DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:
Sonnweid AG
Bachtelstrasse 68
8620 Wetzikon
Bei Nutzung dieser Website und ihrer Funktionen schützen wir Ihre persönlichen Daten in
Übereinstimmung mit dieser Datenschutzbestimmung und in Übereinstimmung mit
schweizerischem Recht.
SSL-Verschlüsselung
Aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, die Sie an
uns als Seitenbetreiber senden, nutzt unsere Website eine SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung.
Damit sind Daten, die Sie über diese Website übermitteln, für Dritte nicht mitlesbar. Sie
erkennen eine verschlüsselte Verbindung an der «https://»-Adresszeile Ihres Browsers und
am Schloss-Symbol in der Browserzeile.
Server-Log-Dateien
In Server-Log-Dateien erhebt und speichert der Provider der Website automatisch
Informationen, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:
- Besuchte Seite auf unserer Domain
- Datum und Uhrzeit der Serveranfrage
- Browsertyp und Browserversion
- Verwendetes Betriebssystem
- Referrer-URL
- Hostname des zugreifenden Rechners
- IP-Adresse
Es findet keine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen statt.
Cookies
Beim Zugriff auf unsere Website werden Cookies verwendet. Cookies sind kleine
Textdateien, die beim Besuch dieser Website auf Ihrem Computer gespeichert werden und
uns helfen, zu analysieren, wie Benutzer unsere Website nutzen. Nach der Browsersitzung
werden die meisten von uns verwendeten Cookies gelöscht («Session-Cookies»). Einige
Cookies werden dauerhaft gespeichert und ermöglichen uns, Ihren nächsten Besuch auf
unserer Website wiederzuerkennen. Das erlaubt uns die kontinuierliche Verbesserung
unserer Website. Sie können Cookies in den Browsereinstellungen jederzeit ganz oder
teilweise deaktivieren.
Buchungsformular
Auf dieser Website kommt ein Formular zur Buchung von Besuchen zum Einsatz. Die Daten,
die Sie übermitteln, werden einzig und allein für Ihre Buchung verwendet. Sie werden nicht
weiterverwendet und schon gar nicht an Dritte weitergeben.
Ihre Rechte
Wir löschen Ihre persönlichen Daten, wenn alle Prozessvoraussetzungen erfüllt sind. Sollten
wir durch staatliche Vorgaben verpflichtet sein, persönliche Daten zu behalten, werden diese
sofort nach Ende der Aufbewahrungspflicht gelöscht (14 Tage). Sie haben das Recht, auf
Ihre persönlichen Daten, zu deren Aufbewahrung wir verpflichtet sind, zuzugreifen sowie
inkorrekte persönliche Daten korrigieren zu lassen und deren Einschränkung und Löschung
zu verlangen.

