Datenschutz
1.

Schutz

Der Schutz der Privatsphäre unserer Kunden sowie ihrer Daten vor fremden Zugriffen, Verlust oder Missbrauch hat
höchste Priorität. Persönliche Daten werden streng vertraulich und nach den jeweils gültigen gesetzlichen Vorschriften
verarbeitet. In Verträgen mit allfälligen Partnerunternehmen wird dieser Schutz vertraglich festgehalten. Dieser
Schutz bezieht sich auf alle Daten, die der AG für Allfinanzplanung physisch oder elektronisch anvertraut werden.

liert werden. Die AG für Allfinanzplanung haftet unter keinen Umständen für Schäden, die Kunden aus solchem Datenverlust oder –manipulation entstehen.

6.

Zugriff auf die Webseite

Bei der Kontaktaufnahme werden die Daten der (potenziellen) Kunden zur Verarbeitung der Anfrage bzw. allfälligen
Rückfragen erfasst.

Das Hosting des Internetangebotes der AG für Allfinanzplanung
wird durch die Firma Jimdo GmbH in Hamburg vorgenommen.
Beim Zugriff auf unsere Webseite werden aus Datensicherheitsgründen Zugriffsdaten in einem Logfile gespeichert, die zu einer
Identifizierung führen können. Dies betrifft namentlich: IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Zugriffs, Name der aufgerufenen
Datei, Zugriffsstatus, Seite, von der aus der Zugriff erfolgte, TopLevel Domain (ch, li, com, net, org etc.), verwendeter Webbrowser, verwendetes Betriebssystem. Diese Daten sind vor Unbefugten geschützt und werden nicht an Dritte bekannt gegeben. In
der Regel werden sie nach sechs Monaten definitiv gelöscht. Eine
personenbezogene Auswertung findet nicht statt. Anonym ausgewertet werden die Daten zu statistischen Zwecken, beispielsweise um festzustellen, an welchen Tagen besonders viele Zugriffe stattfinden. Unser Webangebot verwendet Cookies. Externe Links auf der Webseite der AG für Allfinanzplanung sind klar
als solche gekennzeichnet. Die AG für Allfinanzplanung übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte dieser Webseiten.

4.

7.

2.

Zweckbindung

Die Daten werden nur zu dem Zweck verwendet, der bei der
Erhebung angegeben wurde. Durch Kontaktaufnahme bzw.
Unterzeichnung eines Vertrages mit der AG für Allfinanzplanung erteilen Kunden ihre Einwilligung zur Verwendung dieser Daten.

3.

Kontaktaufnahme schriftlich oder per E-Mail

Widerruf

Die Kunden haben jederzeit das Recht, ihre Einwilligung zur
Verwendung der Daten schriftlich zu widerrufen. Durch den
Widerruf wird die Rechtmässigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

5.

Datensicherheit

Die AG für Allfinanzplanung legt höchsten Wert auf die Sicherheit von physisch und elektronisch abgelegten Daten.
Physisch aufbewahrte Daten können trotz aller Sicherheitsmassnahmen durch höhere Gewalt (z.B. Erdbeben, Brand
usw.) oder deliktische Handlungen (z.B. Diebstahl, Raub, Erpressung usw.) zerstört werden oder abhandenkommen.
Kundinnen nehmen zur Kenntnis, dass das Internet ein weltweit offenes Netz ist. Sie übermitteln persönliche Daten
über das Internet auf eigenes Risiko. Die von Kunden übermittelten personenbezogenen Daten werden bei der AG für
Allfinanzplanung durch diverse Massnahmen geschützt wie
z.B. abschliessbare Schränke und Räumlichkeiten, Passwörter und Verschlüsselungen. Zusätzlich werden halbjährlich
alle Daten und E-Mails auf einem Stick gespeichert, verschlüsselt und bei einem Treuhänder extern gelagert, um die
unveränderte Datensicherheit in einem Verfahren sicherstellen zu können. Trotz solch geeigneter technischer und
organisatorischer Massnahmen und Sicherheitsvorkehrungen können unter Umständen Daten verloren gehen oder
von Unbefugten abgefangen, verwendet und/oder manipu-
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Löschen einer Kundenbeziehung

Beim Löschen einer Kundenbeziehung werden die Daten bei
der AG für Allfinanzplanung gemäss den gesetzlichen Vorschriften gespeichert resp. aufbewahrt. Werden trotz aller
technischen und organisatorischen Massnahmen Daten
durch Dritte missbräuchlich verwendet, haftet die AG für Allfinanzplanung in keiner Weise für Schäden, die den Kunden
entstehen.

8.

Auskunftsrecht

Kunden können jederzeit Auskunft über die von der AG für
Allfinanzplanung verarbeiteten Daten verlangen. Das entsprechende Gesuch muss schriftlich und unter Beilage einer
Kopie des Passes oder der Identitätskarte eingereicht werden.

9.

Berichtigungsrecht

Kunden können jederzeit die Berichtigung falscher Daten
oder die Ergänzung unvollständiger Daten verlangen. Das
entsprechende Gesuch muss schriftlich und unter Beilage einer Kopie des Passes oder der Identitätskarte eingereicht
werden. Die Kunden müssen nachweisen, dass die Daten
falsch oder unvollständig sind.

10. Löschungsrecht
Kunden können jederzeit unter Vorbehalt von Ziffer 7 die Löschung der Daten verlangen. Das entsprechende Gesuch
muss schriftlich und unter Beilage einer Kopie des Passes
oder der Identitätskarte eingereicht werden.
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11. Datenschutzbeauftragter
Bei Uneinigkeiten in Datenschutzfragen zwischen Kunde und
AG für Allfinanzplanung kann sich ein Kunde jederzeit an den
eidgenössischen Datenschutzbeauftragten wenden.

12. Änderungen an der Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung wird auf der Webseite veröffentlicht und regelmässig aktualisiert (allfinanzplanung.ch/über-uns/rechtliche-hinweise).
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