
 

 

Datenschutzerklärung 

Der Datenschutz, Datensicherung und der sichere Umgang mit Personendaten ist heutzutage 

sehr wichtig.  

In unserer Datenschutzerklärung beschreiben wir, wie wir mit den Personendaten umgehen, 

respektiv wie die von uns entwickelten Applikationen diese Daten verarbeiten. 

1. Personendaten, die wir verarbeiten um unsere Website zur Verfügung zu stellen 

Wenn sie unsere Website besuchen und sich über unsere Dienstleistungen informieren, 

erheben wir technische Daten. Diese sind notwendig, um unsere Website zur Verfügung 

zu stellen. 

 

Wir verwenden Google Analytics, welche die Aktivitäten auf unserer Website analysiert 

und uns eine Auskunft über die Nachfrage und Interessen unserer Besucher gibt. Die 

Daten welche durch Google Analytics erhoben werden, werden von uns nicht 

gespeichert und gesammelt, alle Daten werden von der Google LL.C. verwaltet. 

 

2. Personendaten, die wir zur Leistungserbringung erheben und verarbeiteten 

Wenn sie unser Kontaktformular auf unserer Website verwenden oder sich telefonisch 

über unsere Angebote und Dienstleistungen erkundigen, erheben wir Ihre 

Kontaktdaten und andere vertragsrelevante Personendaten. Wir erheben und 

verarbeiteten diese um die Dienstleistungen korrekt anbieten zu können. 

 

Um eine Anfrage Ihrerseits beantworten zu können benötigen wir Vorname, Nachname 

und E-Mail-Adresse, die Telefonnummer ist für eine Kontaktaufnahme nicht notwendig. 

Wird eine Dienstleistung in Anspruch genommen, benötigen wir zusätzlich die 

Telefonnummer, Zahlungsmittel sowie (bei Domain-Dienstleistungen) regulatorische 

erforderliche Angaben zum Halter der Domain und zum Rechnungsadressat. 

 

3. Personendaten, die wir im Auftrag unserer Kunden speichern und bereitstellen 

Wir verarbeiteten und erfassen im Auftrag unserer Kunden Personendaten, die auf einer 

gesicherten Datenbank gespeichert werden. Diese Verarbeitung besteht darin Daten zu 

speichern, bereitzustellen, übermitteln und zu löschen. 

 

Wir speichern nur die Personendaten und andere Daten, die von unseren Kunden 

gewünscht werden, d.h. Personendaten, die die Applikationen verwenden und/oder 

damit arbeiten. Dabei handelt es sich insbesondere um Personendaten, die beim Aufruf 

oder Ausführung der Applikation notwendig sind (Protokolldaten z.B. die IP-Adresse, 

Geräteinformationen, Datum und Zeit des Zugriffs) Überdies gehören dazu die vom 

Nutzer eingegebenen Nutzerdaten, sowie die von ihnen erhobenen Nutzungsdaten mit 

Personenbezug. 

 

Wir verarbeiteten die Personendaten als Auftrag gegenüber unseren Kunden. Der 

Kunde bleibt für die Rechtmässigkeit der Verarbeitung der Personendaten und anderen 

Daten verantwortlich. 


