ihr Passwort
unbekannt und dieses können wir nicht einsehen.

Newsletter-Abonnement
Wir versenden keine Newsletter. Informationen zu Neuheiten, Promotion Angeboten
finden Sie ausschliesslich auf unserem Webshop.

Verwendung von Cookies
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die mit Ihrer Zustimmung auf Ihrem Gerät
gespeichert wird. Es gibt Sitzungs-Cookies und dauerhafte Cookies. SitzungsCookies werden auf Ihrem Gerät gespeichert, bis Sie den Browser schließen.
Dauerhafte Cookies werden mit einem Ablaufdatum gesetzt und auf Ihrer Festplatte
gespeichert, bis das Ablaufdatum verstrichen ist oder Sie sie löschen.
Ich nutze Verkehrsdatei-Cookies, um zu verfolgen, welche Seiten besucht werden.
Dadurch kann ich den Datenverkehr auf meiner Website besser analysieren, die
Seite verbessern und an die Kundenbedürfnisse anpassen. Ich nutze diese
Informationen ausschließlich für statistische Analysezwecke.

Ein Cookie gewährt mit keinerlei Zugriff auf Ihren Computer oder persönliche Daten
zu Ihrer Person ausser den Daten, die Sie mit freiwillig übermittelt haben.
Drechslershop nutzt Cookies ausserdem, um Ihnen eine bessere Benutzererfahrung
geben zu können, indem beispielsweise gespeichert wird, welche Sprache Sie für die
Website eingestellt haben.
Meine Cookies können Erstanbieter- oder Drittanbieter-Cookies sein. ErstanbieterCookies sind Cookies, die von Drechslershop auf die Website gesetzt werden.
Drittanbieter-Cookies sind Cookies, die von einem anderen Akteur auf die Website
gesetzt werden, beispielsweise von einem Akteur, der ein Cookie zur WebsiteAnalyse bereitstellt.

Kann ich Cookies ablehnen?
Wenn Sie nicht zulassen möchten, dass Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert
werden, können Sie dies in der Regel ganz oder teilweise in den Einstellungen Ihres
Browsers deaktivieren. Bei manchen Browsern können Sie wahlweise alle Cookies
blockieren, nur Erstanbieter-Cookies akzeptieren oder beim Schließen des Browsers
sämtliche Cookies löschen. Sie können auch gespeicherte Cookies aus den
Browsereinstellungen löschen.
Bitte beachten Sie:
Falls Sie Cookies löschen oder blockieren, können Sie meine Website
möglicherweise nicht in vollem Umfang nutzen.

Google Analytics
Google Analytics ist ein digitaler Analysedienst, der über Cookies die Besuche und
Aktivitäten auf meiner Website misst. Mithilfe von Google Analytics kann ich
analysieren, wie die Besucher meine Website nutzen und wie ich meine Website
Inhalte verbessern kann, um die Benutzererfahrung zu optimieren.
Die über die Nutzer gesammelten Informationen werden nicht verwendet, um
einzelne Personen, www.drechslershop.ch besucht haben, zu identifizieren.

Ihre Informationen werden wie folgt verwendet?
Sämtliche von mir gesammelte Daten werden für die Bereitstellung, Erfüllung und
Verbesserung der Dienstleistung von www.drechslershop.ch verwendet.
Zum Beispiel nutze ich Ihre personenbezogenen Daten für Administrationszwecke
und die Lieferung von gekauften Waren, d.h. um die vertraglichen Verpflichtungen
Ihnen gegenüber zu erfüllen. Gegebenenfalls kann ich Ihre personenbezogenen
Daten nutzen, wenn Sie mich beispielsweise wegen Fragen, Kommentaren oder
Beschwerden kontaktieren, um Ihnen den Kundendienst zu bieten, der Ihnen gemäss
dem zwischen Ihnen und mir abgeschlossenen Vertrag zusteht.

Wie lange werden Ihre Informationen bei mir gespeichert?
Informationen zu Ihrer Person werden so lange gespeichert, wie es nötig ist, um
meinen Vertrag mit Ihnen und die Zwecke zu erfüllen, für die diese Daten gesammelt
wurden. Bestimmte, persönliche Daten werden noch aus andern Gründen
gespeichert, als zur Vertragserfüllung Ihnen gegenüber, beispielsweise zur Wahrung
der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten gemss dem Buchführungsgesetz und
Jahresabschlussgesetz. In diesen Fällen ist die Aufbewahrungsdauer Ihrer Daten
gesetzlich geregelt.
Wenn Sie sich bei www.drechslershop.ch registriert und damit ein Konto erstellt
haben, werden Ihre Daten gespeichert, so lange Ihr Konto aktiv ist. Sie können Ihr
Konto und Ihre Daten jederzeit mit einer kurzen Email deaktivieren lassen.
Daten zur gesetzlichen Aufbewahrungspflicht gemäss Buchführungsgesetz und
Jahresabschlussgesetz bleiben im Rahmen des Gesetzes erhalten.
Falls Sie weitere Fragen zum Umgang mit Ihren persönlichen Daten haben, können
Sie sich jederzeit an mich wenden. Die Informationen dazu finden Sie unten.

Wie schützen wir Ihre Daten?
Wenn Sie mir Ihre personenbezogenen Daten anvertrauen, sollen Sie sich immer
sicher fühlen können. Deshalb hat www.drechslershop.ch die notwendigen
Vorsichtsmassnahmen ergriffen, um Ihre persönlichen Daten vor unbefugtem Zugriff,
Veränderung und Löschung zu schützen.
Unser Webshop ist nun auch über SSL Verbindung zum Schutz Ihrer Daten
gesichert. Zur Kontrolle geben Sie in der Adresszeile Ihres Browsers
https://www.drechslershop.ch ein. Das grüne Schloss und die Informationen dazu
erhalten Sie mit einem Klick auf den Info Button.
Auch die Postfinance Karte ist so in das SSL Zertifikat eingebunden.

Veränderungen dieser Richtlinie
www.drechslershop.ch behält sich das Recht vor, diese Richtlinie jederzeit zu ändern
oder zu ergänzen. Bei Änderung dieser Richtlinie ändert sich das Revisionsdatum
unten auf der Seite. Ab diesem Datum gilt die geänderte Richtlinie für Sie und Ihre
personenbezogenen Daten. Bitte besuchen Sie diese Seite regelmäßig und
überprüfen Sie, ob die Richtlinie geändert wurde. Durch eine Weiterverwendung
unserer Seite, nachdem wir Änderungen vorgenommen haben, erklären Sie sich mit
den Änderungen einverstanden.

Kontakt zu www.drechslershop.ch

Sie können mich jederzeit kontaktieren, um die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen
Daten zu überprüfen oder Ihre Zustimmung zurückzuziehen. Auf Ihren Wunsch hin
korrigiert, ergänzt oder löscht www.drechslershop.ch Ihre unvollständigen,
fehlerhaften oder veralteten persönlichen Daten.

Sie können mir eine Nachricht an drechslergalerie@bluewin.ch
Geben Sie „Personenbezogene Daten“ als Betreff an.
Sie können auch einen Brief an folgende Adresse schicken:
Drechslergalerie M. Kolb
Matzenriedstrasse 33A
3019 Bern
Letzte Änderung: 24.05.2018

