
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Sk Tec SA 

Via al Gas 30 - Mendrisio (TI) 

Umsatzsteuer-ID CHE-100.821.492 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
 
Diese Datenschutzerklärung wurde am 23. Mai 2018 veröffentlicht und tritt am 23. Mai 
2018 für alle neuen und bestehenden Benutzer der Webseiten und der Offline-Angebote 
der SKtec SA in Kraft. 

Datenschutzerklärung der SKtec SA  

Inkrafttreten: Mittwoch, 23. Mai 2018 

WICHTIGE MITTEILUNG 

Die SKtec SA bietet Dienstleistungen im Bereich Beratung, Entwurf, Verkauf und 

Wartung von Verpackungsmaschinen für Beutel und Dosen. Ihre Tätigkeit umfasst auch 

Offline-Angebote über unsere Websites sowie die damit verbundenen Dienstleistungen 

(die zusammen in dieser Datenschutzerklärung als "Dienste" bezeichnet werden). In 

unserer Datenschutzerklärung wird beschrieben, wie wir personenbezogene Daten über 

unsere Websites erheben und verarbeiten (beispielsweise auch über www.sktech.ch, 

("Websites")).  

DURCH DIE NUTZUNG UNSERER DIENSTE ERKLÄREN SIE IHRE ZUSTIMMUNG 
ZUR ERHEBUNG, VERWENDUNG UND WEITERLEITUNG IHRER 
PERSONENBEZOGENEN DATEN ZUR VERARBEITUNG IN DRE SCHWEIZ AUF DIE 
IN DER DATENSCHUTZERKLÄRUNG BESCHRIEBENE ART; ENDKUNDEN MIT 
WOHNSITZ AUSSERHALB DER SCHWEIZ WERDEN GEBETEN, DIESE ZU LESEN. 

Hinweis für Bewohner der EU: Um die Bestimmungen der Datenschutz-

Grundverordnung der EU (GDPR, European General Data Protection Regulation) für 

unserer Verbraucher und Benutzer in Ländern der EU zu erfüllen, erhalten Sie in der 

vorliegenden Datenschutzerklärung Informationen zur rechtlichen Grundlage, gemäß der 

wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, sowie weitere, durch die Datenschutz-

Grundverordnung erforderliche Informationen.  

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Über uns 

Wir, da ist die Sktec SA und unsere Gruppe von Partnergesellschaften (zusammen 

nachstehend als "Sktec”, "wir", "uns" oder "unser/e“ bezeichnet.  

Informationen zu Ihren personenbezogenen Daten 

Die vorliegende Datenschutzerklärung bezieht sich auf personenbezogene Daten und 

auf die Interaktion mit den Diensten. 

"Personenbezogene Daten" sind Informationen, die verwendet werden können, um Sie 

direkt oder indirekt einzeln oder zusammen mit anderen Angaben zu identifizieren. Sie 
beinhalten den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer und 
Determinanten. 

Sktec erhebt, verwendet und verarbeitet die personenbezogenen Daten wie in der 

Datenschutzerklärung angegeben, unter anderem, und die Dienste und unser 

Unternehmen zu verwalten und zu verbessern und Ihnen wie in dieser 

Datenschutzerklärung genauer beschrieben innovative Dienste anzubieten.  

Wir können anhand der personenbezogenen Daten Informationen ohne Kenndaten 

anlegen und dabei einzelne Komponenten (wie den Namen oder die E-Mail-Adresse), 

durch die die personenbezogenen Daten identifiziert werden können, durch Verbergen 

oder andere Methoden ausschließen. Unser Gebrauch anonymisierter Daten ohne 

Kenndaten unterliegt nicht dieser Datenschutzerklärung. 

Wie wir personenbezogene Daten erheben und verwenden 

Wir erheben Ihre personenbezogenen Daten auf verschiedene Arten und zu 

verschiedenen Zwecken: 

1. Wenn Sie mit unseren Diensten interagieren.  

Wir erheben personenbezogene Daten, wenn Sie unsere Dienste nutzen 
oder mit diesen interagieren und auch, wenn Sie unsere Online-Produkte 
ansehen, Dienste von Sktec nutzen oder bei uns einkaufen (einschließlich 
der Zahlungsverarbeitung). Die personenbezogenen Daten können den 
Namen, die Anschrift, die Telefonnummer, den Benutzernamen und das 
Passwort, die E-Mail-Adresse, das Geburtsdatum und 
Zahlungsinformationen umfassen. Wir verwenden diese Daten zur 
Erbringung unserer Dienste. Wir verwenden sie auch für interne Zwecke 
in Verbindung mit speziellen Recherchen, Analysen, Innovationen, Tests, 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Monitorings, der Kommunikation mit den Kunden, dem 
Risikomanagement und der Verwaltung. 

2. Wenn Sie mit uns kommunizieren oder sich anmelden, um Werbematerial zu 
erhalten. 

Wir erheben personenbezogene Daten, wenn Sie mit uns kommunizieren 
oder sich anmelden, um Werbematerial oder Informationen per E-Mail und 
SMS zu erhalten, auch per E-Mail-Adresse, Mobiltelefon, usw. 

Wenn Sie uns Ihre Einwilligung erteilen, derartige Nachrichten zu erhalten, 
könne wir Ihre personenbezogenen Daten und andere Angaben dazu 
nutzen, um mit Ihnen bezüglich der Produkte oder Dienste von Sktec, die 
Sie gekauft oder verwendet haben, zu kommunizieren, Ihnen auf Sie 
abgestimmte Werbebotschaften und Reklame zu senden oder Sie über 
Produkte zu informieren, Ihnen Informationen zu Diensten zu liefern, von 
denen wir denken, dass sie für Sie interessant sein könnten, und zu 
sonstigen Marketingzwecken. Sie können uns per E-Mail oder telefonisch 
mitteilen, wie Sie am liebsten kontaktiert werden möchten. 

Wir bitten Sie, zu beachten, dass wir Ihnen trotz Ihrer E-Mail Einstellungen 
Mitteilungen bezüglich der Bereitstellung unserer Dienste zusenden 
können, beispielsweise bei Änderung unserer Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen oder der vorliegenden Datenschutzerklärung oder 
sonstige formalen Mitteilungen bezüglich Produkten oder Diensten, die Sie 
erworben haben oder nutzen.  

Wir können Ihre personenbezogenen Daten verwenden, um Ihre Anfragen 
bezüglich technischem Support, Online-Diensten, Informationen zu 
Produkten oder anderen Mitteilungen zu beantworten. Wir können Ihre 
personenbezogenen Daten auch verwenden, um Ihre Anfragen, Fragen 
und Beschwerden zu beantworten. 

3. Wann benutzen wir Cookies?  

Wir können bestimmte personenbezogene Daten erheben, indem wir 
Cookies und andere Technologien wie Cookies und IP-Adressen 
verwenden. Wir nutzen die Cookies vom Browser für unterschiedliche 
Zwecke; auch Cookies, die unbedingt für die Erbringung der Dienste 
erforderlich sind und Cookies, die für die Personalisierung und 
Dienstleistungen/Analysen verwendet werden.  

4. Wann komprimieren oder zentralisieren wir Daten? 

Wir komprimieren und zentralisieren personenbezogene Daten für 
Analysen, Innovationen und um unseren Kunden und Endnutzern 
moderne Dienste zu erbringen. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

5. Zur Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften, Anwendung des Gesetzes und für 
die öffentliche Sicherheit (je nach Land/Region können die Speziellen 
Informationen angewandt werden).  

Wir können die personenbezogenen Daten verwenden, um Gesetze, 
Vorschriften, Anweisungen oder sonstige gesetzliche Vorschriften zu 
befolgen oder eine Umfrage durchzuführen, um unsere Rechte und 
Ansprüche oder die Sicherheit von Drittparteien zu schützen oder zu 
verteidigen oder in Anwendung unserer Allgemeinen 
Nutzungsbedingungen, der vorliegenden Datenschutzerklärung, von 
Verträgen mit Drittparteien oder zur Vorbeugung von Verbrechen.  

 

Auf welche Art und Weise verbreiten wir Ihre personenbezogenen Daten? 

Wir können Ihre personenbezogenen Daten zu den in dem vorherigen Abschnitt der 

Datenschutzerklärung in dem Abschnitt Angaben zu speziellen Ländern/Regionen 

beschriebenen Zwecken auf die folgende Art und Weise verbreiten: 

1. An Zulieferer von Sozialen Netzwerken  

An Zulieferer von Sozialen Netzwerken, wenn wir Widgets, Buttons oder 
Plug-Ins Sozialer Netzwerke in unseren Diensten verwenden.  

2. Für einige Analysen und Verbesserungen. 

An einige Firmen, um Analysen durchzuführen und die Dienste zu 
verbessern. 

3. Um uns an die Gesetze zu halten, Gesetze anzuwenden und für die öffentliche 
Sicherheit  

An Behörden und Institutionen, die die Einhaltung von Gesetzen 
überwachen, Rechtsbehörden oder Drittparteien, die Aufsichtsfunktionen 
im Bereich Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften, gerichtlichen 
Anordnungen oder sonstigen gesetzlichen Verpflichtungen wahrnehmen, 
um unsere Geschäftsbedingungen, die vorliegende Datenschutzerklärung 
oder Vereinbarungen mit Dritten einzuhalten oder Verbrechen 
vorzubeugen.  

4. Bei effektiv erfolgten oder geplanten Verkäufen 

Mit potentiellen oder tatsächlichen Kunden, Investoren oder 
Rechtsnachfolgern im Zusammenhang mit einer geplanten oder effektiven 
Neuorganisation unseres Unternehmens, im Zusammenhang mit einer 
Finanzierung, einem Verkauf oder einer sonstigen Transaktion, die den 
Verkauf unserer Firma als Ganzes oder in Teilen oder ihrer Ressourcen 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

betrifft, auch um die geforderte Due Diligence zu erlauben, um zu 
entscheiden, ob man eine Transaktion ausführen soll, entsprechend den 
Garantien für ausreichende Sicherheitsmaßnahmen und 
Datenverarbeitungsmethoden. 

Bewohner des Europäischen Wirtschaftsraums: Unsere Verbreitung ist 
auf Situationen beschränkt, in denen wir dazu im Sinne der Gesetze und 
der europäischen und nationalen Datenschutzbestimmungen befugt sind. 

 
Arten von Firmen, mit denen wir die Daten teilen. 

Arten von Firmen, mit denen Sktec die personenbezogenen Daten seiner Benutzer 

teilt. 

Marketing- und Werbemaßnahmen: Wir teilen die personenbezogenen 

Daten für Marketing- und Werbezwecke mit Drittparteien wie Facebook, 

Inc. (USA), um ihnen zu ermöglichen, Sktec bei der Förderung ihrer 

Dienste innerhalb und außerhalb der Plattform für derzeitige und künftige 

Kunden durch gezielte Werbung zu unterstützen. 

Kundendienst: Diese Systeme und Lösungen von Drittparteien 

ermöglichen uns, Unterstützung zu leisten, um Reklamationen zu 

beantworten und die technischen Probleme unserer Kunden zu lösen. 

Wir können Sie um Ihre Einwilligung bitten, genaue Positionsdaten zu 

erfassen. Es kann möglich sein, diese Daten anzufordern, um 

Informationen zur Strecke zu erteilen, damit Sie unsere Firma finden.  

Außerdem bitten wir Sie möglicherweise um Ihre Einwilligung, Ihre genaue 

Position mit Drittparteien (Google über Google Maps) zu teilen, um die 

Straßenkarte und die Berechnung der Strecke anzuzeigen, um unsere 

Firma zu finden. 

 

Rechtliche Grundlage für die Verarbeitung 

In diesem Abschnitt wird die rechtliche Grundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten 

beschreiben, wenn Sie Ihren Wohnsitz außerhalb der Schweiz haben. Einige 

Verarbeitungen werden in mehreren Abschnitten behandelt, da je nach den Umständen 

oder Dienst mehrere rechtliche Grundlagen gelten.  

Im Sinne der anwendbaren Datenschutzgesetze ist Sktec der Verantwortliche für die 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die Sie uns überlassen ("Verantwortlicher 

für die Datenverarbeitung"). Als Verantwortlicher für die Datenverarbeitung verarbeiten 

wir die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die wir entsprechend der 

vorliegenden Datenschutzerklärung speichern.  



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Wir erheben und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zu verschiedenen 

Zwecken, die in der vorliegenden Datenschutzerklärung aufgeführt sind. In einigen Fällen 

ist keine ausdrückliche Genehmigung erforderlich: 

1. Für den Abschluss eines Vertrags  

Um unsere vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber zu erfüllen, 
einschließlich der Ausführung von Bestellungen oder durchgeführten Einkäufen 
(einschließlich Zahlungsverarbeitung), Sie bei Problemen mit Ihrer Bestellung zu 
kontaktieren, wenn Sie uns bitten, Produkte oder Dienste zu personalisieren, 
wenn wir Ihre personenbezogenen Daten an Firmen oder Unternehmen 
weiterleiten müssen, die in Besitz von Sktec oder von Sktec kontrolliert werden, 
wenn wir personenbezogene Daten für Produkte oder Dienste von Dritten 
erheben müssen, wenn wir Daten von Dritten oder aus öffentlich zugänglichen 
Quellen erheben oder um die Daten zur Erbringung Ihre Dienste zu komprimieren 
und zu zentralisieren 

2. Zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen  

Zur Einhaltung der Gesetze, Vorschriften, gerichtlichen Anweisungen oder 
sonstiger gesetzlicher Verpflichtungen oder zur Unterstützung einer 
Ermittlung. 

3. Aus rechtmäßigen Interessen  

Zur Verwaltung der Firma und Bereitstellung der Dienste sowie zur 
Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen für die "rechtmäßigen 
Interessen" von Sktec im Sinne der geltenden Gesetzgebung, mit 
Ausnahme von Fällen, in denen die Interessen oder Rechte und 
Grundrechte im Bereich Datenschutz Vorrang haben. 

Die folgenden Bereiche beinhalten beispielsweise die Verarbeitung von 
Daten, die in den Bereich der legitimen Interessen im Sinne der geltenden 
Gesetze fallen: 

Kommunikation Um mit Ihnen bezüglich der Dienste zu kommunizieren, 

auch um Ihnen wichtige Hinweise bezüglich der Änderung unserer 
Vertragsbedingungen zu geben und Ihre Anfragen, Fragen und 
Beanstandungen zu beantworten. Wir können Ihnen unbedingt 
erforderliche Mitteilungen einschließlich E-Mails zusenden, auch wenn Sie 
Ihre Einwilligung, E-Mails oder Mitteilungen von Sktec zu erhalten, 
widerrufen haben. Diese Arten von Mitteilungen erfordern keine explizite 
Zustimmung. Außerdem verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten 
für unsere rechtmäßigen Interessen, wenn Sie mit uns kommunizieren, 
z.B. Auch, wenn Sie uns kontaktieren, um Werbeunterlagen zu erhalten 
und wir keine ausdrückliche Zustimmung Ihrerseits dazu angefordert 
haben.  



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Beantwortung Ihrer Anfragen. Um Ihre Anfragen zu technischem 

Support, Online-Diensten, Informationen zu Produkten oder sonstige 
Mitteilungen Ihrerseits zu beantworten.  

Werbebotschaften Wir verarbeiten Ihre nicht sensiblen 

personenbezogenen Daten, um Ihnen Werbebotschaften und 
personalisierte Marketingnachrichten zu senden, auch wenn Sie mit uns 
kommunizieren, wenn wir Daten komprimieren und zentralisieren und 
wenn wir die personenbezogenen Daten mit Firmen oder Gesellschaften 
teilen, die zu Sktec gehören oder von Sktec kontrolliert werden und mit 
unseren Dienstleistungs-Providern und Wiederverkäufern.  

Umfragen Um Umfragen zu unseren Diensten zu versenden, 

vorausgesetzt, es handelt sich nicht um kommerzielle Umfragen.    

Gesetzeskonformität und öffentliche Sicherheit Um Ermittlungen im 

Zusammenhang mit verdächtigen illegalen oder unzulässigen Geschäften 
zu unterstützen und Informationen mit anderen Institutionen zu teilen, um 
Betrügereien, Verluste und Verbrechen vorzubeugen. Um unsere Rechte 
und die Eigentumsansprüche und die Rechte und die Sicherheit Dritter zu 
schützen und zu verteidigen. 

Verbesserung und Weiterentwicklung Um unsere Dienste und Ihre 

Erfahrung weiter zu entwickeln, zu erbringen, zu optimieren oder zu 
verbessern und Ihnen zu ermöglichen, unser komplettes Angebot an 
Diensten zu nutzen. Für interne Zwecke in Verbindung mit speziellen 
Recherchen, Analysen, Innovationen, Tests, Monitoring, Kommunikation 
mit den Kunden, Risikomanagement und Verwaltung. 

Anwendung der Nutzungsbedingungen und Mitteilungen. Um unserer 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder die vorliegende 
Datenschutzerklärung oder Vereinbarungen mit Dritten einzuhalten. 

Fusion oder Übernahme (Je nach Land/Region können spezielle 

Bestimmungen gelten). Als Unterstützung einer geplanten oder 
tatsächlichen Neuorganisation unserer Firma im Zusammenhang mit einer 
Finanzierung, einem Verkauf oder einer sonstigen Transaktion, die den 
Verkauf unserer Firma als Ganzes oder in Teilen oder ihrer Ressourcen 
betrifft, auch um die geforderte Due Diligence zu erlauben, um zu 
entscheiden, ob man eine Transaktion ausführen soll. 

 
Zustimmung als Grundlage der Verarbeitung 

 
In einigen Fällen bitten wir Sie um Ihre Zustimmung, Ihre personenbezogenen Daten 
verarbeiten zu dürfen. Sie können Ihre Zustimmung auf unterschiedliche Weise erteilen, 
auch, soweit gesetzlich zulässig, durch Anbringen eines Kreuzes (oder einer ähnlichen 
Handlung) um Ihre Zustimmung anzuzeigen,  

i. wenn Sie uns Ihre personenbezogenen Daten über unsere Kontaktformulare oder 
Formulare in Papierform überlassen;  



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Änderung der  Einstellungen zum Teilen von Daten 

Hinweis: Wenn Sie die Informationen unserer Dienste über ein Soziales Netzwerk 

teilen, unterliegen die geposteten Informationen den Bestimmungen und den 

Datenschutzbestimmungen des entsprechenden Dienstes. 

 

Einstellung der  bevorzugten Kontaktaufnahme und Rücknahme der Einwilligung 

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit zurückziehen, ohne dass dadurch die 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage 
der vor der Rücknahme der Zustimmung erteilten Zustimmung beeinträchtigt wird; Sie 
können die Erhebung von Daten auf der Website und online auch weiter einschränken. 
Wir stellen Ihnen viele Möglichkeiten zur Verfügung, um Ihre bevorzugten Einstellungen 
vorzunehmen:    

 Verwendung und Kontrollieren von Cookies  

Cookies werden zu vielen verschiedenen Zwecken eingesetzt. Cookies 
sind kleine Datenmengen, die im Webbrowser gespeichert werden und an 
die Webseiten weitergeleitet werden, um Ihren Browser zu speichern und 
ihn von anderen Benutzern zu unterscheiden. Cookies werden verwendet, 
um das Surfen im Internet zu personalisieren, aus Sicherheitsgründen, für 
Marketinganalysen und für Werbung, die den Benutzerinteressen 
entspricht. Unsere Cookies werden von unseren Internetservern gesetzt 
und ausgewertet, andere werden von Internetservern von anderen Firmen 
gesetzt und ausgewertet. Mit den in diesem Abschnitt enthaltenen 
Informationen ist es möglich, Cookies zu deaktivieren und zu kontrollieren. 
Wenn Sie alle Cookies deaktivieren, können Sie einige Funktionalitäten 
unserer Website nicht mehr nutzen. 

Mit den folgenden Einstellungen können Sie unsere Verwendung von 
Browser-Cookies, die Verwendung der IP-Adresse für das Sammeln, die 
Erhebung und Verwendung von Daten für auf den Interessen und den 
Cookies basierende Werbung kontrollieren. 

[ IN ] Obligatorische Cookies Diese unbedingt erforderlichen Cookies 
werden für die Grundfunktionen verwendet und geben an, wann Sie sich 
eingeloggt haben, speichern den eingegebenen Text, sind aus 
Sicherheitsgründen und für die bevorzugte Kontaktaufnahme erforderlich. 
Ohne diese Cookies können Sie einige Funktionalitäten unserer Websites 
nicht nutzen. Es ist möglich, diese Cookies in den Browsereinstellungen 
zu blockieren. 

[ IN / OUT ] Funktionale Cookies. Diese Cookies erlauben uns, die 
Websites zu verbessern, indem wir verstehen, wie die Website und die 
damit verbundenen Dienstleistungen genutzt werden. Diese Cookies 
beinhalten Analysen und Messungen. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

[ IN / OUT ] Werbe-Cookies. Diese Cookies erlauben uns und Dritten, 
Anzeigen und Dienste, die wir Ihnen auf unseren und anderen Websites 
zeigen, zu personalisieren. Wenn diese Cookies zugelassen werden, 
ermöglichen sie Dritten, die aufgrund der Interessen auf unserer Website 
in die Werbung involviert sind, die Software Ihres Browsers auch auf 
anderen Websites wiederzuerkennen. 

 Verwendung der IP-Adresse  

Eine IP-Adresse bezieht sich auf ein Kennwort, der von einem Netz an 
einen Computer, ein mobiles Gerät, ein Internet of Things (IoT) Gerät oder 
Routing-Gerät vergeben wurde. Im Sinne dieser Datenschutzerklärung 
sind unter IP-Adressen die "öffentlichen“ IP-Adressen wie die IP-Adresse 
für einen über das Internet sichtbaren privaten Router und "lokale“ IP-
Adressen zu verstehen; letztere sind IP-Adressen, die an Computer und 
mobile Geräte "hinter" einem Router (wie einem privaten Router) vergeben 
werden. Unsere Werbe- und Analysepartner können die IP-Adressen 
verwenden, um die Geräte zu Analysezwecken, aus Gründen der 
Sicherheit und Betrugsbekämpfung zu Gruppen zusammenfassen oder 
verknüpfen. 

Es ist möglich, anzugeben, dass die IP-Adresse nicht für Werbe- oder 
Analysezwecke genutzt werden soll, indem man die oben aufgeführten 
Einstellungen der Cookies für "Werbecookies" und 
"Dienstleistungen/Analysen", entsprechend vornimmt. 

 Verwendung von Web Pixel 

Pixel sind extrem kleine Bilddateien, die, wenn sie vom Webbrowser 
heruntergeladen werden, dafür sorgen, dass der Browser eine 
Netzanfrage an die dem Pixel zugeordnete Partei stellt. Wenn die Cookies 
dieser Partei bereits im Browser gespeichert sind, werden sie mit der 
Anfrage übertragen.  

 Interaktion mit Sozialen Netzwerken und Widgets  

Widgets, Buttons und Plug-Ins Sozialer Netzwerke auf unseren Websites 
leiten die Daten zu Mitgliedern eines Sozialen Netzwerkes passiv an 
dieses Netzwerk weiter, auch wenn man keinen Button anklickt. Diese 
Technik kann einem Sozialen Netzwerk (wie Facebook, Twitter oder 
YouTube) ermöglichen, seine Mitglieder persönlich zu identifizieren und 
die von seinen Mitgliedern besuchten Webseiten zu erkennen. Dies trifft 
überall dort zu, wo Buttons Sozialer Netzwerke integriert sind, unabhängig 
davon ob man den Button "drückt" oder "anklickt". Wenn Sie zu einem 
Sozialen Netzwerk gehören oder diese Arten von Webdiensten nutzen, 
müssen Sie sich die Datenschutzerklärungen dieser Dienste ansehen, um 
die Art der erhobenen Daten und die eventuell von dem Dienst zur 
Kontrolle der Art der Datenerhebung und Verwendung der Daten zu 
erfassen. Wenn Werbecookies blockiert werden, wird die passive 
Erhebung durch diese Buttons auf unseren Websites verhindert. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 Änderung der Einstellungen bezüglich der bevorzugten Kontaktaufnahme  

Einwilligung zur Kontaktaufnahme per E-Mail: Nachdem Sie sich für die 
Kontaktaufnahme per E-Mail registriert haben, können Sie sich wieder 
abmelden, indem Sie den Link zur Aufhebung der Registrierung anklicken, 
der in fast jeder geschäftlichen E-Mail, die wir Ihnen zusenden, enthalten 
ist. Wenn Sie mehrere Dienste verwenden, führt die Abmeldung von den 
E-Mails dieses Dienstes nicht dazu, dass Sie keine E-Mails von anderen 
Diensten mehr erhalten. Bitte beachten Sie: Auch wenn Sie sich von "allen 
E-Mails“ abmelden, bedeutet dies "alle E-Mails abgesehen von den 
unbedingt erforderlichen E-Mails". Sie erhalten von uns weiterhin 
Mitteilungen per E-Mail, wenn diese unbedingt nötig sind, um den Sktec 
Dienst zu erbringen oder eine Transaktion zu bestätigen oder zu prüfen, 
u.ä.  

Ausdrückliche Zustimmung zu SMS über mobile Geräte: Sie können Ihre 
ausdrückliche Zustimmung erteilen, SMS mit Werbung, zu 
Marketingzwecken oder mit Sonderangeboten von Sktec zu erhalten. Die 
SMS werden automatisch versandt; für Einkäufe oder Dienste ist es nicht 
erforderlich, dass Sie Ihre Einwilligung erteilen, SMS zu erhalten. Sie 
können Ihre Zustimmung zu Marketingmitteilungen zurückziehen, indem 
Sie eine entsprechende E-Mail senden an: info@sktec.ch. 

 

Weiterleitung Ihrer personenbezogenen Daten in andere Länder 

Die von Sktec verarbeiteten Daten und alle damit verbundenen Dienste und Systeme 

einschließlich Speicherung der Daten liegen auf Servern in der Schweiz. Wenn Sie Ihren 

Wohnsitz außerhalb der Schweiz haben, weisen wir Sie darauf hin, dass die von uns 

erhobenen personenbezogenen Daten in der Schweiz verarbeitet und archiviert werden 

(es ist möglich, dass die Datenschutzgesetze in der Schweiz einen geringeren Schutz 

bieten als die in Ihrem Land/Ihrer Region).  

Durch die Nutzung unserer Dienste und Überlassung Ihrer personenbezogenen Daten 

erteilen Sie Ihre Zustimmung zur Weiterleitung, Archivierung und/oder Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten in der Schweiz. In Fällen, in denen dies vorgeschrieben ist, 

bitten wir Sie um Ihre ausdrückliche Genehmigung, wie in dieser Datenschutzerklärung 

angegeben. 

 

Vorratsdatenspeicherung 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange Sie Kunde bei uns sind oder dies 

notwendig ist, um Ihnen unsere Dienste zu erbringen. Wir speichern Ihre 

personenbezogenen Daten auch, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, Streitfragen 

zu lösen und die Einhaltung unserer Vereinbarungen zu gewährleisten.  

Wenn eine Verarbeitung Ihrer Daten zu den Zwecken der vorliegenden 

Datenschutzerklärung nicht mehr erforderlich ist, löschen wir diese aus unseren 

Systemen. 

Im Rahmen des rechtlich Zulässigen löschen wir Ihre personenbezogenen Daten auf Ihre 

Aufforderung. Wenn Sie Ihre Daten löschen möchten, senden Sie uns bitte eine 

entsprechende Aufforderung an: info@sktec.ch.  

Bei Fragen zur Aufbewahrung der Daten wenden Sie sich bitte an: info@sktec.ch. 

Sicherheit 

Wir ergreifen geeignete technische und organisatorische Schutzmaßnahmen, um eine 

nicht genehmigte oder illegale Verarbeitung personenbezogener Daten zu verhindern 

und die absichtliche, unzulässige Zerstörung, den Verlust, die Veränderung, nicht 

genehmigte Verbreitung oder den Zugang zu den personenbezogenen Daten zu 

verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass wir nicht in der Lage sind, 

Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit der Archivierung und Weiterleitung 

personenbezogener Daten vollständig auszuschließen. 

Links zu anderen Websites 

Wir weisen Sie darauf hin, dass die vorliegende Datenschutzerklärung nicht für die 

Geschäftspraxis von Firmen gilt, die nicht zu uns gehören und die wir nicht kontrollieren, 

ebenso wenig für Personen, die für uns arbeiten. Unsere Dienste können Links zu 

Websites von Dritten enthalten oder auf sonstige Weise Zugang darauf ermöglichen. Wir 

bieten diese Links lediglich als Service für Sie an. Wir haben keinerlei Kontrolle über 

Websites von Dritten, die wir nicht prüfen und für die wir keinerlei Verantwortung 

übernehmen, ebenso wenig für deren Inhalte und Waren oder Dienste, die über die 

Websites von Dritten angeboten werden. Unsere Datenschutzerklärung gilt nicht für 

Websites von Dritten und Daten, die an Websites von Dritten weitergegeben werden; 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

diese Angaben erfolgen auf Ihr eigenes Risiko. Bitte lesen Sie die 

Datenschutzerklärungen aller Websites von Dritten, mit denen Sie interagieren. 

Kinder 

Wir erheben nicht absichtlich die personenbezogenen Online-Daten von Kindern unter 

16 Jahren (bitte beachten Sie, dass das Mindestalter je nach Land/Region und lokaler 

Gesetzgebung variieren kann). Wenn Sie bemerken, dass ein Kind seine 

personenbezogene Daten ohne Zustimmung der Eltern an uns weitergegeben hat, 

kontaktieren Sie uns bitte über die folgende Adresse: info@sktec.ch. Wenn wir 

feststellen, dass ein Kind unter 16 Jahren uns seine personenbezogenen Daten ohne 

Zustimmung der Eltern an uns weitergegeben hat, ergreifen wir die erforderlichen 

Maßnahmen, um diese Daten zu entfernen. 

Kontaktaufnahme 

Bei Fragen, Kommentaren oder Befürchtungen hinsichtlich der Art, in der wir Ihre 

personenbezogenen Daten verarbeiten, kontaktieren Sie bitte unser Supportteam: 

info@sktec.cg oder schreiben Sie uns an: 

Sktec SA 

Zu Händen: Ufficio Privacy 

CH - Via al Gas, 30 - 6850 Mendrisio 

Svizzera 
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