Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung enthält Informationen darüber, wie Personendaten auf der Webseite
www.bettonipartner.ch erhoben und bearbeitet werden.
Für diese Webseite ist das Anwaltsbüro Bettoni & Partner verantwortlich. Bei datenschutzrechtlichen Anliegen können Sie sich an Anwaltsbüro Bettoni & Partner, Hermann-Götz Str. 21, 8401
Winterthur, Schweiz, info@bettonipartner.ch wenden.
Wenn Sie über diese Webseite mit uns in Kontakt treten, erfassen wir maximal die von Ihnen angegebenen sowie allenfalls von Ihrem Gerät bereitgestellten Informationen (Name, E-Mail, allenfalls IP-Adresse etc.), um Ihre Anfrage zu bearbeiten. Wir stützen uns hierzu auf unser berechtigtes Interesse, eingehende Anfragen beantworten zu können. Sie sind nicht verpflichtet, Personendaten anzugeben, aber unter Umständen ist es uns nicht möglich, auf Ihre Anfrage zu reagieren,
wenn wir nicht genügend Informationen erhalten.
Bei der Nutzung der Webseite durch Sie werden maximal folgende Daten protokolliert und in Logfiles gespeichert: IP-Adresse, Datum, Uhrzeit und Dauer des Zugriffs, Informationen zum eingesetzten Betriebssystem resp. Browser, URL der zuvor besuchten Webseite, Name der abgerufenen
Datei, übertragene Datenmenge, gerätespezifische Informationen und andere Zugriffsdaten. Ausser der IP-Adresse können alle Daten vom Browser überschrieben oder verweigert werden. Diese
Daten benötigen wir aus technischen Gründen für den Betrieb und die Wartung der Webseite sowie für die Verhinderung und Aufklärung einer rechtswidrigen Nutzung der Webseite.
Wir verwenden auf unserer Webseite Cookies. Das sind Textdateien, die auf Ihrem Gerät gespeichert werden und Informationen über die Besucher und die Nutzung unserer Webseite erfassen.
Cookies ermöglichen unter anderem eine bessere Nutzung der Webseite. Wir verwenden aber
keine Cookies von Drittanbietern.
Wenn Sie nicht möchten, dass wir bei Ihrem Besuch Cookies verwenden, können Sie deren Nutzung in den Einstellungen Ihres Browsers deaktivieren. In diesem Fall könnten bestimmte Teile
unserer Webseite nicht oder nicht vollumfänglich funktionsfähig sein.
Wir geben keine Personendaten an Dritte weiter, ausser dies sei gesetzlich vorgeschrieben, durch
eine gerichtliche oder behördliche Verfügung so angeordnet oder zur Durchsetzung von Rechtsansprüchen erforderlich. Zudem ziehen wir für das Hosting einen von uns beauftragten Provider in
der Schweiz bei.
Wir speichern die Personendaten für eine begrenzte Dauer, namentlich solange, als es für den
Zweck, zu dem sie erhoben wurden, notwendig ist, wir gesetzlich dazu verpflichtet sind oder ein
berechtigtes Interesse an der Aufbewahrung haben (bspw. zu Beweiszwecken oder für die IT Sicherheit).
Sie haben im Rahmen des auf Sie anwendbaren Datenschutzrechts das Recht, Auskunft über die
Sie betreffenden Personendaten sowie deren Berichtigung oder Löschung zu verlangen. Unter
Umständen haben Sie zudem das Recht zu verlangen, dass wir die Bearbeitung einschränken,
Ihnen die Daten herausgeben oder generell der Bearbeitung durch uns widersprechen. Für die
Ausübung solcher Rechte wenden Sie sich bitte an die eingangs erwähnte Adresse. Eine betroffene Person hat zudem das Recht, ihre Ansprüche gerichtlich durchzusetzen oder bei der zuständigen Datenschutzbehörde eine Beschwerde einzureichen. Die zuständige Datenschutzbehörde der
Schweiz
ist
der
Eidgenössische
Datenschutzund
Öffentlichkeitsbeauftragte
(www.edoeb.admin.ch).

