
Datenschutzerklärung 
 
Allgemein 
Die Betreiberin, Simon & Oliver Ltd(nachfolgend „wir“, „uns“ oder dergleichen 
genannt), dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir 
zeigen Ihnen auf wie wir im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Nutzung unser 
Website Personendaten erheben und bearbeiten. 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. Diese Daten werden gemäss dieser Datenschutzerklärung 
teilweise an Dritte weitergegeben. 
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. 
 
Erhebung und Bearbeitung von Personendaten 
Als Personendaten gelten alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare 
Person beziehen. Eine betroffene Person ist eine Person, über die Personendaten 
bearbeitet werden. Bearbeiten beinhaltet dabei jeden Umgang mit Personendaten, 
insbesondere deren Erhebung, Speicherung, Aufbewahrung, Verwendung, 
Veränderung, Bekanntgabe und Löschung. 
Wir bearbeiten in erster Linie Personendaten, die wir im Zusammenhang mit dem 
Betrieb und der Nutzung unserer Website und damit verbundenen Anwendungen von 
Ihnen erhalten oder über Sie erheben. Die Eingabe von persönlichen oder 
geschäftlichen Daten auf unserer Website geschieht freiwillig. 
Wenn Sie uns Personendaten anderer Personen (z.B. Familienmitglieder, 
Arbeitskollegen) zur Verfügung stellen, müssen Sie sicherstellen, dass diese Personen 
einer solchen Zurverfügungstellung zugestimmt und die Inhalte der vorliegenden 
Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen haben. 
 
Zweck der Datenbearbeitung 
Wir bearbeiten Personendaten in erster Linie zu den folgenden Zwecken: 

• Gewährleistung des Betriebs unserer Website und damit verbundener 
Anwendungen 

• Beantwortung von Anfragen, die Sie uns über Kontakt- und Feedbackformulare 
auf unserer Website zukommen lassen 

• Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten im In- und Ausland 

• Darüber hinaus bearbeiten wir Personendaten von Ihnen und weiteren 
Personen, soweit rechtlich zulässig und dies uns als angezeigt erscheint, auch zu 



den folgenden Zwecken, an denen wir ein dem Zweck entsprechendes 
berechtigtes Interesse haben: 

• Weiterentwicklung unserer Website und damit verbundener Anwendungen 
sowie unserer Angebote und Dienstleistungen 

• Marketing (z.B. Versand von Newslettern), soweit sie dieser Nutzung Ihrer 
Personendaten nicht widersprochen haben 

• Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung in Zusammenhang 
mit rechtlichen Streitigkeiten und behördlichen Verfahren 

 
Dauer der Aufbewahrung von Personendaten 
Wir bearbeiten Ihre Personendaten, solange dies für die mit der Bearbeitung 
verfolgten Zwecke oder für die Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen 
Pflichten erforderlich ist sowie darüber hinaus gemäss den gesetzlichen 
Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten. 
Wir können Personendaten für diejenige Zeit aufbewahren, in der Ansprüche gegen 
unser Unternehmen geltend gemacht werden können (d.h. insbesondere während der 
gesetzlichen Verjährungsfrist) und soweit wir anderweitig gesetzlich dazu verpflichtet 
sind oder berechtigte Geschäftsinteressen dies erfordern (z.B. für Beweis- und 
Dokumentationszwecke). Sobald Ihre Personendaten für die oben genannten Zwecke 
nicht mehr erforderlich sind, werden wir sie grundsätzlich und soweit möglich löschen 
oder anonymisieren. Bei länger dauernden Aufbewahrungspflichten schränken wir die 
Bearbeitung so weit als möglich ein. 
 
Weitergabe von Personendaten 
Im Rahmen der in Ziffer 3 genannten Zwecke und unserer geschäftlichen Aktivitäten 
geben wir, soweit rechtlich zulässig und dies uns als angezeigt erscheint, ihre 
Personendaten Dritten, Lieferanten und Hilfspersonen (z.B. Hosting-Provider, IT-
Dienstleister, Anbieter von Newsletter-Diensten, Rechtsberater/Anwälte) sowie 
Behörden, Amtsstellen oder Gerichten im In- und Ausland bekannt. 
 
Hosting Provider & Server-LogFiles (Drittanbieter) 
Der Provider, Altern8 SA in Fribourg, erhebt und speichert automatisch Informationen 
in so genannten Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies 
sind: 
• IP-Adresse 
• Browsertyp und Browserversion 
• verwendetes Betriebssystem 
• Referer URL 
• Hostname des zugreifenden Rechners 
• Uhrzeit der Serveranfrage 
Diese Daten sind nicht direkt bestimmten Personen zuortbar. Eine Zusammenführung 
dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns 



vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine 
rechtswidrige Nutzung bekannt werden. 
 
Diese Daten sowie alle Daten dieser Website werden bei unserem Hosting-Provider 
Siège principal - Altern8 SA, Rte des Arsenaux 9, 1700 Fribourg, Suisse 
 
Newsletterdaten 
Wenn Sie den auf der Website angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen 
wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung 
gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem 
Empfang des Newsletters einverstanden sind. 
Diese Daten verwenden wir ausschliesslich für den Versand der angeforderten 
Informationen. 
Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren 
Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den 
„Austragen“-Link im Newsletter. 
Die Anmeldung zu unserem Newsletter erfolgt in einem sog. Double-Opt-In-Verfahren. 
D.h. Sie erhalten nach der Anmeldung eine E-Mail, in der Sie um die Bestätigung Ihrer 
Anmeldung gebeten werden. Diese Bestätigung ist notwendig, damit sich niemand mit 
fremden E-Mailadressen anmelden kann. 
Die Anmeldungen zum Newsletter werden protokolliert, um den Anmeldeprozess 
entsprechend den rechtlichen Anforderungen nachweisen zu können. Hierzu gehört 
die Speicherung des Anmelde- und des Bestätigungszeitpunkts, als auch der IP-
Adresse. Ebenso werden die Änderungen Ihrer bei MailChimp gespeicherten Daten 
protokolliert. 
 
MailChimp 
Der Versand der Newsletter erfolgt mittels „MailChimp“, einer 
Newsletterversandplattform des US-Anbieters Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce 
De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. 
Die E-Mail-Adressen unserer Newsletterempfänger, als auch deren weitere, im 
Rahmen dieser Hinweise beschriebenen Daten, werden auf den Servern von 
MailChimp in den USA gespeichert. MailChimp verwendet diese Informationen zum 
Versand und zur Auswertung der Newsletter in unserem Auftrag. Des Weiteren kann 
MailChimp nach eigenen Informationen diese Daten zur Optimierung oder 
Verbesserung der eigenen Services nutzen, z.B. zur technischen Optimierung des 
Versandes und der Darstellung der Newsletter oder für wirtschaftliche Zwecke, um zu 
bestimmen aus welchen Ländern die Empfänger kommen. MailChimp nutzt die Daten 
unserer Newsletterempfänger jedoch nicht, um diese selbst anzuschreiben oder an 
Dritte weiterzugeben. 
Wir vertrauen auf die Zuverlässigkeit und die IT- sowie Datensicherheit von MailChimp. 
MailChimp ist unter dem US-EU-Datenschutzabkommen „Privacy Shield“ zertifiziert 
und verpflichtet sich damit die EU-Datenschutzvorgaben einzuhalten. Des Weiteren 
haben wir mit MailChimp ein „Data-Processing-Agreement“ abgeschlossen. Dabei 

https://mailchimp.com/help/about-mailchimp-the-eu-swiss-privacy-shield-and-the-gdpr/
https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/


handelt es sich um einen Vertrag, in dem sich MailChimp dazu verpflichtet, die Daten 
unserer Nutzer zu schützen, entsprechend dessen Datenschutzbestimmungen in 
unserem Auftrag zu verarbeiten und insbesondere nicht an Dritte weiter zu geben. Die 
Datenschutzbestimmungen von MailChimp können Sie hier einsehen. 
Statistische Erhebung und Analysen 
Die Newsletter enthalten einen sog. „web-beacon“, d.h. eine pixelgroße Datei, die 
beim Öffnen des Newsletters vom Server von MailChimp abgerufen wird. Im Rahmen 
dieses Abrufs werden zunächst technische Informationen, wie Informationen zum 
Browser und Ihrem System, als auch Ihre IP-Adresse und Zeitpunkt des Abrufs erhoben. 
Diese Informationen werden zur technischen Verbesserung der Services anhand der 
technischen Daten oder der Zielgruppen und ihres Leseverhaltens anhand derer 
Abruforte (die mit Hilfe der IP-Adresse bestimmbar sind) oder der Zugriffszeiten 
genutzt. 
Zu den statistischen Erhebungen gehört ebenfalls die Feststellung, ob die Newsletter 
geöffnet werden, wann sie geöffnet werden und welche Links geklickt werden. Diese 
Informationen können aus technischen Gründen zwar den einzelnen 
Newsletterempfängern zugeordnet werden. Es ist jedoch weder unser Bestreben, noch 
das von MailChimp, einzelne Nutzer zu beobachten. Die Auswertungen dienen uns viel 
mehr dazu, die Lesegewohnheiten unserer Nutzer zu erkennen und unsere Inhalte auf 
sie anzupassen oder unterschiedliche Inhalte entsprechend den Interessen unserer 
Nutzer zu versenden. 
Kündigung/Widerruf 
Sie können den Empfang unseres Newsletters jederzeit kündigen, d.h. Ihre 
Einwilligungen widerrufen. Damit erlöschen gleichzeitig Ihre Einwilligungen in dessen 
Versand via MailChimp und die statistischen Analysen. Ein getrennter Widerruf des 
Versandes via MailChimp oder der statistischen Auswertung ist leider nicht möglich. 
Einen Link zur Kündigung des Newsletters finden Sie am Ende eines jeden Newsletters. 
 
Google Analytics 
Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter 
ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. 
Google Analytics verwendet so genannte „Cookies“. Das sind Textdateien, die auf 
Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website 
durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre 
Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gespeichert. 
IP Anonymisierung 
Wir haben auf dieser Website die Funktion IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird 
Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum vor der Übermittlung in die USA 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 Website wird Google diese Informationen 
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 



Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und 
der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber 
zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-
Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 
Auftragsdatenverarbeitung 
Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen und 
setzen die strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden bei der Nutzung 
von Google Analytics vollständig um. 
Demografische Merkmale bei Google Analytics 
Diese Website nutzt die Funktion “demografische Merkmale” von Google Analytics. 
Dadurch können Berichte erstellt werden, die Aussagen zu Alter, Geschlecht und 
Interessen der Seitenbesucher enthalten. Diese Daten stammen aus 
interessenbezogener Werbung von Google sowie aus Besucherdaten von 
Drittanbietern. Diese Daten können keiner bestimmten Person zugeordnet werden. Sie 
können diese Funktion jederzeit über die Anzeigeneinstellungen in Ihrem GoogleKonto 
deaktivieren oder die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics wie im Punkt 
“Widerspruch gegen Datenerfassung” dargestellt generell untersagen. 
 
Weiteres 
 
Cookies 
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf 
Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, 
unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind 
kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser 
speichert. 
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie 
werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf 
Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, 
Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. 
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies 
informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies 
für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der 
Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies 
kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein. 
 
SSL-Verschlüsselung 
Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung 
vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber 
senden, eine SSL-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, 
dass die Adresszeile des Browsers von „http://“ auf „https://“ wechselt und an dem 
Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. 
Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns 
übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden. 



 
Kontaktformular 
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben 
aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten 
inklusive IP-Adresse zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von 
Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre 
Einwilligung weiter. 
 
Simon & Oliver Ltd – Postfach 507 – CH-1701 Fribourg 
 
 


