AGB
Datenschutz auf baublatt.ch
Baublatt respektiert und schützt Ihre Privatsphäre. Bitte beachten Sie
folgende Punkte zu unserer Datenschutzerklärung: Rüschlikon,
September 2009.

Umfang zur Datenschutzerklärung:
Mit dieser Datenschutzerklärung wird die Behandlung von persönlich
identifizierbaren Informationen beschrieben, die wir während Ihrem
Aufenthalt auf der von baublatt angebotenen Website sammeln. Diese
Datenschutzerklärung bezieht
sich
auf das gesamte baublattInternetangebot. Für andere baublatt-fremde Internetseiten, zu welchen
von der baublatt Website ein Link besteht, kann keine Gewährleistung
gegeben werden.

Sammlung und Verwendung von Informationen /
Informationsverteilung:
Die gesammelten Daten werden vertraulich und nach Treu und Glauben
behandelt. Mit der Annahme der allgemeinen Geschäftsbedingungen
geben Sie Ihr Einverständnis, dass Ihre Daten innerhalb der Docu Media
Schweiz GmbH und/oder durch deren Partnerfirmen nach den folgenden
Prinzipien weitergegeben werden dürfen: Anlässlich der ersten
Kontaktaufnahme-Funktion werden Ihre Daten in der Form von
persönlichen Informationen wie Name, Vorname, Adresse, Email zur
Geschäftsabwicklung sowie zu Marketingzwecken gesammelt. Neben
den explizit eingegebenen Daten werden automatisch auch Informationen
aus den Log-Files (eine Art Arbeitsrapport des Computers) gesammelt.
Daraus werden keine Rückschlüsse auf die Person gezogen. Wir
verwenden diese Information ausschliesslich, um in anonymisierter Form,
Statistiken über die Nutzung unserer Internet-Angebote erstellen zu
können. Ihre Daten dürfen innerhalb des baublatts weitergegeben werden.
Sie können jedoch im Registrierungsprozess deklarieren, dass sie vom
entsprechenden Anbieter keine Werbung wünschen. Sollten Sie sich erst
später entscheiden, dass Sie keine Werbung mehr wünschen, können Sie
dies der jeweils angegebenen Kontaktstelle melden. Der entsprechende

Vermerk erstreckt sich aber dann einzig auf die Marketing-Kommunikation
des betreffenden Anbieters und nicht auf sämtliche Anbieter des baublatts.
Sicherung Ihrer Daten:
Es wird modernste Sicherheitstechnologie eingesetzt, um Ihre Daten
gegen unbefugtes Bearbeiten zu schützen. Für die Sicherheit der im
Internet übermittelten Daten kann grundsätzlich keine Haftung
übernommen werden. Die Übermittlung der Daten erfolgt unverschlüsselt.

Rechtliche Grundlage:
Das schweizerische Datenschutzgesetz bildet die ausschliessliche
Grundlage dieser Datenschutzerklärung.

Veränderungen dieser Datenschutzerklärung:
baublatt passt die Datenschutzerklärung jeweils den neuen oder sich
ändernden Bedürfnissen an. Sollte eine grundlegende Änderung erfolgen,
wird dies an prominenter Stelle innerhalb der Website „baublatt“ publiziert.
Ihre Fragen zur Bearbeitung von Personendaten oder für Korrektur oder
Löschung richten Sie bitte an:
Docu Media Schweiz GmbH, Adliswil

