Datenschutzerklärung
1. Allgemeines
Werbeatelier redchili GmbH, Bahnhofstrasse 47, 9402 Mörschwil, ist Betreiberin der
Website www.rechili.net. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten wird bei Werbeatelier
redchili GmbH gross geschrieben. Hierin informieren wir Sie darüber, welche Daten
auf www.rechili.net gesammelt und wie sie genutzt werden. Sie erfahren auch, wie Sie
die Richtigkeit dieser Informationen überprüfen und die Löschung dieser Daten bei uns
veranlassen können. Bitte beachten Sie, dass diese Datenschutzerklärung von Zeit zu
Zeit ändern kann. Wir empfehlen Ihnen deshalb, regelmässig diese Datenschutzerklärung zu lesen um sicherstellen, dass Sie stets mit der neuesten Version vertraut sind.

2. Erhebung, Nutzung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Die Website www.redchili.net dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie können sich darauf nicht registrieren oder sonst anderweitig Informationen übermitteln.
Gleichwohl werden beim Besuch der Website www.redchili.net automatisch gewisse
Daten erhoben. Es handelt sich dabei um Daten, deren Erhebung technisch notwendig
ist, um die Website anzuzeigen sowie die Sicherheit und die Stabilität der Website zu
gewährleisten. Es handelt sich dabei um folgende Daten:
•
•
•
•
•
•
•

den Namen Ihres Internetserviceproviders
ihre IP-Adresse (unter Umständen)
die Version Ihrer Browser-Software
das Betriebssystem des Rechners, mit dem auf www.rechili.net zugegriffen wurde
Datum und Uhrzeit der Anfrage
die Website, von der aus Sie www.rechili.net besuchen
die Suchwörter die Sie benutzt haben, um www.rechili.net zu finden

3. Cookies
Zur Erleichterung der Benutzung unserer Website benutzen wir sog. Cookies. «Cookies» sind kleine Informationen, die von Ihrem Browser temporär auf der Festplatte
Ihres Computers gespeichert werden und für die Benutzung unserer Website erforderlich sind. So dienen die in den Cookies enthaltenen Informationen der Sitzungssteuerung, insbesondere der Verbesserung der Navigation und ermöglichen ein hohes Mass
an Benutzerfreundlichkeit einer Website. Die von uns verwendeten Cookies speichern
keine personenspezifischen Informationen. Bei den meisten Web-Browsern werden
Cookies automatisch akzeptiert. Durch Änderung der Einstellungen Ihres Browsers
können Sie dies vermeiden. Sie können auf Ihrem PC gespeicherte Cookies jederzeit
durch Löschen der temporären Internetdateien (Browserleiste «Extras-Internetoptionen») entfernen. Die Deaktivierung von Cookies kann dazu führen, dass Sie nicht alle
Funktionen unseres Portals nutzen können.

4. Weitergabe an Dritte
Ihre Daten werden, soweit die Auftragsabwicklung es erforderlich macht, unseren Partnern (Dritten) übergeben. Geben wir Daten an externe Dienstleister weiter, so werden
technische und organisatorische Massnahmen ergriffen, die gewährleisten, dass die
Weitergabe im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes erfolgt. Wenn Sie uns von sich aus personenbezogene Daten zur Verfügung stellen,
werden wir dabei diese Daten nicht über den gesetzlich zulässigen oder von Ihnen
durch eine Einwilligungserklärung vorgegebenen Rahmen hinaus nutzen, verarbeiten
oder weitergeben. Weiter geben wir Ihre Daten an externe Dienstleister weiter, wenn
wir zusammen mit diesen Dienstleistern Gewinnspiele anbieten. Schliesslich geben
wir Ihre Daten nur dann weiter, wenn wir dazu gesetzlich, durch behördliche oder gerichtliche Anordnungen verpflichtet sind.
Soweit unsere Dienstleister oder Partner ihren Sitz in einem Staat ausserhalb des EURaumes haben, informieren wir Sie über die Folgen dieses Umstands in der Beschreibung des Angebotes.

5. Newsletter
Mit Ihrer Einwilligung können Sie unseren Newsletter abonnieren, mit dem wir Sie über
unsere aktuellen interessanten Angebote informieren. Die beworbenen Waren und
Dienstleistungen sind in der Einwilligungserklärung benannt.
Für die Anmeldung zu unserem Newsletter verwenden wir das sog. Double-Opt-inVerfahren. Das heisst, dass wir Ihnen nach Ihrer Anmeldung eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse senden, in welcher wir Sie um Bestätigung bitten, dass Sie
den Versand des Newsletters wünschen. Wenn Sie Ihre Anmeldung nicht innerhalb
von 24 Stunden bestätigen, werden Ihre Informationen gesperrt und nach einem Monat
automatisch gelöscht. Darüber hinaus speichern wir jeweils Ihre eingesetzten IP-Adressen und Zeitpunkte der Anmeldung und Bestätigung. Zweck des Verfahrens ist,
Ihre Anmeldung nachweisen und ggf. einen möglichen Missbrauch Ihrer persönlichen
Daten aufklären zu können.
Pflichtangabe für die Übersendung des Newsletters ist allein Ihre E-Mail-Adresse. Die
Angabe weiterer, gesondert markierter Daten ist freiwillig und wird verwendet, um Sie
persönlich ansprechen zu können. Nach Ihrer Bestätigung speichern wir Ihre E-MailAdresse zum Zweck der Zusendung des Newsletters.
Ihre Einwilligung in die Übersendung des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen
und den Newsletter abbestellen. Den Widerruf können Sie durch Klick auf den in jeder
Newsletter-E-Mail bereitgestellten Link, über dieses Formular der Website, per E-Mail
an info@redchili.net oder durch eine Nachricht an die im Impressum angegebenen
Kontaktdaten erklären.
Wir Nutzern für unseren Newsletter den Newsletter-Dienst „MailChimp“ der Rocket
Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 („MailChimp“).
Wenn Sie unseren Newsletter via double opt-in abonnieren, tragen wir Ihre E-MailAdresse in eine MailChimp-Liste ein. Diese wird bei MailChimp für den Zweck, des
Versandes unseres Newsletters gespeichert. Die E-Mail-Adresse wird dauerhaft bei

MailChimp gespeichert, bis sie von uns gelöscht wird oder Sie uns dazu auffordern
oder den Newsletter abbestellen.
Wir weisen darauf hin, dass die Daten, die über MailChimp erhoben und genutzt werden, auf Rechnern in den USA gespeichert und verarbeitet werden. Wir haben einen
Datenverarbeitungsvertrag mit MailChimp auf Basis der sog. EU-Standardvertragsklauseln geschlossen. Wir können die Löschung Ihrer Daten von dieser Liste jederzeit
formlos via E-Mail beantragen.
Wir weisen Sie weiter darauf hin, dass wir beim Versand des Newsletters Ihr Nutzerverhalten auswerten. Für diese Auswertung beinhalten die versendeten E-Mails sogenannte Tracking-Pixel, die Ein-Pixel-Bilddateien darstellen, die auf unserer Website
gespeichert sind. Die Daten werden ausschliesslich anonymisiert erhoben, die IDs
werden also nicht mit Ihren weiteren persönlichen Daten verknüpft, eine direkte Personenbeziehbarkeit wird ausgeschlossen.
Eine sonstige Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an Dritte erfolgt nicht. Die Datenschutzrichtlinie von MailChimp kann hier eingesehen werden:
http://mailchimp.com/legal/privacy/

6. Einsatz von Social Media Plug-Ins
6.1 Allgemein
Wir setzen folgende Social-Media-Plug-ins ein: Facebook, Google+, Xing, LinkedIn,
Instagram und Youtube. Wir nutzen dabei die sog. Zwei-Klick-Lösung. Das heisst,
wenn Sie unsere Seite besuchen, werden zunächst grundsätzlich keine personenbezogenen Daten an die Anbieter der Plug-ins weitergegeben. Den Anbieter des Plugins erkennen Sie über die Markierung auf dem Kasten über seinen Anfangsbuchstaben
oder das Logo. Wir eröffnen Ihnen die Möglichkeit, über den Button direkt mit dem
Anbieter des Plug-ins zu kommunizieren. Nur wenn Sie auf das markierte Feld klicken
und es dadurch aktivieren, erhält der Plug-in-Anbieter die Information, dass Sie die
entsprechende Website unseres Online-Angebots aufgerufen haben. Im Fall von Facebook und Xing wird nach Angaben der jeweiligen Anbieter in Deutschland die IPAdresse sofort nach Erhebung anonymisiert. Durch die Aktivierung des Plug-ins werden also personenbezogene Daten von Ihnen an den jeweiligen Plug-in-Anbieter übermittelt und dort (bei US-amerikanischen Anbietern in den USA) gespeichert. Da der
Plug-in-Anbieter die Datenerhebung insbesondere über Cookies vornimmt, empfehlen
wir Ihnen, vor dem Klick auf den ausgegrauten Kasten über die Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers alle Cookies zu löschen.
Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten und Datenverarbeitungsvorgänge,
noch sind uns der volle Umfang der Datenerhebung, die Zwecke der Verarbeitung, die
Speicherfristen bekannt. Auch zur Löschung der erhobenen Daten durch den Plug-inAnbieter liegen uns keine Informationen vor.
Der Plug-in-Anbieter speichert die über Sie erhobenen Daten als Nutzungsprofile und
nutzt diese für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere zur Darstellung
von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über
Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht

gegen die Bildung dieser Nutzerprofile zu, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an
den jeweiligen Plug-in-Anbieter wenden müssen. Über die Plug-ins bietet wir Ihnen die
Möglichkeit, mit den sozialen Netzwerken und anderen Nutzern zu interagieren, so
dass wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten
können.
Die Datenweitergabe erfolgt unabhängig davon, ob Sie ein Konto bei dem Plug-inAnbieter besitzen und dort eingeloggt sind. Wenn Sie bei dem Plug-in-Anbieter eingeloggt sind, werden Ihre bei uns erhobenen Daten direkt Ihrem beim Plug-in-Anbieter
bestehenden Konto zugeordnet. Wenn Sie den aktivierten Button betätigen und z. B.
die Seite verlinken, speichert der Plug-in-Anbieter auch diese Information in Ihrem Nutzerkonto und teilt sie Ihren Kontakten öffentlich mit. Wir empfehlen Ihnen, sich nach
Nutzung eines sozialen Netzwerks regelmässig auszuloggen, insbesondere jedoch vor
Aktivierung des Buttons, da Sie so eine Zuordnung zu Ihrem Profil bei dem Plug-inAnbieter vermeiden können.
Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch den Plug-in-Anbieter erhalten Sie anhand der Datenschutzerklärungen auf
den jeweiligen Websites dieser Anbieter. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen
zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer
Privatsphäre.

6.2 Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("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
den Cookie erzeugten Informationen (Browser-Typ/-Version, verwendetes Betriebssystem, Referrer URL zuvor besuchte Webseite, IP-Adresse, Uhrzeit der Serveranfrage) 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 unserer 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. 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 ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit
anderen Daten von Google zusammengeführt.
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. Weitere Informationen über den
genutzten Webanalyse-Dienst finden Sie auf der Website von Google Analytics. Eine
Anleitung, wie Sie die Verarbeitung ihrer Daten durch den Webanalyse-Dienst verhindern können, finden Sie unter http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

7. Einbindung von Google Maps
Auf dieser Website nutzen wir das Angebot von Google Maps. Dadurch können wir
Ihnen interaktive Karten direkt in der Website anzeigen und ermöglichen Ihnen die
komfortable Nutzung der Karten-Funktion.
Durch den Besuch auf der Website erhält Google die Information, dass Sie die entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Dies erfolgt unabhängig
davon, ob Google ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob
kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten
direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei Google
nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. Google speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an Google
richten müssen.

8. Datensicherheit
Wir werden Ihre Daten sicher aufbewahren und daher alle angemessenen Massnahmen ergreifen, um Ihre Daten vor Verlust, Zugriff, Missbrauch oder Änderungen zu
schützen. Unsere Mitarbeiter und Vertragspartner, die Zugang zu Ihren Daten haben,
werden vertraglich zur Verschwiegenheit und Einhaltung der datenschutzrechtlichen
Bestimmungen verpflichtet.

9. Auskunft, Löschung und Berichtigung
Sie können jederzeit Auskunft über Ihre von uns gespeicherten Daten verlangen. Wir
bitten Sie hierzu per E-Mail ein Auskunftsbegehren an untenstehende Adresse zu senden. Zusammen mit dem Begehren bedarf es eines Identitätsnachweises an die selbige Adresse.
Sie haben weiter jederzeit die Möglichkeit, fehlerhafte Daten berichtigten oder ihre Daten ganz löschen zu lassen. Sie sind selbstverständlich auch jederzeit berechtigt, eine
von Ihnen erklärte Einwilligung in die Verwendung oder Verarbeitung personenbezogener Daten mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.
Gespeicherte Daten werden von uns gelöscht, wenn sie zum angegebenen Zweck
nicht mehr benötigt werden.

Betreffend der Löschung von Daten gilt es zu beachten, dass wir gewissen gesetzlichen Pflichten unterstehen, welche für gewisse Daten eine Aufbewahrungspflicht vorhersehen. Dieser Pflicht haben wir nachzukommen. Wünschen Sie die Löschung von
Daten, welche der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht unterstehen, werden die Daten
bei uns im System gesperrt und lediglich zur Erfüllung der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten genutzt. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist wird ihrem Löschungsbegehren nachgekommen.

Bei Fragen und Unklarheiten betreffend diese Datenschutzerklärung erreichen
Sie uns unter folgenden Kontaktdaten:

Werbeatelier redchili GmbH
Bahnhofstrasse 47
9402 Mörschwil
T. 071 866 15 65
info@redchili.net

