Datenschutzerklärung
Stand Oktober 2016

1. Speicherung von Daten
Beim Besuch von ecoleo.ch fallen Daten an, welche wir zum Zwecke des komfortablen Surfens erheben und speichern. Beim Umgang mit Ihren Daten hält sich die Fust AG an die geltende Gesetzgebung und wo immer möglich
an die Empfehlungen des eidgenössischen Datenschützers. Es werden nur diejenigen Daten erfasst, die zur Abwicklung der Bestellung sowie für die Kommunikation unbedingt notwendig sind.
Namentlich erfassen wir die Angaben, welche Sie bei Ihrer Bestellung auf ecoleo.ch gemacht haben. Ausserdem
verwenden wir Ihre Angaben, um Sie nach dem Kauf telefonisch für die Zustellung Ihrer Bestellung kontaktieren zu
können.
2. Cookies
Für die Optimierung unserer Website und zur Ermittlung der Seitenabrufe setzen wir Cookies ein. Dabei handelt es
sich um eine kleine Datei, die von unserem Web-Server an Ihren Internet-Browser übermittelt und gespeichert wird.
Dies ermöglicht es, dass bereits gemachte Informationen nicht erneut eingegeben werden müssen, um Transaktionen zu ermöglichen oder eine Liste mit Favoriten anzulegen. Dabei werden keine sicherheitsrelevanten oder personenbezogenen Daten gespeichert. Auch können Cookies nach aktuellem Wissensstand keine Viren übertragen oder
Daten auf Ihrem Rechner ausspionieren.
3. Verschlüsselung
Die Übermittlung der Daten erfolgt teilweise unverschlüsselt. Für sensible Daten und persönliche Angaben wenden
wir eine Verschlüsselung an. Ausserdem ist unser System durch mehrere Firewalls gegen unbefugte Zugriffe von
aussen geschützt.
4. Weitergabe von Daten
Eine Weitergabe von Ihren Daten erfolgt lediglich bei der Bestellabwicklung für die Zahlung und lediglich an in der
Schweiz ansässige Unternehmen. Unsere Dienstleister dürfen die Informationen ausschliesslich zur Erfüllung ihrer
Aufgaben nutzen und sind verpflichtet, die Datenschutzbestimmungen einzuhalten.
5. Haftungsausschluss
Trotz unseres Bestrebens, Ihren Besuch auf ecoleo.ch sicher, kundenfreundlich und transparent zu gestalten, machen
wir Sie darauf aufmerksam, dass für die Sicherheit der im Internet übermittelten Daten grundsätzlich keine Haftung
übernommen werden kann. Dies, obwohl wir modernste Sicherheitstechnologie einsetzen, um Ihre Daten gegen
unbefugte Zugriffe zu schützen.

6. Datenschutz Google Analytics Erklärung
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 ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Website (einschliesslich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls
an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google
verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen. Sie
können die Installation 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 voll
umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie
erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck
einverstanden (Google Analytics Bedingungen).

