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Die Sicherheit Ihrer Daten ist uns wichtig
Wir verpflichten uns, Ihre Daten sorgfältig zu bearbeiten und die Bestimmungen des geltenden
Datenschutzes einzuhalten. Wir sind bemüht, Ihre Daten durch technische und organisatorische
Massnahmen so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bitte beachten Sie, dass wir
bei der Kommunikation mit uns per E-Mail keine vollständige Datensicherheit gewährleisten können.
Sie können Ihre Registrierung jederzeit widerrufen, uns die Bearbeitung Ihrer Daten untersagen und
die Löschung verlangen. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an info@vindemia.ch und geben Sie uns
Ihre E-Mail-Adresse an, mit der Sie sich registriert haben.

Wann werden Daten erfasst?
Wenn Sie sich ausdrücklich für eines der Mitmachangebote auf der Website anmelden, werden
Daten von Ihnen erfasst. Dies geschieht, wenn Sie





uns über eines der Kontaktformulare kontaktieren,
Produkte auf der Website bestellen,
an einem unserer Wettbewerbe teilnehmen,
sich für unseren Newsletter anmelden.

Verwendung Ihrer Daten
Wir verwenden Ihre Daten und Angaben ausschliesslich im Rahmen der Aktivitäten der vindemia.ch
für folgende Zwecke





Informationen und Angebote per E-Mail oder über andere elektronische Kanäle
Kontaktaufnahme per E-Mail oder über andere Kommunikationskanäle
Auflistungen und Darstellungen der Daten auf der Website in anonymisierter Form
Erstellung von Statistiken und Analysen

Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

Widerruf Ihrer Zustimmung
Sie können Ihre Registrierung jederzeit widerrufen, uns die Bearbeitung Ihrer Daten untersagen und
die Löschung verlangen. Sie können uns Ihren Widerruf per E-Mail an info@vindemia.ch oder per
Post an vindemia.ch, Luchsweg 16, 8135 Langnau am Albis schicken. Bitte geben Sie uns dabei Ihren
Namen, Vornamen und Ihre E-Mail-Adresse an, mit der Sie sich registriert haben. Zusätzlich enthält
jeder Newsletter, den Sie von uns erhalten, einen Abmelde-Link.

Verwendung automatisiert generierter Daten
Bei jedem Zugriff auf unsere Homepage und bei jedem Abruf von Dateien werden bestimmte
technische Daten erfasst. Die entsprechende Speicherung erfolgt jedoch nur in pseudonymer
(indirekt personenbezogener) Form. Es ist uns so nicht möglich, aus diesen Daten Rückschlüsse auf
Sie als Person zu ziehen. Folgende Daten werden protokolliert: IP-Adresse des abrufenden Rechners,
Dateiname der aufgerufenen Datei(en), Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge,
Statusmeldung in Bezug auf den Abruf und Informationen über den verwendeten Web-Browser.

Cookies
Wir setzen „Cookies“ ein. Dabei handelt es sich um kleine Dateien, die von Ihrem Browser
gespeichert werden, wenn Sie unsere Website aufrufen. Diesen Cookies wird vom Webserver eine
Lebensdauer zugeteilt, wodurch die Cookies nach Ablauf wieder gelöscht werden. In Ihrer
Browsersoftware können Sie auch einstellen, dass Cookies immer auch dann gelöscht werden sollen,
wenn Sie Ihren Browser schliessen. Cookies sind notwendig, um Ihnen die Aufrufe unserer Websites
eindeutig zuordnen zu können, was für die Bereitstellung bestimmter Funktionalitäten notwendig
ist. Der Einsatz von Cookies dient folglich der Nutzerfreundlichkeit unserer Website. Einige
Funktionen auf unserer Website erfordern es, dass der aufrufende Browser auch nach einem
Seitenwechsel identifiziert werden kann. In den Cookies werden zum Beispiel Daten wie
Spracheinstellungen, Artikel in einem Warenkorb oder Log-In-Informationen gespeichert und
übermittelt. Diese Cookies sind nur solange aktiv, wie die Website im Browser geöffnet ist und
werden danach automatisch gelöscht. Werden Cookies für unsere Website deaktiviert, können
möglicherweise nicht mehr alle Funktionen vollumfänglich genutzt werden. Wir verwenden Cookies
jedoch nicht dazu, um Ihr Surfverhalten zu überwachen oder um Ihnen gezielt Werbung anzuzeigen.
Falls Sie nicht möchten, dass unsere Website Cookies auf Ihrem Endgerät speichert, können Sie dies
in den Einstellungen Ihres Browsers entsprechend festlegen.

Google Analytics
Unsere Website verwendet Google Analytics. Dabei handelt es sich um einen Web-Analysedienst von
Google Inc. („Google“). Dieser verwendet ebenso „Cookies“, welche eine Analyse der Nutzung
unserer Website ermöglichen. In der Auswertung der Nutzung der Website, der Zusammenstellung
der Websiteaktivität und weiteren Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Websitenutzung und
der Internetnutzung liegt unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung. Die von Google
Analytics mit Hilfe von Cookies erzeugten Informationen über die Nutzung der Website werden –
einschliesslich der anonymisierten IP-Adresse – an einen Server von Google Inc. in die USA
übermittelt. Die Anonymisierung erfolgt durch die Entfernung der letzten acht Bit der IP-Adresse,
wodurch eine eindeutige Zuordnung der ermittelten Daten zu einer bestimmten IP-Adresse nicht
mehr möglich ist. Die von uns gesendeten und mit Cookies, Nutzer-IDs oder Werbe-IDs verknüpften
Daten werden nach 14 Monaten automatisch gelöscht. Die Löschung von Daten, deren
Aufbewahrungsdauer erreicht ist, erfolgt automatisch einmal im Monat. Die von Google erzeugte
Information wird an Behörden oder Dritte übermittelt, wenn Google zu einer solchen Übermittlung
gesetzlich verpflichtet ist oder wenn Dritte im Auftrag von Google als Dienstleister tätig sind.
Auch hier haben Sie die Möglichkeit, die Speicherung von Cookies durch entsprechende
Einstellungen in Ihrem Browser zu verhindern. Mit der Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit
der Verwendung von Google Analytics einverstanden.




Weitere Informationen zu Google Analytics finden Sie unter:
https://www.google.ch/analytics.
Informationen zur Privacy Policy von Google finden Sie unter:
http://www.google.ch/intl/de/policies/.
Hier finden Sie eine Möglichkeit, wie Sie die Nutzung von Google Analytics und die damit
verbundene Datenübermittlung an Google unterbinden können:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sie haben zudem die Möglichkeit, jede Form von Benutzer-Analyse auf dieser Website künftig zu
unterbinden, wenn Sie ein sog. Block-Cookie bzw. Opt-Out-Cookie setzen. Das können Sie über den
nachfolgend angezeigten Link tun. Solange dieses Opt-out-Cookie im Browser nicht gelöscht wird,
wird eine Analyse Ihres Nutzungsverhaltens unterlassen. Wenn Sie das Opt-Out-Cookie schon gesetzt
haben, wird dies in der nachfolgenden Nachricht angezeigt. Sie können in diesem Fall die
Webanalyse für diese Website jederzeit wieder aktivieren.
Sie können sich hier entscheiden, ob in Ihrem Browser ein eindeutiger Webanalyse-Cookie abgelegt
werden darf, um dem Betreiber der Website die Erfassung und Analyse verschiedener statistischer
Daten zu ermöglichen. Wenn Sie sich dagegen entscheiden möchten, klicken Sie den folgenden Link,
um das Opt-out-Cookie in Ihrem Browser abzulegen.
Ihr Besuch dieser Website wird aktuell nicht von der Google Analytics Webanalyse erfasst. Klicken
Sie hier, damit Ihr Besuch wieder erfasst wird.

Newsletter
Nachdem Sie sich aktiv für unseren Newsletter angemeldet haben, verwenden wir Ihre E-MailAdresse dafür, Ihnen regelmässig Informationen über die Aktivitäten der vindemia.ch per E-Mail zu
senden. Zum Versand dieser Informationen verwenden wir Mailchimp, eine Software der The Rocket
Science Group. Hierbei handelt es sich um eine webbasierte selbst-gehostete Lösung zur Erstellung,
Versendung und Verwaltung von E-Mail Kampagnen. Ihre Zustimmung können Sie widerrufen. Eine
Abmeldung vom Erhalt des Newsletters deutet die vindemia.ch automatisch als Widerruf. Unsere
Newsletter enthalten sogenannte Zählpixel. Ein Zählpixel ist eine Miniaturgrafik, die in solche EMails eingebettet wird, welche im HTML-Format versendet werden, um eine Logdatei-Aufzeichnung
und eine Logdatei-Analyse zu ermöglichen. Dadurch kann eine statistische Auswertung des Erfolges
oder Misserfolges von Online-Marketing-Kampagnen durchgeführt werden. Anhand des eingebetteten
Zählpixels kann vindemia.ch erkennen, ob und wann eine E-Mail von einer betroffenen Person
geöffnet wurde und welche in der E-Mail befindlichen Links von der betroffenen Person aufgerufen
wurden. Solche über die in den Newslettern enthaltenen Zählpixel erhobenen personenbezogenen
Daten, werden von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen gespeichert und ausgewertet, um
den Newsletterversand zu optimieren und den Inhalt zukünftiger Newsletter noch besser den
Interessen der betroffenen Person anzupassen. Diese personenbezogenen Daten werden nicht an
Dritte weitergegeben. Betroffene Personen sind jederzeit berechtigt, die diesbezügliche
gesonderte, über das Double-Opt-In-Verfahren abgegebene Einwilligungserklärung zu widerrufen.
Nach einem Widerruf werden diese personenbezogenen Daten von dem für die Verarbeitung
Verantwortlichen gelöscht. Eine Abmeldung vom Erhalt des Newsletters deutet vindemia.ch
automatisch als Widerruf.

Recht auf Auskunftserteilung, Korrektur und Löschung
Auf schriftliche Anfrage an info@vindemia.ch informieren wir Sie über alle Daten, die wir über Sie
gespeichert haben. Bitte schicken Sie uns dazu Ihren Namen, Vornamen und Ihre E-Mailadresse, mit
der Sie sich registriert haben, sowie eine Kopie eines amtlichen Ausweises (ID, Pass). Dies ist
notwendig, damit sich kein Unberechtigter Zugang zu Ihren Daten verschaffen kann.
Wenn Sie uns mitteilen, dass die über Sie gespeicherten Daten falsch sind, werden wir diese
umgehend korrigieren oder löschen.

Änderung der Datenschutzerklärung
Änderungen der Datenschutzerklärung können jederzeit durch die vindemia.ch erfolgen.
Konsultieren Sie deshalb bitte diese Erklärung regelmässig.

