Datenschutzrichtlinien
Datenschutzerklärung
Die nachfolgende Datenschutzerklärung gilt für die Nutzung dieser Website. Eine Nutzung unserer
Webseite ist grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten möglich. Sofern Sie eine
besondere Dienstleistung unseres Unternehmens über unsere Webseite in Anspruch nehmen möchten,
könnte jedoch eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich werden.
Diese Webseite unterliegt dem Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) und berücksichtigt die zentralen
Punkte der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union (EU).

Bearbeitung von Personendaten
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person
beziehen. Dies kann z.B der Name, die Anschrift, E-Mail-Adresse oder auch Telefonnummer einer Person
sein. Diese personenbezogenen Daten können von uns verarbeitet werden.
Ohne Einwilligung des Kunden wird LivingMoments AG (LM) Bestands- und Nutzungsdaten des Kunden
nur erheben, verarbeiten oder nutzen, soweit dies für die Geschäftsabwicklung sowie für die Bereitstellung
des Dienstes zur Optimierung der persönlichen Nutzbarkeit erforderlich ist. Bei Beanspruchung
bestimmter Dienstleistungen werden die Kundendaten an die entsprechenden Partner weitergegeben,
wobei auch diese angehalten sind die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten.
Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige gesetzliche
Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemässig gelöscht,
sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind.

Daten, welche durch Dienstleistungen Dritter erhoben werden

Um die Qualität unserer Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern, sind auf unserer Webseite folgende
Technologien eingebunden:
Verwendung von Cookies

In bestimmten Fällen können wir Cookies einsetzen. Mittels eines Cookies können die Informationen und
Angebote auf unserer Webseite im Sinne des Benutzers optimiert werden. Cookies ermöglichen uns, die
Benutzer unserer Webseite wiederzuerkennen. Sie können die Setzung von Cookies durch unsere Webseite
jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit
der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen.
Verwendung von 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 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 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.
Verwendung von Google Maps

Wir nutzen eine Schnittstelle zu geospezifischen Daten von Google, um ortsbasierte Informationen zu
visualisieren. Hierbei werden von Google Daten über die Nutzung der Kartenfunktion aufgezeichnet und
verwendet. Informationen über die Datennutzung durch Google kann bei den Datenschutzhinweisen von
Google entnommen werden.
Verwendung von Social Plugins

Auf unserer Webseite können Social Plugins verschiedener Anbieter von sozialen Netzwerken eingesetzt
werden. Mittels dieser Plugins können Informationen, zu denen auch personenbezogene Daten gehören
können, von den entsprechenden sozialen Netzwerken genutzt werden. Sofern die betroffene Person
gleichzeitig bei einem sozialen Netzwerk eingeloggt ist, während sie unsere Webseite besucht, ist davon
auszugehen, dass personenbezogene Daten übermittelt werden. Wir haben keinen Einfluss darüber, welche
Daten verwendet werden. Von unserer Seite werden keine personenbezogenen Daten von Social Plugins
aufgezeichnet. Die Datenschutzrichtlinien der entsprechenden sozialen Netzwerke geben Aufschluss über
die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten.

Datensicherheit
LM arbeitet mit Sicherheitsvorkehrungen, um den Schutz vor Verlust, Änderung oder Missbrauch Ihrer
Daten zu gewährleisten. Dazu arbeitet LM mit aktualisierten Firewalls im Industriestandard sowie anderen
Sicherheitssystemen. Zugleich sollte sich der Nutzer der Tatsache bewusst sein, dass aufgrund ständig neu
auftauchender Viren und anderer Mittel zum Angriff auf gesicherte Datensysteme von Internet-Diensten
ein hundertprozentiger Schutz vor Angriffen nicht gewährleistet werden kann. Für Beschädigung und
Zerstörung von Daten durch unbekannte Viren ist LM nicht verantwortlich. LM wird entdeckte Angriffe
durch Hacker u.ä. gegebenenfalls zivilrechtlich und strafrechtlich verfolgen.

Ihre Rechte als Nutzer unserer Webseite
Nach den anwendbaren Gesetzen haben Sie verschiedene Rechte hinsichtlich Ihrer personenbezogenen
Daten. Sie können von unserer Datenschutzbeauftragten Person folgende Rechte geltend machen:
Auskunft über Ihre gespeicherten Daten und die damit verbundene Verarbeitung
Berichtigung falscher personenbezogener Daten
Löschung Ihrer gespeicherten Daten
Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher Pflichten noch
nicht löschen dürfen
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten
Datenübertragbarkeit, d.h. Erhalt der gespeicherten Daten in einem maschinenlesbaren Format,
sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt, oder einen Vertrag mit uns abgeschlossen haben
Wird das Auskunftsersuchen nicht schriftlich an LM gerichtet, also insbesondere bei telefonischen
Anfragen oder solchen per E-Mail, hat der Nutzer eine postalische Anschrift anzugeben, an welche die
Auskunft dann verschickt wird. Im Auskunftsersuchen hat der Nutzer im Übrigen folgende Angaben zu
seiner Identifizierung zu machen: Benutzername, Vor- und Nachname, ev. Geburtsname, E-Mail-Adresse,
Postanschrift und Geburtsdatum. Die Auskunft wird per Post an die vom Nutzer angegebene Anschrift
gesendet.
Das Auskunftsersuchen ist an die dafür verantwortliche Kontaktperson zu richten. Verantwortlich für die
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten ist:
LivingMoments AG
Frau Bea Guntli
Zürcherstrasse 34a
7320 Sargans
Schweiz

Änderung der Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung wird laufend ergänzt und den rechtlichen Anforderungen sowie den
angebotenen Dienstleistungen angepasst. Es gilt jeweils die aktuelle Datenschutzbestimmung. Die
Änderungen treten in Kraft, sobald sie auf unserer Webseite veröffentlicht wurden.
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