Erklärung zum Datenschutz:
Wir legen großen Wert auf den Schutz Ihrer persönlichen Daten. Da sowohl der Schutz unserer Geschäftskunden als auch der
Schutz der für uns von besonderer Bedeutung ist, werden wir Ihre persönlichen Daten unter Beachtung der geltenden
datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich behandeln. Ihre Daten werden von uns weder veröffentlicht noch an Dritte
weitergegeben.
Jeder Webserver registriert automatisch die Zugriffe auf Websites. Beim Besuch unserer Website verzeichnet unser WebServer zum Zweck der Systemsicherheit temporär den Domain-Namen oder die IP-Adresse des anfragenden Rechners sowie
das Zugriffsdatum, den Dateinamen und die URL, auf die Sie zugegriffen haben, den HTTP Antwort-Code und die Website, von
der aus Sie uns besuchen, sowie die während der Verbindung transferierten Bytes. Diese Informationen werden anonym
gespeichert. Ein Rückschluss auf Ihre Person oder Ihr individuelles Verhalten ist nicht möglich.
Darüber hinausgehende personenbezogene Daten werden nicht erfasst, es sei denn, diese Angaben werden von Ihnen im
Rahmen von z.B. einer Online-Formulares oder einer Registrierung ausdrücklich zur Verfügung gestellt. Wir behandeln Ihre
Daten verantwortungsbewusst und entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen.
Rechnerbezogene Daten werden von uns gespeichert, um Trends zu verzeichnen und Statistiken zu erstellen. Diese
gespeicherten Daten dienen auch zu Zwecken der Identifikation und Nachverfolgung unzulässiger Zugriffsversuche auf unseren
Webserver. Wir erstellen Profilinformationen über die Nutzung unserer Webseiten ausschließlich anonymisiert und nur zur
Verbesserung der Nutzerführung und Optimierung des Angebots auf die Nutzerinteressen. Es werden hieraus keine
personenbezogenen Surfprofile oder Ähnliches erstellt oder verarbeitet.
Wir erheben, speichern und verarbeiten Ihre übermittelten personenbezogenen Daten nur, soweit dies für die Abwicklung von
Anfragen oder Aufträgen erforderlich ist. Zur Erleichterung dieser Aufgabe erfolgt unter Umständen ein Austausch Ihrer Daten
mit in die Auftragsabwicklung einbezogenen Dritten. Darüber hinaus werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte
weitergeben; es sei denn, dass wir hierzu aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften verpflichtet sind oder dass Sie selbst
dies bestimmen.
Die personenbezogenen Daten, die Sie uns übermitteln (zum Beispiel: Ihr Name und Ihre Adresse oder E-Mail-Adresse),
werden von uns zur Korrespondenz mit Ihnen oder nur für die Zwecke verwendet, für die Sie uns die Daten zur Verfügung
stellen.
Cookies werden nicht genutzt.
Mit der Nutzung unserer Internetseiten der QSS Quality Systems Solutions GmbH willigen Sie in die beschriebene Speicherung
und Verwendung Ihrer Daten ein. Durch die Eingabe Ihrer persönlichen Daten erklären Sie Ihre Einwilligung in die beschriebene
Verarbeitung der Daten und deren Verwendung.
Selbstverständlich informieren wir Sie gerne über die Verwendung Ihrer uns überlassenen persönlichen Daten. Ihnen steht ein
Auskunftsrecht über die über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten und ferner ein Recht auf Berichtigung unrichtiger
Daten, Sperrung und Löschung zu. Sie können der Nutzung personenbezogener Daten zu Werbezwecken jederzeit
widersprechen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass unsere Mitarbeiter auf das Datengeheimnis gemäss Bundesgesetz
über den Datenschutz (DSG, Stand 01.01.2008) verpflichtet sind.
Wenn Sie eine Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten bzw. deren Korrektur oder Löschung wünschen, senden Sie uns
bitte eine Mail an die im Impressum angegebene Emailadresse.
Weitere Angaben zum Betreiber der Homepage entnehmen Sie bitte unserem Impressum.
Diese Datenschutz-Erklärung gilt allein für diese Internetseite. Unsere Webseiten können Verknüpfungen zu Webseiten anderer
Unternehmen enthalten. Diese Links haben wir gesetzt, weil wir der Meinung sind, dass diese Seiten für Sie von Interesse sein
könnten. Auf die Gestaltung und die Inhalte dieser Websites haben wir keinen Einfluss und wir können nicht kontrollieren, wie
die Anbieter der verlinkten Websites mit Ihren Informationen umgehen, so dass unsere Datenschutzerklärung und unser
Verantwortungsbereich sich nicht auf deren Webseiten erstrecken. Bei Fragen dazu treten Sie bitte direkt mit diesen Firmen in
Verbindung.
Gemäss revidiertem Datenschutzgesetz vom 1.1.2008 behalten wir uns vor, im Vorfeld einer Lieferung Bonitätsauskünfte
einzuholen und Zahlungserfahrungen an den Schweizerischen Verband Creditreform (bzw. dem DebInfo Dienst des
SwissTechnology Network) weiterzugeben.
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und datiert vom 01.01.2009. Bei Änderung des Internetangebots, die eine
Änderung dieser Datenschutzerklärung zu Folge haben, wird die aktualisierte Datenschutz-Erklärung an dieser Stelle
veröffentlicht und gilt ab dem Veröffentlichungsdatum.
Gerichtsstand und anwendbares Recht:
Gemäss den auf unserer Webseite publizierten AGB’s (FIRMA / AGB & DISCLAIMER)
QSS Quality Systems Solutions GmbH 01.01.2009

