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Bitte lesen Sie die Datenschutzbestimmung („Datenschutzbestimmung“) aufmerksam durch, bevor Sie die
Webseite placeb.ch und die placeB Anwendungen (zusammen oder einzeln als „Service“ bezeichnet) nutzen,
die von der placeB AG („uns“, „wir“ oder „unser“) betrieben werden.

Mit diesem Dokument informieren wir Sie über unsere Datenschutzbestimmungen bezüglich der Erfassung,
Verwendung und Weitergabe persönlicher Daten, wenn Sie unseren Service in Anspruch nehmen.

Ihre Daten werden nur so verwendet und weitergegeben, wie es in dieser Datenschutzbestimmung dargelegt
ist.

Wir nutzen Ihre persönlichen Daten, um unseren Service bereitzustellen und zu verbessern. Mit der
Verwendung unseres Services, erklären Sie sich mit der Erfassung und Verwendung der Daten entsprechend
der vorliegenden Datenschutzbestimmung einverstanden.

Erfassung und Verwendung von Daten

Bei der Nutzung unseres Services können wir Sie nach bestimmten persönlichen Daten fragen, die zum Kontakt
oder zur Identifikation Ihrer Person verwendet werden. Persönliche Daten können unter anderem Daten zu
E-Mail, Namen, Telefonnummer oder Adresse umfassen („persönliche Daten“).

Wir erfassen diese Daten, um den Service bereitzustellen, Sie zu identifizieren und zu kontaktieren, auf Ihre
Anfragen und Fragen zu antworten, Ihre Aufträge zu bearbeiten und unseren Service zu verbessern.

Zudem können wir Ihre persönlichen Daten nutzen, um Sie hin und wieder zu kontaktieren und Sie mit
wichtigen Informationen, notwendigen Benachrichtigungen und Werbeangeboten zu versorgen.

Wir können von Ihnen angegebene sowie automatisch erfasste Daten unter folgenden Bedingungen
weitergeben:

● falls gesetzlich vorgeschrieben, wie im Fall einer Gerichtsvorladung oder ähnlichen rechtlichen
Vorgängen;

● wenn wir nach Treu und Glauben annehmen, dass eine Weitergabe nötig ist, um unsere Rechte oder
Ihre Sicherheit oder die Sicherheit Dritter zu schützen, Betrug aufzudecken oder einer staatlichen
Aufforderung nachzukommen;

● an unsere Kooperationspartner, welche die Kunden  zur Anpreisung von eigenen Angeboten
kontaktieren dürfen.

● an unsere vertrauten Dienstleister, welche für uns Leistungen erbringen und kein eigenständiges
Verwendungsrecht für die Daten haben und sich an die vorliegende Datenschutzbestimmung halten.

Sie können die gesamte Datenerfassung über die Mobiltelefon-App einfach stoppen, indem Sie die
Mobiltelefon-App deinstallieren. Sie können dazu den Standard-Deinstallationsprozess auf Ihrem Mobiltelefon,
den Mobiltelefon-App-Marketplace oder das Netzwerk verwenden.

Datenaufbewahrungsbestimmung, Management Ihrer Daten

Wir speichern die von Ihnen angegebenen Daten solange, wie Sie die Anwendung nutzen und für einen
gewissen angemessenen Zeitraum danach. Wenn Sie die von Ihnen über den Service gemachten Angaben
löschen möchten, schreiben Sie uns bitte an info@placeb.ch und wir antworten Ihnen in einer angemessenen
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Zeit. Bitte beachten Sie, dass einige oder alle von Ihnen gemachten Angaben notwendig sind, damit die
Anwendung korrekt funktionieren kann.

Protokolldaten

Wir erfassen alle Daten, die Ihr Browser sendet, während Sie unseren Service nutzen („Protokolldaten“). Diese
Protokolldaten umfassen Informationen wie Ihre IP-Adresse („IP“), den Browsertypen, die Browserversion, die
besuchten Seiten unseres Services, die Uhrzeit und das Datum Ihres Besuchs, die verbrachte Zeit auf den Seiten
sowie andere Statistiken.

Zudem können wir Dienstleistungen Dritter verwenden, wie Google Analytics, die diese Daten erfassen,
überwachen und analysieren, um die Funktionalität unseres Services zu verbessern. Diese Dienstleistungen
Dritter unterliegen eigenen Datenschutzbestimmungen, welche für diese Daten gelten.

Wenn Sie den Service über ein Mobiltelefon in Anspruch nehmen, können wir bestimmte Daten automatisch
erfassen, unter anderem die Art Ihres Mobiltelefons, die spezifische Gerätenummer Ihres Mobiltelefons, die
IP-Adresse Ihres Mobiltelefons, das Betriebssystem, die Art des von Ihnen verwendeten Internet-Browsers,
Ihren Standort und andere Statistiken.

Cookies

Cookies sind Dateien, die wenige Daten enthalten, wie z. B. eine anonyme einzigartige Kennung. Cookies
werden von einer Webseite an Ihren Browser gesendet und auf Ihr Gerät übertragen. Wir nutzen Cookies, um
Daten zu erheben, mit denen wir unseren Service für Sie verbessern.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass alle Cookies abgelehnt, oder angezeigt wird, wenn Cookies
gesendet werden. Unter dem Menüpunkt „Hilfe“ finden Sie in den meisten Browsern Hinweise dazu, wie
Cookies akzeptiert oder abgelehnt werden, oder wie Sie Benachrichtigungen über neue Cookies erhalten.

Akzeptieren Sie keine Cookies, stehen Ihnen unter Umständen einige Funktionen unseres Services nicht zur
Verfügung, sodass wir Ihnen empfehlen, sie zu akzeptieren.

Service-Anbieter

Wir können unter Umständen dritte Unternehmen und Personen damit beauftragen, uns bei der Bereitstellung
des Services behilflich zu sein, den Service in unserem Namen bereitzustellen, im Zusammenhang mit dem
Service eigene Dienstleistungen zu erbringen und/ oder für uns die Verwendung unseres Services zu
analysieren.

Diese Dritten können nur auf Ihre persönlichen Daten zugreifen, um spezifische Aufgaben in unserem Auftrag
durchzuführen und sind verpflichtet, Ihre Daten weder weiterzugeben noch anderweitig zu nutzen.

Sicherheit

Die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten ist uns wichtig, und wir bemühen uns, der Datensensitivität
angemessene und kommerziell vertretbare Sicherheitsmassnahmen und Prozesse umzusetzen und
einzuhalten, um die Daten vor unbefugten Zugriffen, Zerstörung, Missbrauch, Manipulation oder Weitergabe
zu schützen.



Bitte nehmen Sie trotzdem zur Kenntnis, dass es keine hundertprozentige Sicherheit bei der Übertragung von
Daten über das Internet und der elektronischen Datenspeicherung gibt und wir daher nicht die absolute
Sicherheit Ihrer persönlichen Daten garantieren können.

Internationale Übertragung

Ihre Daten, inklusive persönlicher Daten, können an Computer übertragen und von ihnen gespeichert werden,
die im Ausland liegen, wo sich die Datenschutzgesetze von den unsrigen unterscheiden.

Mit Ihrer Zustimmung zu dieser Datenschutzbestimmung und der Bekanntgabe Ihrer Daten drücken Sie Ihre
Zustimmung zu dieser Übertragung aus.

Links zu anderen Seiten

Unser Service kann Links zu anderen Seiten enthalten, die nicht von uns betrieben werden. Klicken Sie auf
einen Link eines dritten Anbieters, werden Sie zu dessen Seite oder Dienstleistungen weitergeleitet. Wir raten
Ihnen dringend, die Datenschutzbestimmungen jeder Seite, die Sie besuchen, zu lesen.

Wir haben weder Kontrolle noch übernehmen wir jegliche Verantwortung für die Inhalte,
Datenschutzbestimmungen oder Vorgänge von Seiten oder Dienstleistungen von Dritten.

Änderungen an dieser Datenschutzbestimmung

Diese Datenschutzbestimmung gilt ab dem 14. Februar 2016.

Wir behalten uns vor, unsere Datenschutzbestimmung jederzeit zu aktualisieren oder zu ändern. Eine solche
Änderung tritt umgehend nach ihrer Veröffentlichung auf dieser Seite in Kraft. Sie sollten diese
Datenschutzbestimmung daher regelmässig überprüfen. Durch die Weiternutzung unseres Services, nachdem
wir auf dieser Seite Änderungen an der Datenschutzbestimmung gepostet haben, drücken Sie Ihr
Einverständnis mit den Änderungen und Ihre Zustimmung zu dieser geänderten Datenschutzbestimmung aus.

Kontakt

Bei Fragen zu dieser Datenschutzbestimmung oder zu unserer Vorgehensweise wenden Sie sich bitte per E-Mail
an info@placeb.ch.


