Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns ein wichtiges Anliegen. Die sobu AG betreibt ihre Aktivitäten daher in
Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften zum Datenschutz. Die nachfolgenden Ausführungen

zeigen Ihnen, welche Informationen wir sammeln sowie wie und zu welchem Zweck wir diese verwenden.
Informationsabruf auf der sobu-Website

Technische Massnahmen

Ein Aufruf der sobu-Website kann kann erfolgen, ohne dass der Besucher von der sobu AG identifiziert wird. Zu statistischen Zwecken
und zur Optimierung ihres Angebots kann die sobu AG die technischen Informationen speichern, die beim Zugriff auf das Portal automatisch erhoben werden, wie z. B. IP-Adresse des Endgerätes oder
Datum und Uhrzeit des Zugriffs. Die sobu AG verwendet diese Informationen, um die Attraktivität der Websites zu ermitteln und deren
Leistungsfähigkeit und Inhalte zu verbessern.

Die sobu AG und die von ihr beigezogenen Dritten setzen Sicherheitstechnologie und organisatorische Massnahmen zum Schutz vor
unautorisierten Zugriffen, Manipulationen und Datenverlusten ein.
Für die Sicherheit der im Internet übermittelten Daten kann grundsätzlich keine Haftung übernommen werden.

Mitteilung personenbezogener Daten
und Informationsabruf im nicht öffentlichen Bereich
Registrieren Sie sich auf der Website mit personenbezogenen Daten,
willigen Sie in die Erhebung, Speicherung und Bearbeitung Ihrer Daten ein. Die erhobenen Daten beschränken sich auf das Notwendige
und werden zur Bearbeitung des jeweils gewünschten Vorgangs genutzt und gespeichert. Aus Gründen der Sicherheit und der Nachweisbarkeit können weitere Daten erhoben werden. Die Nutzung
der Dienstleistung erfolgt im Übrigen gemäss den zugehörigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Cookies
Mittels Cookies werden Informationen über Ihre Nutzung der Web
site gesammelt. Die gesammelten Informationen werden von der sobu
AG oder von beauftragten Dritten auf Servern im In- oder Ausland
gespeichert und bearbeitet. Sofern Sie uns Ihre personenbezogenen
Daten bekanntgegeben haben, wird die Analyse Ihres Nutzungsverhaltens mit diesen Daten verknüpft und personenbezogen bearbeitet.
Die daraus gewonnenen Informationen werden durch die sobu AG
ausschliesslich zur Verbesserung der Dienstleistungen und Angebote
verwendet, um diese noch individueller und bedürfnisgerechter zu
gestalten. Eine Weitergabe an Personen oder Organisationen ausserhalb der sobu AG erfolgt nicht, es sei denn, Sie haben dieser Weitergabe ausdrücklich zugestimmt.
Wenn Sie nicht möchten, dass wir Ihren Computer wiedererkennen,
können Sie Ihren Internetbrowser so einstellen, dass er Cookies von
Ihrer Festplatte löscht, alle Cookies blockiert oder Sie warnt, bevor
ein Cookie gespeichert wird.
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Links
Sofern Sie über Links die Websites Dritter (z. B. Onlinepartnershop,
soziale Netzwerke) aufrufen, verlassen Sie den Einflussbereich der
sobu AG und somit den Geltungsbereich dieser Hinweise.
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