
Datenschutzerklärung 

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist: 

Allround Service Kümin  

Manuel Kümin 

Unterdorfstrasse 7A 

8370 Sirnach 

Telefon: +41 76 466 83 56 

E-Mail: manuel.kuemin@allroundservice-kuemin.ch 

WebSite: https://www.allroundservice-kuemin.ch/  

 Allgemeiner Hinweis 

Gestützt auf Artikel 13 der schweizerischen Bundesverfassung und den 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundes (Datenschutzgesetz, DSG) hat jede Person 

Anspruch auf Schutz ihrer Privatsphäre sowie auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen 

Daten. Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. 

Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend den gesetzlichen 

Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. In Zusammenarbeit mit unseren 

Hosting-Providern bemühen wir uns, die Datenbanken so gut wie möglich vor fremden 

Zugriffen, Verlusten, Missbrauch oder vor Fälschung zu schützen. 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. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der 

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten gemäss der nachfolgenden Beschreibung 

einverstanden. Diese Website kann grundsätzlich ohne Registrierung besucht werden. Dabei 

werden Daten wie beispielsweise aufgerufene Seiten bzw. Namen der abgerufenen Datei, 

Datum und Uhrzeit zu statistischen Zwecken auf dem Server gespeichert, ohne dass diese 

Daten unmittelbar auf Ihre Person bezogen werden. Personenbezogene Daten, insbesondere 

Name, Adresse oder E-Mail-Adresse werden soweit möglich auf freiwilliger Basis erhoben. 

Ohne Ihre Einwilligung erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte. 

 Bearbeitung von Personendaten 

Personendaten sind alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person 

beziehen. Eine betroffene Person ist eine Person, über die Personendaten bearbeitet werden. 

Bearbeiten umfasst jeden Umgang mit Personendaten, unabhängig von den angewandten 

Mitteln und Verfahren, insbesondere das Aufbewahren, Bekanntgeben, Beschaffen, Löschen, 

Speichern, Verändern, Vernichten und Verwenden von Personendaten. 

Wir bearbeiten Personendaten im Einklang mit dem schweizerischen Datenschutzrecht. Im 

Übrigen bearbeiten wir – soweit und sofern die EU-DSGVO anwendbar ist – Personendaten 

gemäss folgenden Rechtsgrundlagen im Zusammenhang mit Art. 6 Abs. 1 DSGVO:  



 

• lit. a) Bearbeitung von Personendaten mit Einwilligung der betroffenen Person. 

• lit. b) Bearbeitung von Personendaten zur Erfüllung eines Vertrages mit der 

betroffenen Person sowie zur Durchführung entsprechender vorvertraglicher 

Massnahmen. 

• lit. c) Bearbeitung von Personendaten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, 

der wir gemäss allenfalls anwendbarem Recht der EU oder gemäss allenfalls 

anwendbarem Recht eines Landes, in dem die DSGVO ganz oder teilweise 

anwendbar ist, unterliegen. 

• lit. d) Bearbeitung von Personendaten, um lebenswichtige Interessen der betroffenen 

Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. 

• lit. f) Bearbeitung von Personendaten, um die berechtigten Interessen von uns oder 

von Dritten zu wahren, sofern nicht die Grundfreiheiten und Grundrechte sowie 

Interessen der betroffenen Person überwiegen. Berechtigte Interessen sind 

insbesondere unser betriebswirtschaftliches Interesse, unsere Website bereitstellen zu 

können, die Informationssicherheit, die Durchsetzung von eigenen rechtlichen 

Ansprüchen und die Einhaltung von schweizerischem Recht. 

Wir bearbeiten Personendaten für jene Dauer, die für den jeweiligen Zweck oder die 

jeweiligen Zwecke erforderlich ist. Bei länger dauernden Aufbewahrungspflichten aufgrund 

von gesetzlichen und sonstigen Pflichten, denen wir unterliegen, schränken wir die 

Bearbeitung entsprechend ein. 

 Datenschutzerklärung für Cookies 

Diese Website verwendet Cookies. Das sind kleine Textdateien, die es möglich machen, auf 

dem Endgerät des Nutzers spezifische, auf den Nutzer bezogene Informationen zu speichern, 

während er die Website nutzt. Cookies ermöglichen es, insbesondere Nutzungshäufigkeit und 

Nutzeranzahl der Seiten zu ermitteln, Verhaltensweisen der Seitennutzung zu analysieren, 

aber auch unser Angebot kundenfreundlicher zu gestalten. Cookies bleiben über das Ende 

einer Browser-Sitzung gespeichert und können bei einem erneuten Seitenbesuch wieder 

aufgerufen werden. Wenn Sie das nicht wünschen, sollten Sie Ihren Internetbrowser so 

einstellen, dass er die Annahme von Cookies verweigert. 

Ein genereller Widerspruch gegen den Einsatz der zu Zwecken des Onlinemarketing 

eingesetzten Cookies kann bei einer Vielzahl der Dienste, vor allem im Fall des Trackings, 

über die US-amerikanische Seite http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU-Seite 

http://www.youronlinechoices.com/ erklärt werden. Des Weiteren kann die Speicherung von 

Cookies mittels deren Abschaltung in den Einstellungen des Browsers erreicht werden. Bitte 

beachten Sie, dass dann gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Onlineangebotes genutzt 

werden können. 

   

http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/


Dienste von Dritten 

Diese Website verwenden allenfalls Google Maps für das Einbetten von Karten, Google 

Invisible reCAPTCHA für den Schutz gegen Bots und Spam sowie YouTube für das 

Einbetten von Videos. Diese Dienste der amerikanischen Google LLC verwenden unter 

anderem Cookies und infolgedessen werden Daten an Google in den USA übertragen, wobei 

wir davon ausgehen, dass in diesem Rahmen kein personenbezogenes Tracking allein durch 

die Nutzung unserer Website stattfindet. Google hat sich verpflichtet, einen angemessenen 

Datenschutz gemäss dem amerikanisch-europäischen und dem amerikanisch-schweizerischen 

Privacy Shield zu gewährleisten. Weitere Informationen finden sich in der 

Datenschutzerklärung von Google. 

 Datenschutzerklärung für Kontaktformular 

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus 

dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks 

Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese 

Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. 

 Kostenpflichtige Leistungen 

Zur Erbringung kostenpflichtiger Leistungen werden von uns zusätzliche Daten erfragt, wie 

z.B. Zahlungsangaben, um Ihre Bestellung resp. Ihren Auftrag ausführen zu können. Wir 

speichern diese Daten in unseren Systemen, bis die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen 

abgelaufen sind. 

 Verwendung von Google Maps 

Diese Website nutzt das Angebot von Google Maps. Dadurch können wir Ihnen interaktive 

Karten direkt in der Website anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfortable Nutzung der 

Karten-Funktion. Durch den Besuch auf der Website erhält Google die Information, dass Sie 

die entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Dies erfolgt unabhängig 

davon, ob Google ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein 

Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem 

Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei Google nicht wünschen, 

müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. Google speichert Ihre Daten als 

Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder 

bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere 

(selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um 

andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu 

informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, 

wobei Sie sich zur Ausübung dessen an Google richten müssen. Weitere Informationen zu 

Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch Google erhalten Sie 

neben weiteren Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und 

Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre unter: 

www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

  

https://policies.google.com/privacy?hl=de
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy


Datenschutzerklärung für Facebook 

Diese Website verwendet Funktionen von Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, 

CA 94304, USA . Bei Aufruf unserer Seiten mit Facebook-Plug-Ins wird eine Verbindung 

zwischen Ihrem Browser und den Servern von Facebook aufgebaut. Dabei werden bereits 

Daten an Facebook übertragen. Besitzen Sie einen Facebook-Account, können diese Daten 

damit verknüpft werden. Wenn Sie keine Zuordnung dieser Daten zu Ihrem Facebook-

Account wünschen, loggen Sie sich bitte vor dem Besuch unserer Seite bei Facebook aus. 

Interaktionen, insbesondere das Nutzen einer Kommentarfunktion oder das Anklicken eines 

„Like“- oder „Teilen“-Buttons werden ebenfalls an Facebook weitergegeben. Mehr erfahren 

Sie unter https://de-de.facebook.com/about/privacy. 

 Datenschutzerklärung für Instagram 

Auf unserer Website sind Funktionen des Dienstes Instagram eingebunden. Diese Funktionen 

werden angeboten durch die Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, 

USA integriert. Wenn Sie in Ihrem Instagram-Account eingeloggt sind können Sie durch 

Anklicken des Instagram-Buttons die Inhalte unserer Seiten mit Ihrem Instagram-Profil 

verlinken. Dadurch kann Instagram den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto 

zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt 

der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Instagram erhalten. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Instagram: 

http://instagram.com/about/legal/privacy/ 

 Datenschutzerklärung für LinkedIn 

Wir setzen innerhalb unseres Onlineangebotes die Marketing-Dienste des sozialen Netzwerks 

LinkedIn der LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, 

Ireland («LinkedIn») ein. Diese verwenden Cookies, also Textdateien, die auf Ihrem 

Computer gespeichert werden. Dies ermöglicht uns eine Analyse der Benutzung der 

Internetseite durch Sie. So können wir beispielsweise den Erfolg unserer Anzeigen messen 

und Nutzern Produkte anzeigen, für die sie sich zuvor interessiert haben. Erfasst werden 

dadurch z.B. Informationen zum Betriebssystem, zum Browser, die von Ihnen zuvor 

aufgerufene Internetseite (Referrer-URL), welche Webseiten der Nutzer aufgesucht, welche 

Angebote der Nutzer angeklickt hat, und Datum und Uhrzeit Ihres Besuchs auf unserer 

Internetseite. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser 

Internetseite werden pseudonymisiert an einen Server von LinkedIn in den USA übertragen 

und dort gespeichert. LinkedIn speichert also nicht den Namen oder die E-Mailadresse des 

jeweiligen Nutzers. Die oben genannten Daten werden vielmehr nur demjenigen zugeordnet, 

bei dem das Cookie erzeugt wurde. Dies gilt nicht, sofern der Nutzer LinkedIn eine 

Verarbeitung ohne Pseudonymisierung erlaubt hat oder ein LinkedIn-Konto hat. 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 möglicherweise nicht 

sämtliche Funktionen dieser Internetseite vollumfänglich werden nutzen können. Der 

Nutzung Ihrer Daten können sie auch direkt bei LinkedIn widersprechen: 

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. 

https://de-de.facebook.com/about/privacy
https://instagram.com/about/legal/privacy/
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out


Wir nutzen LinkedIn Analytics, um die Nutzung unserer Website analysieren und 

regelmässig verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser 

Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Alle LinkedIn 

Unternehmen haben die Standardvertragsklauseln angenommen, um zu gewährleisten, dass 

der für die Entwicklung, Durchführung und Erhaltung der Dienste notwendige Datenverkehr 

in die USA und Singapur auf rechtmässige Weise stattfindet. Sofern wir die Nutzer um eine 

Einwilligung bitten, ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 

Ansonsten ist Rechtsgrundlage für die Nutzung von LinkedIn Analytics Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. 

f DSGVO. Informationen des Drittanbieters: LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton 

Place, Dublin 2 Ireland; Nutzervereinbarung und Datenschutzerklärung. 

 Vertragliche Leistungen 

Wir verarbeiten die Daten unserer Vertragspartner und Interessenten sowie anderer 

Auftraggeber, Kunden, Mandanten, Klienten oder Vertragspartner (einheitlich bezeichnet als 

«Vertragspartner») gem. den datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundes 

(Datenschutzgesetz, DSG) und der EU-DSGVO entsprechend Art. 6 Abs. 1 lit. b. DSGVO, 

um ihnen gegenüber unseren vertraglichen oder vorvertraglichen Leistungen zu erbringen. 

Die hierbei verarbeiteten Daten, die Art, der Umfang und der Zweck und die Erforderlichkeit 

ihrer Verarbeitung, bestimmen sich nach dem zugrundeliegenden Vertragsverhältnis. Zu den 

verarbeiteten Daten gehören die Stammdaten unserer Vertragspartner (z.B. Namen und 

Adressen), Kontaktdaten (z.B. E-Mailadressen und Telefonnummern) sowie Vertragsdaten 

(z.B. in Anspruch genommene Leistungen, Vertragsinhalte, vertragliche Kommunikation, 

Namen von Kontaktpersonen) und Zahlungsdaten (z.B. Bankverbindungen, 

Zahlungshistorie). Besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeiten wir 

grundsätzlich nicht, ausser wenn diese Bestandteile einer beauftragten oder vertragsgemässen 

Verarbeitung sind. Wir verarbeiten Daten, die zur Begründung und Erfüllung der 

vertraglichen Leistungen erforderlich sind und weisen auf die Erforderlichkeit ihrer Angabe, 

sofern diese für die Vertragspartner nicht evident ist, hin. Eine Offenlegung an externe 

Personen oder Unternehmen erfolgt nur, wenn sie im Rahmen eines Vertrags erforderlich ist. 

Bei der Verarbeitung der uns im Rahmen eines Auftrags überlassenen Daten, handeln wir 

entsprechend den Weisungen der Auftraggeber sowie der gesetzlichen Vorgaben. Im Rahmen 

der Inanspruchnahme unserer Onlinedienste, können wir die IP-Adresse und den Zeitpunkt 

der jeweiligen Nutzerhandlung speichern. Die Speicherung erfolgt auf Grundlage unserer 

berechtigten Interessen, als auch der Interessen der Nutzer am Schutz vor Missbrauch und 

sonstiger unbefugter Nutzung. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich 

nicht, ausser sie ist zur Verfolgung unserer Ansprüche gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO 

erforderlich oder es besteht hierzu eine gesetzliche Verpflichtung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c. 

DSGVO. Die Löschung der Daten erfolgt, wenn die Daten zur Erfüllung vertraglicher oder 

gesetzlicher Fürsorgepflichten sowie für den Umgang mit etwaigen Gewährleistungs- und 

vergleichbaren Pflichten nicht mehr erforderlich sind, wobei die Erforderlichkeit der 

Aufbewahrung der Daten in unregelmässigen Abständen überprüft wird. Im Übrigen gelten 

die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.

https://www.linkedin.com/legal/user-agreement?_l=de_DE
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE


Allgemeiner Haftungsausschluss 

Alle Angaben unseres Internetangebotes wurden sorgfältig geprüft. Wir bemühen uns, unser 

Informationsangebot aktuell, inhaltlich richtig und vollständig anzubieten. Trotzdem kann 

das Auftreten von Fehlern nicht völlig ausgeschlossen werden, womit wir keine Garantie für 

Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen auch journalistisch-

redaktioneller Art übernehmen können. Haftungsansprüche aus Schäden materieller oder 

ideeller Art, die durch die Nutzung der angebotenen Informationen verursacht wurden, sind 

ausgeschlossen, sofern kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden 

vorliegt. Der Herausgeber kann nach eigenem Ermessen und ohne Ankündigung Texte 

verändern oder löschen und ist nicht verpflichtet, Inhalte dieser Website zu aktualisieren. Die 

Benutzung bzw. der Zugang zu dieser Website geschieht auf eigene Gefahr des Besuchers. 

Der Herausgeber, seine Auftraggeber oder Partner sind nicht verantwortlich für Schäden, wie 

direkte, indirekte, zufällige, vorab konkret zu bestimmende oder Folgeschäden, die angeblich 

durch den Besuch dieser Website entstanden sind und übernehmen hierfür folglich keine 

Haftung. Der Herausgeber übernimmt ebenfalls keine Verantwortung und Haftung für die 

Inhalte und die Verfügbarkeit von Website Dritter, die über externe Links dieser Website 

erreichbar sind. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschliesslich deren Betreiber 

verantwortlich. Der Herausgeber distanziert sich damit ausdrücklich von allen Inhalten 

Dritter, die möglicherweise straf- oder haftungsrechtlich relevant sind oder gegen die guten 

Sitten verstossen. 

 Änderungen 

Wir können diese Datenschutzerklärung jederzeit ohne Vorankündigung anpassen. Es gilt die 

jeweils aktuelle, auf unserer Website publizierte Fassung. Soweit die Datenschutzerklärung 

Teil einer Vereinbarung mit Ihnen ist, werden wir Sie im Falle einer Aktualisierung über die 

Änderung per E-Mail oder auf andere geeignete Weise informieren. 

 Fragen an den Datenschutzbeauftragten 

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder wenden 

Sie sich direkt an die für den Datenschutz zu Beginn der Datenschutzerklärung aufgeführten, 

verantwortlichen Person in unserer Organisation. 

 

Quelle: SwissAnwalt 

 

https://www.swissanwalt.ch/

