Privacy Policy
PRIVACY POLICY DIESER WEBSITE

In diesem Text wird die Art und Weise der Datenverwaltung in Bezug auf die persönlichen
Daten der Anwender dieser Website beschrieben.
Es handelt sich um eine Datenschutzerklärung gemäß Europäischer Verordnung (UE)
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rats des 27. April 2016 über den Schutz
der persönlichen Daten der Personen, die telematisch mit der website von P.E.R.C.
Security & Safety SA interagieren, ausgehend von der Adresse: http://www.perc.ch
Die Datenschutzerklärung gilt ausschließlich für die website von P.E.R.C. Security &
Safety SA und nicht für andere Seiten, die eventuell über links erreicht werden.
PERSONEN UND KONTAKTE

Verantwortlicher der Datenverwaltung ist: P.E.R.C. Security & Safety SA, Via Gaggiolo n.
27, 6855 Stabio (TI) Schweiz, Tel. +41(0)91 921 03 39, mail info@perc.ch
ORT DER DATENVERWALTUNG

Die Datenverwaltung des web-Service dieser website findet im Firmensitz in Via Gaggiolo
n. 27, 6855 Stabio (TI) Schweiz statt und wird ausschließlich von technischem Personal
der technischen Abteilung durchgeführt, welches entsprechend geschult und ausgebildet
ist oder von eventuell Beauftragten im Falle von gelegentlichen Wartungsarbeiten. Keine
Daten aus dem web-Service werden mitgeteilt oder verbreitet. Die von den Benutzern bei
Anfrage von Informationsmaterial (Berichte, Cd-rom, newsletter, Jahresberichte, Antwort
auf Fragen, usw.) mitgeteilten persönlichen Daten werden ausschließlich verwendet, um
den angefragten Service oder die angefragte Leistung durchzuführen und werden nur an
Dritte mitgeteilt, wenn dies zu diesem Zweck notwendig ist.
ART DER VERWALTETEN DATEN

Navigationsdaten der informatischen Systeme und software-Prozesse, die zur Funktion
dieser Webseite nötig sind, erwerben im Laufe der normalen Benutzung einige persönliche
Daten deren Übermittlung implizit in der Anwendung der Kommunikationsprotokolle im
Internet enthalten sind. Es handelt sich um Informationen, die nicht gesammelt werden,
um mit identifizierten Interessenten in Verbindung gebracht zu werden, die aber wegen
ihrer Art durch Verarbeitung und Zuordnung mit Daten von Dritten es ermöglichen könnten
die Benutzer zu identifizieren. Zu dieser Art von Daten gehören IP-Adressen oder Domain
des Computers, die sich mit der Webseite verbinden, URI-Adressen (Uniform Resource
Identifier), Uhrzeit der Anfrage, Art und Weise wie die Anfrage an den Server gestellt wird,
Größe des als Antwort empfangenen Files, Nummerncode, der den Status der vom Server
gesandten Antwort anzeigt (Bestätigung, Fehler, usw.) und weitere Parameter über das
operative System und das informatische Umfeld des Benutzers. Diese Daten werden
ausschließlich dazu verwendet anonyme statistische Informationen über die Benutzung
und die korrekte Funktion der Webseite zu erhalten und werden sofort nach der
Verarbeitung gelöscht. Die Daten könnten zur Überprüfung von Verantwortlichkeiten im
Fall von möglichen informatischen Straftaten gegen die Webseite verwendet werden:
außer dieser Möglichkeit, werden die Daten über Web-Kontakte nicht länger als sieben
Tage behalten.
Freiwillig von Benutzern angegebene Daten und das ausdrücklich vorsätzliche Senden
von Emails an die in der Webseite angegebenen Adressen führt zum Erhalt der Adresse
des Senders, die für die Antwort nötig ist, sowie eventueller anderer persönlichen Daten,
die in dem Schreiben angegeben sind. Besondere zusammenfassende Informationen

werden jeweils auf den Seiten der Webseite angezeigt, wo bestimmte Dienstleistungen
angefragt werden können.
WIDGET UND PLUG IN VON SOCIAL NETWORK

Unsere Seiten könnten widgets und plug-ins von sozialen Netzwerken (z.B. Facebook,
Twitter und Skype) enthalten. Beim Öffnen einer unserer Web-Seiten mit plug-in verbindet
sich der Browser direkt mit dem Server des sozialen Netzwerks und das plug-in wird über
die Verbindung mit dem Browser auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn ein Benutzer eines
sozialen Netzwerks unsere Web-Seiten besucht, während er mit seinem social account
verbunden ist, könnten seine Daten seinem social account zugeordnet werden. Auch
wenn die plug-in-Funktionen verwendet werden, werden die Informationen mit dem social
account verbunden. Weitere Informationen über den Erhalt und die Verwendung der Daten
von Seiten der sozialen Netzwerke im Allgemeinen, sowie über Rechte und Art und Weise
zum Schutz der Privacy in diesem Zusammenhang befinden sich auf den Seiten der
sozialen Netzwerke des accounts über den Datenschutz. Wenn der Benutzer nicht
wünscht, dass sein Besuch auf unseren Web-Seiten seinem social account zugeordnet
wird, muss er vorher den log-off vom sozialen Netzwerk durchführen.
Datenverwaltung der persönlichen Daten und von Dritten gelieferte ServiceLeistungen
Die persönlichen Daten werden für folgende Zwecke unter Verwendung der folgenden
Funktionen erhalten: Interaktion mit sozialen Netzwerken und externen Plattformen. Diese
Funktionen erlauben es, Interaktionen mit den sozialen Netzwerken oder mit anderen
externen Plattformen herzustellen. Die Interaktionen und erworbenen Informationen
unterstehen in jedem Fall den Einstellungen des Nutzers in Bezug auf jedes einzelne
soziale Netzwerk. Wenn eine Interaktionsfunktion mit sozialen Netzwerken eingestellt ist,
ist es möglich, dass auch wenn der Benutzer den Service nicht nutzt, trotzdem Daten über
die Seiten gesammelt werden, in welchen er installiert ist.
Beispiel
Taste Like und social widget von Facebook (Facebook): Die Taste “Like” und social
widgets von Facebook sind Interaktionen mit dem sozialen Netzwerk Facebook, geliefert
von Facebook Inc.
Aufgenommene persönliche Daten: Cookies und Navigationsdaten und Verwendung;
Ort der Datenverwaltung: USA – Privacy Policy;
Taste Tweet und social widget von Twitter (Twitter): Die Taste Tweet und social widgets
von Twitter sind Interaktionen mit dem sozialen Netzwerk Twitter, geliefert von Twitter Inc.
Ort der Datenverwaltung: USA – Privacy Policy
COOKIES

Siehe policy im footer der Webseite.
FREIWILLIGKEIT DER DATENANGABE

Außer dem, was für die Navigationsdaten spezifiziert wurde, ist der Nutzer frei die in den
Anfragebögen und Kontaktseiten mit dem Büro angefragten persönlichen Daten
anzugeben, um die Zusendung von Informationsmaterial oder anderen Mitteilungen zu
erfragen. Die fehlende Angabe der Daten kann zur Folge haben, dass die Anfrage nicht
bearbeitet werden kann. Zur Vervollständigung wird daran erinnert, dass in einigen Fällen
(nicht in der üblichen Verwaltung dieser Webseite) die Behörden Auskünfte und
Informationen ersuchen können, gemäß der Verordnung (UE) 2016/679 des Europäischen
Parlaments, zum Zweck der Überprüfung der Datenverwaltung. In diesen Fällen ist die
Antwort rechtsverbindlich mit sonstigem Strafverfahren.

ART UND WEISE DER DATENVERWALTUNG

Die persönlichen Daten werden über automatisierte Instrumente verwaltet und nur für die
Zeit, die unbedingt erforderlich ist, um den Zweck, wofür sie aufgenommen wurden, zu
erfüllen. Es werden spezielle Sicherheitsmaßnahmen eingesetzt, um Verlust der Daten,
unrechtmäßige oder nicht korrekte Nutzung und unerlaubten Zugang zu vermeiden.
Die interessierte Person hat das Recht bei dem Verantwortlichen der Datenverwaltung zu
nachzufragen:
▪ Bestätigung über das Vorhandensein oder nicht ihrer persönlichen Daten, auch wenn
noch nicht registriert, und deren Mitteilung in verständlicher Form;
▪ Änderung, Integrierung, Einschränkung, Löschung ihrer Daten;
▪ Portieren der eigenen Daten;
Die interessierte Person hat das Recht:
▪ Ihre Einwilligung jederzeit zurückzuziehen;
▪ Reklamationen an die Kontrollbehörden zu melden;
▪ Die Konsequenzen der fehlenden Einwilligung zu kennen (z.B.: Unmöglichkeit einen
Vertrag abzuschließen oder eine Lieferung durchzuführen);
▪ Das Vorhandensein eines Profiling-Prozesses der eigenen Daten zu kennen;
▪ Das Vorhandensein eines automatischen Entscheidungsprozess zu kennen, die Logik
mit welcher dieser arbeitet und mögliche Konsequenzen;
▪ Einspruch zu erheben, im Ganzen oder teilweise:
- aus rechtmäßigen Gründen in Bezug auf Datenverwaltung, sowie in Bezug auf den
Zweck der Datensammlung;
- über die Verwaltung der eigenen persönlichen Daten zu Marketingzwecken
(Zusendung von Werbe- oder Verkaufsmaterial
oder zur Durchführung von Marktforschungen oder kommerziellen Mitteilungen),
eingeschlossen Profiling zu Marketingzwecken
Ausübung der eigenen Rechte
Die interessierte Person kann alle ihre Rechte mit einfachem Schreiben, auch telematisch,
an den Verantwortlichen der Datenverwaltung, ausüben.

