
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

 

Die Plaston Group legt grossen Wert darauf, Ihre Privatsphäre zu achten und Ihre persönlichen 

Daten gegen Missbrauch zu schützen. Sämtliche Personendaten, die wir von Ihnen erhalten, 

werden gemäss den geltenden Datenschutzbestimmungen sowie den darauf ausgerichteten 

nachfolgenden Bedingungen verarbeitet. Diese Bedingungen können jederzeit beliebig und 

ohne Vorankündigung durch die Plaston Group geändert oder gelöscht werden. 

 

I. Allgemeines zur Datenverarbeitung 

 

1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich nur zu dem Zweck, zu dem Sie 

uns diese überlassen haben. In der Regel geht es dabei um den Abschluss und die Abwicklung 

von Verträgen. Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre Daten für Zwecke, an denen wir ein 

berechtigtes Interesse haben, wie z.B. für die Weiterentwicklung unserer Angebote, 

Dienstleistungen, Websites, Apps und weiteren Plattformen, auf welchen Sie aktiv sind, für 

Werbung und Marketing und für die Prüfung und Optimierung von Verfahren zur 

Bedarfsanalyse. In der Regel erfolgt die Verarbeitung Ihrer Daten nach Erhalt Ihrer 

Einwilligung. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer 

Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch 

gesetzliche Vorschriften gestattet ist, wie etwa zur Erfüllung einer vertraglichen oder 

rechtlichen Pflicht. 

 

2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf folgenden Grundlagen: 

• aufgrund Ihrer Einwilligung für einen oder mehrere Zwecke (Art. 6) 

• zur Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei Sie sind, oder zur Durchführung 

vorvertraglicher Massnahmen; 

• zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der unser Unternehmen unterliegt; 

• wenn lebenswichtige Interessen von Ihnen oder einer anderen natürlichen Person die 

Verarbeitung erforderlich machen; 

• zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten, 

wenn Ihre Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten unser Interesse nicht 

überwiegen.   



3. Datensicherheit 

Wir treffen angemessene technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen zum 

Schutz Ihrer personenbezogenen Daten vor unberechtigtem Zugriff und Missbrauch, wie etwa 

IT- und Netzwerksicherheitslösungen, Pseudonymisierung, Zugangskontrollen, Erlass von 

Weisungen, Schulungen der Mitarbeiter sowie der Einsatz moderner Standard-

Verschlüsselungstechniken für die Datenübertragung. 

 

4. Datenlöschung und Speicherdauer 

Ihre personenbezogenen Daten werden – soweit möglich – gelöscht oder anonymisiert, sobald 

der mit der Verarbeitung verfolgte Zweck erfüllt ist oder entfällt. Jedoch kann eine 

darüberhinausgehende Speicherung Ihrer Daten erforderlich sein, wenn etwa gesetzliche 

Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten dies vorschreiben oder für Beweis- und 

Dokumentationszwecke, falls Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden, 

oder wenn berechtigte Geschäftsinteressen dies erfordern.  

 

II. Bereitstellung der Website und Erstellung von Logfiles 

 

5. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser System automatisiert Daten und 

Informationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners.  

Folgende Daten werden hierbei erhoben: 

 

• Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version 

• das von Ihnen verwendete Betriebssystem 

• Ihre IP-Adresse 

• Datum und Uhrzeit des Zugriffs 

• Websites, von denen Ihr System auf unsere Internetseite gelangt  

• Websites, die von Ihrem System über unsere Website aufgerufen werden 

• Name der vom System des Nutzers aufgerufenen Seite 

 

Die Daten werden ebenfalls in den Logfiles unseres Systems gespeichert. Eine Speicherung 

dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten findet nicht statt. 

 

6. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  

Die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles dient der Wahrung berechtigter 

Interessen unseres Unternehmens. 

 



7. Zweck der Datenverarbeitung 

Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine 

Auslieferung der Website an Ihren Rechner zu ermöglichen. Hierfür muss Ihre IP-Adresse für 

die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben.  

Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen. 

Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung der Website und zur Sicherstellung der 

Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme. Eine Auswertung der Daten zu 

Marketingzwecken findet in diesem Zusammenhang nicht statt.  

In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung. 

 

8. Dauer der Speicherung 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 

mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website ist 

dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist.  

Im Falle der Speicherung der Daten in Logfiles ist dies nach spätestens 4 Wochen der Fall. 

Eine darüberhinausgehende Speicherung ist möglich. In diesem Fall werden Ihre IP-Adressen 

gelöscht oder verfremdet, sodass eine Zuordnung zu Ihrer Person nicht mehr möglich ist. 

 

9. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in 

Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich von Ihrer 

Seite keine Widerspruchsmöglichkeit.  

 

III. Verwendung von Cookies 

 

10. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Unsere Webseite verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, die im 

Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf ihrem Computersystem gespeichert werden. 

Rufen Sie eine Website auf, so kann ein Cookie auf Ihrem Betriebssystem gespeichert werden. 

Dieser Cookie enthält eine charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige Identifizierung 

des Browsers beim erneuten Aufrufen der Website ermöglicht.  

 

Wir verwenden auf unserer Website darüber hinaus Cookies, die eine Analyse Ihres 

Surfverhaltens ermöglichen.  

 

 



• Eingegebene Suchbegriffe 

• Häufigkeit von Seitenaufrufen 

• Inanspruchnahme von Website-Funktionen 

 

Auf diese Weise können folgende Daten übermittelt werden: 

 

Folgende Cookies werden in Zusammenhang mit Google Universal Analytics eingesetzt: 

• _ga (Laufzeit 2 Jahre) 

• _gat (Laufzeit 24 Stunden) 

• _gid (Laufzeit 24 Stunden) 

 

Folgende Cookies werden in Zusammenhang mit Facebook eingesetzt: 

• fr (Laufzeit 3 Monate) 

 

Folgende Cookies werden in Zusammenhang mit dem App Overlay eingesetzt: 

• appOverlayViewed (Laufzeit 10 Jahre) 

 

Folgende Cookies die in Zusammenhang mit dem Google Tag Manager stehen: 

• _dc_gtm_UA-39291455-4 (Laufzeit 24 Stunden) 

 

Folgende Cookies werden in Zusammenhang mit der Cookie Meldung stehen: 

• cookiesAccepted (Laufzeit 1 Jahr) 

 

Beim Aufruf unserer Website werden Sie über die Verwendung von Cookies zu 

Analysezwecken informiert und Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der in diesem 

Zusammenhang verwendeten personenbezogenen Daten eingeholt. In diesem 

Zusammenhang erfolgt auch ein Hinweis auf diese Datenschutzerklärung.  

 

11. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung technisch notwendiger 

Cookies dient der Wahrung berechtigter Interessen unseres Unternehmens. 

 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von Cookies zu 

Analysezwecken erfolgt aufgrund Ihrer vorgängig erteilten Einwilligung. 

 

12. Zweck der Datenverarbeitung 

Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung unserer Websites 

für Sie zu vereinfachen. Einige Funktionen unserer Internetseite können ohne den Einsatz von 



Cookies nicht angeboten werden. Für diese ist es erforderlich, dass der Browser auch nach 

einem Seitenwechsel wiedererkannt wird. 

Für folgende Anwendungen benötigen wir Cookies: 

 

• Übernahme von Spracheinstellungen 

• Merken von Suchbegriffen 

 

Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen Daten werden nicht zur Erstellung von 

Nutzerprofilen verwendet. 

 

Die Verwendung der Analyse-Cookies erfolgt zu dem Zweck, die Qualität unserer Website und 

ihre Inhalte zu verbessern. Durch die Analyse-Cookies erfahren wir, wie die Website genutzt 

wird und können so unser Angebot stetig optimieren. 

 

In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten.  

 

13. Dauer der Speicherung, Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Cookies werden auf Ihrem Rechner gespeichert und von diesem an unsere Seite übermittelt. 

Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Durch 

eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die Übertragung von 

Cookies deaktivieren oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit 

gelöscht werden. Dies kann auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies für unsere Website 

deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich 

genutzt werden. 

 

IV. Registrierung  

 

14. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Auf unserer Internetseite bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich unter Angabe 

personenbezogener Daten in einen geschlossenen Bereich (Extranet) anzumelden. Die Daten 

werden dabei in eine Eingabemaske eingegeben und an uns übermittelt und gespeichert. Eine 

Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Folgende Daten werden im Rahmen des 

Registrierungsprozesses erhoben: 

  



• Vorname 

• Nachname 

• Benutzername 

• Firma 

• Status des Benutzer (aktiv/Inaktiv) 

• Statusänderung: Benutzer informieren (Checkbox) 

• Benutzergruppe: Security Gruppe / Extranet Benutzer 

 

Im Zeitpunkt der Registrierung werden zudem folgende Daten gespeichert: 

 

• Ihre IP-Adresse 

• Datum und Uhrzeit der Registrierung 

 

Die Registrierung erfolgt durch direkte Kontaktaufnahme mit Boneco. In diesem Zuge geben 

Sie Ihre Einwilligung zur Verarbeitung dieser Daten.  

 

15. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  

Die Verarbeitung der Daten erfolgt aufgrund Ihrer vorgängig erteilten Einwilligung. 

 

16.  Zweck der Datenverarbeitung 

Ihre Registrierung ist für das Bereithalten bestimmter Inhalte und Leistungen auf unserer 

Website erforderlich. 

 

17. Dauer der Speicherung 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 

mehr erforderlich sind. 

Dies ist für die während des Registrierungsvorgangs erhobenen Daten der Fall, wenn die 

Registrierung auf unserer Internetseite aufgehoben oder abgeändert wird.  

 

18. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die Registrierung aufzulösen. Die über Sie gespeicherten 

Daten können Sie jederzeit abändern lassen.  

Sie können der Speicherung jederzeit widersprechen in dem Sie uns über die E-Mail-Adresse: 

support@boneco.com informieren.  
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V.  Kontaktformular und E-Mail-Kontakt 

 

19. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Auf unserer Internetseite ist ein Kontaktformular vorhanden, welches für die elektronische 

Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Nehmen Sie diese Möglichkeit wahr, so werden Ihre 

in der Eingabemaske eingegeben Daten an uns übermittelt und gespeichert. Diese Daten sind: 

 

• Anrede 

• Vorname 

• Nachname 

• Kommentarfeld/Nachricht 

• E-Mail-Adresse 

• Land 

• Bestätigung zur Verarbeitung der Daten (Checkbox) 

 

Im Zeitpunkt der Absendung der Nachricht werden zudem folgende Daten gespeichert: 

 

• Ihre IP-Adresse 

• Datum und Uhrzeit des Absendens 

 

Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Absendevorgangs Ihre Einwilligung 

eingeholt und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. 

 

Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. In diesem 

Fall werden Ihre mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten gespeichert.  

 

Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden 

ausschliesslich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. 

 

20. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  

Die Verarbeitung der Daten erfolgt aufgrund Ihrer vorgängig erteilten Einwilligung. Mitunter 

kann die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer  

E-Mail übermittelt werden, unseren berechtigten Interessen dienen oder auf den Abschluss 

eines Vertrages abzielen, welcher sodann die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung bildet.  

 

21. Zweck der Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns allein zur 

Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail liegt hieran 

auch das erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten. 



Die sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen Daten 

dienen dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit unserer 

informationstechnischen Systeme sicherzustellen. 

 

22. Dauer der Speicherung 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 

mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des 

Kontaktformulars und diejenigen, die per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn 

die jeweilige Konversation mit Ihnen beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich 

aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschliessend geklärt 

ist.  

Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten werden 

spätestens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht. 

 

23. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nehmen Sie per E-Mail-Kontakt mit uns auf, so 

können Sie der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In 

einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden. 

 

Sie können der Speicherung jederzeit widersprechen in dem Sie uns über die E-Mail-Adresse: 

support@boneco.com informieren. 

 

Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, 

werden in diesem Fall gelöscht. 

 

VI.  Rechte der betroffenen Personen 

 

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. geltenden 

Datenschutzbestimmungen und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber unserem 

Unternehmen zu: 

 

Auskunftsrecht 

Sie können Auskunft darüber verlangen, ob personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von 

uns verarbeitet werden.  

 

Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von uns folgende Informationen verlangen: 
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• die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden; 

• die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden; 

• die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt 

werden; 

• die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 

oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der 

Speicherdauer; 

• das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch 

uns oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;  

• das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

• alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die 

personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen als betroffener Person erhoben wurden; 

• das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschliesslich Profiling und 

aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die 

angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für Sie als betroffene 

Person. 

 

Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt 

werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über geeignete Garantien im 

Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 

 

Recht auf Berichtigung  

Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung Ihrer Daten, sofern die 

verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. 

Die Berichtigung ist unverzüglich vorzunehmen. 

 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der 

Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen: 

 

• wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen Daten bestreiten; 

• wenn die Verarbeitung unrechtmässig ist und Sie die Löschung der 

personenbezogenen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung 

Ihrer Daten verlangen; 



• wenn wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger 

benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen benötigen, oder 

• wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben und noch nicht 

feststeht, ob die berechtigten Gründe unseres Unternehmens gegenüber Ihren 

Gründen überwiegen. 

 

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, 

dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der 

Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen 

öffentlichen Interesses verarbeitet werden. 

 

Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, 

werden Sie von uns unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird. 

 

Recht auf Löschung 

a) Löschungspflicht 

Sie können von uns verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten 

unverzüglich gelöscht werden, und wir sind verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, 

sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

 

• die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie 

erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig; 

• Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung stützte, und es fehlt an 

einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;  

• Sie legen Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen 

berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor;  

• die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmässig verarbeitet;  

• die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer 

rechtlichen Verpflichtung erforderlich; 

 

b) Information an Dritte 

Haben wir die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind wir zu 

deren Löschung verpflichtet, so treffen wir unter Berücksichtigung der verfügbaren 

Technologie und der Implementierungskosten angemessene Massnahmen, auch technischer 

Art, um Dritte, die Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass 

Sie als betroffene Person die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder 

von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben.  



c) Ausnahmen 

Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 

 

• zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäusserung und Information; 

• zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung erfordert, oder zur 

Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 

öffentlicher Gewalt erfolgt; 

• aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit; 

• für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische 

Forschungszwecke oder für statistische, oder 

• zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 

Recht auf Unterrichtung 

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung uns 

gegenüber geltend gemacht, so sind wir verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, die Berichtigung oder Löschung 

der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als 

unmöglich oder ist mit einem unverhältnismässigen Aufwand verbunden. 

 

Ihnen steht auch das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden. 

 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns 

bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zurück 

zu erhalten. Ausserdem können Sie von uns verlangen, dass diese Daten einem Dritten 

übermittelt werden, sofern 

 

• die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder auf einem Vertrag beruht und 

• die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

 

Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener 

Daten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse 

liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt. 

 

Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 

Widerspruch einzulegen.  

 



Wir werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten dann nicht weiterverarbeiten, es 

sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die 

Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 

Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu 

widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmässigkeit der aufgrund der 

Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

 

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs 

steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde zu, wenn Sie der Ansicht 

sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die 

geltenden Datenschutzbestimmungen verstösst.  

 

VII. Name und Anschrift des Verantwortlichen und des Datenschutzbeauftragten 

 

Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist: 

Boneco AG 

Espenstrasse 85 

9443 Widnau 

Tel.: 071 727 81 11 

E-Mail: support@boneco.com  

Website: www.boneco.com 

 

Der Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen ist: 

Herr Hansruedi Lanker 

Plaston Holding 

Espenstrasse 85 

9443 Widnau 

Tel.: 071 727 81 11 

E-Mail: Hansruedi.Lanker@plaston.com 

Website: www.plastongroup.com  

 

 

 

Stand Juli 2018 


