Datenschutz adiacom ag

Datenschutz
Wir bedanken uns für Ihren Besuch auf unseren Internetseiten und für Ihr Interesse an unserem
Unternehmen, unseren Softwareprodukten und Dienstleistungen.
Uns, der
adiacom ag
Laurenzenvorstadt 11
CH-5000 Aarau
nachfolgend «adiacom» genannt, ist der Schutz Ihrer Privatsphäre wichtig. Deshalb messen wir
dem Schutz Ihrer personenbezogenen Daten als Betreiberin der Internetseiten, abrufbar unter
https://adiacom.ch nachfolgend auch die «Webseite» genannt, grosse Bedeutung zu.
Da wir unseren Hauptsitz in der Schweiz haben und unsere Website von dort aus betrieben wird,
finden die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, soweit sich
nicht aus dieser Datenschutzerklärung etwas anderes ergibt, prinzipiell in der Schweiz statt.
Wir verpflichten uns zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Ihren personenbezogenen
Daten. Folglich erachten wir es als selbstverständlich, den gesetzlichen Anforderungen des
schweizerischen Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG), der Verordnung zum Bundesgesetz
über

den

Datenschutz

(VDSG)

und

anderen

Bestimmungen

des

schweizerischen

Datenschutzrechts zu genügen. Mit Bezug auf die Verarbeitung personenbezogenen Daten von
betroffenen Personen, die sich in der EU befinden, werden wir zudem die Bestimmungen der EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO) einhalten.
Mit der nachfolgenden Datenschutzerklärung möchten wir Sie ausführlich über den Umgang mit
Ihren Daten informieren.
Wir behalten uns vor, den Inhalt dieser Datenschutzerklärung zu ändern, insbesondere dann,
wenn wir entweder neue bzw. geänderte Dienste zur Verfügung stellen oder Gesetzes- bzw.
Rechtsprechungsänderungen eine Anpassung dieser notwendig oder sinnvoll machen, sofern die
Änderung unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen der adiacom ag für den Nutzer
zumutbar ist.

www.adiacom.ch/rechtliches/
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Datenschutzerklärung
Bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten ist uns die
Wahrung Ihrer Privatsphäre und die Einhaltung der Anforderungen des Datenschutzes ein
besonderes Anliegen. Ihre personenbezogenen Daten werden daher ausschliesslich unter
Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften erhoben, verarbeitet und genutzt.
Als verantwortliche Stelle ist es uns wichtig, dass Sie im Rahmen der Nutzung unserer Website
jederzeit auf die Einhaltung des Datenschutzes bei uns vertrauen können. Sie sollen wissen,
welche personenbezogenen Daten wir während Ihres Besuchs auf der Website und der Nutzung
der darüber angebotenen Services erheben und wie wir diese verarbeiten und nutzen. Die
nachfolgenden Hinweise dienen dazu, Ihnen hierüber Auskunft zu geben. Zudem möchten wir Sie
darüber informieren, welche Massnahmen wir treﬀen, um Ihre personenbezogenen Daten vor
Manipulation, Verlust, Zerstörung und Missbrauch zu schützen.
Diese Datenschutzerklärung gilt nur für unsere Website und die darüber angebotenen Services.
Insbesondere beziehen sich die folgenden Hinweise nicht auf fremde Internetseiten anderer
Anbieter, auf die von unseren Seiten aus verlinkt wird oder – umgekehrt – von denen aus auf
unsere Website verlinkt wird.

Erhebung und Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten
Personenbezogene Daten sind Angaben über persönliche und sachliche Verhältnisse einer
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Zu Ihren personenbezogenen Daten zählen
folglich sämtliche Daten, die eine Identiﬁkation Ihrer Person zulassen, wie bspw. Ihr Name, Ihre
Anschrift, Ihre Telefonnummer oder Ihre E-Mail-Adresse. Personenbezogene Daten werden durch
uns nur erhoben, verarbeitet und genutzt, wenn und soweit Sie uns die betreffenden Daten für
die konkrete Datenerhebung bzw. -verwendung freiwillig zur Verfügung gestellt haben, eine
Rechtsvorschrift die konkrete Datenerhebung und/oder -verwendung erlaubt oder Sie in diese
zuvor ausdrücklich eingewilligt haben.

a) Website-Nutzung / Server-Log-Dateien
Unsere Webseiten können ohne Angaben zur Person besucht werden. Jeder Zugriff auf unsere
Webseite und jeder Abruf der dort hinterlegten Dateien wird protokolliert und gespeichert. Wir
erheben und speichern hierbei automatisch in unseren Server-Protokolldateien nur diejenigen
Informationen, die der Internet-Browser an uns übermittelt.
www.adiacom.ch/rechtliches/
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•

Browsertyp / -version

•

verwendetes Betriebssystem

•

Verweis-URL (die zuvor besuchte Webseite)

•

Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse)

•

Datum und Uhrzeit der Serveranfrage

•

Name der abgerufenen Datei

•

übertragene Datenmenge

•

Meldung über erfolgreichen Abruf

Eine derartige Speicherung in sogenannte Server-Log-Dateien ist aus technischen Gründen und
zur Sicherstellung der Systemsicherheit erforderlich. Diese Daten werden ausschliesslich zu
statistischen Zwecken und zur Verbesserung der Qualität unserer Website anonymisiert
ausgewertet. Eine Zuordnung dieser Daten zu einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen
Person wird weder von uns noch in unserem Auftrag durch Dritte vorgenommen.
Personenbezogene Nutzerproﬁle werden mit Hilfe dieser Daten ebenfalls nicht erstellt.
Als Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles gilt das
berechtigte Interesse. Das berechtigte Interesse besteht, um
•

die Inhalte unserer Webseite korrekt auszuliefern

•

die Inhalte unserer Webseite zu optimieren

•

um unser Angebot und unseren Internetauftritt zu verbessern

•

um statistische Daten zu erheben

b) Kommunikation per Kontaktformular oder E-Mail
Wenn Sie uns per E-Mail oder Kontaktformular kontaktieren, erfolgt die Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung Ihrer freiwillig mitgeteilten Kontaktdaten, wie zum Beispiel: Name, E-Mail-Adresse,
etc. nur zweckgerichtet, entweder zur Aufnahme und ggf. Beantwortung Ihrer Anfrage(n) sowie
zur technische Administration.
Da die Kommunikation per E-Mail über keine gesicherte Datenverbindung erfolgt, sehen Sie bitte
davon ab, vertrauliche Informationen darüber zu verschicken.

c) Live Videoberatung
Wir bieten auf unserer Webseite zu bestimmten Zeiten die Möglichkeit einer Live Videoberatung
an. Mit dieser Videokommunikation können wir uns mit Ihnen live, mit Bild und Ton, 1:1 und
authentisch unterhalten. Um an der Live Kommunikation teilnehmen zu können verlangen wir die
www.adiacom.ch/rechtliches/
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Angabe Ihres Namens. Wenn Sie Ihren richtigen Namen nicht angeben möchten, können Sie ein
Pseudonym angeben, oder ganz auf eine Angabe verzichten.
Innerhalb der Videoberatungs-Session können Sie auch die Text Chat Funktion verwenden.
Nebst unserem Berater nehmen keine weiteren Personen an der Konversation teil. Es werden
keine Daten an Dritte weitergegeben. Die gesamte Kommunikation zwischen Ihnen und unserem
Berater findet ausschliesslich verschlüsselt statt.
Zu statistischen Zwecken und zur Optimierung unseres Service werden jedoch folgende Daten
(anonymisiert) gespeichert: Gesprächsdaten, Zeitpunkt, Dauer und Thema.
Diese Daten verarbeiten wir auf Grundlage des berechtigten Interessens. Dient die Live Video
Beratung der Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei Sie sind oder der Durchführung
vorvertraglicher Massnahmen, so ist dies eine zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
der Daten.
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr
erforderlich sind.

d) Online Stellenbewerbung
Von Zeit zu Zeit und je nach Bedarf publizieren wir auf unserer Webseite Jobangebote. Unsere
Webseite bietet Ihnen die Möglichkeit, sich online zu bewerben.
Ihre von Ihnen zugesandten Bewerbungsdaten werden zum Zwecke der Abwicklung des
Bewerbungsverfahrens elektronisch von uns erhoben und verarbeitet. Folgt auf Ihre Bewerbung
der Abschluss eines Anstellungsvertrages, so können Ihre übermittelten Daten zum Zwecke des
üblichen Organisations- und Verwaltungsprozesses unter Beachtung der einschlägigen
rechtlichen Vorschriften von uns in Ihrer Personalakte gespeichert werden.
Die Löschung der von Ihnen übermittelten Daten erfolgt bei Zurückweisung Ihrer
Stellenbewerbung automatisch zwei Monate nach Bekanntgabe der Zurückweisung. Dies gilt
nicht, wenn aufgrund gesetzlicher Erfordernisse eine längere Speicherung notwendig ist oder
wenn Sie einer längeren Speicherung in unserer Interessenten- Datenbank ausdrücklich
zugestimmt haben.

e) Erhebung und Verwendung von Daten zu Marketingzwecken
Darüber hinaus nutzen wir Ihre Daten auch, um mit Ihnen nach Massgabe des folgenden
Unterpunktes «a. Newsletter», über Produkte, Dienstleistungen und/oder Marketingaktionen zu
kommunizieren und Ihnen Produkte oder Dienstleistungen zu empfehlen, die Sie interessieren
könnten.
www.adiacom.ch/rechtliches/
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Der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Marketingzwecke können Sie jederzeit
widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen
entstehen. Gleichermassen können Sie eine eventuell gesondert erteilte Einwilligung widerrufen.
Eine Mitteilung in Textform an die genannten Kontaktdaten zum Beispiel per E-Mail oder Brief,
reicht hierfür aus.
a. Newsletter
Für den Versand des Newsletters verwenden wir das sogenannte Double-Opt-In- Verfahren, das
heisst, wir werden Ihnen erst dann einen Newsletter per E-Mail zusenden, wenn Sie uns zuvor
ausdrücklich bestätigt haben, dass wir den Newsletter-Dienst aktivieren sollen. Wir werden Ihnen
dann eine Benachrichtigungs-E-Mail zusenden und Sie bitten, durch das Anklicken eines in dieser
E-Mail enthaltenen Links zu bestätigen, dass Sie unseren Newsletter erhalten möchten. Mit
Abschluss dieses separaten Double Opt-In-Verfahrens haben Sie Ihre Einwilligung in den
Newsletter- Bezug erteilt.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten nach Anmeldung zum Newsletter durch Sie ist
das Vorliegen Ihrer Einwilligung. Mit Angabe Ihrer vorgenannten Daten willigen Sie ein, dass wir
diese zur Versendung des Newsletters verwenden können.
Sollten Sie später keine Newsletter mehr von uns erhalten wollen, können Sie Ihre Einwilligung
jederzeit widerrufen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen
entstehen. Eine Mitteilung in Textform an die genannten Kontaktdaten zum Beispiel per E-Mail
oder Brief, reicht hierfür aus.
Selbstverständlich ﬁnden Sie auch in jedem Newsletter einen Abmelde-Link.

Cookies
a) Was sind Cookies
Cookies sind kleine Dateien, die auf Ihrem Datenträger gespeichert werden und die bestimmte
Einstellungen und Daten zum Austausch mit unserem System über Ihren Browser speichern.
Grundsätzlich unterscheidet man zwei verschiedene Arten von Cookies, sogenannte SessionCookies, die gelöscht werden, sobald Sie Ihren Browser schliessen und temporäre bzw.
permanente Cookies, die für einen längeren Zeitraum oder unbegrenzt auf Ihrem Datenträger
gespeichert werden. Diese Speicherung hilft uns, unsere Website und unser Online-Angebot für
Sie entsprechend zu gestalten und soll Ihnen die Nutzung erleichtern.
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b) Welche Cookies verwenden wir?
Die meisten der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende einer Session automatisch
wieder von Ihrem Datenträger gelöscht (daher auch Session-Cookies). Darüber hinaus verwenden
wir auch Cookies, die auch nach Ende der Session auf dem Datenträger bei Ihnen verbleiben. Bei
einer weiteren Nutzung der Website wird dann automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns
waren und welche Eingaben und Einstellungen Sie bevorzugen. Diese temporären bzw.
permanenten Cookies (Lebensdauer 1 Monat bis maximal 2 Jahre) werden auf Ihrem Datenträger
gespeichert; die auf unserem Webserver zu diesen Cookies gespeicherte Referenzdaten werden
nach Ablauf der vorgegebenen Zeit automatisch gelöscht.
Insbesondere diese Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, eﬀektiver und
sicherer zu machen. Der ausschliessliche Zweck dieser Cookies besteht darin, unser Angebot Ihren
Wünschen bestmöglich anzupassen und Ihnen den Besuch unserer Website so komfortabel wie
möglich zu gestalten.

c) Welche Daten sind in den Cookies gespeichert?
In den von uns verwendeten Cookies werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. Die
von uns verwendeten Cookies sind damit nicht direkt einer bestimmten Person und damit auch
nicht

direkt

Ihnen

zuordenbar.

Bei

Aktivierung

des

Cookies

wird

diesem

eine

Identiﬁkationsnummer zugewiesen. Eine Zuordnung Ihrer personenbezogenen Daten wird von
uns nicht vorgenommen. Auf Basis der Cookie-Technologie erhalten wir allenfalls
pseudonymisierte Informationen, beispielsweise darüber, welche unserer Seiten besucht und
welche angebotenen Dienste genutzt wurden.

d) Wie kann ich die Speicherung von Cookies verhindern?
In Ihrem Browser können Sie einstellen, dass eine Speicherung von Cookies nur akzeptiert wird,
wenn Sie dem zustimmen. Auf diese Weise können Sie, wenn Sie die entsprechende Zustimmung
verweigern, auch der Verwendung unserer Cookies widersprechen.
Wenn Sie nicht möchten, dass wir den von Ihnen verwendeten Computer oder Ihr mobiles Gerät
wiedererkennen, können Sie das Speichern von Cookies auf Ihrem Datenträger verhindern, indem
Sie in Ihren Browser-Einstellungen „keine Cookies akzeptieren“ wählen.
Wie das im Einzelnen funktioniert, entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres Browser-Herstellers.
Wenn Sie keine Cookies akzeptieren, kann dies aber zu Funktionseinschränkungen unserer
Website und Online-Angebote führen. Über die folgenden Links können Sie sich über diese
Möglichkeiten für die am meisten verwendeten Browser informieren:
www.adiacom.ch/rechtliches/
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Explorer:
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox:
http://support.mozilla.org/de/kb/cookies-informationen-websites-auf-ihrem-computer
Google Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&answer=95647
Safari:
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE
Opera:
http://help.opera.com/Linux/12.10/de/cookies.html.

Webanalyse-Tools
Um unser Angebot stetig zu verbessern und zu optimieren, nutzen wir sogenannte TrackingTechnologien. Hierfür nutzen wir Dienstleistungen der nachfolgenden Anbieter:

Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics verwendet
„Cookies“, also Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und eine Analyse der
Nutzung unseres Angebots durch Sie ermöglicht. Durch den Cookie werden Informationen über
die Benutzung unserer Website (einschliesslich Ihrer IP-Adresse) erfasst und an Google
übertragen und dort gespeichert. Wir weisen darauf hin, dass auf unserer Website Google
Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung
von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. Ihre IP-Adresse wird daher auf unsere
Veranlassung hin von Google lediglich in gekürzter Form erfasst, was eine Anonymisierung
gewährleistet und keine Rückschlüsse auf Ihre Identität zulässt.
Dabei wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP- Adresse an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gekürzt. Google hat sich mit einer Privacy-Shield-Zertiﬁzierung zur Einhaltung
des vom US- Handelsministerium veröﬀentlichten Privacy-Shield-Abkommens zwischen der EU
und den USA über die Erhebung, Nutzung und Speicherung von personenbezogenen Daten aus
den Mitgliedsstaaten der EU verpﬂichtet. Google wird die genannten Informationen in unserem
www.adiacom.ch/rechtliches/
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Auftrag verwenden, um Ihre Nutzung unserer Website auszuwerten, um Reports über die
Webseitenaktivitäten für uns zusammenzustellen und um weitere mit der Nutzung von
Webseiten und Internet verbundene Dienstleistungen an uns zu erbringen. Die im Rahmen von
Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von
Google zusammengeführt. Eine Übertragung dieser Daten durch Google an Dritte ﬁndet nur
aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung statt.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls
nicht sämtliche Funktionen unserer Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können
darüber hinaus die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung dieser
Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten
durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Nähere

Informationen

zu

Google

Analytics

und

Datenschutz

ﬁnden

Sie

unter

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Social Plugins / Einbettung von Drittanbieter-Tools
Unsere Website verwendet Social Plugins („Plugins“), mit Hilfe dieser Plugins können Sie
beispielsweise Inhalte teilen oder Produkte weiterempfehlen.

a) Einsatz von Google Maps
Auf unserer Website werden Google Maps Dienste genutzt (z.B. In-Screen oder via Schnittstellen
/ API). Google LLC, USA, verarbeitet deshalb möglicherweise Informationen über Ihren
tatsächlichen Standort. Google verwendet zur Standortbestimmung verschiedene Technologien,
wie IP-Adressen, GPS und andere Sensoren, die Google beispielsweise Informationen über nahe
gelegene Geräte, WLAN-Zugangspunkte oder Mobilfunkmasten bereitstellen.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten
durch Google sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer
Privatsphäre

entnehmen

Sie

bitte

den

Datenschutzhinweisen

von

Google

unter

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de und
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

www.adiacom.ch/rechtliches/
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b) Einbindung von Drittanbieter-Tools
Im Übrigen enthält unsere Website und der Lade-Service eingebundene Tools von Drittanbietern.
Für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten bei der
Verwendung

dieser

Angebote

gelten

die

Datenschutzbestimmungen

der

jeweiligen

Anbieter. Sofern die Bearbeitung oder Speicherung von persönlichen Informationen in Staaten
erfolgt, die im Vergleich zum schweizerischen Datenschutzrecht keinen angemessenen
Datenschutz gewährleisten, fordern wir den Auftragsverarbeiter unter vertraglicher Verpflichtung
zur vollständigen Einhaltung der relevanten Bestimmungen aus der EU DSGVO auf.

Sicherheit
Wir

treﬀen

technische

und

organisatorische

Sicherheitsvorkehrungen,

um

Ihre

personenbezogenen Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung
oder gegen den Zugriﬀ unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Datenverarbeitung und
unsere Sicherheitsmassnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung
fortlaufend verbessert.
Wir bedienen uns dabei teilweise des Codierungssystems SSL (Secure Socket Layer). Zwar kann
niemand einen absoluten Schutz garantieren. Wir sichern unsere Website und sonstige Systeme
jedoch durch technische und organisatorische Massnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriﬀ,
Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen ab.
Bitte beachten Sie jedoch, dass insbesondere bei einer Kommunikation per E-Mail keine
vollständige Datensicherheit von uns gewährleistet werden kann.

Links zu Webseiten anderer Anbieter
Unsere Webseite enthält auch Links auf die Internet-Auftritte von Kunden z.B. als Referenz und
Business-Partner. Soweit Links zu Webseiten anderer Anbieter vorhanden sind, haben wir auf
deren Inhalte keinen Einfluss. Daher kann für diese Inhalte auch keine Gewähr und Haftung
übernommen werden. Für die Inhalte dieser Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber
der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf
mögliche Rechtsverstösse und erkennbare Rechtsverletzungen geprüft. Rechtswidrige Inhalte
waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete
Anhaltspunkte

einer

Rechtsverletzung

nicht

zumutbar.

Bei

Bekanntwerden

von

Rechtsverletzungen werden derartige Links umgehend entfernt.

www.adiacom.ch/rechtliches/
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Aufbewahrung
Eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt, wenn die Daten zur Erfüllung des mit der
Speicherung

verfolgten

Zwecks

nicht

mehr

erforderlich

sind,

sofern

gesetzliche

Aufbewahrungspﬂichten dem nicht entgegenstehen, oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen
gesetzlichen Gründen unzulässig ist. In diesen Fällen können Sie auch einen Löschungsanspruch
geltend machen. An die Stelle einer Löschung kann eine Sperrung treten, soweit einer Löschung
gesetzliche oder vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen, Grund zu der Annahme
besteht, dass durch eine Löschung schutzwürdige Interessen beeinträchtigt würden oder eine
Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismässig
hohem Aufwand möglich ist.

Ihre Rechte
Wenn Sie Fragen zu der Erhebung, Verarbeitung und/oder Nutzung Ihrer personenbezogenen
Daten durch uns haben, erteilen wir Ihnen gerne jederzeit unentgeltlich und unverzüglich
Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten. Auch wenn Sie die Berichtigung, Sperrung
oder Löschung Ihrer Daten wünschen oder im Falle von Beschwerden, Auskunftsersuchen oder
allgemeinen Fragen zum Thema Datenschutz stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte wenden
Sie sich hierzu schriftlich an die adiacom ag, Laurenzenvorstadt 11, CH-5000 Aarau, Schweiz, oder
senden Sie uns eine E-Mail an folgende Adresse: E-Mail: dataprivacy@adiacom.ch
Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstösst oder
Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich
bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In der Schweiz ist dies der Eidgenössische Beauftragte für
Datenschutz und Öffentlichkeit (EDÖB).

Änderungen
Von Zeit zu Zeit kann es erforderlich werden, den Inhalt der vorliegenden Datenschutzerklärung
anzupassen. Wir behalten uns daher vor, diese jederzeit zu ändern. Wir werden die geänderte
Version der Datenschutzerklärung ebenfalls an dieser Stelle veröﬀentlichen. Wenn Sie unsere
Website wieder besuchen, sollten Sie sich daher die Datenschutzerklärung erneut durchlesen.

www.adiacom.ch/rechtliches/
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Verantwortliche Stelle im Sinne des DSGVO
Den betrieblichen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:
adiacom ag
Laurenzenvorstadt 11
CH-5000 Aarau
Schweiz
E-Mail: dataprivacy@adiacom.ch
Webseite: https://adiacom.ch

Stand: Mai 2018
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