DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN der RIBAG Licht AG
Version 4.0 gültig ab 25.05.2018 bis Widerruf

Datenschutzbestimmungen
1. RIBAG Licht AG versichert, bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten die Bestimmungen der DSGVO
und nach den geltenden Bestimmungen des Schweizerischen Datenschutzrechtes einzuhalten.
2.

RIBAG Licht AG erhebt alle Daten des Käufers im Zusammenhang mit seinen Bestellungen über den B2B-Online-Shop gestützt
auf Art. 6 Abs. 1 lit. b und c DSGVO zum Zweck der Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person oder
Unternehmung ist sowie zur Erfüllung ihrer eigenen rechtlichen Verpflichtung als Verantwortliche. Wenn ein Käufer in seinem
Namen, jedoch unter Verwendung von privaten Mitarbeiterdaten über den B2B-Online-Shop einkauft, werden die
personenbezogenen Daten dieser Person neben den Unternehmensdaten ebenfalls erfasst.

3.

Sämtliche Daten aus der Nutzung unserer Website werden ausschliesslich auf IT-Infrastrukturen von IT-Servicedienstleistern
(nachfolgend „Auftragsdatenverarbeiter“ genannt) in der Schweiz gespeichert. Der Käufer erklärt sich damit einverstanden, dass
seine Daten aus diesem Vertragsverhältnis bei Auftragsdatenverarbeitern mit Sitz in der Schweiz nach den einschlägigen
Datenschutzbestimmungen (DSGVO oder CH-Datenschutzrecht) bearbeitet werden dürfen.

4.

Die anlässlich der Bestellungsabwicklung anfallenden Kundendaten (Daten der Unternehmung und/oder Daten der bestellenden
natürlichen Personen im Namen der Unternehmung) werden lediglich für interne Zwecke der RIBAG Licht AG genutzt. Eine
Weitergabe an Dritte erfolgt nur soweit dies zur ordnungsgemässen Leistungserbringung aus diesem Kaufvertragsverhältnis (z.B.
Lieferadresse an Logistikunternehmen) oder zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben (gesetzliche Aufbewahrungspflichten,
Revisionsunterlagen etc.) erforderlich ist.

5.

Der Käufer erklärt sich durch Annahme der vorliegenden Bedingungen auch damit einverstanden, dass RIBAG Licht AG vor jedem
Kauf eine Bonitätsabklärung bei den Behörden und/oder dafür spezialisierten Anbietern vornehmen darf. Die Daten dürfen
zudem an Unternehmen, welche die Daten im Rahmen eines Auftragsverhältnisses bearbeiten (z.B. zur Verarbeitung der Zahlung
oder der Warenlieferung), weitergegeben werden. RIBAG Licht AG stellt durch vertragliche Abmachungen mit ihren
Auftragsdatenverarbeitern sicher, dass keine über den konkreten Auftrag und vereinbarten Zweck hinausgehende Verwendungen
der Daten durch die beauftragten Unternehmen stattfindet und diese die Daten weder für sich selber weiterverwenden noch
einem Dritten weitergeben.

6.

RIBAG Licht AG setzt im Zusammenhang mit dem Betrieb des B2B-Onlineshops permanente oder temporäre Cookies ein. Der
Käufer nimmt zur Kenntnis und erklärt, dass er dem Einsatz solcher Cookies ausdrücklich mit der Annahme dieser
Datenschutzbestimmungen durch Anklicken des Klickkästchens zustimmt. Der Käufer gibt der RIBAG Licht AG das Recht, die aus
dem Cookies-Einsatz gewonnenen Daten ebenfalls für interne Zwecke der RIBAG Licht AG zu verwenden. Interne Zwecke sind
neben der Vertragsbewirtschaftung, der Führung eines ordentlichen Finanzwesens auch der Einsatz der gewonnenen Daten für
direkte Bewerbung des Käufers in Bezug auf alle von RIBAG Licht AG hergestellten und vertriebenen Produkte. Dazu gehört auch
die Berechtigung zur Zusendung von Newslettern und Werbe-E-Mail-Nachrichten an die vom Käufer angegebene
Empfängeradresse.

7.

Cookies und Metadaten
Die aus dem Einsatz von Cookies oder ähnlichen Applikationen gewonnenen Daten über den Käufer bleiben ausschliesslich bei
der RIBAG Licht AG und werden an keine Dritten ausgehändigt. Die nachfolgend aufgeführten Cookies oder Metadaten zeigen den
Einsatzzweck:
- CART:
- CATEGORY_INFO:
- COMPARE:
- CUSTOMER:
- CUSTOMER_AUTH:
- CUSTOMER_INFO:
- EXTERNAL_NO_CACHE:
- FRONTEND:
- GUEST-VIEW:
- LAST_CATEGORY:
- LAST_PRODUCT:
- NEWMESSAGE:
- NO_CACHE:
- PERSISTENT_SHOPPING_CART:
- RECENTLYCOMPARED:
- STF:
- STORE:
- USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE:
- VIEWED_PRODUCT_IDS:
- WISHLIST:
- WISHLIST_CNT:
- _utma:
- _utmb:
- _utmc:
- _utmz:
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The association with the customer's shopping cart.
Stores the category info on the page to load pages faster.
The items in the customer's Compare Products list.
An encrypted version of the shopper's customer ID.
Indicates if the customer are currently logged in to the store.
An encrypted version of the shopper's customer group.
Indicates if caching is disabled or enabled
The customer's session ID.
Determines if guests can edit their orders.
The last category visited by the shopper.
The most recent product viewed by the shopper.
Indicates whether a new message has been received.
Indicates if the cache can be used to store information.
A link to information about the shopper's cart and viewing history.
Items recently compared b the shopper.
Information on products the shopper has emailed to friends
The store view or language chosen by the shopper.
Indicates if the shopper allows cookies to be saved.
The products recently viewed by the shopper
An encrypted list of products added to the shopper's wishlist.
The number of items in the shopper's wishlist.
Identifies shoppers and sessions.
Determines new sessions/visits.
Determines if the shopper is in a new session/visit.
Saves the traffic source or campaign that explains how the shopper reached your site.
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Der Käufer erklärt sich unter diesen Datenschutzbestimmungen ausdrücklich damit einverstanden, dass diese Cookies und
Metadaten eingesetzt und die daraus gewonnenen Daten von RIBAG Licht AG für die angegebenen Zwecke eingesetzt werden
dürfen.
8.

Login-Daten
Der Käufer ist für seine Login-Daten (inkl. Passwort) und die damit getätigten Bestellungen auf dem B2B-Onlineshop persönlich
verantwortlich. Er muss dafür sorgen, dass seine Login-Daten nicht an Dritte weitergegeben werden. Der Käufer bleibt in jedem
Fall für alle unter seinen Login-Daten vorgenommenen Warenbestellungen verantwortlich und zahlungspflichtig.

9.

Registrierung auf unserer Webseite
Bei der Registrierung für die Nutzung unserer personalisierten Leistungen werden personenbezogene Daten erhoben (Name,
Vorname, Anschrift, Kontakt- und Kommunikationsdaten wie Telefonnummer und E-Mail-Adresse). Sind Sie bei uns registriert,
können Sie auf Inhalte und Leistungen des B2B-Online-Shops zugreifen, die wir nur registrierten Nutzern anbieten.
Selbstverständlich erteilen wir Ihnen darüber hinaus jederzeit Auskunft über die von uns über Sie gespeicherten
personenbezogenen Daten. Gerne berichtigen oder löschen wir diese auch auf Ihren Wunsch, soweit keine gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten oder andere gesetzliche Pflichten entgegenstehen. Zur Kontaktaufnahme in diesem Zusammenhang
nutzen Sie bitte die am Ende dieser Datenschutzerklärung angegebenen Kontaktdaten (unter der Ziffer 20). Zur Identifizierung
Ihres Unternehmens und Ihrer Person kann RIBAG Licht AG von Ihnen einen schriftlichen Personalnachweis (ID, Pass etc.)
verlangen, bevor Ihr Gesuch behandelt wird. Sie können die uns erteilte ausdrückliche Einwilligung zur Erhebung von
personenbezogenen Daten jederzeit durch schriftliche Mitteilung an die unten angegebene Adresse widerrufen.

10. SSL-Verschlüsselung
Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu schützen, verwenden wir dem aktuellen Stand der Technik entsprechende
Verschlüsselungsverfahren (z. B. SSL) über HTTPS.
11. Newsletter
Bei der Anmeldung zum Bezug unseres Newsletters werden die von Ihnen angegebenen Daten ausschließlich für den Zweck der
Zustellung weiterer Newsletter verwendet. Abonnenten können auch über spezielle Umstände per E-Mail informiert werden, die
für den Dienst oder die Registrierung relevant sind (beispielsweise Änderungen des Newsletterangebots oder technische
Gegebenheiten).
Für eine wirksame Registrierung benötigen wir eine valide E-Mail-Adresse. Um zu überprüfen, dass eine Anmeldung tatsächlich
durch den Inhaber einer E-Mail-Adresse erfolgt, setzen wir das „Double-opt-in“-Verfahren ein. Hierzu protokollieren wir die
Bestellung des Newsletters, den Versand einer Bestätigungsmail und den Eingang der hiermit angeforderten Antwort. Weitere
Daten werden nicht erhoben. Die Daten werden ausschließlich für den Newsletterversand verwendet und nicht an Dritte
weitergegeben.
Die Einwilligung zur Speicherung Ihrer persönlichen Daten und ihrer Nutzung für den Newsletterversand können Sie jederzeit
widerrufen. In jedem Newsletter findet sich dazu ein entsprechender Link. Außerdem können Sie uns Ihren entsprechenden
Wunsch über die am Ende dieser Datenschutzhinweise angegebene Kontaktmöglichkeit mitteilen.
12. Kontaktformular
Treten Sie per E-Mail oder Kontaktformular mit uns in Kontakt, werden die von Ihnen gemachten Angaben zum Zwecke der
Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche Anschlussfragen gespeichert.
13. Verwendung von Social Media Plugins, Websiteanalysedienste sowie Anzeigen- und Marketing-Dienste
Beim Einsatz von Social-Media-Plugins werden personenbezogene Daten der Nutzer an die Anbieter sozialer Netzwerke
weitergeleitet. Websiteanalysedienste (z.B. Google Analytics oder Adobe Analytics) zur Effizienzsteigerung der eigenen Website,
die von Drittanbietern betrieben werden, erfordern ebenfalls die Weitergabe von Daten über die Websitebesucher an die
Drittanbieter. Wird auf der Website Werbung geschaltet, so geschieht dies in der Regel unter Einbeziehung von Drittanbietern
(z.B. Google AdSense oder AdWords). In der Regel findet dabei eine Weitergabe von personenbezogenen Daten der Nutzer in Form
der IP-Adresse an die Vermittler statt.
•
Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (folgend: Google). Google Analytics
verwendet sog. „Cookies“, also Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der
Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung
dieser Webseite werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Aufgrund der
Aktivierung der IP-Anonymisierung auf diesen Webseiten 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. Im Auftrag des Betreibers dieser Webseite wird Google diese Informationen benutzen, um
Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere
mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber 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 Erfassung 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: Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics.
•
Zusätzlich oder als Alternative zum Browser-Add-On können Sie das Tracking durch Google Analytics auf unseren Seiten
unterbinden, indem Sie diesen Link anklicken. Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem Gerät installiert. Damit wird die
Erfassung durch Google Analytics für diese Website und für diesen Browser zukünftig verhindert, so lange das Cookie in
Ihrem Browser installiert bleibt.
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14. Verwendung von Google Maps
Diese Webseite verwendet Google Maps API, um geographische Informationen visuell darzustellen. Bei der Nutzung von Google
Maps werden von Google auch Daten über die Nutzung der Kartenfunktionen durch Besucher erhoben, verarbeitet und genutzt.
Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch Google können Sie den Google-Datenschutzhinweisen entnehmen. Dort
können Sie im Datenschutzcenter auch Ihre persönlichen Datenschutz-Einstellungen verändern.
Ausführliche Anleitungen zur Verwaltung der eigenen Daten im Zusammenhang mit Google-Produkten finden Sie hier.
15. Eingebettete YouTube-Videos
Auf dieser Webseite bettet RIBAG Licht AG YouTube-Videos ein. Betreiber der entsprechenden Plugins ist die YouTube, LLC, 901
Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn Sie eine Seite mit dem YouTube-Plugin besuchen, wird eine Verbindung zu Servern
von YouTube hergestellt. Dabei wird YouTube mitgeteilt, welche Seiten Sie besuchen. Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account
eingeloggt sind, kann YouTube Ihr Surfverhalten Ihnen persönlich zuordnen. Dies verhindern Sie, indem Sie sich vorher aus Ihrem
YouTube-Account ausloggen.
Wird ein YouTube-Video gestartet, setzt der Anbieter Cookies ein, die Hinweise über das Nutzerverhalten sammeln.
Wer das Speichern von Cookies für das Google-Ad-Programm deaktiviert hat, wird auch beim Anschauen von YouTube-Videos mit
keinen solchen Cookies rechnen müssen. YouTube legt aber auch in anderen Cookies nicht-personenbezogene
Nutzungsinformationen ab. Möchten Sie dies verhindern, so müssen Sie das Speichern von Cookies im Browser blockieren.
Weitere Informationen zum Datenschutz bei „YouTube“ finden Sie in der Datenschutzerklärung des Anbieters
unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
16. Social Media Werkzeuge (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter)
RIBAG Licht AG setzt die nachfolgenden Social Media Angebote um:
•
Facebook
• RIBAG Licht AG hat auf dieser Internetseite Komponenten des Unternehmens Facebook integriert.
Betreibergesellschaft von Facebook ist die Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Für die
Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortlicher ist, wenn eine betroffene Person außerhalb der USA oder
Kanada lebt, die Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. Durch jeden
Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch RIBAG Licht AG betrieben wird und auf welcher eine
Facebook-Komponente
(Facebook-Plug-In)
integriert
wurde,
wird
der
Internetbrowser
auf
dem
informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Facebook-Komponente
veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Facebook-Komponente von Facebook herunterzuladen. Eine
Gesamtübersicht über alle Facebook-Plug-Ins kann unter
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE abgerufen werden.
• Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Facebook Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer
Internetseite durch die betroffene Person besucht wird. Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Facebook
eingeloggt ist, erkennt Facebook mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der
gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer
Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Facebook-Komponente gesammelt
und durch Facebook dem jeweiligen Facebook-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene
Person einen der auf unserer Internetseite integrierten Facebook-Buttons, beispielsweise den „Gefällt mir“-Button
oder gibt die betroffene Person einen Kommentar ab, ordnet Facebook diese Information dem persönlichen FacebookBenutzerkonto der betroffenen Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten.
• Facebook erhält über die Facebook-Komponenten immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person
unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite
gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die FacebookKomponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Facebook von der betroffenen
Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer
Internetseite aus ihrem Facebook-Account ausloggt.
• Die von Facebook veröffentlichte Datenrichtlinie, die unter https://de-de.facebook.com/about/privacy/ abrufbar ist,
gibt Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Facebook. Ferner wird
dort erläutert, welche Einstellungsmöglichkeiten Facebook zum Schutz der Privatsphäre der betroffenen Person bietet.
Zudem sind unterschiedliche Applikationen erhältlich, die es ermöglichen, eine Datenübermittlung an Facebook zu
unterdrücken,
beispielsweise
der
Facebook-Blocker
des
Anbieters
Webgraph,
der
unter http://webgraph.com/resources/facebookblocker/ beschafft werden kann. Solche Applikationen können durch
die betroffene Person genutzt werden, um eine Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken.
•

Instagram
• RIBAG Licht AG hat auf dieser Internetseite Komponenten des Dienstes Instagram integriert. Instagram ist ein Dienst,
der als audiovisuelle Plattform zu qualifizieren ist und den Nutzern das Teilen von Fotos und Videos und zudem eine
Weiterverbreitung solcher Daten in anderen sozialen Netzwerken ermöglicht. Betreibergesellschaft der Dienste von
Instagram ist die Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.
• Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch RIBAG Licht AG betrieben wird und auf welcher
eine Instagram-Komponente (Insta-Button) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem
informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Instagram-Komponente
veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Komponente von Instagram herunterzuladen. Im Rahmen dieses
technischen Verfahrens erhält Instagram Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch
die betroffene Person besucht wird. Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Instagram eingeloggt ist, erkennt
Instagram mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des
jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite die betroffene Person besucht. Diese
Informationen werden durch die Instagram-Komponente gesammelt und durch Instagram dem jeweiligen InstagramAccount der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite
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integrierten Instagram-Buttons, werden die damit übertragenen Daten und Informationen dem persönlichen
Instagram-Benutzerkonto der betroffenen Person zugeordnet und von Instagram gespeichert und verarbeitet.
• Instagram erhält über die Instagram-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person
unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite
gleichzeitig bei Instagram eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die InstagramKomponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Instagram von der
betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf
unserer Internetseite aus ihrem Instagram-Account ausloggt.
• Weitere
Informationen
und
die
geltenden
Datenschutzbestimmungen
von
Instagram
können
unter https://help.instagram.com/155833707900388 und https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ abgerufen
werden.
•

LinkedIn
• RIBAG Licht AG hat auf dieser Internetseite Komponenten der LinkedIn Corporation integriert. LinkedIn ist ein
Internetbasiertes soziales Netzwerk, das eine Konnektierung der Nutzer mit bestehenden Geschäftskontakten sowie
das Knüpfen von neuen Businesskontakten ermöglicht. Betreibergesellschaft von LinkedIn ist die LinkedIn
Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Für Datenschutzangelegenheiten außerhalb der USA
ist LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, zuständig.
• Bei jedem einzelnen Abruf unserer Internetseite, die mit einer LinkedIn-Komponente (LinkedIn-Plug-In) ausgestattet
ist, veranlasst diese Komponente, dass der von der betroffenen Person verwendete Browser eine entsprechende
Darstellung der Komponente von LinkedIn herunterlädt. Weitere Informationen zu den LinkedIn-Plug-Ins können
unter https://developer.linkedin.com/plugins abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält
LinkedIn Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht
wird. Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei LinkedIn eingeloggt ist, erkennt LinkedIn mit jedem Aufruf unserer
Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer
Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen
werden durch die LinkedIn-Komponente gesammelt und durch LinkedIn dem jeweiligen LinkedIn-Account der
betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen auf unserer Internetseite integrierten LinkedInButton, ordnet LinkedIn diese Information dem persönlichen LinkedIn-Benutzerkonto der betroffenen Person zu und
speichert diese personenbezogenen Daten.
• LinkedIn erhält über die LinkedIn-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person
unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufes unserer Internetseite
gleichzeitig bei LinkedIn eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die LinkedInKomponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an LinkedIn von der betroffenen
Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer
Internetseite aus ihrem LinkedIn-Account ausloggt.
• LinkedIn bietet unter https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls die Möglichkeit, E-Mail-Nachrichten, SMSNachrichten und zielgerichtete Anzeigen abzubestellen sowie Anzeigen-Einstellungen zu verwalten. LinkedIn nutzt
ferner Partner wie Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua und Lotame, die
Cookies setzen können. Solche Cookies können unter https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy abgelehnt
werden. Die geltenden Datenschutzbestimmungen von LinkedIn sind unter https://www.linkedin.com/legal/privacypolicy abrufbar. Die Cookie-Richtlinie von LinkedIn ist unter https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy abrufbar.

•

Twitter
• RIBAG Licht AG hat auf dieser Internetseite Komponenten von Twitter integriert. Twitter ist ein multilingualer öffentlich
zugänglicher Mikroblogging-Dienst, auf welchem die Nutzer sogenannte Tweets, also Kurznachrichten, die auf 140
Zeichen begrenzt sind, veröffentlichen und verbreiten können. Diese Kurznachrichten sind für jedermann, also auch für
nicht bei Twitter angemeldete Personen abrufbar. Ferner ermöglicht Twitter über Hashtags, Verlinkungen oder
Retweets die Ansprache eines breiten Publikums. Betreibergesellschaft von Twitter ist die Twitter, Inc., 1355 Market
Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.
• Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen
betrieben wird und auf welcher eine Twitter-Komponente (Twitter-Button) integriert wurde, wird der Internetbrowser
auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige TwitterKomponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Twitter-Komponente von Twitter herunterzuladen.
Weitere Informationen zu den Twitter-Buttons sind unter https://about.twitter.com/de/resources/buttons abrufbar.
Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Twitter Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer
Internetseite durch die betroffene Person besucht wird. Zweck der Integration der Twitter-Komponente ist es, unseren
Nutzern eine Weiterverbreitung der Inhalte diese Internetseite zu ermöglichen, diese Internetseite in der digitalen Welt
bekannt zu machen und unsere Besucherzahlen zu erhöhen. Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Twitter
eingeloggt ist, erkennt Twitter mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der
gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer
Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Twitter-Komponente gesammelt
und durch Twitter dem jeweiligen Twitter-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person
einen der auf unserer Internetseite integrierten Twitter-Buttons, werden die damit übertragenen Daten und
Informationen dem persönlichen Twitter-Benutzerkonto der betroffenen Person zugeordnet und von Twitter
gespeichert und verarbeitet.
• Twitter erhält über die Twitter-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person unsere
Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei
Twitter eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die Twitter-Komponente anklickt
oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Twitter von der betroffenen Person nicht gewollt,
kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem
Twitter-Account ausloggt.
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• Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Twitter sind unter https://twitter.com/privacy?lang=de abrufbar.
17. Bannerwerbung
Wir nutzen die während Ihres Besuches gesammelten Daten auch, um Ihnen sog. Bannerwerbung anzuzeigen. Hierbei handelt es
sich um Werbeanzeigen, welche wir auf Drittseiten schalten. Dies geschieht meist unter Einsatz von sog. Cookies oder Pixel.
Unser Ziel ist es, das Werbeangebot für Sie nützlicher und interessanter zu gestalten, daher sehen Sie im Rahmen der
Bannerwerbung vorrangig Produkte, die Sie entweder bereits auf unserer Seite angesehen haben oder Produkte, welche den von
Ihnen angesehenen Produkten ähnlich sind (sog. Retargeting). Im Rahmen der Bannerwerbung arbeiten wir lediglich mit
pseudonymen Daten; Klartext-Informationen zu Ihrer Person (z.B. Ihr Name oder Ihre E-Mail-Adresse) werden nicht in den
Cookies abgelegt. Mehr Informationen zu Cookies finden Sie unter den Ziffern 6. und 7.
18. Gutscheine
Die im Rahmen einer Bestellung mit RIBAG-Gutscheinen mitgeteilten Daten verwenden wir zur Prüfung und Bearbeitung der
Bestellung und Einlösung des Gutscheins. Dies umfasst auch die Protokollierung und Verarbeitung der mit der
Gutscheinverwendung zusammenhängenden Daten, insbesondere zur Verhinderung von Betrug.
19. Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperre, Löschung und Widerspruch
Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Ebenso haben
Sie das Recht auf Berichtigung, Sperrung oder – abgesehen von der vorgeschriebenen Datenspeicherung zur
Geschäftsabwicklung resp. anderen gesetzlichen Vorgaben gegenüber der RIBAG Licht AG – Löschung Ihrer personenbezogenen
Daten. Bitte wenden Sie sich dazu an unseren Datenschutzbeauftragten. Die Kontaktdaten finden Sie unter der Ziffer 20.
Damit eine Sperre von Daten jederzeit berücksichtigt werden kann, müssen diese Daten zu Kontrollzwecken in einer Sperrdatei
vorgehalten werden. Sie können auch die Löschung der Daten verlangen, soweit keine gesetzliche Aufbewahrungs- oder
Nachweisverpflichtungen für die RIBAG Licht AG bestehen. Soweit eine solche Verpflichtung besteht, sperren wir Ihre Daten auf
Wunsch.
Sie können Änderungen oder den Widerruf einer Einwilligung durch entsprechende Mitteilung an uns mit Wirkung für die Zukunft
vornehmen.
20. Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen
Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z. B. bei der
Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.
21. Fragen an den Datenschutzbeauftragten und EU-Datenschutz-Vertreter
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder wenden Sie sich direkt an unseren
Datenschutzbeauftragten in der Schweiz:
Hausherr Dominik
c/o RIBAG Licht AG
Kanalstrasse 18
5745 Safenwil
privacy@ribag.com
Gestützt auf Art. 27 DSGVO hat die RIBAG Licht AG einen EU-Datenschutz-Vertreter ernannt. Für alle Fragen rund um den
Europäischen Datenschutz kontaktieren Sie unseren EU-Datenschutz-Vertreter:
EU-Datenschutz-Vertreter
c/o ADVOVOX Rechtsanwalts GmbH Sven Krüger
EU-Datenschutzvertreterin
Frau Rechtsanwältin Kathrein Knetsch
Arkonastr. 45-49
D-13189 Berlin
Telefon: +49 - (0) 30 - 22 48 75 28
Telefax: +49 - (0) 30 - 22 48 75 29
UID: DE 253207773
E-Mail: gdpr@advovox.de
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