DATENSCHUTZ-BESTIMMUNGEN
FMD Werbetechnik GmbH verpflichtet sich, die Privatsphäre aller Personen zu schützen, die
unsere Website nutzen. Diese Datenschutzrichtlinie beschreibt, wie wir die persönlichen
Daten sammeln, verwenden, offenlegen und übertragen die Sie uns zur Verfügung stellen
oder die wir über Sie sammeln, wenn Sie auf unsere Website zugreifen und diese nutzen auf
www.fmd.ch.
Informationen zur Verwendung von Cookies und anderen Tracking-Technologien finden Sie
in unserem Abschnitt: Verwendung von Google Analytics und Cookies weiter unten.
Diese Datenschutzrichtlinie wurde zuletzt am: 28. Mai 2018 aktualisiert. Wir können diese
Datenschutzrichtlinie von Zeit zu Zeit ändern, also bitte überprüfen Sie regelmässig, um
über Updates informiert zu bleiben.
Wir erheben, speichern und verarbeiten die von Ihnen eingegebenen Daten ausschliesslich
zur Abwicklung und Durchführung Ihrer Anfragen oder Ihrer Aufträge unter Beachtung der
einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. Wir erheben folgende personenbezogenen Daten:
•
•
•
•

Name
E-Mail-Adresse
Postadresse und geografische Adresse
Telefonnummer

Sie haben das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie ggf.
ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.
Bitte senden Sie uns hierzu eine Mail mit Ihrem Anliegen.
Wie verwenden wir Ihre persönlichen Daten:
• Um Ihnen unsere personalisierten Dienstleistungen anzubieten und um mit Ihren
Anfragen und Aufträgen entsprechend umgehen zu können.
• Online-Zusendung von besonderen Angeboten per E-Mail.
• Produktbezogene Mitteilungen und Ankündigungen sowie wichtige Information,
Lieferung von Waren und Zusendung relevanter verwaltungstechnischer Korrespondenz
mit legitimer Basis (Rechnungen, Erinnerungen usw.)
Was passiert mit Ihren Daten?
Ihre personenbezogenen Daten werden bei FMD Werbetechnik GmbH verarbeitet. Das
Hosting und die Speicherung Ihrer Daten befindet sich bei FMD Werbetechnik GmbH in
Dübendorf, Schweiz.
Die Daten können an Dritte weitergegeben werden, jedoch nur zu den oben beschriebenen
Dienstleistungen oder für den Ablauf Ihrer Bestellung, beispielsweise für Transportzwecke.
Wie lange bewahren wir Ihre Daten auf?
Ihre Daten werden solange aufbewahrt wie vom Gesetz her von uns gefordert.
Laut Rechtsprechung des Datenschutzgesetztes wird von uns verlangt, Ihre Dokumente für
10 Jahre aufzubewahren. Nach diesem Zeitraum werden Ihre personenbezogenen Daten
unwiederbringlich vernichtet.
Personenbezogene Daten, die von uns für Benachrichtigungen über Marketing- und
Dienstleistungsaktualisierungszwecke aufbewahrt werden, bewahren wir so lange auf, bis Sie
uns davon benachrichtigen, dass Sie diese Benachrichtigungen nicht mehr erhalten möchten.
Verwendung von Google Analytics und Cookies
Auch unsere Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse ermöglichen, wie Sie unsere Webseite nutzen. Diese durch
Cookies erzeugten Informationen über Ihren Besuch bei fmd.ch werden in der Regel an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.

fmd.ch verwendet Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“ und daher werden
IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet, um eine direkte Personenbeziehbarkeit
auszuschliessen. In dem Fall der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website wird
Ihre IP-Adresse zunächst von Google in den EU-Mitgliedstaaten oder anderen Vertragsstaaten
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahmefällen
wird die vollständige IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gekürzt.
Im Auftrag von FMD wird Google diese Informationen nutzen, um Ihren Besuch auf fmd.ch
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere
mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundenen Dienstleistungen gegenüber
dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser
übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Der
Datenerhebung und –speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widersprochen werden.
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 dieser Website vollumfänglich nutzen können.
Weitere Informationen zu den allgemeinen Nutzungsbedingungen von Google Analytics
erhalten Sie unter: http://www.google.com/analytics/terms/de.html.
Die Datenschutzbestimmungen zu Google Analytics erhalten Sie unter:
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung
„_anonymizeIp()“ verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden,
um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschliessen.
Wie kann ich meine Daten löschen, korrigieren oder einsehen?
Sie haben das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie ggf.
ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.
Bitte kontaktieren Sie uns dazu mittels einer Mail an:
office@fmd.ch.
Sollten Sie Beschwerde darüber einreichen wollen, wie wir Ihre personenbezogenen Daten
gehandhabt haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
E-Mail an:

office@fmd.ch oder schriftlich an:

FMD Werbetechnik GmbH
Datenschutzbeauftragter
Feldhofstrasse 26a
CH-8600 Dübendorf
Unsere für Datenschutz zuständige Person wird Ihre Beschwerde prüfen und mit Ihnen
zusammen eine Lösung finden.

