Haftungsausschluss / Datenschutzrichtlinien OFENLAND Karl Hilfiker
Basierend auf einem vertrauensvollen Umgang mit unseren Geschäftspartnern kommunizieren wir
transparent und nehmen maximale Rücksicht auf den Schutz der Persönlichkeitsrechte. Nachstehend
erfahren Sie, welche Daten zu welchem Zweck erfasst werden und, welche Rechte Ihnen zustehen.
Sie können jederzeit Auskunft und Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten sowie deren
Berichtigung oder Löschung verlangen.
Als Websitebetreiber erarbeiten und publizieren wir unsere Inhalte und Informationen mit
grösstmöglicher Sorgfalt und setzen die Marketinginstrumente verantwortungsvoll ein. Mit der
Nutzung unserer Website stimmen Sie dem Haftungsausschluss und den Datenschutzrichtlinien von
OFENLAND Karl Hilfiker zu.

Haftungsausschluss
1. Inhalt
Trotz grösstmöglicher Sorgfalt und Kontrolle aller Inhalte, übernimmt OFENLAND Karl Hilfiker
keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website
bereitgestellten Informationen. OFENLAND Karl Hilfiker behält sich ausdrücklich vor, Inhalte ganz
oder teilweise ohne spezielle Ankündigung zu verändern, zu ergänzen oder zu löschen.
Haftungsansprüche wegen materieller oder immaterieller Schäden, die durch die Nutzung oder
Nichtnutzung der publizierten Informationen bzw. durch Missbrauch der Internetverbindung oder
durch technische Störungen entstanden sind, lehnt OFENLAND Karl Hilfiker grundsätzlich ab. Alle
Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
2. Verweise und Links
Verweise und Links auf Websites Dritter liegen ausserhalb des Verantwortungsbereichs von
OFENLAND Karl Hilfiker. Der Zugriff und die Nutzung der entsprechenden Websites erfolgen auf
eigene Gefahr. OFENLAND Karl Hilfiker bestätigt ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung
keine illegalen Inhalte oder Schadprogramme auf den entsprechenden Websites erkennbar waren
und dass OFENLAND Karl Hilfiker keinen Einfluss auf die Gestaltung, den Inhalt und die Angebote
dieser Seiten hat. Informationen und Dienstleistungen von Websites Dritter liegen vollumfänglich in
deren Verantwortung. Es wird jegliche Verantwortung abgelehnt.
3. Urheber- und Kennzeichenrecht
OFENLAND Karl Hilfiker ist bestrebt, das Urheberrecht publizierter Bilder, Grafiken, Soundfiles,
Videodateien und Texte zu beachten und wo immer möglich zu kennzeichnen.
Alle auf der Website erwähnten und gegebenenfalls durch Dritte geschützten Marken- und
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der eingetragenen Eigentümer. Die reine Erwähnung
bedeutet nicht, dass diese Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind.
Das Copyright für von OFENLAND Karl Hilfiker selbst erstellte Objekte, liegt ausschliesslich bei
OFENLAND Karl Hilfiker. Eine Vervielfältigung oder Verwendung aller Inhalte, selbst mit Quellverweis,
ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von OFENLAND Karl Hilfiker nicht gestattet.
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1. Datenschutzverantwortlicher / Datenschutzbeauftragter
Karl Hilfiker
Ofenland
Bernstrasse Ost 49
CH-5034 Suhr
T 062 842 42 55
info@ofenland.ch
2. Zugriffsdaten
Bei jedem Zugriff auf die Website werden sowohl von unserem Hoster wie auch von spezialisierten
Tools oder Plugins Daten erhoben. Sie dienen in erster Linie der Erfassung des Besucherverhaltens,
werden statistisch ausgewertet, temporär gespeichert und nach der gesetzlichen Frist wieder
gelöscht.
Darunter fallen Kriterien wie
- die IP-Adresse des anfragenden Computers
- das Herkunftsland des Besuchers
- der Zeitpunkt und die Dauer des Zugriffs
- die Website, von der aus der Zugriff erfolgt
- die Identifikation von Betriebssystem und Browser
- die besuchten Seiten
3. Cookies
Gewisse Dienste, CMS-Plugins und Programme setzen Cookies ein, um wiederkehrende Besucher zu
erkennen, angezeigte Inhalte zu individualisieren und die Nutzung zu vereinfachen. Zudem lassen
sich so Prozesse personalisieren. Wenn Sie Cookies ablehnen, arbeiten gewisse Online-Funktionen
unter Umständen nicht mehr einwandfrei.
Cookies werden lokal gespeichert. Sie können sie jederzeit über Ihren Browser löschen oder in den
Grundeinstellungen deaktivieren.
4. Formulare / E-Mails
Persönliche Daten im Zusammenhang mit Anfragen und Aufträgen, die durch das Ausfüllen von
Formularfeldern oder E-Mails an uns übermittelt werden, werden ausschliesslich sachbezogen
verwendet.
5. Newsletter
Wenn Sie sich für unseren Newsletter anmelden, werden Ihre Kontaktdaten ausschliesslich für diesen
verwendet. Für die Auswertung unserer Newsletter setzen wir spezialisierte Tracking-Tools ein, die
darüber Auskunft geben, ob eine E-Mail-Adresse korrekt ist, ob der Newsletter geöffnet wurde und
welche Links angeklickt wurden. Sie können den Newsletter jederzeit über den „Unsubscribe-Link“
abbestellen. Ihre personenbezogenen Daten werden anschliessend gelöscht.
6. Verarbeitung personenbezogener Daten
OFENLAND Karl Hilfiker behandelt personen- und projektbezogene Daten streng vertraulich.
Personenbezogene Daten werden grundsätzlich nur soweit verarbeitet, wie dies zur
Leistungserbringung und zur Bereitstellung einer leistungsfähigen Website sowie deren Optimierung
erforderlich ist.
7. Weitergabe personenbezogener Daten
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OFENLAND Karl Hilfiker gibt personenbezogene Daten nur an Dritte weiter, wenn dies zur
Leistungserfüllung im Rahmen der Auftragsabwicklung erforderlich ist. Dazu zählen beispielsweise
Logistikunternehmen oder Unterlieferanten.
8. Google Analytics TM
OFENLAND Karl Hilfiker setzt Google Analytics und vergleichbare Trackingdienste dazu ein, das
Besucherverhalten auszuwerten, Keywords zu präzisieren und Website-Inhalte zu optimieren.
9. Google Adwords-Kampagnen
Wenn Sie durch Anklicken einer Google Adwords-Anzeige auf unsere Website gelangen, wird dies
sowohl von Google wie auch von OFENLAND Karl Hilfiker erfasst. Google Conversion Tracking ist ein
Analysedienst der Google Inc., USA.
10. Social Media-Plugins (z. B. Like-Buttons)
Wir behalten uns vor, Social Media-Plugins und Funktionen von Anbietern wie Facebook TM, Twitter
TM, Google TM etc. einzusetzen. Nutzer unserer Website weisen wir darauf hin, dass dadurch eine
Verbindung zum entsprechenden Anbieter aufgebaut und eine Übermittlung an Ihren Browser
durchgeführt wird. Zudem werden dabei Daten an die entsprechende Social Media Plattform
weitergeleitet, die Informationen über Ihre Besuche auf unserer Website enthalten und falls Sie
eingeloggt sind, auch Ihrem persönlichen Social Media-Account zugeordnet werden können.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Datenschutzbestimmungen der entsprechenden
Social Media-Plattform.
11. Auskunftsrecht
Sie können vom Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob Ihre personenbezogenen
Daten von OFENLAND Karl Hilfiker verarbeitet werden. Liegt eine solche Verarbeitung vor, können
Sie über folgende Informationen Auskunft verlangen:
- wozu die personenbezogenen Daten verarbeitet werden
- welche personenbezogenen Daten verarbeitet werden
- die Empfänger der Sie betreffenden personenbezogenen Daten
- die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten
- das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder
eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung
- alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen Daten
nicht bei Ihnen erhoben wurden
12. Recht auf Berichtigung
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem Verantwortlichen,
sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig
sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich vorzunehmen.

13. Recht auf Löschung
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13.1

Löschungspflicht

Sie können vom Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten
unverzüglich gelöscht werden. Er ist verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer
der folgenden Gründe zutrifft:
- Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf
sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
- Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung stützte oder es fehlt eine
anderweitige Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
- Sie legen Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten
Gründe für die Verarbeitung vor.
- Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmässig verarbeitet.
- Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung nach dem EU-Recht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der
Verantwortliche unterliegt.
- Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der
Informationsgesellschaft gemäss Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.
13.2

Information an Dritte

Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist
zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und
der Implementierungskosten angemessene Massnahmen, auch technischer Art, um für die
Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu
informieren, dass Sie als betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen
personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten
verlangt haben.
13.3

Ausnahmen

Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist
- zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäusserung und Information
- zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der EU oder der
Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer
Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem
Verantwortlichen übertragen wurde
- aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit
- für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische
Forschungszwecke oder für statistische Zwecke, soweit das unter Abschnitt 16.1 genannte Recht
voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft
beeinträchtigt, oder
- zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen

14. Recht auf Unterrichtung
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Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber
dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der
Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich
oder ist mit einem unverhältnismässigen Aufwand verbunden.
Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu
werden.
15. Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten.
Ausserdem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung
durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu
übermitteln, sofern
- die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder auf einem Vertrag beruht und
- die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
In Ausübung dieses Rechts haben Sie zudem das Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen
übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen
dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden.
Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die
für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde.
16. Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen
die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen. Dies gilt
auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.
Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei
denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre
Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu
betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das
Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.
Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der
Informationsgesellschaft, Ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei
denen technische Spezifikationen verwendet werden.
17. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen.
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmässigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
18. Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschliesslich Profiling
Seite 5/6

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. Dies gilt nicht,
wenn die Entscheidung
- für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem Verantwortlichen
erforderlich ist*
- aufgrund von Rechtsvorschriften der EU oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche
unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Massnahmen zur Wahrung Ihrer
Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen enthalten oder
- mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt**
Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener Daten
beruhen und angemessene Massnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie Ihrer
berechtigten Interessen getroffen wurden.
Hinsichtlich der genannten Fälle * und ** trifft der Verantwortliche angemessene Massnahmen, um
die Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren, wozu mindestens das Recht
auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen
Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört.
19. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht
Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere im Mitgliedstaat ihres
Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmasslichen Verstosses, zu, wenn Sie der
Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die
DSGVO verstösst.
20. Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Widerspruch, Einschränkung der Verarbeitung
und auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, unentgeltlich Auskunft über die von uns gespeicherten, personenbezogenen
Daten zu erhalten. Zudem steht Ihnen das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten und auf Löschung
Ihrer personenbezogenen Daten zu. Sie haben zudem das Recht, eine Einschränkung der
Datenverarbeitung zu verlangen oder ihr zu widersprechen.
Weiter sind Sie berechtigt, die Herausgabe Ihrer uns zur Verfügung gestellten Daten zu verlangen.
Auf Verlangen geben wir die Daten auch an einen Dritten Ihrer Wahl weiter. Wir weisen Sie darauf
hin, dass diese Rechte je nach Situation gewissen gesetzlichen Einschränkungen unterliegen können.
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