Datenschutz Büro-Schoch
AG
Allgemein
Für die Sicherheit der Datenübertragung im Internet können wir keine Gewähr übernehmen,
insbesondere besteht bei der Übertragung von Daten per E-Mail die Gefahr des Zugriffs durch
Dritte.
Einer Nutzung der im Impressum veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zu Werbezwecken
wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Der Betreiber behält sich für den Fall unverlangt
zugesandter Werbe- oder Informationsmaterialien ausdrücklich rechtliche Schritte vor.
Sollten einzelne Regelungen oder Formulierungen dieses Haftungsausschlusses unwirksam sein
oder werden, bleiben die übrigen Regelungen in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit hiervon unberührt.

Markenschutz
Büro-Schoch AG und die damit in Verbindung tretenden Logos von Herstellern sind eingetragene
und rechtlich geschützte Markenzeichen.

Copyright
Der gesamte Webauftritt untersteht der schweizerischen Gesetzgebung über Urheberrechte und
geistiges Eigentum. Alle Abdruckrechte sind vorbehalten. Das betrifft ebenso alle abrufbaren
Dokumente. Die Wiedergabe der gesamten Seiten oder nur eines Teiles auf irgendeinem
elektronischen Träger oder auf Papier ist untersagt, ausser mit der ausdrücklichen Genehmigung
durch die Büro-Schoch AG.

Bonitätsprüfung
Wir weisen Sie darauf hin, dass Zahlungserfahrungen, insbesondere über unbestrittene und nach
Eintritt der Fälligkeit unbezahlte Forderungen, sowie gegebenenfalls Betreibungsauskünfte und
Adressdaten an CRIF AG in Zürich, zur rechtmässigen Verwendung als Wirtschaftsauskunftei
übermittelt werden. CRIF wird die Daten zur Prüfung Ihrer Identität und Bonität verwenden und
berechtigten Dritten bekannt geben. Die Zahlungserfahrungen können von CRIF auf der Grundlage
mathematisch-statistischer Berechnungsweisen zur automatisierten Entscheidungsfindung
insbesondere für die Beurteilung der Bonität einer Person analysiert werden. Nähere Informationen
finden Sie unter: www.mycrifdata.ch/#/dsg

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 das
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 IPAnonymisierung 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 werden 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 verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren. Der aktuelle Link ist http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Google Analytics Bedingungen: http://www.google.com/analytics/terms/de.html

