Datenschutzerklärung
1. Einleitung
KALADENT ist Betreiberin der Website www.kaladent.ch und Anbieterin der Dienste
und Produkte, die auf dieser Website angeboten werden. Somit ist KALADENT
verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten und hat die
Vereinbarkeit mit dem Schweizer Recht sicherzustellen. Für Daten, die mit Hilfe
analoger Medien gesammelt werden, gilt diese Erklärung analog.
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten wird bei KALADENT gross geschrieben. Sie
werden deshalb nachfolgend informiert, welche Daten auf www.kaladent.ch
gesammelt und wie sie genutzt werden. Sie erfahren auch, wie Sie die Richtigkeit
dieser Informationen überprüfen und die Löschung dieser Daten bei KALADENT
veranlassen können. Bitte beachten Sie, dass diese Datenschutzerklärung von Zeit
zu Zeit ändern kann. Um sicherstellen, dass Sie stets mit der neuesten Version
vertraut sind, empfehlen wir Ihnen deshalb, regelmässig diese Datenschutzerklärung
zu lesen

2. Erhebung, Nutzung und Verarbeitung personenund firmenbezogener Daten
Indem Sie www.kaladent.ch besuchen, werden auf unseren Servern oder auf
Servern von Dienstleistungen und Produkten die wir beziehen und / oder installiert
haben, bestimmte Daten automatisch zu Zwecken der Systemadministration, für
statistische oder für Sicherungszwecke oder für Trackingzwecke gespeichert. Es
handelt sich dabei um:
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Diese Daten können unter Umständen Rückschlüsse über einen bestimmten
Besucher zulassen. Personenbezogene Daten werden in diesem Zusammenhang
jedoch nicht verwertet.

Mit der Registrierung als User und der Eingabe Ihrer Daten auf www.kaladent.ch
willigen Sie ein, dass Ihre eingegebenen Daten für die dienstleistungsbezogene
Nutzung verwendet werden.
Des Weiteren stimmen Sie zu, dass Ihre Daten für
Werbemassnahmen/Werbezwecke Dritter verwendet werden können. Sind Sie mit
der Verwendung der Daten zu Werbezwecken nicht einverstanden, können Sie dies
jederzeit untersagen, in dem Sie per E-Mail an info@kaladent.ch schreiben.

3. 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 personen- oder firmenbezogene
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. Darüber hinaus geben wir Ihre Daten
nur an externe Dienstleister weiter, soweit dies zur Vertragsabwicklung erforderlich
ist und diese der entsprechenden Vertraulichkeit und den Sorgfaltsbestimmungen
zugestimmt haben, beziehungsweise geben wir Ihre Daten nur dann weiter, wenn wir
dazu gesetzlich, durch behördliche oder gerichtliche Anordnungen verpflichtet sind.

4. 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 die Möglichkeit, die Löschung oder Berichtigung Ihrer Daten jederzeit zu
verlangen. 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. Wir bitten Sie, uns hierzu per E-Mail
an info@kaladent.ch zu schreiben.
Gespeicherte Daten werden von uns gelöscht, wenn sie zum angegebenen Zweck
nicht mehr benötigt werden.
Betreffend die Löschung von Daten gilt es zu beachten, dass wir gewissen
gesetzlichen Pflichten unterstehen, welche für einzelne 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.

5. 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. In manchen Fällen wird es
erforderlich sein, dass wir Ihre Anfragen an mit uns verbundene Unternehmen
weiterreichen. Auch in diesen Fällen werden Ihre Daten vertraulich behandelt.

6. Cookies
Zur Erleichterung der Benutzung unserer Website www.kaladent.ch benutzen wir
sog. Cookies. „Cookies“ sind kleine Textdateien, die von Ihrem Browser temporär auf
der Festplatte Ihres Computers gespeichert werden und für die Benutzung unsere
Website www.kaladent.ch 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.
Hier finden Sie zudem die Anleitung zum Löschen von Cookies für Internet Explorer
und Mozilla Firefox.

7. Plugins
7.1. MailChimp
Mit der Anmeldung zum Newsletter geben Sie Ihre E-Mail bekannt und können
optional Ihren Namen eingeben. Des Weiteren werden bei der Anmeldung auch Ihre
IP-Adresse und das Datum der Anmeldung gespeichert, letzteres nur zu
Beweiszwecken im Falle einer missbräuchlichen Registrierung. Wir verwenden zum
Versand unseres Newsletters den Listenprovider MailChimp. Bei MailChimp handelt
es sich um ein Angebot der The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street,

Suite 404, Atlanta, GA 30318 („Rocket“). Die bei der Registrierung gespeicherten
Daten werden verschlüsselt und verschlüsselt an Rocket übermittelt und von Rocket
gespeichert. Nach der Registrierung sendet Ihnen MailChimp eine E-Mail, um Ihre
Anmeldung zu bestätigen. Des Weiteren bietet MailChimp verschiedene
Analysemöglichkeiten darüber, wie die versandten Newsletter geöffnet und benutzt
werden, z.B. an wie viele Nutzer eine E-Mail versendet wurde, ob E-Mails
zurückgewiesen wurden und ob sich Nutzer nach Erhalt einer E-Mail von der Liste
abgemeldet haben. Diese Analysen sind jedoch nur Gruppenbezogen und werden
von uns nicht zur individuellen Auswertung verwendet. MailChimp verwendet darüber
hinaus das Analysetool Google Analytics von der Google, Inc und bindet es unter
Umständen in die Newsletter ein. Weitere Details zum Datenschutz von MailChimp
www.mailchimp.com/legal/privacy/.

7.2. 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 IP-Anonymisierung 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.

8. Änderungen
Änderungen dieser Datenschutzerklärung werden auf dieser Seite veröffentlicht. Auf
diese Weise können Sie sich jederzeit darüber informieren, welche Daten wir
speichern, wie wir sie sammeln und verwenden. Die Datenschutzbestimmungen
können Sie hier speichern und / oder ausdrucken.

St. Gallen, 18.05.2018

