Richtlinie für den Datenschutz
Datenschutzerklärung
Die Mitarbeiter der EME AG respektieren Ihre Privatsphäre und erkennen an,
dass alle personenbezogenen Daten, die Sie uns im Internet zur Verfügung
stellen, geschützt werden müssen und ein sorgfältiger Umgang damit
notwendig ist.
Der Begriff "persönliche Daten" bezieht sich auf alle Daten, die eine
eindeutige Identifizierung einer bestimmten Person ermöglichen; hierzu
gehören unter anderem Vor- und Nachnamen, Adressen und sonstige
Postanschriften sowie privat oder geschäftlich genutzte E-Mail-Adressen und
sonstige Kontaktinformationen. Die Webseiten der EME AG können im
Allgemeinen ohne Angaben zur Person und ohne Übermittlung persönlicher
Daten abgerufen werden.
Cookies und andere Protokollierungsverfahren
Auf einigen unserer Webseiten verwenden wir oder unsere Provider "Cookies"
und andere Protokollierungsverfahren. Ein "Cookie" ist eine kleine Datei, die
unter anderem zur Erfassung von Informationen bezüglich der Nutzung einer
Website dienen kann. Cookies und andere Verfahren können dazu dienen, zu
einem früheren Zeitpunkt von einem Internetbenutzer angegebene
persönliche Daten wieder abzurufen. Webbrowser verfügen über Funktionen,
mit denen die Annahme von Cookies wahlweise aktiviert oder deaktiviert
werden kann und vorhandene Cookies gelöscht werden können.
Mit Hilfe von Protokollierungsverfahren können Angaben wie Namen von
Internet-Domänen und Internet-Hosts, IP-Adressen, Art der verwendeten
Browsersoftware und des verwendeten Betriebssystems, Clickstream-Muster
sowie Datum und Uhrzeit von Zugriffen auf unsere Website erfasst werden.
Durch Cookies und andere Protokollierungsverfahren können wir unsere
Website verbessern und unser Internetangebot für Sie attraktiver gestalten.
Darüber hinaus verwenden wir nicht personenbezogene Daten zur Erstellung
von Trendanalysen und Statistiken.
Zum Schutz Ihrer Daten haben wir die folgenden Grundsätze eingeführt:
• EME AG verwendet die von Ihnen mitgeteilten persönlichen

Informationen nur im Rahmen der Kundenbeziehung zwischen Ihnen
und EME AG.
• Überall dort, wo bei EME AG oder in unserem Auftrag persönliche
Daten gespeichert werden, möchten wir durch angemessene und
geeignete Massnahmen den Datenschutz vor unbefugtem Zugriff und
vor Offenlegung sicherstellen.

• Um im eCatalog einkaufen zu können, werden Sie aufgefordert, ein

Passwort einzugeben. Bitte beachten Sie, dass es Ihre Pflicht ist dafür
Sorge zu tragen, dass dieses Passwort vor dem Zugriff unbefugter
Personen geschützt ist.
• Bestimmte von EME AG angebotene Leistungen werden im Auftrag von
Dritten erbracht. Erfasste persönliche oder sonstige Daten können an
externe Dienstleister weitergegeben werden, mit denen wir bei der
Bereitstellung von Produkten, Informationen und Dienstleistungen
zusammenarbeiten. EME AG stellt durch geeignete Massnahmen sicher,
dass externe Dienstleister zur Betreuung der Website sich zum Schutz
persönlicher Daten im Auftrag von EME AG verpflichten.
• EME AG beabsichtigt nicht, persönliche Daten ohne Ihre Zustimmung
an Dritte weiterzuleiten, die nicht durch entsprechende
Vereinbarungen im Auftrag von EME AG tätig sind.
• Insbesondere der Verkauf oder die Weitergabe im Internet erfasster
persönlicher Daten läuft den Richtlinien von EME AG zuwider.
Falls Sie Fragen oder Anmerkungen zu unseren Richtlinien für den Datenschutz
im Internet haben, setzen Sie sich bitte über info@eme.ch mit uns in
Verbindung.
Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit den Bedingungen
unserer Richtlinien für den Datenschutz einverstanden und gestatten EME AG
die Verarbeitung persönlicher Daten zu den hier genannten Zwecken.
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