Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten im
Sinne der Vorgaben über den Datenschutz ist die:
Sack Container AG, Unterdorfstrasse 26, CH-5707 Seengen
Telefon:

+41 (0) 62 849 02 02

Fax:

+41 (0) 62 849 02 03

E-Mail:

info@sackcontainer.ch

Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von
personenbezogenen Daten informieren.
Im Grundsatz: erheben wir nur Daten die eine Notwendigkeit für die geschäftliche Beziehung
darstellen. Wir benutzen diese im Rahmen der Abwicklung einer Anfrage, Bestellung und
Rechnungstellung.
Dazu benötigen wir folgende Informationen wie:
Firmenname, Anschrift: Lieferadresse und Rechnungsadresse
Details der verantwortlichen Person in der entsprechenden Geschäftsbeziehung
Komplette Information für die Abwicklung des Geschäftsfalls
Die Sack Container AG (im Folgenden „Sack Container“) verwendet die von Ihnen zur Verfügung
gestellten Daten soweit es für die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines
rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen Verhältnisses mit Ihnen bzw. für die Nutzung
eines von uns zur Verfügung gestellten Dienstes erforderlich ist. Dies ist unter anderem der Fall bei
der Beantwortung eventueller Kontaktanfragen. In diesen Fällen verwenden wir Ihre
personenbezogenen Daten ausschliesslich, um Ihr jeweiliges Anliegen bearbeiten zu können. Es ist
Ihre freie Entscheidung, ob Sie uns Ihre Daten zu den genannten Zwecken mitteilen. Soweit es die
Natur Ihres Anliegens ermöglicht, können Sie uns gegenüber auch anonym bzw. unter der
Verwendung eines Pseudonyms auftreten.
Sie können unsere Webseite, sackcontainer‐bigbag.swiss besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu
machen.
Bei jedem Zugriff auf diese Webseite werden Nutzungsdaten durch den jeweiligen
Internetbrowser übermittelt und in Protokolldateien, den sogenannten Server‐Logfiles, wie
z.B. Datum und Uhrzeit des Abrufs, Aufenthaltsdauer, IP‐Adresse, Name der aufgerufenen
Seite, übertragene Datenmenge und den anfragenden Provider, gespeichert. Diese Daten
können nicht einer bestimmten Person zugeordnet werden und dienen ausschliesslich der
Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs von unseren Webseiten und der
Verbesserung des Angebotes von Sack Container AG.
Sack Container behält sich vor, Kundendaten für interne Auswertungen zu verwenden. Insbesondere
erstellen wir Statistiken über die Anzahl gelieferten Produkte.
Dauer der Speicherung Ihrer Daten:
Die uns von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es
für die Erfüllung des jeweiligen Zwecks, für den Sie uns Ihre Daten übermittelt haben, oder für die
Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen erforderlich ist.
Wir geben ohne Ihre Veranlassung keine personenbezogenen Daten an Dritte weiter. Wir behalten
uns allerdings vor, Informationen über Sie offenzulegen, wenn wir gesetzlich hierzu verpflichtet sind

oder die Herausgabe von rechtmässig handelnden Behörden oder Strafverfolgungsorganen von uns
verlangt wird.
Automatisch gespeicherte Informationen beim Besuch unserer Website und die aus technischen
Gründen übermittelte IP-Adresse Ihres Rechners, wird automatisch anonymisiert und ermöglicht uns
keinen Rückschluss auf Sie.
Unsere Webseiten verwenden Google AdWords. Eine Beschreibung der Funktionalität und Zwecke
von uns verwendeter Analysetools finden Sie hier:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/
(allgemeine Informationen zu Google Analytics und Datenschutz). Aus Datenschutzgründen haben
wir uns im Unternehmensumfeld entschieden, keine Relationen zu den sozialen Netzwerken zu
pflegen.
Verschlüsselung und Sicherheit: Wir verwenden eine Vielzahl von technischen und organisatorischen
Sicherheitsmaßnahmen, wie anspruchsvolle Verschlüsselungs- und Authentifizierungswerkzeuge, um
die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Ihre personenbezogenen Daten
werden durch gesicherte Netzwerke geschützt und sind nur für eine begrenzte Zahl von Personen
zugänglich, die besondere Zugriffsrechte für diese Systeme haben.
Speicherung Ihrer Daten: Soweit gesetzlich nichts Anderes vorgesehen ist, speichern wir Ihre Daten
so lange, wie dies erforderlich ist, um den Zweck der Erhebung der Daten zu erfüllen.
Ihre Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten: Sie haben das Recht, Auskunft über Ihre
personenbezogenen Daten zu verlangen; Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen,
wenn diese unvollständig oder unrichtig sind; Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen. Sie haben außerdem das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aus
zwingenden berechtigten Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, zu
widersprechen. Soweit wir Ihre Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
eingeholt haben, haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Sie haben außerdem
das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen. Das schließt das
Recht ein, Ihre Einwilligung in die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der
Direktwerbung zu widerrufen.
Kontakt, Auskunft, Sperrung, Löschung
Sie können jederzeit unentgeltlich der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für die Zukunft
widersprechen, eine teilweise oder vollständige Löschung oder Sperrung veranlassen oder Auskunft
über die von uns zu Ihrer Person gespeicherten Daten bzw. deren Berichtigung verlangen. Die
Einhaltung einer besonderen Form ist nicht erforderlich, schreiben Sie uns zum Beispiel per E-Mail
unter info@sackcontainer.ch oder nutzen Sie unser Kontaktformular auf der Website.
Datensicherheit
Wir haben technische und organisatorische Massnahmen getroffen, um Ihre Daten vor Verlust,
Veränderung oder Fremdzugriff zu schützen. Diese Sicherheitsmassnahmen werden entsprechend
der technologischen Entwicklung fortlaufend von uns verbessert.
Die Benutzer unserer Homepages können sich jederzeit bei uns nach gespeicherten Daten
erkundigen.
Mit dem Absenden dieses Anfrage‐, Bestellformulars erklären Sie sich mit den Bedingungendieser
Datenschutzangaben einverstanden und erlauben Sack Container AG die Verarbeitung Ihrer Daten zu
den hier erwähnten Zwecken.

Captcha‐Code im Anfrage‐, Bestellformular
Mit dem Sicherheitscode ReCaptcha-Code von Google soll sichergestellt werden, dass tatsächlich
Menschen unser Formular ausfüllen. Dieser Google ReCaptcha soll verhindern, dass Spam‐
Botschaften über das Formular versendet werden. Beachten Sie, dass somit das Formular nur
versendet wird, wenn der Google ReCaptcha-Code korrekt eingegeben wurde.
Aktualisierung und Änderung Teile der Datenschutzerklärung können von uns geändert oder
aktualisiert werden, ohne dass Sie vorher von uns benachrichtigt werden. Bitte überprüfen Sie
jeweils die Datenschutzerklärung bevor Sie unser Angebot nutzen, um bei möglichen
Änderungen oder Aktualisierungen auf dem neusten Stand zu sein.
Haftungsausschluss zu Inhalt der Webseite
Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und oder Qualität
der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen uns, welche sich auf Schäden
materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht
wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Wir behalten es uns ausdrücklich vor, Teile der Seiten
oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern.
Wir weisen darauf hin, dass die Übermittlung von unverschlüsselten Daten via E-Mail nicht sicher ist
und deshalb nicht geeignet ist, um vertrauliche Informationen abzugeben.
Das anwendbare Recht und unsere Geschäftspraktiken ändern sich von Zeit zu Zeit. Wenn wir unsere
Richtlinie erneuern, werden wir die Änderungen auf unseren Seiten anpassen. Wenn wir die Art und
Weise, in der wir personenbezogene Daten verarbeiten wesentlich ändern, werden wir Sie nicht
informieren. Soweit dies gesetzlich erforderlich ist, werden wir Ihre Einwilligung einholen bevor
solche Änderungen umgesetzt werden. Wir empfehlen Ihnen dringend, unsere Richtlinie zu lesen und
sich laufend über unser Vorgehen zu informieren. Diese Richtlinie wurde zuletzt im Mai 2018
geändert.
Urheberrecht
Eine Vervielfältigung oder Verwendung unserer Inhalte, Grafiken und Texten auf unseren Webseiten
ist nur uns erlaubt.
Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses:
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese
Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden
Rechtslage nicht oder nicht mehr vollständig entsprechen, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes
in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
Google Analytics Daten
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ('Google'). Google
Analytics verwendet sog. 'Cookies', Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die
eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschliesslich Ihrer IP-Adresse, die jedoch vor
dem Speichern mit der Methode _anonymizeIp() anonymisiert wird, so dass sie nicht mehr einem
Anschluss zugeordnet werden kann) werden an einen Server von Google in den USA übertragen und
dort gespeichert.

Diese Liste kann durch Google erweitert werden und spiegelt nur das aktuelle Wissen über die Analyse
wieder. 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.

