
Datenschutz
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO), ist:
von Aesch Barbara
Gjuchstrasse 6
8905 Arni
Telefon: +41 (0) 44 761 82 96
E-Mail: b.vonaesch-pfister@gmx.ch
WebSite: http://www.kreative.ch/

Allgemeine Datenschutzerklärung
Durch die Nutzung dieser WebSite erklären Sie sich mit der Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung von Daten gemäss der nachfolgenden Beschreibung einverstanden. Diese 
WebSite kann grundsätzlich ohne Registrierung besucht werden. Dabei werden Daten 
wie beispielsweise aufgerufene Seiten bzw. Namen der abgerufenen Datei, Datum und 
Uhrzeit zu statistischen Zwecken auf dem Server gespeichert, ohne dass diese Daten 
unmittelbar auf Ihre Person bezogen werden. Personenbezogene Daten, insbesondere 
Name, Adresse oder E-Mail-Adresse werden soweit möglich auf freiwilliger Basis erho-
ben. Ohne Ihre Einwilligung erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte.

Bearbeitung von Personendaten
Personendaten sind alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person 
beziehen. Eine betroffene Person ist eine Person, über die Personendaten bearbeitet 
werden. Bearbeiten umfasst jeden Umgang mit Personendaten, unabhängig von den 
angewandten Mitteln und Verfahren, insbesondere das Aufbewahren, Bekanntgeben, 
Beschaffen, Löschen, Speichern, Verändern, Vernichten und Verwenden von Personen-
daten.

Wir bearbeiten Personendaten im Einklang mit dem schweizerischen Datenschutzrecht. 
Im Übrigen bearbeiten wir – soweit und sofern die EU-DSGVO anwendbar ist – Perso-
nendaten gemäss folgenden Rechtsgrundlagen im Zusammenhang mit Art. 6 Abs. 1 
DSGVO:
a) Bearbeitung von Personendaten mit Einwilligung der betroffenen Person.
b) Bearbeitung von Personendaten zur Erfüllung eines Vertrages mit der betroffenen Per-
son sowie zur Durchführung entsprechender vorvertraglicher Massnahmen.
c) Bearbeitung von Personendaten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der wir 
gemäss allenfalls anwendbarem Recht der EU oder gemäss allenfalls anwendbarem 
Recht eines Landes, in dem die DSGVO ganz oder teilweise anwendbar ist, unterliegen.
d) Bearbeitung von Personendaten um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person 
oder einer anderen natürlichen Person zu schützen.



 f) Bearbeitung von Personendaten um die berechtigten Interessen von uns oder von 
Dritten zu wahren, sofern nicht die Grundfreiheiten und Grundrechte sowie Interessen 
der betroffenen Person überwiegen. Berechtigte Interessen sind insbesondere unser 
betriebswirtschaftliches Interesse, unsere Website bereitstellen zu können, die Informati-
onssicherheit, die Durchsetzung von eigenen rechtlichen Ansprüchen und die Einhaltung 
von schweizerischem Recht.

Wir bearbeiten Personendaten für jene Dauer, die für den jeweiligen Zweck oder die 
jeweiligen Zwecke erforderlich ist. Bei länger dauernden Aufbewahrungspflichten auf-
grund von gesetzlichen und sonstigen Pflichten, denen wir unterliegen, schränken wir die 
Bearbeitung entsprechend ein.

Datenschutzerklärung für Kontaktformular
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Anga-
ben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten 
zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespei-
chert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.
 
Änderungen
Wir können diese Datenschutzerklärung jederzeit ohne Vorankündigung anpassen. Es 
gilt die jeweils aktuelle, auf unserer Website publizierte Fassung. Soweit die Datenschut-
zerklärung Teil einer Vereinbarung mit Ihnen ist, werden wir Sie im Falle einer Aktualisie-
rung über die Änderung per E-Mail oder auf andere geeignete Weise informieren.
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