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Datenschutzrichtlinien 
 

Willkommen bei Schaerer Schreinerei AG! Diese Internetseite («schaereregg.ch») gehört der Firma 
Schaerer Schreinerei AG, Schweiz. Diese Datenschutzrichtlinien wurden erstellt, um Ihnen unsere 
Praktiken bezüglich Sammlung, Nutzung und Weiterverwendung von Informationen, die Sie uns mit 
Hilfe dieser Seite und unseren Produkten übermitteln, bekanntzugeben. Überall auf dieser Internetseite, 
wo persönliche oder andere Daten von Ihnen erfragt sind, finden Sie eine Verknüpfung zu der 
vorliegenden Privacy Notice. Bitte lesen Sie das gesamte Dokument, bevor Sie Informationen aus 
unserer Internetseite benutzen oder Informationen an uns übermitteln. Diese Internetseite ist für die 
Nutzung von in der Schweiz wohnhaften Personen gedacht. Anwendbar ist die Schweizerische 
Datenschutzgesetzgebung, wonach jede Person Anspruch auf Schutz ihrer Privatsphäre sowie auf Schutz 
vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten hat. Schaerer Schreinerei AG hält diese Bestimmungen ein. 

 
Ihre Zustimmung 
 

Durch das Abrufen und die Nutzung dieser Internetseite erklären Sie sich mit den Bedingungen dieser 
Datenschutzrichtlinien einverstanden. Immer wenn Sie (bewusst oder unbewusst) Informationen 
gemäss den nachstehend erläuterten Vorgehen über diese Internetseite übermitteln, stimmen Sie der 
Sammlung, Nutzung und Weiterverwendung dieser Informationen in Übereinstimmung mit den 
nachfolgenden Datenschutzrichtlinien und in den Grenzen der einschlägigen gesetzlichen Regelungen 
zum Datenschutz zu. Wenn Sie die diese Internetseite  besuchen, sammeln wir keine persönlichen 
Daten, ohne dass Sie uns dies ausdrücklich gestatten, indem Sie uns persönliche Daten zusenden. 

 
Schutz von Kindern 
 

Der Inhalt dieser Seite ist nicht auf Kinder unter 12 Jahren abgestimmt. Wir sammeln ausdrücklich keine 
Informationen über Seitenbenutzer dieser Altersgruppe. Wir fordern alle Eltern auf, ihre Kinder über die 
Nutzung des Internets und der Daten die in Internetseiten eingegeben werden können, aufzuklären. 

 
Aktives Sammeln von Informationen 
 

Wie viele andere Internetseiten, sammelt auch diese Internetseite  Informationen über ihre Besucher. 
Dies erfolgt u.a. durch spezielle Fragestellungen oder durch die Möglichkeit, direkt mit uns per Email 
oder über Kontakt-Formulare zu kommunizieren. Informationen, die Sie an uns übermitteln, können 
persönliche, identifizierbare Daten enthalten (Name, Geburtsdatum, E-Mail Adresse, Adresse, Telefon-
Nummer etc.). 

 



 
Passives Sammeln von Informationen 
 

Auf der dieser Internetseite  werden Internet-Protokoll (IP) Adressen gesammelt. Eine IP Adresse ist eine 
Nummer, die Ihrem PC durch Ihren Internet-Provider zugeordnet wird, damit Sie auf das Internet 
zugreifen können. Die IP-Adresse ist generell als nicht-persönliche Information zu betrachten, weil sie in 
den meisten Fällen dynamisch ist (d.h., sie ändert jedes Mal, wenn Sie sich ins Internet einwählen), im 
Gegensatz zur statischen Adresse, welche einem Rechner fest zugewiesen ist. Wir nutzen Ihre IP-
Adresse, um Probleme auf unserem Server zu diagnostizieren, um die schnellste Zugriffs-Route von 
Ihrem Rechner auf unsere Web-Site zu ermitteln und um unsere Web-Site verwalten und verbessern zu 
können. 
 Ein "Cookie" beinhaltet Daten, die eine Web-Site an Ihren Web-Browser sendet und die Speicherung 
Ihrer persönlichen Einstellungen bei der Nutzung der Web-Seite übernimmt. "Session-Cookies" sind 
temporäre Informationen und werden gelöscht, sobald Sie Ihren Web-Browser verlassen oder Ihren 
Computer ausschalten. 
"Session-Cookies" werden zur Unterstützung der Navigation einer Web-Seite genutzt. Diese Web-Site 
verwendet "Session-Cookies". 
 "Permanente-Cookies" speichern feste Informationseinheiten auf der Festplatte Ihres Computers und 
verbleiben dort bis Sie den Cookie löschen. "Permanente-Cookies" speichern Information für die 
vielseitigsten Zwecke wie z.B. zur Wiederherstellung von Informationen, die Sie früher einmal 
eingegeben haben (z.B. Passwörter), zur Bereitstellung von hilfreichen Webseiten-Adressen und zur 
Anpassung einer Internetseite  an Ihre persönlichen Bedürfnisse. Die vorliegende Internetseite  benutzt 
jedoch keine solchen Cookies. 
  
"Internet Tags" (auch bekannt als Einzelpunkt-GIFs, durchsichtige GIFs, unsichtbare GIFs oder 1x1 GIFs) 
sind kleiner als Cookies und können die IP-Adresse und den Browser-Typ des jeweiligen Rechners, auf 
dem die Seite aufgerufen wird, speichern, damit der Server die Anzeige der Seite korrekt steuern kann. 
Diese Internetseite  verwendet jedoch keine "Internet-Tags" für solche Zwecke. 
"Navigations-Daten" ("Log-Dateien", "Server-Logs", und "Clickstream" Daten) werden zur System-
Verwaltung verwendet. Solche Daten bilden die Grundlage, um den Inhalt einer Internetseite  zu 
verbessern, Marktanalysen zu erheben oder Informationen an die Benutzer der Web-Seite zu 
übermitteln. Die vorliegende Internetseite  sammelt keine "Navigations-Daten". 

 
Nutzung und Weitergabe von Informationen 
 

Falls nicht ausdrücklich anderweitig angegeben, können wir Ihre Daten zur Optimierung und 
Verbesserung unserer Internetseite, zur Anpassung der Seite an Ihre speziellen Bedürfnisse, zur 
Weiterleitung von Informationen an die Seiten-Besucher (falls angefordert), für unsere Markt- und 
Forschungs-Analysen sowie für alle weiteren in vorliegendem Dokument beschriebenen Zwecke 
benutzen. 
Falls Sie persönlich identifizierbare Informationen an oder über diese Seite übermitteln, erlauben wir 
uns, diese Informationen mit anderen aktiv gesammelten Informationen zu kombinieren sofern zum 
Zeitpunkt der Dateneingabe nichts anderes angegeben ist. Wir treffen angemessene Vorkehrungen um 
zu verhindern, dass persönlich identifizierbare Daten mit passiv gesammelten Informationen kombiniert 
werden können, ausgenommen Sie stimmen einer solchen Kombination explizit zu. Wir behalten uns 
vor, Ihre persönlich identifizierbaren Daten an andere Firmen weiterzugeben, sofern sich diese an die 
vorliegenden Datenschutzrichtlinien halten, jedoch nur 



  
(I) an Vertragspartner mit denen wir im Rahmen unserer Geschäftsaktivitäten zusammenarbeiten (z.B. 
Erbringung von Dienstleistungen, technischer Support, Kurierdienste und Speditionsfirmen sowie 
Finanzinstitutionen) wobei wir jedoch von solchen Drittfirmen die Behandlung der übergebenen 
Informationen gemäss der vorliegenden Datenschutzrichtlinien verlangen; 
(II) in Verbindung mit der Veräusserung, der Auftragsvergabe oder anderen Übertragungen von 
Geschäftsaktivitäten auf welche die Informationen dieser Seite Bezug nehmen, wobei wir von jedem 
allfälligen Dritten verlangen, alle Daten in Übereinstimmung mit den vorliegenden 
Datenschutzrichtlinien zu behandeln; oder 
 (III) falls durch anwendbares Recht, Gerichtsentscheide oder gesetzliche Vorschriften verlangt. 
  
Jegliche Information, die in nicht persönlich identifizierbarer Form über diese Internetseite  gesammelt 
wurde, werden wir in vollem Umfang nutzen. 

 
Zugriff und Richtigstellung 
 

Um Ihre persönlich identifizierbaren Informationen richtig, aktuell und vollständig zu halten, bitten wir 
Sie, uns über die unten aufgeführten Kontakt-Möglichkeiten anzusprechen. Sie haben jederzeit das 
Recht, sich bei uns über Ihre persönlichen Daten zu informieren und deren Berichtigung oder deren 
Löschung zu verlangen. Wir werden Ihre Begehren prompt und kostenlos behandeln. Wir werden alles 
unternehmen, um Ihre persönlich identifizierbaren Daten, die sich in unserem Besitz befinden und die 
Sie vorgängig an uns übermittelt haben, zu aktualisieren. 

 
Sicherheit 
 

Wir bemühen uns, Ihre persönlich identifizierbaren Daten, die Sie von Ihrem Rechner über unsere 
Internetseite  übermitteln, vor Verlust, Missbrauch, unberechtigtem Zugriff, Änderung oder Zerstörung 
mit den aktuell standardisierten technischen Sicherheitstechniken (Firewall, Passwort, etc.) zu schützen. 
Der Zugang zu persönlich identifizierbaren Daten ist auf Seiten dieser Internetseite beschränkt auf 
Mitarbeiter, welche damit beauftragt sind, diese Daten auszuwerten und zu bearbeiten und welche 
explizit zur Einhaltung der Datenschutzpolitik der Schaerer Schreinerei AG und der geltenden 
Datenschutzgesetze angehalten werden. Trotzdem sollten Sie daran denken, dass eine Internet-
Übermittlung nie 100% sicher oder fehlerfrei ist. Wir weisen Sie deshalb darauf hin, dass Emails, die Sie 
uns über diese Seite senden, nicht sicher sind und Sie darum speziell darauf achten sollen, welche 
Informationen Sie uns per Email zustellen. Im Weiteren ist es in Ihrer eigenen Verantwortung 
Passwörter, Identifikations-Ziffernfolgen oder andere spezielle Zugriffs-Möglichkeiten zu unserer 
Internetseite zu schützen. 

 
Links zu anderen Internetseiten 
 

Diese Seite enthält Links oder Referenzen zu anderen Internetseiten, welche unsere Besucher 
möglicherweise ebenfalls interessieren. Bitte beachten Sie, dass wir für den Inhalt anderer Web-Sites 
nicht zuständig sind und dass die vorliegenden Datenschutz Richtlinien keine Gültigkeit für solche Web-
Sites haben. Schaerer Schreinerei AG kann deshalb für fremde Internetseiten keine 
datenschutzkonforme Behandlung von Daten garantieren und übernimmt keinerlei Verantwortung für 
die Inhalte solcher Web-Sites. Wir empfehlen Ihnen, die Datenschutzrichtlinien jeder fremden 
Internetseite, die Sie besuchen, vorgängig zu lesen. 



 

Änderungen dieser Datenschutzrichtlinien 
 

Die vorliegenden Datenschutzrichtlinien können laufend verbessert und modifiziert werden, wobei die 
jeweils aktuelle Version auf dieser Seite publiziert ist. Bitte prüfen Sie den Inhalt periodisch, speziell 
bevor Sie irgendwelche persönlich identifizierbaren Daten an uns übermitteln. Diese 
Datenschutzrichtlinien wurden am 01. April 2018 zuletzt aktualisiert. 
 

 

 

 

 

 

 
 


