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Stand Januar 2021 

Vorhangstore.ch, by STOTZ DECOR AG, Stationsstrasse 9 A, 8906 Bonstetten ist 
Betreiberin der Website Vorhangstore.ch und der darauf angebotenen Dienste und 
somit verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer persönlichen 
Daten und die Vereinbarkeit der Datenbearbeitung mit schweizerischem Recht. 

Ihr Vertrauen ist uns wichtig, darum nehmen wir das Thema Datenschutz ernst und 
achten auf entsprechende Sicherheit. Selbstverständlich beachten wir die 
gesetzlichen Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG), der 
Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz (VDSG), des 
Fernmeldegesetztes (FMG) und anderer datenschutzrechtlicher Bestimmungen. 

Damit Sie wissen, welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen erheben und für 
welche Zwecke wir sie verwenden, nehmen Sie bitte die nachstehenden 
Informationen zur Kenntnis. 

1. Umfang und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
personenbezogener Daten 

Jeder Webserver registriert automatisch Zugriffe auf die Websites. Beim Besuch der 
Seite speichert der Webserver unseres Hosters zur Erhaltung der Systemsicherheit 
die IP-Adressen der Besucher sowie Datum des Zugriffs, die URL,, Inhalte auf die 
zugegriffen wurde sowie die während der Verbindung übertragenen Informationen. 
Diese Informationen bleiben für uns anonym. Ein Rückschluss auf eine Person ist 
somit nicht möglich. Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, 
sofern der Benutzer freiwillig, beispielsweise im Rahmen einer Registrierung oder 
Bestellung, diese angegeben hat. Soweit uns personenbezogene Daten zur 
Verfügung gestellt werden, verwenden wie diese nur zur Beantwortung von 
Anfragen, zur Abwicklung von Bestellungen und für die technische Administration. 
Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Es sei denn, dass 
wir dazu in Folge zwingender gesetzlicher Vorschriften verpflichtet sind. Auf unserer 
Seite können sich Links zu anderen Websites befinden. Wir haben keinen Einfluss 
auf die Datenschutzbestimmungen der anderen Betreiber. 
 
 

2. Cookies 

Cookies helfen unter vielen Aspekten, Ihren Besuch auf unserer Website einfacher, 
angenehmer und sinnvoller zu gestalten. Cookies sind Informationsdateien, die Ihr 
Webbrowser automatisch auf der Festplatte Ihres Computers speichert, wenn Sie 
unsere Internetseite besuchen. Cookies beschädigen weder die Festplatte Ihres 
Rechners noch werden von diesen Cookies persönliche Daten der Anwender an uns 
übermittelt.  

Wir setzen Cookies beispielsweise ein, um Sie als registrierten Benutzer 
identifizieren zu können, ohne dass Sie sich gesondert einloggen müssen. Die 



Verwendung führt nicht dazu, dass wir neue personenbezogene Daten über Sie als 
Onlinebesucher erhalten. Die meisten Internet-Browser akzeptieren Cookies 
automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch so konfigurieren, dass keine Cookies 
auf Ihrem Computer gespeichert werden oder stets ein Hinweis erscheint, wenn Sie 
ein neues Cookie erhalten. 

Die Deaktivierung von Cookies kann dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen 
unserer Website nutzen können. 
  

3. Anspruch auf Auskunft, Löschung und Berichtigung  

Sie können jederzeit Auskunft über Ihre von uns gespeicherten persönlichen Daten 
verlangen. Ein formelles Auskunftsersuchen hat schriftlich und unter Nachweis der 
Identität zu erfolgen. Weiter können Sie Ihre Daten auch jederzeit berichtigen oder 
löschen lassen, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungsfrist entgegensteht. Dies 
kann durch den Versand einer entsprechend formulierten E-Mail an (E-Mail Adresse) 
geschehen. Wir weisen Sie darauf hin, dass im Falle der Löschung Ihrer Daten eine 
Inanspruchnahme unserer Dienste nicht oder nicht in vollem Umfang möglich ist. 

  

4. Datensicherheit 

Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer 
Sicherheitsmassnahmen, um Ihre bei uns gespeicherten persönlichen Daten gegen 
Manipulation, teilweisen oder vollständigen Verlust und gegen unbefugten Zugriff 
Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmassnahmen werden entsprechend der 
technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert und angepasst.  

  

5. Ansprechpartner  

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz auf unserer Website haben, Auskünfte verlangen 
möchten oder die Löschung Ihrer Daten beantragen möchten, wenden Sie sich bitte 
an unseren Ansprechpartner für Datenschutzrecht, indem Sie eine E-Mail 
an info@vorhangstore.ch schicken. 

  

 


