Datenschutzbestimmungen der MDM DREYER AG
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr
ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und
entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser
Datenschutzerklärung.
Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener
Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten
(beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt
dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis.
Wir weisen darauf hin, dass 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.
Mit der nachfolgenden Datenschutzerklärung informieren wir Sie insbesondere
über Art, Umfang, Zweck, Dauer und Rechtsgrundlage der Verarbeitung
personenbezogener Daten, soweit wir entweder allein oder gemeinsam mit
anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung entscheiden. Zudem
informieren wir Sie nachfolgend über die von uns zu Optimierungszwecken sowie
zur Steigerung der Nutzungsqualität eingesetzten Fremdkomponenten, soweit
hierdurch Dritte Daten in wiederum eigener Verantwortung verarbeiten.
Unsere Datenschutzerklärung ist wie folgt gegliedert:
1. Informationen über uns
2. Rechte der Nutzer und Betroffenen
3. Informationen zur Datenverarbeitung

1.

Informationen über uns

Verantwortlicher Anbieter dieses Internetauftritts im datenschutzrechtlichen
Sinne ist:
MDM Dreyer AG
Internationaler Lebensmittelhandel
Thorackerstrasse 3
CH-3074 Muri b. Bern
Schweiz

+41 31 950 26 66
info@mdmdreyer.ch
www.mdmdreyer.ch
Unsere Datenschutzbeauftragte erreichen Sie wie folgt:
Mirjam Oesterle-Dreyer
+41 31 950 26 66
mirjam.oesterle@mdmdreyer.ch

2. Rechte der Nutzer und Betroffenen

Aufbewahrungsdauer Ihrer Daten
Wir bewahren Ihre Daten nur so lange auf, wie es rechtlich oder entsprechend
dem Verarbeitungszweck notwendig ist. Speichern wir Daten aufgrund einer
Vertragsbeziehung mit Ihnen, bleiben diese Daten mindestens so lange
gespeichert wie die Vertragsbeziehung besteht und längstens so lange
Verjährungsfristen für mögliche Ansprüche von uns laufen oder gesetzliche oder
vertragliche Aufbewahrungspflichten bestehen.

Rechtsgrundlagen
Wir
bearbeiten
Ihre
Personendaten
nur
im
Rahmen
der
Datenbearbeitungsgrundsätze und wenn eine Rechtsgrundlage vorliegt. Wo es
zur Abmahnung und Abwicklung unseres Vertrages dient, greift diese
Rechtsgrundlage. Ansonsten haben wir ein Interesse unsere Angebote
kontinuierlich zu verbessern und Ihren Bedürfnissen anzupassen. Dies stellt eine
Notwendigkeit dar, um unsere Angebote weiterzuentwickeln, finanzieren zu
können und um die Sicherheit unserer Angebote zu gewährleisten. Wir gehen
davon aus, dass unsere Interessen überwiegen. Falls Sie in eine
Datenbearbeitung eingewilligt haben, gilt diese.
Ihre Rechte
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung,
Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu.

Wenn

Sie

glauben,

dass

die

Verarbeitung

Ihrer

Daten

gegen

das

Datenschutzrecht verstösst oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in
einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde beschweren.

3.

Informationen zur Datenverarbeitung

Server log files
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so
genannten Server-Logfiles, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies
sind:




IP-Adresse
Datum und Uhrzeit der Browser-Anfrage
Allgemein übertragene Informationen zum Betriebssystem und Browser

Die erhobenen Daten dienen lediglich statistischen Auswertungen, zum Erstellen
massgeschneiderter Angebote und zur Verbesserung der Website. Der
Websitebetreiber behält sich vor, Server-Logfiles nachträglich zu überprüfen,
sollten konkrete Anhaltspunkte auf eine rechtswidrige Nutzung hinweisen.

Cookies
Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine
Textdateien, die mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie
richten keinen Schaden an.
Wir nutzen Cookies dazu, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Einige
Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie
ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.
Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er
Sie über das Setzen von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben.
Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website
eingeschränkt sein.

Verwendung Ihrer Daten zu Marketingzwecken
Wir verwenden Ihre Kontaktdaten, nachdem Sie uns kontaktiert haben, sich für
den Newsletter angemeldet haben oder uns anderweitig Ihr Einverständnis erteilt
haben, zu Marketing-, Verkaufs- und Optimierungszwecken, die es uns
ermöglichen, unsere Dienstleistungen zu optimieren, einen besseren
Kundenservice anzubieten sowie unsere Angebote laufend zu optimieren
(Mailings).
Möglicherweise verwenden wir zudem Lead Tracking Möglichkeiten auf unserer
Webseite, um unsere Angebote Ihren Bedürfnissen anzupassen.
Sie können dem Erhalt unserer Mailings jederzeit widersprechen. Dies kann durch
eine E-Mail an: info@mdmdreyer.ch erfolgen oder durch den Link am Ende jedes
E-Mails.
Newsletter Anmeldung und Abmeldung
Falls Sie sich für unseren kostenlosen Newsletter anmelden, werden die von Ihnen
hierzu abgefragten Daten, also Ihre E-Mail-Adresse sowie, optional Ihr Name und
Ihre Anschrift, an uns übermittelt. Gleichzeitig speichern wir die IP-Adresse des
Internetanschlusses, von dem aus Sie auf unseren Internetauftritt zugreifen sowie
Datum und Uhrzeit Ihrer Anmeldung. Im Rahmen des Weiteren Anmeldevorgangs
werden wir Ihre Einwilligung in die Übersendung des Newsletters einholen, den
Inhalt konkret beschreiben und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen.
Die Einwilligung zum Newsletter-Versand können Sie jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen. Hierzu müssen Sie uns lediglich über Ihren Widerruf in
Kenntnis setzen oder den in jedem Newsletter am Ende enthaltenen Abmeldelink
betätigen.

Mailing Software
Zum Newsletterversand setzen wir ActiveCampaign Software, einen Dienst der:
Active Campaign LLC, 1 North Dearborn Street, 5th Floor, Chicago, IL 60602,
nachfolgend nur „Active Campaign“ genannt, ein.

Durch die Zertifizierung nach dem EU-US-Datenschutzschild („EU-US Privacy
Shield“)
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnH6AAK&status=Ac
tive
garantiert Active Campaign, dass die Datenschutzvorgaben der EU auch bei der
Verarbeitung von Daten in den USA eingehalten werden. Zudem bietet Active
Campaign unter
https://www.activecampaign.com/legal/privacy-policy
weitergehende Datenschutzinformationen an.
Falls Sie sich zu unserem Newsletter-Versand anmelden, werden die während
des Anmeldevorgangs abgefragten Daten, wie Ihre E-Mail-Adresse sowie,
optional, Ihr Name nebst Anschrift, durch Active Campaign verarbeitet. Zudem
werden Ihre IP-Adresse sowie das Datum Ihrer Anmeldung nebst Uhrzeit
gespeichert. Im Rahmen des Weiteren Anmeldevorgangs wird Ihre Einwilligung in
die Übersendung des Newsletters eingeholt, der Inhalt konkret beschreibt und auf
diese Datenschutzerklärung verwiesen.
Der anschliessend über Active Campaign versandte Newsletter enthält zudem
einen sogenanntes Zählpixel, auch Web Beacon genannt“. Mit Hilfe dieses
Zählpixels können wir auswerten, ob und wann Sie unseren Newsletter gelesen
haben und ob Sie den in dem Newsletter etwaig enthaltenen weiterführenden
Links gefolgt sind. Neben weiteren technischen Daten, wie bspw. die Daten Ihres
EDV-Systems und Ihre IP-Adresse, werden die dabei verarbeiteten Daten
gespeichert, damit wir unser Newsletter-Angebot optimieren und auf die
Wünsche der Leser eingehen können. Die Daten werden also zur Steigerung der
Qualität
und
Attraktivität
unseres
Newsletter-Angebots
verwendet.

Externe Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalte wir
keinen Einfluss haben. Für Inhalte anderer Webseiten, auf die Sie über unsere
Links gelangen können, übernehmen wir keine Verantwortung.

Kontaktanfragen und Kontaktmöglichkeiten
Sofern Sie per Kontaktformular oder E-Mail mit uns in Kontakt treten, werden die
dabei von Ihnen angegebenen Daten zur Bearbeitung Ihrer Anfrage genutzt. Die
Angabe der Daten ist zur Bearbeitung und Beantwortung Ihre Anfrage
erforderlich - ohne deren Bereitstellung können wir Ihre Anfrage nicht oder
allenfalls eingeschränkt beantworten.
Ihre Daten werden gelöscht, sofern Ihre Anfrage abschliessend beantwortet
worden ist und an einer weiterführenden Geschäftsbeziehung kein beidseitiges
Interesse
mehr
besteht
oder
der
Löschung
keine
gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten entgegenstehen, wie bspw. bei einer sich etwaig
anschliessenden Vertragsabwicklung.

Webanalyse mit Google Analytics
In unserem Internetauftritt setzen wir Google Analytics ein. Hierbei handelt es sich
um einen Webanalysedienst der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend nur „Google“ genannt.
Durch die Zertifizierung nach dem EU-US-Datenschutzschild („EU-US Privacy
Shield“)
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Acti
ve
garantiert Google, dass die Datenschutzvorgaben der EU auch bei der
Verarbeitung von Daten in den USA eingehalten werden.
Der Dienst Google Analytics dient zur Analyse des Nutzungsverhaltens unseres
Internetauftritts. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Analyse, Optimierung
und dem wirtschaftlichen Betrieb unseres Internetauftritts.
Nutzungs- und nutzerbezogene Informationen, wie bspw. IP-Adresse, Ort, Zeit
oder Häufigkeit des Besuchs unseres Internetauftritts, werden dabei an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Allerdings nutzen
wir Google Analytics mit der sog. Anonymisierungsfunktion. Durch diese Funktion
kürzt Google die IP-Adresse schon innerhalb der EU bzw. des EWR.

Die so erhobenen Daten werden wiederum von Google genutzt, um uns eine
Auswertung über den Besuch unseres Internetauftritts sowie über die dortigen
Nutzungsaktivitäten zur Verfügung zu stellen. Auch können diese Daten genutzt
werden, um weitere Dienstleistungen zu erbringen, die mit der Nutzung unseres
Internetauftritts und der Nutzung des Internets zusammenhängen.
Google gibt an, Ihre IP-Adresse nicht mit anderen Daten zu verbinden. Zudem hält
Google unter
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners
weitere datenschutzrechtliche Informationen für Sie bereit, so bspw. auch zu den
Möglichkeiten, die Datennutzung zu unterbinden.
Zudem bietet Google unter
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
ein sog. Deaktivierungs-Add-on nebst weiteren Informationen hierzu an. Dieses
Add-on lässt sich mit den gängigen Internet-Browsern installieren und bietet
Ihnen weitergehende Kontrollmöglichkeit über die Daten, die Google bei Aufruf
unseres Internetauftritts erfasst. Dabei teilt das Add-on dem JavaScript (ga.js) von
Google Analytics mit, dass Informationen zum Besuch unseres Internetauftritts
nicht an Google Analytics übermittelt werden sollen. Dies verhindert aber nicht,
dass Informationen an uns oder an andere Webanalysedienste übermittelt
werden. Ob und welche weiteren Webanalysedienste von uns eingesetzt werden,
erfahren Sie natürlich ebenfalls in dieser Datenschutzerklärung.
Alternativ kann die zukünftige Analyse Ihres Seitenbesuches durch Google
Analytics durch einen Klick auf den nachfolgenden Link deaktiviert werden. Durch
den Klick auf den Link wird ein sog. "Opt-Out-Cookie" gesetzt, dies hat zur Folge,
dass die Analyse Ihres Seitenbesuches auf unserer Seite zukünftig verhindert
wird:
Google Analytics deaktivieren
Bitte beachten Sie hierbei, dass, sollten Sie die Cookies in Ihren
Browsereinstellungen löschen, dies zur Folge haben kann, dass auch das OptOut-Cookie gelöscht wird und ggf. von Ihnen erneut aktiviert werden muss.

Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen von Google gespeicherten
Daten in Verbindung bringen. Die Installation der Cookies können Sie verhindern.
Dazu müssen Sie in Ihren Browser-Einstellungen "keine Cookies akzeptieren"
wählen. Es wird darauf hingewiesen, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Websites voll umfänglich nutzen können. Durch die
Nutzung dieser Websites erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie
erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu
dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

Google Ads mit Conversion Tracking
In unserem Internetauftritt setzen wir die Werbe-Komponente Google AdWords
und dabei das sogenannte Conversion-Tracking ein. Es handelt sich hierbei um
einen Dienst der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043 USA, nachfolgend nur „Google“ genannt.
Durch die Zertifizierung nach dem EU-US-Datenschutzschild („EU-US Privacy
Shield“)
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Acti
ve
garantiert Google, dass die Datenschutzvorgaben der EU auch bei der
Verarbeitung von Daten in den USA eingehalten werden.
Wir nutzen das Conversion-Tracking zur zielgerichteten Bewerbung unseres
Angebots. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Analyse, Optimierung und dem
wirtschaftlichen Betrieb unseres Internetauftritts.
Falls Sie auf eine von Google geschaltete Anzeige klicken, speichert das von uns
eingesetzte Conversion-Tracking ein Cookie auf Ihrem Endgerät. Diese sog.
Conversion-Cookies verlieren mit Ablauf von 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen
im Übrigen nicht Ihrer persönlichen Identifikation.
Sofern das Cookie noch gültig ist und Sie eine bestimmte Seite unseres
Internetauftritts besuchen, können sowohl wir als auch Google auswerten, dass
Sie auf eine unserer bei Google platzierten Anzeigen geklickt haben und dass Sie
anschliessend auf unseren Internetauftritt weitergeleitet worden sind.

Durch die so eingeholten Informationen erstellt Google uns eine Statistik über den
Besuch unseres Internetauftritts. Zudem erhalten wir hierdurch Informationen
über die Anzahl der Nutzer, die auf unsere Anzeige(n) geklickt haben sowie über
die anschliessend aufgerufenen Seiten unseres Internetauftritts. Weder wir noch
Dritte, die ebenfalls Google-AdWords einsetzten, werden hierdurch allerdings in
die Lage versetzt, Sie auf diesem Wege zu identifizieren.
Durch die entsprechenden Einstellungen Ihres Internet-Browsers können Sie
zudem die Installation der Cookies verhindern oder einschränken. Gleichzeitig
können Sie bereits gespeicherte Cookies jederzeit löschen. Die hierfür
erforderlichen Schritte und Massnahmen hängen jedoch von Ihrem konkret
genutzten Internet-Browser ab. Bei Fragen benutzen Sie daher bitte die
Hilfefunktion oder Dokumentation Ihres Internet-Browsers oder wenden sich an
dessen Hersteller bzw. Support.
Ferner bietet auch Google unter
https://services.google.com/sitestats/de.html
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
http://www.google.de/policies/privacy/
weitergehende Informationen zu diesem Thema und dabei insbesondere zu den
Möglichkeiten der Unterbindung der Datennutzung an.

Genehmigt, Muri b. Bern, 31. Dezember 2019

