DATENSCHUTZ
Die Genuss Werkstatt GmbH, Schloss Schauenstein 77, 7414 Fürstenau, ist Betreiberin dieser
Webseite und der darauf angebotenen Dienste und somit verantwortlich für die Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung Ihrer persönlichen Daten und die Vereinbarkeit der Datenbearbeitung mit
Schweizer Recht.
Die Betreiberin legt großen Wert auf den Schutz personenbezogener Daten und erhebt, verarbeitet
und nutzt personenbezogene Daten ausschließlich in Übereinstimmung mit den nachfolgend
beschriebenen Grundsätzen und unter Beachtung der anwendbaren Vorschriften zum Datenschutz.
Personenbezogene Daten sind alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare
natürliche Person beziehen, wozu z.B. Name, sowie Ihre Post- und E-Mail-Adresse gehören.
Die nachfolgendenden Regeln gelten sowohl für diese Web Seite wie auch für andere durch die
Genuss Werkstatt GmbH betriebenen Webseiten (insbesondere www.andreascaminada.com,
www.schauenstein.ch, www.remisa.ch, www.acasacatering.ch). Durch das Aufrufen und Verwenden
dieser Seiten erklären Sie sich mit diesen Regeln einverstanden.
Automatisches Sammeln nicht persönlicher Daten
Wenn Sie Ihre Kontaktdaten bei uns registrieren, sei dies durch den Abschluss eines Kaufvertrags mit
uns, oder indem Sie in anderer, elektronischer Form mit uns in Kontakt treten, erklären Sie sich damit
einverstanden, dass wir entsprechend der vorliegenden Richtlinie zum Datenschutz ohne Ihre
vorherige schriftliche Zustimmung Ihre persönlichen Daten, die Sie uns über unsere Website/unseren
Onlineshop übermitteln (auch im Zusammenhang mit Ihrem Kaufvertrag), erfassen, speichern,
offenlegen und verwenden.
Für den Fall, dass Sie sich für eine Registrierung entscheiden, können Sie sich Ihre Daten jederzeit
ansehen und diese ändern, berichtigen, löschen oder sperren, indem Sie den Link Profil aus dem
Websitemenü auswählen. Sie können Ihre Einwilligung zur Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten
jederzeit für die Zukunft widerrufen. Wenden Sie sich zu diesem Zweck bitte an den Kundenservice.
Wir werden Ihre persönlichen Daten und Angaben in sicherer, angemessener und rechtmäßiger Form
entsprechend dem Schweizer Recht verarbeiten, offenlegen und verwenden. Die Verarbeitung
erfolgt mit elektronischen oder automatisierten Mitteln. Wir werden Ihre persönlichen Daten, die Sie
uns über unsere Website/unseren Onlineshop übermitteln (auch im Zusammenhang mit Ihrem
Kaufvertrag), nur dazu verwenden, Ihnen die Möglichkeit einzuräumen, im Zusammenhang mit dem
Kaufvertrag, den Sie mit uns schließen, unsere Waren zu kaufen, sich an Marktforschungsumfragen
bezüglich der Verbesserung unseres Internetauftritts und unseres Produktsortiments zu beteiligen,
und um Sie über die Marktaktivitäten, die Waren, Dienstleistungen und laufenden Transaktionen zu
informieren, die wir anbieten und um Dritten logistische oder andere Aufgaben zu übertragen. Ohne
vorherige Mitteilung und Ihre Zustimmung werden die Daten keinen Dritten in einer Form zur
Verfügung gestellt, in der Sie identifiziert werden könnten. Ihre persönlichen Daten werden durch die
Genuss Werkstatt GmbH, Schloss Schauenstein 77, 7414 Fürstenau, Schweiz, erfasst und verwendet,
die auch für die Verwaltung derselben zuständig ist.
Ihre persönlichen Daten können für statistische Auswertungen oder für Marketingzwecke benützt
werden.

Kundendaten
Die Genuss Werkstatt GmbH speichert und bearbeitet insbesondere folgende Kundendaten: Name,
Vorname, Adresse, Email, Telefonnummer sowie die Kaufhistorie des Kunden.
Identifizierung von Besuchern
Damit Sie online in unserem Shop bestellen können ist es erforderlich, dass Sie Ihre persönlichen
Daten wie Name, Adresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer angeben. Zur Ausführung Ihrer
Bestellung muss sich die Genuss Werkstatt GmbH möglicherweise an Sie wenden, um zusätzliche
Informationen, die für die Bearbeitung oder Ausführung Ihrer Bestellung oder Anforderung
erforderlich sind, einzuholen. Sie gewähren der Genuss Werkstatt GmbH auch das Recht, alle von
Ihnen bereitgestellten Informationen zu den hierin erwähnten Zwecken mit anderen mit der Genuss
Werkstatt GmbH verbundenen Unternehmen auszutauschen. Zusätzlich zu den von Ihnen
bereitgestellten, persönlichen Informationen verwendet diese Seite möglicherweise Technologie, mit
deren Hilfe bestimmte technische Informationen wie Ihre Internet-Protokolladresse, das
Betriebssystem Ihres Computers, den Typ Ihres Browsers, Zugriffsmuster und die Adresse anderer
verbundener Websites gesammelt werden können.

Sicherheit
Die Genuss Werkstatt GmbH ist laufend bestrebt, in zumutbarem Umfang Vorkehrungen zu treffen,
um unbefugten Zugriff auf Ihre persönlichen Daten sowie die unbefugte Verwendung oder
Verfälschung dieser Daten zu verhindern und die entsprechenden Risiken zu minimieren.
Richtigkeit der zusammengetragenen Daten
Die Genuss Werkstatt GmbH kann auf eigene Initiative oder auf Ihren Wunsch hin unvollständige,
fehlerhafte oder veraltete persönliche Daten vervollständigen, berichtigen oder löschen.
Newsletter
Sie können sich zum Andreas Caminada Newsletter können Sie auf andreascaminada.com unter
„Newsletter“ anmelden. Sollten Sie den andreascaminada.com Newsletter nicht länger empfangen
wollen, schreiben Sie bitte eine E-Mail an shop@andreascaminada.com.
Cookies
Die Genuss Werkstatt GmbH benutzt eine Trackingtechnologie ("Cookies"). Die Internetseiten
verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen dazu, unser Angebot
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Die Genuss Werkstatt GmbH kann auch
Cookies verwenden, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern, insbesondere um zu erkennen ob Sie die
Webseite zuvor schon einmal besucht haben und eine Übersicht über den Inhalt Ihres Warenkorbs
zur behalten. Diese Cookie-Richtlinie informiert Sie über die Verwendung von Cookies auf der
Website:
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden und die Ihr Browser
speichert.
Cookies richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Wenn Sie das
Setzen von Cookies trotzdem nicht wünschen, können Sie dies in den Browser-Einstellungen ändern.

Bitte beachten Sie jedoch, dass, wenn Sie Cookies auf der Website ablehnen, einige Funktionen auf
der Website eingeschränkt oder nicht verfügbar sein können. Um die Nutzung der Website zu
erleichtern, empfehlen wir, dass Sie Ihre Browser-Einstellungen Cookies auf der Website akzeptieren.
Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google
Analytics verwendet sog. „Cookies“, 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. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf
dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor 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. 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 gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen
können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre
Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung
dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren.
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
bzw.
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.
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Wir nutzen Google Analytics zudem dazu, Daten aus AdWords zu statistischen Zwecken auszuwerten.
Social Plugins
Die Genuss Werkstatt GmbH kann sogenannte Social Plugins (nachfolgend Social Plugins) sozialer
Netzwerke wie Facebook, Twitter, Youtube, Google+, Pinterest, Instagram etc. verwenden. Bei Ihrem
Besuch auf unserer Website sind diese Social Plugins standardmäßig deaktiviert, d.h. sie senden ohne
Ihr Zutun keine Daten an die jeweiligen sozialen Netzwerke.
Bitte beachten Sie, dass wir keinen Einfluss auf den Umfang der Daten haben, die von den sozialen
Netzwerken mit ihren Social Plugins erhoben werden. Zweck und Umfang der Datenerhebung und
die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch die jeweiligen sozialen Netzwerke sowie Ihre
diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie
bitte den Datenschutzhinweisen der jeweiligen sozialen Netzwerke.

Minderjährige
Personen unter 18 Jahren dürfen ohne Einwilligung der Eltern oder der gesetzlichen Vertreter weder
Informationen an die Genuss Werkstatt GmbH weiterleiten noch auf dieser Seite Einkäufe oder
sonstige Rechtsgeschäfte tätigen, sofern dies nicht unter geltendem Recht zulässig ist.
Änderungen
Die Genuss Werkstatt GmbH kann jederzeit - auch unangekündigt - diese Regeln oder den Inhalt der
Seite ändern oder den Zugriff auf diese Seite ändern oder sperren.
Verschiedenes
Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt zusammengestellt. Für etwaige Fehler bei der
Datenerfassung oder Datenübertragung können wir jedoch keine Haftung übernehmen. Die
Übernahme von Daten in andere Datenträger, auch auszugsweise, oder die Verwendung zu anderen
als den hier vorgesehenen Zwecken, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Genuss Werkstatt
GmbH erlaubt.

