Informationen zum Datenschutz
Die Nussbaum-Gruppe nimmt den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Sie
haben das Recht zu wissen, wann wir welche Daten erheben und wie wir sie verwenden. Wir
haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die
Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns als auch von den von uns beauftragten
Dienstleistern beachtet werden.
Im Zuge der Weiterentwicklung unserer Online-Angebote und der Implementierung neuer
Technologien, können auch Änderungen dieser Informationen zum Datenschutz erforderlich
werden. Daher empfehlen wir Ihnen, sich diese Informationen ab und zu erneut durchzulesen.
Zugriff auf Online-Angebote
Die Nutzung unserer Online-Angebote ist ohne Bekanntgabe personenbezogener Daten
möglich.
Bei Anfragen über das Kontaktformular werden die Daten nur zum Zweck der Beantwortung
der Frage gespeichert. Mit dem Absenden des Formulars erklärt der Nutzer sein
Einverständnis, dass seine Nachricht einschließlich der im Formular erhobenen Daten, soweit
erforderlich, auch an andere Behörden zur Beantwortung der Anfrage weitergeleitet werden
kann. Die Weitergabe erfolgt unter voller Berücksichtigung des Datenschutzes. Für den Fall,
dass der Nutzer dieser Erklärung nicht zustimmen möchte, kann der Nutzer unsere
alternativen Kontaktmöglichkeiten z.B. per E-Mail, Telefon, oder per Post nutzen.
Im Falle von Bestellungen werden die personenbezogenen Daten nur für Geschäftszwecke
verwendet. Wir geben sie nicht an Dritte weiter.
Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass wir die Daten unserer Nutzerinnen und
Nutzer (z.B. persönliche Informationen, IP-Adressen) abspeichern.
Schutz von Minderjährigen
Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten
keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern keine personenbezogenen
Daten von Kindern und Jugendlichen an. Wissentlich sammeln wir solche Daten nicht.
Anregungen zum Datenschutz
Für weitere Informationen in Bezug auf die Behandlung von personenbezogenen Daten in den
Nussbaum-Gesellschaften der Datenschutzbeauftragte zur Verfügung:
Datenschutzbeauftragter der
Nussbaum Matzingen AG
Frauenfelderstrasse 67
CH-9548 Matzingen
Tel. +41 52 369 39 15
E-Mail: datenschutzbeauftragter@nucan.ch

Webtracking
Sie können sich hier entscheiden, ob in Ihrem Browser ein eindeutiger Webanalyse-Cookie abgelegt
werden darf, um dem Betreiber der Website die Erfassung und Analyse verschiedener statistischer
Daten zu ermöglichen.
Wenn Sie sich dagegen entscheiden möchten, klicken Sie den folgenden Link, um den PiwikDeaktivierungs-Cookie in Ihrem Browser abzulegen.

