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Nachfolgend: “Supermaid”

Sicherheitsrichtlinien
Wir freuen uns, dass Sie unsere Website besuchen und bedanken uns für Ihr
Interesse. Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Nutzung unserer Website ist
uns wichtig. Daher möchten wir Sie darüber informieren, wie wir bei
Supermaid mit Ihren Daten umgehen. Über diese Webseite erfasst
Supermaid verschiedene Daten und Informationen über Sie:
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§ 1: Webserver-Protokolle
Sie Sie können unsere Webseite grundsätzlich besuchen, ohne uns
mitzuteilen, wer Sie sind. Wie bei nahezu allen Webseiten üblich, sammelt
der Server, auf dem sich unsere Webseite befindet (nachstehend
„Webserver“ genannt), jedoch automatisch Informationen von Ihnen in
Webserver-Protokollen, wenn Sie uns im Internet besuchen. Der Webserver
erkennt automatisch bestimmte Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse,
das Datum und die Uhrzeit, zu denen Sie auf unserer Seite sind, die von
Ihnen auf unserer Webseite besuchten Seiten, die Webseite, auf der Sie
zuvor waren, den von Ihnen verwendeten Browser (z. B. Mozilla Firefox), das
von Ihnen verwendete Betriebssystem (z.B. Windows 10) sowie den
Domainnamen und die Adresse Ihres Internet-Providers (z.B. UPC). Werden
unsere Webseite Cookies verwendet (wie weiter unten erläutert), speichert
der Webserver auch diese Information.
Wir werten diese Server-Protokolle regelmässig aus, damit wir feststellen
können, welche Seiten unserer Webseite besucht werden. So erhalten wir
eine genauere Vorstellung davon, wie unsere Webseite genutzt wird. Dies
wird allgemein als Webstatistik bezeichnet und ermöglicht uns, unser
Angebot zu optimieren. Ausserdem können wir diese Informationen im Falle
eines Systemmissbrauchs in Zusammenarbeit mit Ihrem Internet-Provider
und/oder Behörden vor Ort verwenden, um den Urheber dieses Missbrauchs
zu ermitteln.

§ 2: IP-Adressen
Diese Webseite verwendet Internetprokoll (IP)-Adressen. Eine IP-Adresse ist
eine Nummer, die Ihrem Computer von Ihrem Internet-Provider zugewiesen
wird, damit Sie Zugang zum Internet haben. In der Regel ändert sich eine IPAdresse jedes Mal, wenn Sie sich einloggen; es handelt sich also um eine
„dynamische" Adresse. Bitte beachten Sie jedoch, dass, sofern Sie einen
Breitband-Anschluss nutzen, Ihre von uns gespeicherte IP-Adresse oder
möglicherweise auch ein von uns verwendetes Cookie unter Umständen
Informationen enthalten können, mit denen Sie als Person identifizierbar
sind. Dies liegt daran, dass sich Ihre IP-Adresse bei manchen BreitbandAnschlüssen nicht ändert (und somit „statisch“ ist) und mit Ihrem PC in
Verbindung gebracht werden kann. IP-Adressen werden als Teil der oben
genannten Webserver-Protokolldaten verwendet.

§3: Web Beacons
Unsere Webseite verwendet sogenannte Web-Beacons – auch Single-Pixel
GIFs genannt – bzw. Messcodes, die es ermöglichen, Webserver-Protokolle
zu erstellen. Ein Web-Beacon ist eine Grafik auf einer Webseite oder in einer
E-Mail, die es ermöglicht zu verfolgen, welche Seiten angesehen wurden.
Diese Informationen werden automatisch in einem Webserver-Protokoll
gesammelt, wenn Sie unsere Webseiten besuchen. Der Webserver erkennt
automatisch bestimmte Daten wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, das
Datum und die Uhrzeit, zu denen Sie auf unserer Seite sind, die von Ihnen
auf unserer Webseite besuchten Seiten, die Webseite, auf der Sie zuvor
waren, den von Ihnen verwendeten Browser (z.B. Mozilla Firefox), das von
Ihnen verwendete Betriebssystem (z.B. Windows 10) sowie den
Domainnamen und die Adresse Ihres Internet-Providers (z.B. UPC).

§4: Cookies
Unsere Webseite nutzt die sogenannte Cookie-Technologie. Ein Cookie ist
eine Information, die von unserem Webserver an Ihren Computer gesendet
wird (genau genommen: in Ihrem Browser-Verzeichnis abgelegt wird), sobald
Sie die Webseite besuchen. Wir setzen Cookies zur statistischen Analyse
des Interesses an unseren Webseiten ein. Die meisten Browser sind zurzeit
standardmässig so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren.
Sie haben jedoch die Möglichkeit, Ihren Browser auf die Ablehnung von
Cookies oder deren vorherige Anzeige einzustellen.
Bitte denken Sie daran, dass sich für Sie, wenn Sie das Anlegen von
Cookies auf Ihrem Rechner unterbinden, möglicherweise Einschränkungen
beim Besuch unserer Webseite ergeben können, und dass Sie
möglicherweise keinen Zugang zu Teilen dieser Webseite (oder auch zu
verlinkten Webseiten) mehr haben.

§5: Erhebung, Verarbeitung,
Nutzung, Übermittlung
Wir erheben (ausser im Rahmen der Webstatistik) nur dann Daten von
Ihnen, wenn Sie uns diese selbst mitteilen, um einen unserer angebotenen
Dienste zu nutzen (z. B. Zusendung von Informationsmaterial, Anfragen).
Diese Daten werden dann ausschliesslich zur Durchführung unserer
angebotenen Dienste verarbeitet und/oder genutzt. Eine Übermittlung Ihrer
personenbezogenen Daten an Dritte findet nicht statt.

§6: Sichere Datenübertragung
- SSL Verschlüsselung
Im Bereich der Dateneingabe arbeitet Supermaid mit einer 256bit-SSLVerschlüsselung (AES-256). SSL steht für "Secure Socket Layer" und ist ein
Verschlüsselungsverfahren, das im World Wide Web höchste Sicherheit
garantiert. Die Daten werden mittels SSL-Zertifikaten während der
Übertragung vor nicht autorisierten Eingriffen oder Veränderungen geschützt,
so dass Dritte die Daten weder lesen noch herunterladen können. Jedes
SSL-Zertifikat für eine Webseite wird erst nach einer Überprüfung des
Unternehmens vergeben. Wie ein Ausweis oder ein Führerschein wird auch
ein SSL-Zertifikat von einer vertrauenswürdigen Stelle ausgestellt.
Sobald sensible Daten zur Bestellabwicklung eingegeben und abgeschickt
werden, wird die Verschlüsselung aktiviert. Als Symbol für die
Verschlüsselung sehen Sie in der unteren Bildschirmleiste ein Schloss. Alle
folgenden Seiten werden dann umgehend durch SSL abgesichert.

§7: Links auf andere
Webseiten
Diese Webseite enthält auch Links zu anderen Webseiten. Die hier
beschriebenen Richtlinien und Verfahren gelten für diese Webseiten nicht.
Wir bitten Sie, diese Webseiten direkt zu besuchen, um dort Informationen
über den Datenschutz, die Sicherheit, die Erfassung von Daten und die
Vorschriften zur Weitergabe von Daten zu erhalten. Supermaid kann für von
diesen Webseiten ausgehende Massnahmen oder für deren Inhalt nicht
haftbar gemacht werden.

§8: Löschung Ihrer Daten
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten aus unserer Datenbank löschen
sollen, senden Sie eine E-Mail an administration@supermaid.ch. Geben Sie
Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, die betreffende Webseite sowie den
Wunsch, Ihre persönlichen Daten zu löschen, an. Wenn wir Ihre Angaben in
unserem System verifizieren können, löschen wir Ihre Daten und senden
Ihnen eine Bestätigung.

