
Datenschutz und Rechtliches 

Datenschutz 

Gestützt auf Artikel 13 der schweizerischen Bundesverfassung und die datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen des Bundes (Datenschutzgesetz, DSG) hat jede Person Anspruch auf Schutz ihrer 
Privatsphäre sowie auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Wir halten diese 
Bestimmungen ein. Persönliche Daten werden streng vertraulich behandelt und weder an Dritte 
verkauft noch weitergegeben. 

In enger Zusammenarbeit mit unseren Hosting-Providern bemühen wir uns, die Datenbanken so gut 
wie möglich vor fremden Zugriffen, Verlusten, Missbrauch oder vor Fälschung zu schützen. 

Beim Zugriff auf unsere Webseiten werden folgende Daten in Logfiles gespeichert: IP-Adresse, 
Datum, Uhrzeit, Browser-Anfrage und allg. übertragene Informationen zum Betriebssystem resp. 
Browser. Diese Informationen sind technisch notwendig, um von Ihnen angeforderte Inhalte von 
Webseiten korrekt auszuliefern und fallen bei Nutzung des Internets zwingend an. Anonyme 
Informationen dieser Art werden von uns statistisch ausgewertet, um unseren Internetauftritt und 
die dahinterstehende Technik zu optimieren. 

 

SSL-Verschlüsselung 

Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu schützen, verwenden wir dem aktuellen Stand 
der Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren (z. B. SSL) über HTTPS. 

 

Cookies 

Cookies sind Datenelemente, die eine Webseite an Ihren Browser senden kann um Sie bei 
Datenbankgestützten Systemen besser zu unterstützen. Sie haben jedoch die Möglichkeit, Ihren 
Browser so einzustellen, dass er Sie davon in Kenntnis setzt, wenn Sie ein Cookie erhalten. Somit 
können Sie selbst entscheiden, ob Sie das akzeptieren wollen oder nicht. 

 

Newsletter 

Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von 
Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der 
Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden 
sind. Weitere Daten werden nicht erhoben. Diese Daten verwenden wir ausschliesslich für den 
Versand der angeforderten Informationen und geben sie nicht an Dritte weiter. 

Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum 
Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen. 

 

 



Kontaktformular  

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen oder eine Bestellung aufgeben, 
werden Ihre Angaben aus den Formularen inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten 
zwecks Bearbeitung der Anfrage, Anmeldung oder Bestellung und für den Fall von Anschlussfragen 
bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. 

 

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 den 
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschliesslich Ihrer IP-
Adresse) werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google 
wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 
Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der 
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird 
Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich 
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in 
keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die 
Installation 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 nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich 
mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und 
Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. 

 

 

Siehe auch: http://www.google.com/intl/de/analytics/tos.html  

 

Verwendung von Google Maps 

Diese Webseite verwendet Google Maps API, um geographische Informationen visuell darzustellen. 
Bei der Nutzung von Google Maps werden von Google auch Daten über die Nutzung der 
Kartenfunktionen durch Besucher erhoben, verarbeitet und genutzt. Nähere Informationen über die 
Datenverarbeitung durch Google können Sie den Google-Datenschutzhinweisen entnehmen. Dort 
können Sie im Datenschutzcenter auch Ihre persönlichen Datenschutz-Einstellungen verändern. 

 

Ausführliche Anleitungen zur Verwaltung der eigenen Daten im Zusammenhang mit Google-
Produkten finden Sie hier: http://www.dataliberation.org/ 

 



Google AdWords 

Unsere Webseite nutzt das Google Conversion-Tracking. Sind Sie über eine von Google geschaltete 
Anzeige auf unsere Webseite gelangt, wird von Google Adwords ein Cookie auf Ihrem Rechner 
gesetzt. Das Cookie für Conversion-Tracking wird gesetzt, wenn ein Nutzer auf eine von Google 
geschaltete Anzeige klickt. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der 
persönlichen Identifizierung. Besucht der Nutzer bestimmte Seiten unserer Website und das Cookie 
ist noch nicht abgelaufen, können wir und Google erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt 
hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jeder Google AdWords-Kunde erhält ein anderes 
Cookie. Cookies können somit nicht über die Websites von AdWords-Kunden nachverfolgt werden. 
Die mithilfe des Conversion-Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken 
für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Die Kunden 
erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem 
Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine 
Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen.  

Möchten Sie nicht am Tracking teilnehmen, können Sie das hierfür erforderliche Setzen eines Cookies 
ablehnen – etwa per Browser-Einstellung, die das automatische Setzen von Cookies generell 
deaktiviert oder Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain „googleleadservices.com“ 
blockiert werden.  

 

Google Retargeting 

Diese Website verwendet die Remarketing-Funktion der Google Inc. („Google“). Diese Funktion dient 
dazu, Besuchern der Website im Rahmen des Google-Werbenetzwerks interessenbezogene 
Werbeanzeigen zu präsentieren. Der Browser des Websitebesuchers speichert sog. „Cookies“, 
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die es ermöglichen, den Besucher 
wiederzuerkennen, wenn dieser Websites aufruft, die dem Werbenetzwerk von Google angehören. 
Auf diesen Seiten können dem Besucher dann Werbeanzeigen präsentiert werden, die sich auf 
Inhalte beziehen, die der Besucher zuvor auf Websites aufgerufen hat, die die Remarketing Funktion 
von Google verwenden. Nach eigenen Angaben erhebt Google bei diesem Vorgang keine 
personenbezogenen Daten. Sollten Sie die Funktion Remarketing von Google dennoch nicht 
wünschen, können Sie diese grundsätzlich deaktivieren, indem Sie die entsprechenden Einstellungen 
unter http://www.google.com/settings/ads vornehmen.  

 

Urheberrecht, Haftung, Verantwortung 

Alle Inhalte und das Layout von www.woca-shop.ch sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche 
kommerzielle Nutzung bedarf der Genehmigung durch den WOCA Trip Trap Holzpflege Shop. 

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Wir können nicht garantieren, dass diese Daten jederzeit 
vollumfänglich auf dem aktuellen Stand sind. 

Der WOCA Trip Trap Holzpflege Shop hat auf verschiedenen Seiten seines Internet-Angebots Links zu 
anderen Seiten im Internet gelegt. Da der WOCA Trip Trap Holzpflege Shop keinen Einfluss auf die 



Gestaltung der gelinkten Seiten hat, übernimmt er keinerlei Verantwortung für die Inhalte aller 
gelinkten Seiten auf dieser Website. 

 

Die Inhalte dieser Website stellen ein unverbindliches Informationsangebot dar. Obwohl die 
Informationen regelmässig auf Richtigkeit und Aktualität hin geprüft werden, lehnen wir jede 
Haftung für unerwünschte Folgen aus dem Gebrauch dieser Informationen ab. Von unserer Haftung 
ausgeschlossen ist die Garantie für die ständige Verfügbarkeit unseres Online-Angebotes sowie 
Schäden (z.B. Verbindungsunterbruch, Viren), die aus der Benutzung unserer Website entstehen 
könnten. 

 

Wenn Sie Fragen oder Kommentare zu unseren Rechtlichen Hinweisen oder zum Datenschutz haben, 
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. 


