
SOGLIO-PRODUKTE AG / SOGLIO (Deutschland) GmbH – Datenschutzerklärung 

1. Allgemeines 
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Datenschutz und Vertraulichkeit haben 
einen sehr hohen Stellenwert bei der SOGLIO-PRODUKTE AG (nachstehend SOGLIO genannt). 
Wir befolgen die geltenden nationalen und europäischen Datenschutzvorschriften und 
informieren nachfolgend welche Daten wir gegebenenfalls speichern und wie wir diese Daten 
verwenden. 

2. Speicherung und Verwendung von Daten 
Als Besucher auf unserer Website bleiben Sie anonym. Die Daten, die wir speichern und 
analysieren, werden ausschliesslich zu statistischen Zwecken verwendet, damit wir 
beispielsweise unsere Dienstleistungen kontinuierlich verbessern können. Zu den Daten, die wir 
auf unseren Servern speichern, gehören der Name Ihres Internet-Serviceanbieters, die Website, 
über die Sie uns besuchen, die SOGLIO-Webseiten, welche Sie angesehen haben, Ihre IP-Adresse 
sowie Datum und Dauer Ihres Besuchs. 

3. Erhebung, Verarbeitung und Verwendung personenbezogener Daten 
Wir erheben und verarbeiten personenbezogene Daten nur, wenn Sie bestimmte 
Dienstleistungen abrufen und wir hierfür Ihre Daten benötigen oder wenn Sie uns freiwillig Ihre 
ausdrückliche Zustimmung dazu erteilt haben. Dies können Sie beispielsweise mit einer Online-
Anmeldung tun, indem Sie ein entsprechendes Formular ausfüllen oder uns eine E-Mail senden, 
bzw. Produkte oder Dienstleistungen bestellen oder Anfragen an uns richten. Sofern keine 
anderslautenden gesetzlichen Verpflichtungen bestehen, verwenden wir Ihre persönlichen 
Daten nur zu den Zwecken, für die Sie Ihre Einwilligung erteilt haben. Ihre persönlichen Daten 
werden von uns nur dann an Dritte weitergegeben, wenn dies für die Erbringung der von Ihnen 
angeforderten Dienstleistung erforderlich ist oder wenn Sie uns Ihre Zustimmung dazu erteilt 
haben. 

4. Aufbewahrung von Daten 
Wir speichern Daten solange, wie dies gesetzlich notwendig ist bzw. zur Erbringung der von 
Ihnen angeforderten Dienstleistung erforderlich ist oder wie dies in einer entsprechenden 
Einwilligung festgelegt wurde. 

5. Zugriffsrecht, Korrektur und Widerspruch 
Sie haben das Recht, Ihre von uns gespeicherten personenbezogenen Daten einzusehen und zu 
korrigieren; ausserdem können Sie Ihre Zustimmung zur künftigen Verwendung Ihrer Daten 
jederzeit widerrufen. Hierzu genügt eine E-Mail an datenschutz@soglio-produkte.eu. 

6. Datenschutz und Sicherheit 
Unsere Mitarbeiter sind beim Umgang mit personenbezogenen Daten zu Vertraulichkeit 
verpflichtet. Unsere Datenschutzmassnahmen werden unter Berücksichtigung neuer technischer 
Entwicklungen laufend aktualisiert. 

7. Social Media Plugins 
Im Internetauftritt von SOGLIO können auf bestimmten Seiten Social-Media-Plugins von 
Facebook, Twitter, Google+ und/oder Youtube integriert sein. Diese Social-Media-Plugins sind 
durch das SOGLIO-Logo, Kommentarfelder und die „Like“ bzw. „+1“-Buttons kenntlich gemacht. 
Beim Aufrufen einer Internetseite mit einem Social-Media-Plugin wird eine direkte Verbindung 
mit dem Server des Social-Media-Anbieters hergestellt. Gleichzeitig erfassen Facebook, Twitter, 
LinkedIn und/oder Google die jeweilige Internetseite, von der auf deren Dienste zugegriffen 
wurde. Falls Sie bei einem der Anbieter registriert sind und sich dort angemeldet haben, kann 
der Aufruf der Internetseite mit Ihrem Benutzerkonto in Verbindung gebracht werden. Social-
Media-Anbieter wie Facebook, Twitter, Google+ und/oder Youtube geben keine Auskunft 
darüber, welche spezifischen Informationen während der Nutzung ihrer Plugins erfasst werden. 
Wir haben daher keine Kenntnisse über den Inhalt, den Umfang und die Nutzung der erfassten 
Daten durch Facebook, Twitter, Google+ und/oder Youtube. Weiterführende Informationen 



dazu können Sie in den Datenschutzbestimmungen der Social-Media-Anbieter unter den 
folgenden Links nachlesen: Facebook, Twitter, Google+ und/oder Youtube. Falls Sie der 
Erhebung personenbezogener Daten auf unseren Internetseiten durch einen Anbieter nicht 
zustimmen, können Sie die Plugins in Ihrem Browser deaktivieren. Falls Sie vermeiden wollen, 
dass eine Verbindung zu einem bestehenden Benutzerkonto hergestellt wird, müssen Sie sich 
vor dem Besuch unserer Internetseiten abmelden. 

8. 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 werden in der Regel an 
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung 
der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb 
von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-
Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des 
Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der 
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um 
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen 
gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem 
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 
Sie können die Speicherung 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 werden nutzen können. Sie können 
darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website 
bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch 
Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link 
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und 
installieren. Weitere Informationen finden Sie unter: 
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html 

9. Newsletter 
Gerne informieren wir Sie über unsere SOGLIO-Newsletter über aktuelle Themen rund unsere 
Produkte. Zum Versand eines Newsletters benötigen wir Ihren Namen und Vornamen sowie Ihre 
E-Mail-Adresse. Diese Daten können Sie in die dafür vorgesehenen Felder eingeben. Nachdem 
Sie die Informationen abgeschickt haben, erhalten Sie von uns eine E-Mail an die von Ihnen 
angegebene E-Mail-Adresse zur Bestätigung. Ihre Daten werden von uns nur zum Zwecke des 
Newsletter Versands gespeichert. Sie können sich jederzeit wieder vom Newsletter abmelden 
und damit der weiteren Verwendung Ihrer Daten widersprechen. Sie können sich am Ende eines 
Newsletters aus dem Verteiler austragen. 

10. Kundenmagazin 
Gerne stellen wir Ihnen per Post unser SOGLIO-Kundenmagazin zu, welches in der Regel zweimal 
im Jahr per Post versandt wird. Darin informieren wir Sie über aktuelle Themen aus dem Bergell, 
aus unserem Unternehmen und über unsere Produkte. Zum Versand eines Kundenmagazins 
benötigen wir Ihren Namen und Vornamen, Ihre E-Mail-Adresse sowie Ihre vollständige 
Anschrift. Diese Daten können Sie in die dafür vorgesehenen Felder eingeben. Nachdem Sie die 
Informationen abgeschickt haben, erhalten Sie von uns eine E-Mail an die von Ihnen 
angegebene E-Mail-Adresse zur Bestätigung. Ihre Daten werden von uns nur zum Zwecke des 
Kundenmagazin Versands gespeichert. Sie können sich jederzeit wieder vom Kundenmagazin 
abmelden und damit der weiteren Verwendung Ihrer Daten widersprechen. Per E-Mail an 
datenschutz@soglio-produkte.eu, per Postzuschrift oder per Telefon können sich aus dem 
Verteiler des Kundenmagazins jederzeit austragen lassen. 



11. Dauer der Datenspeicherung 
Wenn nicht anders angegeben, speichern wir Nutzungsdaten oder andere personenbezogenen 
Daten so lange wie wir dies zur Einhaltung der geltenden Gesetze als notwendig oder 
angemessen erachten oder so lange wir es für die Zwecke, für die sie bearbeitet werden, als 
notwendig erachten. Wir löschen Ihre Daten sobald diese nicht mehr benötigt werden und auf 
jeden Fall nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen maximalen Aufbewahrungsfrist. 

12. Verwendung von Cookies 
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner 
keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot 
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf 
Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.  
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte “Session-Cookies”. Sie werden 
nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät 
gespeichert bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim 
nächsten Besuch wiederzuerkennen. 
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden 
und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder 
generell ausschliessen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schliessen des 
Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website 
eingeschränkt sein. 
Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs oder zur 
Bereitstellung bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen (z.B. Warenkorbfunktion) 
erforderlich sind, werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert. Der 
Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von Cookies zur technisch 
fehlerfreien und optimierten Bereitstellung seiner Dienste. 

13. Rechte der betroffenen Person 
Ihnen stehen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen folgende Rechte zu: 
Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, 
Datenübertragbarkeit. 
Ebenso steht Ihnen ein jederzeitiges Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung zu, die auf einer 
von Ihnen erteilten Einwilligung oder unseren berechtigten Interessen beruht. 

14. Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde 
Sie haben das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der 
Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmässig erfolgt. 

15. Datensicherheit 
Wir unterhalten aktuelle technische Massnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit, 
insbesondere zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten vor Gefahren bei 
Datenübertragungen sowie vor Kenntniserlangung durch Dritte. Diese werden, dem aktuellen 
Stand der Technik entsprechend, angepasst. 
 
Kontakt zuständig für Datenschutz: 
SOGLIO-PRODUKTE AG, Villaggio 12, CH-7608 Castasegna 
SOGLIO (Deutschland) GmbH, Hauptstrasse 39, D-79807 Lottstetten 
datenschutz@soglio-produkte.eu 
 
25. Mai 2018 
 


