Datenschutz
Datenschutzbestimmungen
Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist für uns sehr wichtig. Nachstehend informieren wir Sie ausführlich
über den Umgang mit Ihren Daten. Wir verwenden Ihre Kundendaten ausschliesslich zur
Bestellabwicklung und, falls Sie sich für den Newsletter ausdrücklich angemeldet haben, für
Produktneuheiten und Angebote über Lingooh AG
Alle Kundendaten werden unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften von uns gespeichert und
verarbeitet.
Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit ein Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung Ihrer
gespeicherten Daten. Änderungen können Sie entweder selbst in Ihrem Kundenkonto (falls Sie eins
angelegt haben) vornehmen oder uns Ihre Anliegen telefonisch oder per Email zukommen lassen.
Weitergabe Ihrer Daten an Dritte
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten einschliesslich Ihrer Haus-Adresse und E-Mail-Adresse
nicht ohne Ihre ausdrückliche und jederzeit widerrufliche Einwilligung an Dritte weiter.
Ausgenommen hiervon sind unsere Dienstleistungspartner, die zur Bestellabwicklung die
Übermittlung von Daten benötigen (z.B. das beauftragte Versandunternehmen und das mit der
Zahlungsabwicklung beauftragte Kreditinstitut). In diesen Fällen beschränkt sicher der Umfang
jedoch nur auf das erforderliche Minimum.
Die Kreditkartendaten werden von uns nicht gespeichert. Die Erfassung dieser Daten und die
Online-Transaktionen werden von unserem Partner SIX durchgeführt. Jede Transaktion wird zudem
online bei den zuständigen Kreditkarten-Unternehmen geprüft und autorisiert. Gesperrte oder
falsche Karten können nicht verwendet werden. Wir verpflichten uns, keine Kundendaten an Dritte
zu verkaufen oder weiterzugeben.
Datensicherheit
Wir sichern unsere Website und sonstigen Systeme durch technische und organisatorische
Massnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung und Verbreitung Ihrer Daten durch
unbefugte Personen. Sie sollten Ihre Zugangsinformationen stets vertraulich behandeln und das
Browserfenster schliessen, wenn Sie die Kommunikation mit uns beendet haben, insbesondere
wenn Sie den Computer gemeinsam mit anderen nutzen.
Wir verwenden Cookies
Auf unserer Webseite setzen wir sogenannte Cookies ein. Dies sind kleine Dateien, die auf Ihrem
Datenträger gespeichert werden und die bestimmte Einstellungen und Daten zum Austausch mit
unserem System über Ihren Browser speichern. Diese Speicherung hilft uns, die Webseite für Sie
entsprechend zu gestalten, weiterzuentwickeln und das wiederum erleichtert Ihnen die Nutzung,

indem beispielsweise bestimmte Eingaben von Ihnen so gespeichert werden, dass Sie diese nicht
ständig wiederholen müssen. Ihr Browser erlaubt Ihnen einschränkende Einstellungen zur Nutzung
von Cookies, wobei diese unter Umständen dazu führen können, dass unser Angebot für Sie nicht
mehr bzw. eingeschränkt funktioniert. Cookies können dort auch gelöscht werden. Wir
unterscheiden Cookies in „Sitzungs-Cookies“ und „Langzeit Cookies“. Die Sitzungs-Cookies
werden nach dem Schliessen Ihres Browsers wieder gelöscht. Die „Langzeit-Cookies“ verbleiben
30 Tage bei Ihnen auf der Festplatte. Bei einem weiteren Besuch wird dann automatisch erkannt,
dass Sie bereits bei uns waren und welche Eingaben und Einstellungen Sie bevorzugen.
E-Mail-Werbung/Newsletter
Falls Sie sich ausdrücklich zum Newsletter angemeldet haben, wird Ihre E-Mail-Adresse
ausschliesslich von uns für eigene Werbezwecke genutzt. So lange bis Sie sich vom Newsletter
abmelden. Die Abmeldung ist jederzeit ohne Kosten telefonisch oder per Email oder über unsere
Website möglich.
Google Analytics
Wir verwenden Google Analytics, als Analysetool unserer Website. Google Analytics verwendet
sogenannte „Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine
Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die Erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung dieser Website (einschliesslich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in
den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte
übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von
Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in
Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung
Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Durch
die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten
durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck
einverstanden.
Facebook, Google+ und Twitter
Auf diesen Internetseiten werden Plugins der sozialen Netzwerke google+ (https://plus.google.com),
facebook (http://www.facebook.com) und Twitter (http://www.twitter.com) verwendet. Wenn Sie
ein solches Plugin auf einer unserer Internetseiten aufrufen, wird eine Verbindung zu den jeweiligen
Social Media-Servern hergestellt und dabei das Plugin durch Mitteilung an Ihren Browser auf der
Internetseite dargestellt. Hierdurch wird an den Social Media-Server übermittelt, welche unserer
Internetseiten Sie besucht haben. Sind Sie dabei als Mitglied bei dem jeweiligen Social Media
Anbieter eingeloggt, ordnet dieser die jeweilige Information ggf. Ihrem persönlichen Social Media
Benutzerkonto zu. Bei der Nutzung der Plugin-Funktionen (z.B. Anklicken des Facebook „gefällt
mir“-Buttons, Abgabe eines Kommentars) werden auch diese Informationen Ihrem Social Media
Konto zugeordnet, was Sie nur durch Ausloggen vor Nutzung des Plugins verhindern können.

Nähere Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten durch Social Media, über Ihre
diesbezüglichen Rechte Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie in den
Datenschutzhinweisen von Facebook, Twitter und Google+.
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× Hinweis zum Datenschutz bei der Nutzung der Facebook Plugins
Hier können Informationen zur Übermittlung personenbezogener Daten an Facebook hinterlegt
werden.
Bei der Nutzung der Facebook Plugins wird eine Verbindung zu Facebook hergestellt, damit Sie
Inhalte mit anderen Usern teilen können. Sollten Sie beim Besuch des Online-Shops die Plugins
nutzen und gleichzeitig bei Facebook eingeloggt sein, werden personenbezogene Daten automatisch
an Facebook übermittelt. Der Umfang der Datenerhebung sowie die weitere Verarbeitung und
Nutzung der Daten kann in den Datenschutzhinweisen von Facebook nachgelesen und individuell
konfiguriert werden.
Schließen

