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Datenschutzerklärung der Janico Holding AG 

Wir freuen uns, dass Sie unsere Webseite besuchen und bedanken uns für Ihr Interesse an unserer Firma und 
unseren Qualitätsprodukten. Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Janico 
Holding AG ist für die Sammlung, Bearbeitung, Übertragung, Speicherung und den Schutz Ihrer persönlichen 
Daten verantwortlich. Deshalb erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des 
Namens, der Anschrift, der E-Mail-Adresse oder der Telefonnummer einer betroffenen Person in 
Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) und den Schweizerischen Gesetzgeber im Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG). 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. 
Eine jeweils aktuelle Version ist auf der Webseite der Janico Holding AG verfügbar. Bitte suchen Sie unsere 
Webseite regelmässig auf und informieren Sie sich über die geltenden Datenschutzbestimmungen. 

Ihre Einwilligungserklärung(en) können Sie selbstverständlich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen. Bitte wenden Sie sich hierfür an den Verantwortlichen. 

Das Urheberrecht und alle sonstigen Rechte an Inhalten, Bildern, Fotos oder anderen Dateien auf unserer 
Webseite und im Online-Shop liegen ausschliesslich bei Janico Holding AG oder dem jeweiligen 
Rechteinhaber. Jede Vervielfältigung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Urhebers. 

Im Folgenden möchte die Janico Holding AG die Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von ihr 
verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden betroffene Personen mittels dieser 
Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt. 
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1. Allgemeine Hinweise zum Datenschutz 

1.1 Begriffsbestimmungen 

Die Datenschutzerklärung der Janico Holding AG beruht auf den Begrifflichkeiten, die durch den Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und durch den 
Schweizerischen Gesetzgeber im Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) verwendet wurden. Unsere 
Datenschutzerklärung soll sowohl für die Öffentlichkeit als auch für unsere Kunden und Geschäftspartner 
einfach lesbar und verständlich sein. Um dies zu gewährleisten, möchten wir vorab die verwendeten 
Begrifflichkeiten erläutern. 

Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung und auf unserer Webseite unter anderem die folgenden 
Begriffe: 
 
a) Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 
 natürliche Person (nachfolgend „betroffene Person“ genannt) beziehen. Als identifizierbar wird eine 
 natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung 
 wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem 
 oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, 
 psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, 
 identifiziert werden kann. 
 
b) Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren 
 personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden. 
 
c) Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede 
 solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, 
 die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das 
 Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, die Verbreitung oder eine andere Form 
 der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die 
 Vernichtung. 
 
d) Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem 
 Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken. 
 
e) Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, 
 dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich 
 auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, 
 wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, 
 Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen. 
 
f) Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf welche die 
 personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen 
 betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert 
 aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Massnahmen unterliegen, die 
 gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren 
 natürlichen Person zugewiesen werden. 
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g) Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische 
 Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die 
 Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die Zwecke und 
 Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so 
 kann der Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach 
 dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden. 
 
h) Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, 
 die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet. 
 
i) Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der 
 personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten 
 handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem 
 Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, 
 gelten jedoch nicht als Empfänger. 
 
j) Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle ausser der 
 betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der 
 unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die 
 personenbezogenen Daten zu verarbeiten. 
 
k) Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in informierter 
 Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer 
 sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass 
 sie mit der Verarbeitung der ihr betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist. 

 
2. Verantwortlicher 

Verantwortlicher für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne von 
Art. 4 Nr. 7 DSGVO ist 
 
Janico Holding AG 
Alain Steinke 
Zürcherstrasse 350 
CH-8500 Frauenfeld 
info@janico.ch 

Sofern Sie der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten durch uns nach Massgabe dieser 
Datenschutzbestimmungen insgesamt oder für einzelne Massnahmen widersprechen wollen, können Sie Ihren 
Widerspruch an den Verantwortlichen richten. 

 
2.1 Datensicherheit 

Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmassnahmen ein, um Ihre durch uns verwalteten Daten 
gegen unbeabsichtigte, unrechtmässige oder unberechtigte Manipulationen, Löschung, Veränderung, Zugriff, 
Weitergabe oder Nutzung sowie gegen teilweisen oder vollständigen Verlust zu schützen. 

Ihre persönlichen Daten werden bei uns verschlüsselt übertragen. Dies gilt für Ihre Bestellungen und auch für 
das Kundenlogin. Wir nutzen das Codierungssystem SSL (Secure Socket Layer), weisen jedoch darauf hin, dass 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('kygjrm8afYrcesk,af');
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die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. 
Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

Wir sichern Kundendaten regelmässig. Um Datenverlust durch ein Extremereignis (z.B. Beschädigung des 
Rechenzentrums durch ein Erdbeben) zu vermeiden, werden die verschlüsselten Backups parallel in mehreren 
Rechenzentren in der Schweiz gespeichert. Unsere Sicherheitsmassnahmen werden entsprechend der 
technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. Wir übernehmen keine Haftung für den Verlust von Daten 
oder den Zugriff, respektive die Nutzung Dritter darauf. Für die Sicherheit der über das Internet übertragenen 
Daten können wir keine Gewähr übernehmen; insbesondere bei der Übermittlung von Daten per E-Mail besteht 
die Gefahr des Zugriffs durch Dritte. 

Zur Sicherung Ihrer Daten unterhalten wir technische und organisatorische Sicherungsmassnahmen 
entsprechend Art. 32 DSGVO, die wir immer wieder dem Stand der Technik anpassen. 

Wir gewährleisten ausserdem nicht, dass unser Angebot zu bestimmten Zeiten zur Verfügung steht; Störungen, 
Unterbrechungen oder Ausfälle können nicht ausgeschlossen werden. 

 
2.2 Allgemeine Zwecke der Verarbeitung 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten für bestimmte rechtskonforme Geschäftszwecke wie: 

 die angeforderten Produkte und Dienstleistungen ständig zu verbessern  
 die Nutzung und den Zugang zu unseren Anwendungen, Produkten und Informationen zu verwalten 
 unsere Geschäftsbeziehung zu pflegen 
 die Leistung unserer Dienstleistungen zu überwachen und zu verbessern 
 zur Erkennung und Verhinderung von Betrug 
 zur Verstärkung der Sicherheit unseres Netzwerks und unserer Informationssysteme 
 zum besseren Verständnis der Interaktion unserer Geschäftspartner mit unseren Webseiten 
 Werbung, Informationen oder Marketingmaterial über Produkte oder Dienstleistungen zur Verfügung 

zu stellen 
 zur Kommunikation von Informationen auf dem Postweg und/oder per E-Mail 
 zur Feststellung der Wirksamkeit von Werbekampagnen und Anzeigen. 

 

Die Daten können auch an Geschäftspartner und Dienstleister, ausgewählte Partnerunternehmen, Institute 
und/oder gesetzlich zugelassene staatliche Behörden in der Schweiz zum Zwecke der Bearbeitung und 
Speicherung im Rahmen der oben genannten Zwecke weitergegeben werden. 

 
2.3 Links auf andere Webseiten 

Die Webseiten der Janico Holding AG können Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten. Da wir deren 
Webseiten nicht kontrollieren und keinen Einfluss auf deren Inhalt haben, empfehlen wir Ihnen, sich die 
Informationen zum Datenschutz auf diesen Webseiten anzuschauen. Wir können in keinem Fall die Wahrung 
der datenschutzrechtlichen Anforderungen durch fremde Webseiten gewährleisten. Janico Holding AG ist nicht 
verantwortlich für den Inhalt dieser Webseiten oder für deren Datenschutzpraktiken. 
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3. Hinweise bei speziellen Internetanwendungen 

3.1 Cookies und Analysetools 

Die Internetseiten der Janico Holding AG können Cookies und Analysetools (wie z.B. Google Analytics, 
Webbtrekk, adWords etc.) verwenden, um unsere Webseiten zu optimieren. Cookies sind Textdateien, welche 
über einen Internetbrowser auf einem Computersystem abgelegt und gespeichert werden. 
 
Viele Cookies enthalten eine sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeutige Kennung des Cookies. 
Sie besteht aus einer Zeichenfolge, durch welche Internetseiten und Server dem konkreten Internetbrowser 
zugeordnet werden können, in dem das Cookie gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den besuchten 
Internetseiten und Servern, den individuellen Browser der betroffenen Person von anderen Internetbrowsern, 
die andere Cookies enthalten, zu unterscheiden. Ein bestimmter Internetbrowser kann über die eindeutige 
Cookie-ID wiedererkannt und identifiziert werden. 
 
Durch den Einsatz von Cookies kann die Janico Holding AG den Nutzern dieser Internetseite 
nutzerfreundlichere Services bereitstellen, die ohne die Cookie-Setzung nicht möglich wären. Mittels eines 
Cookies können die Informationen und Angebote auf unseren Internetseiten im Sinne des Benutzers optimiert 
werden. Cookies ermöglichen uns, wie bereits erwähnt, die Benutzer unserer Internetseite wiederzuerkennen. 
 
Zweck dieser Wiedererkennung ist es, den Nutzern die Verwendung unserer Internetseite zu erleichtern. Der 
Benutzer einer Internetseite, die Cookies verwendet, muss beispielsweise nicht bei jedem Besuch der 
Internetseite erneut seine Zugangsdaten eingeben, weil dies von der Internetseite und dem auf dem 
Computersystem des Benutzers abgelegten Cookie übernommen wird. Ein weiteres Beispiel ist das Cookie 
eines Warenkorbes im Online-Shop. Der Online-Shop merkt sich die Artikel, die ein Kunde in den virtuellen 
Warenkorb gelegt hat, über ein Cookie. 
Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseiten jederzeit mittels einer 
entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies 
dauerhaft widersprechen. Ferner können bereits gesetzte Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder 
andere Softwareprogramme gelöscht werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern möglich. Deaktiviert 
die betroffene Person die Setzung von Cookies in dem genutzten Internetbrowser, sind unter Umständen nicht 
alle Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar. 
 
Unser berechtigtes Interesse an der Nutzung der Cookies gemäss Art 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO liegt darin, unsere 
Webseite nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. 
In den Cookies werden etwa folgende Daten und Informationen gespeichert: 
 
 Log-In-Informationen 
 Spracheinstellungen 
 eingegebene Suchbegriffe 
 Informationen über die Anzahl der Aufrufe unserer Webseite sowie Nutzung einzelner Funktionen 

unseres Internetauftritts 
 
Bei Aktivierung der Cookies wird diesem eine Identifikationsnummer zugewiesen und eine Zuordnung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu dieser Identifikationsnummer wird nicht vorgenommen. Ihr Name, Ihre IP-
Adresse oder ähnliche Daten, die eine Zuordnung des Cookies zu Ihnen ermöglichen würden, werden nicht in 
den Cookie eingelegt. Auf Basis der Cookie-Technologie erhalten wir lediglich pseudonymisierte 
Informationen, beispielsweise darüber, welche Seiten unseres Shops besucht wurden, welche Produkte 
angesehen wurden, etc. 
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Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies vorab informiert werden und im 
Einzelfall entscheiden können, ob Sie die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell 
ausschliessen, oder dass Cookies komplett verhindert werden. Dadurch kann die Funktionalität der Webseite 
eingeschränkt werden.  

 
3.2 Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen 

Die Internetseiten und Apps der Janico Holding AG erfassen mit jedem Aufruf durch eine betroffene Person 
oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. Diese allgemeinen 
Daten und Informationen werden in den Logfiles des Servers gespeichert. 

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht die Janico Holding AG keine Rückschlüsse 
auf die betroffene Person. Diese Informationen können benötigt werden, um (1) die Inhalte unserer 
Internetseiten korrekt auszuliefern, (2) die Inhalte unserer Internetseiten sowie die Werbung für diese zu 
optimieren, (3) die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und der 
Technik unserer Internetseiten zu gewährleisten sowie (4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines 
Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. Diese anonym erhobenen 
Daten und Informationen werden durch die Janico Holding AG daher einerseits statistisch und ferner mit dem 
Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem Unternehmen zu erhöhen, um letztlich 
ein optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die 
anonymen Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene Person angegebenen 
personenbezogenen Daten gespeichert.  

 
3.3 Nutzung von Apps 

Durch die Nutzung einer App können aktuelle Standortdaten an die Janico Holding AG bzw. an Dritte, welche 
diese Daten im Auftrag der Janico Holding AG verarbeiten, übermittelt werden. Weitere Daten, welche 
gespeichert werden sind u.a. gerätespezifische Informationen wie z.B. die MAC-Adresse, Cookie-Informationen 
und aufgerufene Seiten. 
 
Die Janico Holding AG kann Ihre persönlichen Daten und Informationen für folgende Zwecke verwenden: 
 
 Um sicherzustellen, dass die App für Sie relevante, Ihren Bedürfnissen entsprechende Informationen 

bietet, die Ihnen die Nutzung erleichtern. 
 Um die Plattform zu betreiben, zu warten sowie qualitative Verbesserung der App und ihrer 

Dienstleistungen zu erreichen, sowie zur Erhebung allgemeiner Statistiken bezüglich Nutzung der App. 
 Um Produkte und Dienstleistungen, Mitteilungen, Bestätigungen, Hinweise, Updates, Warnungen, 

angeforderte Support-und Verwaltungsnachrichten, usw. zu liefern. 
 Um Sie über aktuelle Produkte und Dienstleistungen, Sonderangebote und Werbeaktionen, aktuelle 

Informationen und andere neue oder aktualisierte Dienste von Janico Holding AG zu informieren.  

 
3.4 WLAN für Besucher 

Mit der Nutzung eines kostenlosen WLANs im Hause Janico Holding AG können beispielsweise folgende 
Daten erfasst werden: Vor- und Nachname, Telefonnummer, E-Mail. Diese Daten können zu 
Kundenbetreuungszwecken benutzt werden. 
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3.5 Hosting 

Die von uns in Anspruch genommenen Hosting-Leistungen dienen der Zurverfügungstellung der folgenden 
Leistungen: Infrastruktur- und Plattformdienstleistungen, Rechenkapazität, Speicherplatz und 
Datenbankdienste, Sicherheitsleistungen sowie technische Wartungsleistungen, die wir zum Zweck des 
Betriebs der Webseite einsetzen. 

Hierbei verarbeiten wir, bzw. unser Hostinganbieter Bestandsdaten, Kontaktdaten, Inhaltsdaten, 
Vertragsdaten, Nutzungsdaten, Meta- und Kommunikationsdaten von Kunden, Interessenten und Besuchern 
dieser Webseite auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer effizienten und sicheren 
Zurverfügungstellung unserer Webseite gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO i.V.m. Art. 28 DSGVO. 

 
3.6 Zugriffsdaten 

Der Webseitenbetreiber bzw. Seitenprovider erhebt Daten über Zugriffe auf die Seite und speichert diese als 
„Server-Logfiles“ ab. Folgende Daten werden protokolliert: 
 
 Name und URL der abgerufenen Datei 
 Datum und Uhrzeit des Abrufs 
 übertragene Datenmenge 
 Meldung über erfolgreichen Abruf (HTTP response code) 
 Browsertyp und Browserversion 
 Betriebssystem 
 Referer URL (d.h. die zuvor besuchte Seite) 
 Webseiten, die vom System des Nutzers über unsere Webseite aufgerufen werden 
 Internet-Service-Provider des Nutzers 
 IP-Adresse und der anfragende Provider 

Wir nutzen diese Protokolldaten ohne Zuordnung zu Ihrer Person oder sonstiger Profilerstellung für statistische 
Auswertungen zum Zweck des Betriebs, der Sicherheit und der Optimierung unserer Webseite, aber auch zur 
anonymen Erfassung der Anzahl der Besucher auf unserer Webseite (traffic) sowie zum Umfang und zur Art der 
Nutzung unserer Webseite und Dienste, ebenso zu Abrechnungszwecken, um die Anzahl der von 
Kooperationspartnern erhaltenen Clicks zu messen. Aufgrund dieser Informationen können wir personalisierte 
und standortbezogene Inhalte zur Verfügung stellen und den Datenverkehr analysieren, Fehler suchen und 
beheben und unsere Dienste verbessern. 

Hierin liegt auch unser berechtigtes Interesse gemäss Art 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO. 

Wir behalten uns vor, die Protokolldaten nachträglich zu überprüfen, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte 
der berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht. IP-Adressen speichern wir für einen 
begrenzten Zeitraum in den Logfiles, wenn dies für Sicherheitszwecke erforderlich oder für die 
Leistungserbringung oder die Abrechnung einer Leistung nötig ist, z. B. wenn Sie eines unserer Angebote 
nutzen. Nach Abbruch des Vorgangs der Bestellung oder nach Zahlungseingang löschen wir die IP-Adresse, 
wenn diese für Sicherheitszwecke nicht mehr erforderlich ist. IP-Adressen speichern wir auch dann, wenn wir 
den konkreten Verdacht einer Straftat im Zusammenhang mit der Nutzung unserer Webseite haben. 
Ausserdem speichern wir als Teil Ihres Accounts das Datum Ihres letzten Besuchs (z.B. bei Registrierung, 
Login, Klicken von Links etc.). 

https://dejure.org/gesetze/DSGVO/6.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/28.html
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3.7 Daten zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten benötigen, etwa 
Name, Adresse, E-Mail-Adresse, bestellte Produkte, Rechnungs- und Zahlungsdaten. Die Erhebung dieser 
Daten ist für den Vertragsschluss erforderlich. 

Die Löschung der Daten erfolgt nach Ablauf der Gewährleistungsfristen und gesetzlicher 
Aufbewahrungsfristen. Daten, die mit einem Nutzerkonto verknüpft sind (siehe unten), bleiben in jedem Fall für 
die Zeit der Führung dieses Kontos erhalten. 

Die Rechtgrundlage für die Verarbeitung dieser Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 b) DSGVO, denn diese Daten 
werden benötigt, damit wir unsere vertraglichen Pflichten Ihnen gegenüber erfüllen können.  

 
3.8 Nutzerkonto 

Sie können auf unserer Webseite ein Nutzerkonto anlegen. Wünschen Sie dies, so benötigen wir die beim 
Login abgefragten personenbezogenen Daten. Beim späteren Einloggen werden nur Ihre Email bzw. 
Benutzername und das von Ihnen gewählte Passwort benötigt.  

Für die Neuregistrierung erheben wir Stammdaten (z. B. Name, Adresse), Kommunikationsdaten (z. B. E-Mail-
Adresse) und Zahlungsdaten (Bankverbindung) sowie Zugangsdaten (Benutzername u. Passwort). 

Um Ihre ordnungsgemässe Anmeldung sicherzustellen und unautorisierte Anmeldungen durch Dritte zu 
verhindern, erhalten Sie nach Ihrer Registrierung einen Aktivierungslink per E-Mail, um Ihren Account zu 
aktivieren. Erst nach erfolgter Registrierung speichern wir die von Ihnen übermittelten Daten dauerhaft in 
unserem System. 

Sie können ein einmal angelegtes Nutzerkonto jederzeit von uns löschen lassen, ohne dass hierfür andere als 
die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Eine Mitteilung in Textform an die unter Ziffer 2 
genannten Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Fax, Brief) reicht hierfür aus. Wir werden dann Ihre gespeicherten 
personenbezogenen Daten löschen, soweit wir diese nicht noch zur Abwicklung von Bestellungen oder 
aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungspflichten speichern müssen. 

Rechtgrundlage für die Verarbeitung dieser Daten ist Ihre Einwilligung gemäss Art. 6 Abs. 1 S. 1 a) DSGVO.  

 
3.9 Newsletter 

Auf den Internetseiten der Janico Holding AG wird Ihnen die Möglichkeit eingeräumt, Newsletter zu 
abonnieren. Welche personenbezogenen Daten bei der Bestellung eines Newsletters an den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt werden, ergibt sich aus der hierzu verwendeten Eingabemaske. 
Nach der Anmeldung erhalten sie auf die angegebene Emailadresse eine Nachricht, in der Sie um die 
Bestätigung der Anmeldung gebeten werden ("Double Opt-in"). Das ist notwendig, damit sich nicht Dritte mit 
Ihrer Emailadresse anmelden können. 

Die Janico Holding AG kann ihre Kunden und Geschäftspartner in regelmässigen Abständen mit Newslettern 
über Angebote des Unternehmens informieren. Die Newsletter unseres Unternehmens können von der 
betroffenen Person grundsätzlich nur dann empfangen werden, wenn (1) die betroffene Person über eine 
gültige E-Mail-Adresse verfügt und (2) die betroffene Person sich für den Newsletterversand registriert oder 
bereits registriert ist. 
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Die im Rahmen einer Anmeldung zu einem Newsletter erhobenen personenbezogenen Daten werden 
ausschliesslich zum Versand des Newsletters verwendet. Das Abonnement eines Newsletters kann durch die 
betroffene Person jederzeit gekündigt werden. 
 
Sie können sich jederzeit wieder abmelden, d.h. Ihre Einwilligung zu unserem Newsletter widerrufen. Einen 
Link zum Abbestellen des Newsletters finden Sie am Ende jedes Newsletters. 

Wir speichern die Anmeldedaten solange diese für den Versand des Newsletters benötigt werden. Die 
Protokollierung der Anmeldung und die Versandadresse speichern wir, solange ein Interesse am Nachweis der 
ursprünglich gegebenen Einwilligung besteht. Rechtsgrundlage für den Versand des Newsletters ist Ihre 
Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 a) iVm Art. 7 DSGVO iVm § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG. Rechtsgrundlage für die 
Protokollierung der Anmeldung ist unser berechtigtes Interesse am Nachweis, dass der Versand mit Ihrer 
Einwilligung vorgenommen wurde. 

 
3.10 Produktempfehlungen 

Wir senden Ihnen unabhängig vom Newsletter regelmässig Produktempfehlungen per E-Mail zu. Auf diese 
Weise lassen wir Ihnen Informationen über Produkte aus unserem Angebot zukommen, für die Sie sich auf 
Grundlage Ihrer letzten Käufe von Waren oder Dienstleistungen bei uns interessieren könnten. Dabei richten 
wir uns streng nach den gesetzlichen Vorgaben. Dem können Sie jederzeit widersprechen, ohne dass hierfür 
andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Eine Mitteilung in Textform an die unter 
Ziffer 2 genannten Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Fax, Brief) reicht hierfür aus. Selbstverständlich finden Sie auch 
in jeder E-Mail einen Abmelde-Link. 

Rechtsgrundlage hierfür ist die gesetzliche Erlaubnis nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO iVm § 7 Abs. 3 UWG. 

 
3.11 E-Mail Kontakt 

Wenn Sie mit uns in Kontakt treten (z. B. per Kontaktformular oder E-Mail), verarbeiten wir Ihre Angaben zur 
Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen entstehen. 

Erfolgt die Datenverarbeitung zur Durchführung vorvertraglicher Massnahmen, die auf Ihre Anfrage hin 
erfolgen, bzw., wenn Sie bereits unser Kunde sind, zur Durchführung des Vertrages, ist Rechtsgrundlage für 
diese Datenverarbeitung Art. 6 Abs. 1 S. 1 b) DSGVO. 

Weitere personenbezogene Daten verarbeiten wir nur, wenn Sie dazu einwilligen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 a) DSGVO) 
oder wir ein berechtigtes Interesse an der Verarbeitung Ihrer Daten haben (Art. 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO). Ein 
berechtigtes Interesse liegt z. B. darin, auf Ihre E-Mail zu antworten. 
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3.12 Google Analytics 

Wir benutzen 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 Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Benutzung 
dieser Webseite durch die Seitenbesucher werden in der Regel an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gespeichert. 

Hierin liegt auch unser berechtigtes Interesse gemäss Art 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO. 

Google hat sich dem zwischen der Europäischen Union und den USA geschlossenen Privacy-Shield-Abkommen 
unterworfen und sich zertifiziert. Dadurch verpflichtet sich Google, die Standards und Vorschriften des 
europäischen Datenschutzrechts einzuhalten. Nähere Informationen können Sie dem nachfolgend verlinkten 
Eintrag entnehmen: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. 

Wir haben die IP-Anonymisierung auf dieser Webseite aktiviert (anonymizeIp). Dadurch wird Ihre IP-Adresse 
von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-
Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. In unserem Auftrag wird Google 
diese Informationen benutzen, um die Nutzung der Webseite durch Sie auszuwerten, um Reports über die 
Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen uns gegenüber zu erbringen. 

Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten 
von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung 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 Webseite vollumfänglich werden nutzen können. 

Sie können darüber hinaus die Übertragung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite 
bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google 
verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

Alternativ zum Browser-Plugin oder innerhalb von Browsern auf mobilen Geräten können Sie auf den folgenden 
Link klicken, um ein Opt-Out-Cookie zu setzen, der die Erfassung durch Google Analytics innerhalb dieser 
Webseite zukünftig verhindert (dieses Opt-Out-Cookie funktioniert nur in diesem Browser und nur für diese 
Domain. Löschen Sie die Cookies in Ihrem Browser, müssen Sie diesen Link erneut klicken): [Google Analytics 
deaktivieren] 

Janico Holding AG macht Sie darauf aufmerksam, dass die Janico Holding AG keine detaillierte 
Kenntnis darüber hat, welche Daten an die Drittanbieter weitergegeben werden, wo die Daten 
weitergegeben werden oder ob sie anonymisiert sind. 

 
3.13 Integration von Fremdleistungen / Social Media 

Unsere digitalen Dienste sind auf verschiedene Weise mit Funktionen und Systemen Dritter vernetzt, zum 
Beispiel durch Plug-Ins aus sozialen Netzwerken von Drittanbietern wie Facebook, Twitter, etc. Wenn Sie ein 
Benutzerkonto bei diesen Drittanbietern haben, kann es unter Umständen auch für diese möglich sein, Ihre 
Nutzung unserer digitalen Dienste zu messen und zu analysieren. So können personenbezogene Daten wie IP-
Adresse, Browsereinstellungen und andere Parameter an diese Dritten weitergegeben und dort gespeichert 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
javascript:gaOptout()
javascript:gaOptout()
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werden. Wir haben keine Kontrolle über die Verwendung personenbezogener Daten durch Dritte und 
übernehmen keine Verantwortung oder Haftung. 

Janico Holding AG hat keine genaue Kenntnis darüber, welche Daten an Drittanbieter weitergegeben 
werden, wo die Daten weitergegeben werden oder ob sie anonymisiert sind. 

 
3.14 YouTube 

Unser Internetauftritt nutzt die YouTube-Einbettungsfunktion zur Anzeige und Wiedergabe von Videos des 
Anbieters „YouTube“, der zu Google gehört. Wird die Wiedergabe eingebetteter YouTube-Videos gestartet, 
setzt der Anbieter „YouTube“ Cookies ein, um Informationen über das Nutzerverhalten zu sammeln. Hinweisen 
von „YouTube“ zufolge dienen diese unter anderem dazu, Videostatistiken zu erfassen, Benutzerfreundlichkeit 
zu verbessern und missbräuchliche Handlungsweisen zu unterbinden. 

Wenn der Seitenbesucher bei Google eingeloggt ist, werden seine Daten direkt seinem Konto zugeordnet, 
wenn er ein Video anklickt. Wenn der Seitenbesucher die Zuordnung zu seinem Profil bei YouTube nicht 
wünscht, muss er sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. 

Google speichert seine Daten (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) als Nutzungsprofile und wertet diese aus. 
Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere gemäss Art. 6 Abs. 1 lit.f DSGVO auf Basis der berechtigten 
Interessen von Google an der Einblendung personalisierter Werbung, Marktforschung und/oder 
bedarfsgerechten Gestaltung seiner Webseite. Dem Seitenbesucher steht ein Widerspruchsrecht gegen die 
Bildung dieser Nutzerprofile zu, wobei er sich zur Ausübung dessen an YouTube wenden muss. 

Weitere Informationen zum Datenschutz bei „YouTube“ finden Sie in der Datenschutzerklärung des Anbieters 
unter: https://www.google.com/policies/privacy/. 

Janico Holding AG hat keine genaue Kenntnis darüber, welche Daten an Drittanbieter weitergegeben 
werden, wo die Daten weitergegeben werden oder ob sie anonymisiert sind. 

 
3.15 Kontaktmöglichkeit über Internetseiten 

Die Internetseiten der Janico Holding AG enthalten Angaben, die eine elektronische Kontaktaufnahme zu 
unseren Unternehmen sowie eine unmittelbare Kommunikation mit uns ermöglichen, was ebenfalls eine 
allgemeine Adresse der sogenannten elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. Sofern Sie per E-Mail oder 
über ein Kontaktformular den Kontakt mit der Janico Holding AG aufnehmen, werden die übermittelten 
personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis übermittelten 
personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme gespeichert. 

 
3.16 Speicherdauer, Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten 

Die Janico Holding AG verarbeitet und speichert personenbezogene Daten der betroffenen Person nur für den 
Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber, den Schweizer Gesetzgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen 
oder Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. 
Insbesondere wird hier auf die Aufbewahrungspflichten nach dem Obligationenrecht hingewiesen. 

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber, dem 
Schweizer Gesetzgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, 
werden die personenbezogenen Daten routinemässig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt 
oder gelöscht. 

https://www.google.com/policies/privacy/
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In einigen Fällen sieht der Gesetzgeber die Aufbewahrung von personenbezogenen Daten vor, etwa im Steuer- 
oder Handelsrecht. In diesen Fällen werden die Daten von uns lediglich für diese gesetzlichen Zwecke weiter 
gespeichert, aber nicht anderweitig verarbeitet und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gelöscht. 

 
4. Rechte der betroffenen Person 

4.1 Recht auf Bestätigung 

Jede betroffene Person hat das Recht, von der Janico Holding AG eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob 
sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Möchten Sie dieses Bestätigungsrecht in 
Anspruch nehmen, können Sie sich hierzu jederzeit an den Datenschutzbeauftragten wenden. 

 
4.2 Recht auf Auskunft 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, jederzeit von der Janico 
Holding AG unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen Daten und 
eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner kann gegebenenfalls über folgende Informationen Auskunft 
gegeben werden: 

 die Verarbeitungszwecke; 
 die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden; 
 die Empfänger, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch 

offengelegt werden; 
 falls möglich, die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, 

falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 
 das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personenbezogenen 

Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines 
Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 

 das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 
 wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden: Alle 

verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten; 

Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene Daten an ein 
Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so steht der 
betroffenen Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit 
der Übermittlung zu erhalten. 
 
Möchten Sie dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, können Sie sich hierzu jederzeit an unseren 
Datenschutzbeauftragten wenden. 

 
4.3 Recht auf Berichtigung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, die unverzügliche 
Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht der betroffenen 
Person das Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung 
unvollständiger personenbezogener Daten - auch mittels einer ergänzenden Erklärung - zu verlangen. 
 
Möchten Sie dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, können Sie sich hierzu jederzeit an unseren 
Datenschutzbeauftragten wenden. 
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4.4 Recht auf Löschung ("Recht auf Vergessen werden") 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, von dem 
Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht 
werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist: 

 Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise 
verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind. 

 Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung stützte, und es fehlt an 
einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

 Die betroffene Person legt aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, Widerspruch 
gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung 
vor, oder die betroffene Person legt im Falle von Direktwerbung und damit verbundenem Profiling 
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

 Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmässig verarbeitet. 
 Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem 

Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt. 
 Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft, 

die einem Kind direkt gemacht wurden, erhoben. 

Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und Sie die Löschung von personenbezogenen Daten, die bei 
der Janico Holding AG gespeichert sind, veranlassen möchten, können Sie sich hierzu jederzeit an unseren 
Datenschutzbeauftragten wenden. Der Datenschutzbeauftragte der Janico Holding AG wird veranlassen, dass 
dem Löschverlangen unverzüglich nachgekommen wird.  

 
4.5 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, von dem 
Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen 
gegeben ist: 

 Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person bestritten, und zwar für 
eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu 
überprüfen. 

 Die Verarbeitung ist unrechtmässig, die betroffene Person lehnt die Löschung der personenbezogenen 
Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten. 

 Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht 
länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen. 

 Die betroffene Person hat aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, Widerspruch 
gegen die Verarbeitung eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des 
Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen. 

Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und Sie die Einschränkung von 
personenbezogenen Daten, die bei der Janico Holding AG gespeichert sind, verlangen möchten, können Sie 
sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. Der Datenschutzbeauftragte der Janico 
Holding AG wird die Einschränkung der Verarbeitung veranlassen.  
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4.6 Recht auf Datenübertragbarkeit 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden 
personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie 
hat ausserdem das Recht, dass diese Daten bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen einem anderen 
Verantwortlichen übermittelt werden. 
 
Ferner hat die betroffene Person das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem 
Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist 
und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden. 
 
Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit können Sie sich jederzeit an den von der Janico 
Holding AG bestellten Datenschutzbeauftragten wenden.  

 
4.7 Recht auf Widerspruch 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich 
aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener 
Daten, Widerspruch einzulegen.  
 
Die Janico Holding AG verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei 
denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die den Interessen, 
Rechten und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder wenn die Verarbeitung der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient. 
 
Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch können Sie sich direkt an den Datenschutzbeauftragten der Janico 
Holding AG wenden.  

 
4.8 Automatisierte Entscheidungen einschliesslich Profiling 

Sie haben das Recht, nicht einer ausschliesslich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschliesslich 
Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet 
oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. 
 
Eine automatisierte Entscheidungsfindung auf der Grundlage der erhobenen personenbezogenen Daten findet 
nicht statt.  

 
4.9 Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 

Sie haben das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen.  
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4.10 Weitergabe von Daten an Dritte, keine Datenübertragung ins Nicht-EU-Ausland 

Grundsätzlich verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten nur innerhalb unseres Unternehmens. 
 
Wenn und soweit wir Dritte im Rahmen der Erfüllung von Verträgen einschalten (etwa Logistik-Dienstleister), 
erhalten diese personenbezogene Daten nur in dem Umfang, in welchem die Übermittlung für die 
entsprechende Leistung erforderlich ist. 
 
Für den Fall, dass wir bestimmte Teile der Datenverarbeitung auslagern („Auftragsverarbeitung“), verpflichten 
wir Auftragsverarbeiter vertraglich dazu, personenbezogene Daten nur im Einklang mit den Anforderungen der 
Datenschutzgesetze zu verwenden und den Schutz der Rechte der betroffenen Person zu gewährleisten. 
 
Eine Datenübertragung an Stellen oder Personen ausserhalb der EU findet nicht statt und ist nicht geplant.  

 
4.11 Kontakt, Fragen und Anregungen 

Sollten Sie weitergehende Fragen oder Kommentare zu unseren Datenschutzbelangen, Webseiten und zu 
unserem Sicherheitskonzept haben, so bitten wir Sie, mit uns per E-Mail über nachfolgende Adresse Kontakt 
aufzunehmen: info@janico.ch 

mailto:info@janico.ch
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