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Datenschutz und rechtliche Bestimmungen vom Rietwieshof 
Es ist uns ein besonderes Anliegen, alle personenbezogenen Daten, die Sie uns anlässlich Ihres Besuchs auf 
unserer Webseite anvertrauen, zu schützen und sicher zu verwahren. In diesem Dokument erfahren Sie 
mehr darüber, wie wir Ihre Daten verwenden und verarbeiten. 

 

Rechtsgrundlage und Grundsätzliches 

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie das Bundesgesetz über den Datenschutz dienen 
dem Recht auf Schutz personenbezogener Daten. Wir verarbeiten Ihre Daten ausschliesslich auf Grundlage 
der gesetzlichen Bestimmungen. 

Als personenbezogene Daten werden sämtliche Informationen bezeichnet, welche dazu genutzt werden 
können, Ihre Identität zu erfahren. Dazu gehören Ihr Name, Adresse, Telefonnummer sowie Ihre 
E-Mailadresse. 

Die gesammelten personenbezogenen Daten benötigen wir für zur Vertragserfüllung (Bestellung, 
Verrechnung) und für die Kontaktaufnahme mit Ihnen (Kundenservice). Sofern Sie unsere Info-Mails 
abonniert haben, nutzen wir Ihre E-Mail-Adresse darüber hinaus zu dessen Versand. Ihre Daten werden 
hierzu erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt. 

Die rechtlichen Grundlagen für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sind einerseits 
Vertragserfüllung (Produkt-Bestellungen), berechtigte Interessen sowie andererseits Ihre Einwilligung. 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, soweit erforderlich, für die Dauer der gesamten 
Geschäftsbeziehung (von der Anbahnung, Abwicklung bis zur Beendigung eines Vertrags) sowie darüber 
hinaus gemäss gesetzlichen, satzungsmässiger oder vertraglicher Aufbewahrungs- und 
Dokumentationspflichten. Diese Daten sind nur befugten Personen über Passwörter zugänglich. 

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten nur für oben erwähnte Zwecke. Die Daten werden ohne 
Ihre ausdrückliche Zustimmung grundsätzlich nicht an weitere Dritte weitergegeben. Soweit wir gesetzlich 
oder per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet sind, werden wir Ihre Daten an auskunftsberechtigte Stellen 
übermitteln. 

 

Cookies 

Bei Internet-Cookies handelt es sich um kleine Datenpakete, die von Ihrem Browser auf dem 
Festplattenlaufwerk Ihres Computers gespeichert werden. Wir verwenden auf unserer Website Cookies. 
Solche Cookies sind notwendig, damit Sie sich auf der Website frei bewegen und deren Features nutzen 
können; hierzu gehört u. a. auch der Zugriff auf gesicherte Bereiche der Website.  

Durch die Nutzung unserer Website willigen Sie ein, dass wir Cookies setzen.  

Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das 
Speichern von Cookies jedoch deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, 
sobald Cookies gesendet werden. 

Wenn Sie sich gegen bestimmte technische und/oder funktionelle Cookies entscheiden, könnte die 
Funktionalität unserer Website eventuell eingeschränkt werden. Einige Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät 
gespeichert, bis Sie diese löschen. 
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Nutzungshinweise 

Der Inhalt dieser Internetseite wird mit bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Die 
Vollständigkeit der Informationen ist ohne Gewähr obschon jede Vorkehrung getroffen wurde, Fehler, 
Irrtümer oder dergleichen zu vermeiden. Rietwieshof haftet nicht für Schäden irgendeiner Art, die sich aus 
der Verwendung dieser Informationen, dem in diese Informationen gesetzten Erwartungen oder 
irgendeinem damit in Zusammenhang stehenden Angaben ergeben. 

 

Copyright 

Das Layout der Webseite, die Informationen, die verwendeten Grafiken und Bilder sowie einzelne Beiträge 
sind urheberrechtlich geschützt. Downloads oder Hard Copies von Seiten und/oder Teile davon sowie 
Unterlagen, die auf dieser Webseite enthalten sind, dürfen nur zu Informationszwecken erfolgen. 
Schutzmarken (oder eingetragene Warenzeichen) wurden nur für Erklärungen oder Bezeichnungen 
verwendet. 

 

Links zu externen Inhalten 

In keinem Fall haftet Rietwieshof für den Inhalt der Websites zu denen Links angeboten werden. Diese 
Links werden als Service für die Nutzer der Webseite bereitgestellt. Ihre Inhalte macht sich Rietwieshof 
ausdrücklich nicht zu Eigen. 

 

Rechtswirksamkeit 

Rietwieshof lehnt, innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen, jegliche Haftung für eventuelle Schäden 
ab, die Anwendern auf der Webseite oder verwandte Aktionen begegnen können. Sofern einzelne 
Formulierungen oder Teile dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht mehr 
vollständig entsprechen, bleiben die übrigen Teile dieser Erklärung in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit 
davon unberührt. 


