Datenschutzerklärung
Der PRIVERA AG (nachfolgend „PRIVERA“ ist der Schutz Ihrer Daten und Ihrer Privatsphäre ein
wichtiges Anliegen. Technische und organisatorische Massnahmen stellen sicher, dass die
gesetzlichen Vorschriften über den Datenschutz eingehalten werden. Nachfolgend erläutern wir
Ihnen, wie mit Daten, die während Ihres Besuches auf unseren Webseiten erhoben, verarbeitet
und verwendet werden, umgegangen wird.
Mit Ihrem Zugriff auf die PRIVERA-Webseiten erklären Sie sich mit der vorliegenden
Datenschutzerklärung einverstanden.
Die PRIVERA kann die Erklärung jederzeit aktualisieren, weshalb wir eine regelmässige
Überprüfung dieser durch Sie empfehlen. Das Datum der letzten Aktualisierung finden Sie am
Ende dieser Erklärung.
Bei Webseiten die von Dritten betrieben bzw. unter deren Kontrolle stehen und die nicht mit der
PRIVERA verbunden sind, findet die Erklärung keine Anwendung. Unsere Webseiten können Links
zu solchen "Drittwebseiten" enthalten. Daher bitten wir Sie, die jeweiligen
Datenschutzerklärungen der Drittwebseiten zu beachten, da sich diese ausserhalb des PRIVERA Überwachungsbereiches befinden und somit nicht unserer Verantwortung unterliegen.
Ferner ist es dem Besucher selbst überlassen, ob persönliche Angaben auf den Webseiten von
PRIVERA hinterlassen werden. Hierzu zählen bspw. Name, E-Mail-adresse, Adresse, etc. Ihre
Daten werden allesamt vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.

Elektronische Kontaktaufnahme
Wir weisen Sie darauf hin, dass die Übermittlung von unverschlüsselten Infor mationen per E-Mail
weder sicher noch geeignet ist, um personenbezogene Daten oder andere vertrauliche
Informationen auszutauschen.
Wenn Sie ohne entsprechende Schutzvorkehrungen personenbezogene Informationen per E-Mail
bekannt geben, sollten Sie sich bewusst sein, dass möglicherweise unberechtigte Dritte auf diese
Informationen zugreifen und folglich die Daten ohne Ihr Einverständnis sammeln, nutzen oder gar
verfälschen können. Die via E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten können zudem unter
Umständen auch ins Ausland gesandt werden, obwohl sich der Absender und der Empfänger in der
Schweiz befinden. Sie müssen deshalb damit rechnen, dass Ihre Informationen auch in ein Land
transferiert werden könnten, in dem ein niedrigeres Datenschutzniveau als in der Schweiz
besteht.
Sofern Sie mit uns trotzdem via unverschlüsseltem E-Mail Kontakt aufnehmen und uns Fragen
stellen, gehen wir davon aus, dass Sie diese Art der Kommunikation mit uns explizit wünschen.
Sie erklären sich in diesem Fall damit einverstanden, dass wir Ihnen ebenfalls per
unverschlüsseltem E-Mail eine entsprechende Antwort geben oder die erfragten Informationen
übermitteln dürfen.

Auskunft
Falls Sie zur Bearbeitung Ihrer allenfalls vorhandenen persönlichen Daten durch die PRIVERA
Fragen haben, bitten wir Sie Ihre schriftliche Anfrage an die folgende Adresse zu senden:
PRIVERA AG
Compliance
Worbstrasse 142
3073 Gümligen
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