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Datenschutzerklärung zur Curtis-Website
Die Curtis Instruments, Inc. und die Curtis Instruments AG sowie ihre Konzerngesellschaften
(„Curtis“, „wir“, „uns“ usw.) legen Wert auf den Schutz der Privatsphäre ihrer Kommunikationspartner
und erkennen die Notwendigkeit an, Daten, die sie erfassen oder die ihnen übermittelt werden
(„personenbezogene Daten“, siehe unten) zu respektieren und zu schützen.
In dieser Datenschutzerklärung erfahren Sie, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden.
Wir haben uns bemüht, Ihnen in der gebotenen Kürze hinreichend ausführlich zu erklären, was wir
tun. Sollten Sie an weiteren Einzelheiten zu einem Thema interessiert sein, haben wir jeweils einen
entsprechenden Link bereitgestellt. Sollten Sie darüber hinaus weitere Fragen haben, können Sie sich
über folgende E-Mail-Adresse an uns wenden: dataprotection@curtis.ch.
Diese Datenschutzerklärung bezieht sich auf Produkte und Websites, die auf diese
Datenschutzerklärung verweisen oder damit verlinkt sind (zusammenfassend unsere
„Dienstleistungen“) und gilt für jede Art des Zugriffs auf unsere Dienstleistungen, sei es per Computer,
Mobiltelefon, Tablet, Fernsehen oder ein sonstiges Gerät.
Um weitere Informationen zu unserem Datenschutzmassnahmen einzublenden, klicken Sie bitte den
entsprechenden Link unten an:
1.

Wer wir sind

2.

Was sind personenbezogene Daten?

3.

Wie werden Ihre personenbezogenen Daten erfasst?

4.

Wie verwenden wir Ihre Daten?

5.

An wen geben wir Ihre Daten weiter?

6.

Auf welche Weise schützen wir Ihre personenbezogenen Daten?

7.

Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten und Ausübung Ihrer sonstigen Rechte

8.

Datenaufbewahrung – wie lange speichern/behalten wir Ihre personenbezogenen Daten?

9.

Links und Produktangebote von Drittanbietern in unseren Dienstleistungen

10.

Cookies

11.

Ihre Entscheidungsfreiheit (z.B. bezüglich Marketing-E-Mails usw.)

12.

Änderungen dieser Datenschutzerklärung

13.

Kontaktaufnahme / weitere Informationen
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1. Wer wir sind
Das Unternehmen Curtis setzt sich aus mehreren juristisch eigenständigen Körperschaften
zusammen. Einzelheiten hierzu finden Sie hier: http://www.curtisinstruments.com/contact/. Diese
Datenschutzerklärung wird im Namen und Auftrag der Curtis-Unternehmensgruppe veröffentlicht.
Wenn die Worte „Curtis“, „wir“, „uns“, „unser“ usw. im Text verwendet werden, ist damit der für die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zuständige Unternehmensteil der Curtis-Gruppe
gemeint. Die Curtis Instruments AG ist die Verantwortliche für diese Website.
Wir haben einen Datenschutzbeauftragten ernannt, der für Fragen in Zusammenhang mit dieser
Datenschutzerklärung zuständig ist. Fragen zu dieser Datenschutzerklärung und Anfragen wegen der
Ausübung Ihrer Rechte richten Sie bitte unter Verwendung der unten angegebenen Kontaktdaten an
den Datenschutzbeauftragten.
Kontaktinformationen
Unsere Kontaktdaten:

Curtis Instruments AG

E-Mail-Adresse:

dataprotection@curtis.ch

Anschrift:

Gewerbestrasse 9
4562 Biberist, Schweiz

2. Was sind personenbezogene Daten, und welche personenbezogenen Daten
erfasst Curtis über Sie?
Im Sinne dieser Datenschutzerklärung sind „personenbezogene Daten“ alle Daten, die sich auf
Sie beziehen bzw. mit deren Hilfe Sie direkt oder indirekt identifiziert werden können. Dazu gehören
unter anderem Ihr Name, Ihre Anschrift oder Telefonnummer, Fotos von Ihnen, Angaben über Ihren
Aufenthaltsort, Online-Identifizierungsdaten (z.B. Cookies und Ihre IT-Adresse), oder Angaben, die
über Ihre physische, physiologische, genetische, psychologische, wirtschaftliche, kulturelle oder
soziale Identität Aufschluss geben. Wenn wir andere Daten (d. h. Daten, die für sich genommen noch
keine Identifizierung Ihrer Person ermöglichen) mit personenbezogenen Daten über Sie kombinieren,
behandeln wir die kombinierten Daten als personenbezogene Daten.
Wir verwenden, speichern und übermitteln möglicherweise unterschiedliche Arten personenbezogener
Daten der folgenden Kategorien über Sie:
• Identifizierungsdaten wie Vorname, Nachnahme und Titel.
• Kontaktdaten wie Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer.
• Technische Daten, d. h. Ihre IP-Adresse (IP bedeutet ‚Internet Protocol‘), das BrowserProgramm, mit dem Sie unsere Website besuchen, sowie die Anzahl der Nutzer, die unsere
Website besuchen.
• Nutzungsdaten, d. h. Datum und Dauer jedes Website-Besuchs, aufgerufene Seiten und Ihre
Verwendungsweise unserer Website sowie unserer Produkte und Dienstleistungen.
• Marketing- und Kommunikationsdaten wie Ihre Präferenzen bezüglich der Zusendung
von Marketingmaterial durch uns [und unsere Dritten] sowie Ihre Präferenzen für die
Kontaktaufnahme.

3. Wie werden Ihre personenbezogenen Daten erfasst?
Wann immer ein Nutzer unsere Website besucht oder sich ein Kunde mit uns per Telefon, E-Mail oder
Post in Verbindung setzt, erfasst Curtis seine Daten. Zur Erfassung von Daten von Ihnen und über Sie
wenden wir unterschiedliche Verfahren an:
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I. Personenbezogene Daten, die Sie direkt bereitstellen. Sie können uns Ihre Identität sowie
Ihre Kontakt-, Marketing- und Kommunikationsdaten mitteilen, indem Sie Formulare bzw.
Masken ausfüllen oder uns die Daten per E-Mail, Telefon oder auf sonstigem Wege übermitteln.
Dies gilt auch für personenbezogene Daten, die Sie bereitstellen, wenn Sie...
–– Dienstleistungen oder Produkte von uns kaufen,
–– freiwillig ein Datenformular ausfüllen oder
–– auf sonstige Weise mit uns interagieren.
II. Automatische Abläufe oder Interaktionen. Wenn Sie mit unserer Website interagieren,
erfassen wir automatisch technische Daten und Nutzungsdaten, die Aufschluss über Ihre
Geräte, Ihr Browsing-Verhalten und Ihre Nutzungsmuster geben. Diese personenbezogenen
Daten erfassen wir mit Hilfe von Cookies und anderen, ähnlichen Technologien. Weitere
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Abs. 9 unten sowie unserer Cookie-Richtlinie.

4. Wie verwenden wir Ihre Daten?
Von uns erfasste personenbezogene Daten können wir zu folgenden Zwecken verwenden:
I.

Zur Bereitstellung unserer Produkte sowie zur Verwaltung von Systemen und
Benutzerkonten,

II.

zu Analysezwecken, d. h. zur Auswertung und Analyse unseres Marktes, unserer Kunden,
Produkte und sonstigen Dienstleistungen sowie zur Erstellung von Vertriebs-, Marketing- und
Werbeplänen und -programmen,

III.

zur Verbesserung von Produkten, d. h. zur Optimierung unserer Produkte und des
Nutzererlebnisses sowie zur Entwicklung neuer Produkte,

IV.

zu Zwecken der Kundenbetreuung, d. h. für Kundenservice, Produktschulungen und zur
Information von Nutzern,

V.

zu geschäftlichen Zwecken, d. h. zur Überwachung von Geschäftsabläufen und zur internen
Geschäftsdatenerfassung,

VI. zur Erfüllung unserer juristischen Pflichten,
VII. zu Schulungszwecken, d. h. zur Ausbildung von Mitarbeitern und zur Qualitätssicherung,
insbesondere im Bereich der Kundenbetreuung, und
VIII. zu Ihrer Information, d. h. zur Kommunikation mit Ihnen, beispielsweise über Ihre
Geschäftsvorgänge mit uns, zur Übermittlung wichtiger Informationen über unsere Produkte,
zur Benachrichtigung über wesentliche Änderungen unserer Datenschutzerklärung und, soweit
durch Sie und anwendbare Gesetze erlaubt, zu Zwecken des Marketings und zur Übermittlung
von Angeboten und Werbebotschaften für unsere Produkte.
Die oben beschriebene Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten ist gesetzlich zulässig, soweit die
Verarbeitung Ihrer Daten zur Erfüllung vertraglicher Pflichten Ihnen gegenüber notwendig ist bzw.
soweit wir damit unsere eigenen „berechtigten Interessen“ verfolgen.
Marketing / Kommunikation
Curtis kann Ihre personenbezogenen Daten dazu verwenden, Ihnen Benachrichtigungen und
sonstige Mitteilungen per E-Mail oder Post [sowie per Telefon und/oder Textnachrichten (SMS)]
zukommen zu lassen, soweit dies zur Verfolgung unserer berechtigten Interessen erforderlich
ist. Weitere Informationen hierzu finden sie im Abschnitt „Ihre Entscheidungsfreiheit“ dieser
Datenschutzerklärung.
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Zusammenführung personenbezogener Daten
Daten, die wir (und unsere verbundenen Unternehmen) von Ihnen erfasst haben, können
wir, soweit gesetzlich zulässig, einander zuordnen. [So können wir beispielsweise mehrere
verschiedene Datenbanken, die personenbezogene Daten über Sie enthalten, miteinander
kombinieren, um unsere Kundenbetreuung zu verbessern und Inhalte (beispielsweise
Marketing-Inhalte) stärker personenbezogen gestalten zu können.]

5. An wen geben wir Ihre Daten weiter?
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten ausschliesslich zu unseren internen
Geschäftszwecken, von denen einige oben aufgeführt sind. Wir verkaufen Ihre personenbezogenen
Daten nicht an Dritte. Unter Umständen geben wir Ihre Daten jedoch an folgende Dritte weiter:
I.

Verbundene Unternehmen von Curtis
Um die von Ihnen gewünschten Produkte oder sonstige von Ihnen gewünschte Dienstbzw. Unterstützungsleistungen bereitstellen zu können, müssen wir unter Umständen Ihre
personenbezogenen Daten an andere, verbundene Unternehmen von Curtis weitergeben. Alle
verbundenen Unternehmen von Curtis sind zur Einhaltung der in dieser Datenschutzerklärung
enthaltenen Datenschutzregeln bzw. der Ihnen jeweils mitgeteilten Datenschutzregelungen
verpflichtet.

II. Dienstleister
Wir beauftragen externe Dienstleister mit der Erbringung bestimmter Leistungen und Dienste
in unserem Namen, beispielsweise der Analyse der Nutzung unserer Dienstleistungen oder der
Speicherung von Daten in unserem Datenbank-Managementsystem. Ihre personenbezogenen
Daten übermitteln wir an solche externen Dienstleister ausschliesslich, damit diese
Dienstleistungen in unserem Auftrag erbringen können; diese Dienstleister verfahren dabei
ausschliesslich nach unseren Anweisungen. Einige Beispiele von uns beauftragter externer
Dienstleister sind:
a. Anbieter von Analysediensten: Diese Dienstleister helfen uns, die Nutzung unserer Produkte/
Geräte und sonstiger Dienstleistungen zu interpretieren und unsere Dienstleistungen
dementsprechend zu verbessern. Wir beauftragen derzeit Google Analytics mit Analysen.
[Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie.]
b. Datenbank-Managementsystem: Zur Speicherung und Analyse unserer Daten nutzen wir
Microsoft Access.
III. Dritte, wenn dies gesetzlich oder zum Schutz unserer Dienstleistungen erforderlich ist
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten weiter, wenn dies nach geltendem Gesetz oder
aufgrund rechtlicher Vorschriften oder Anordnungen, beispielsweise seitens der für uns
zuständigen Regulierungsbehörden, der Exekutivorgane oder sonstiger Behörden erforderlich
ist; zum Schutz unserer Kunden (z.B. zur Verhinderung von Spam oder von Versuchen, Nutzer
unserer Produkte zu betrügen); zum Betrieb unserer Produkte und zur Aufrechterhaltung ihrer
Sicherheit (z.B. zur Vorbeugung gegen Angriffe auf unsere Systeme oder Netzwerke oder zu
deren Bekämpfung); oder zum Schutz der Rechte oder des Eigentums von Curtis einschliesslich
der Durchsetzung der Nutzungsbedingungen für unsere Produkte.
IV. Dritte auf Anweisung von Ihnen
Auf Ihre Anweisung hin können wir personenbezogene Daten über Sie an Dritte übermitteln,
beispielsweise Ihren Finanzberater, Anwalt oder Rechnungsprüfer.
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6. Auf welche Weise schützen wir Ihre Daten?
Wir haben geeignete physische und technische Massnahmen zum Schutz der personenbezogenen
Daten ergriffen, die wir im Zusammenhang mit unseren Produkten erfassen. Darüber hinaus
beschränken wir den Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten auf Mitarbeiter, Beauftragte,
Subunternehmer und sonstige Dritte, die auftragsgemäss Zugang zu diesen Daten benötigen. Diese
verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur gemäss unseren Anweisungen und unterliegen
der Verschwiegenheitspflicht. Wir weisen jedoch darauf hin, dass trotz unserer angemessenen
Massnahmen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten keine Website, kein Produkt oder Gerät,
keine Online-Software oder Datenübertragung, kein Computersystem und keine Funkverbindung
uneingeschränkt sicher ist. Deshalb können wir die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten nicht
garantieren.
Datenübertragung ins Ausland
Die personenbezogenen Daten, die wir über Sie erfassen, können entweder in Ihrer Region
gespeichert und verarbeitet oder in Länder ausserhalb des europäischen Wirtschaftsraums
(EWR) übertragen und dort gespeichert bzw. verarbeitet werden, beispielsweise in die USA
oder ein sonstiges Land, in dem Curtis oder seine Tochterunternehmen oder Dienstleister
Einrichtungen unterhalten.
Indem Sie unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen bzw. uns Ihre personenbezogenen
Daten mitteilen, erklären Sie Ihr Einverständnis, dass wir Ihre Daten erfassen und nach
ausserhalb des EWR übertragen und dort speichern und verarbeiten. Wir ergreifen alle
zumutbaren und erforderlichen Massnahmen, um sicherzustellen, dass Ihre personen
bezogenen Daten an jedem Ort, an dem sie sich befinden, geschützt und gemäss dieser
Datenschutzerklärung sowie gemäss anwendbarem Gesetz behandelt werden. Wenn wir Ihre
personenbezogenen Daten an andere Mitglieder der Curtis-Gruppe in Ländern ausserhalb
des EWR übermitteln, wenden wir die EU-Musterklauseln an, um sicherzustellen, dass der
Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten ein angemessenes Schutzniveau bietet.
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten an sonstige Dritte in Ländern ausserhalb des EWR
übermitteln, sorgen wir durch geeignete Datenübertragung-Vereinbarungen und -Mechanismen
dafür, dass unsere externen Dienstleister Ihre personenbezogenen Daten angemessen
schützen. Unsere Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten in Länder ausserhalb des EWR
erfolgt ausschliesslich unter Einhaltung anwendbarer Gesetze bzw. mit Ihrer Einwilligung.

7. Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten und Ausübung Ihrer sonstigen
Rechte
Bei der Erfassung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten wahrt Curtis Ihre
Rechte gemäss den anwendbaren Datenschutzgesetzen. Unter bestimmten Umständen stehen Ihnen
folgende Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten zu:
I.

Zugangsrecht der betroffenen Person: Sie haben das Recht, Auskunft darüber zu verlangen,
welche personenbezogenen Daten wir über Sie besitzen, und Kopien derselben anzufordern.

II.

Recht auf Widerruf Ihrer Zustimmung: Sofern Sie in die Verarbeitung Ihrer personen
bezogenen Daten durch uns eingewilligt haben, haben Sie das Recht, Ihre Zustimmung jederzeit
zu widerrufen. Sollten Sie Ihre Zustimmung zur Datenverarbeitung widerrufen wollen, nutzen Sie
bitte die in Abschnitt 13 angegebenen Kontaktdaten zur Kontaktaufnahme mit uns.

III.

Datenübertragbarkeit: Unter bestimmten Bedingungen haben Sie das Recht, uns zur direkten
Übertragung (d. h. Übermittlung) Ihrer personenbezogenen Daten an ein anderes Unternehmen
bzw. eine Institution aufzufordern.
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IV.

Berichtigung: Wir möchten, dass Ihre in unserem Besitz befindlichen personenbezogenen
Daten richtig und aktuell sind. Wenn Ihre Daten bei uns nach Ihrer Auffassung unrichtig oder
unvollständig sind, teilen Sie uns dies bitte mit. Soweit gesetzlich vorgeschrieben, werden wir
Ihre unrichtigen oder unzutreffenden personenbezogenen Daten entsprechend berichtigen bzw.
aktualisieren.

V.

Löschung (‚Recht auf Vergessenwerden‘): Sie haben in bestimmten Situationen ein Recht auf
die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten.

VI. Beschränkung der Verarbeitung: In bestimmten Situationen ist es Ihr Recht, von uns die
Beendigung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, sodass wir Ihre
Daten nur noch speichern dürfen.
VII. Einspruch gegen die Verarbeitung: Sie haben das Recht, Einspruch gegen bestimmte
Arten der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu erheben, beispielsweise gegen die
Verarbeitung zu Zwecken des Direktmarketings.
VIII. Verhinderung automatischer Entscheidungen: Unter bestimmten Umständen ist es Ihr Recht,
nicht von Entscheidungen betroffen zu sein, die ausschliesslich auf der Basis automatischer
Datenverarbeitung gefällt werden.
Einforderung Ihrer Rechte
Wenn Sie Ihre Rechte gemäss anwendbarer Datenschutzgesetze einfordern möchten, wenden
Sie sich bitte unter folgender E-Mail-Adresse an uns: dataprotection@curtis.ch. Wir werden auf Ihr
Anliegen baldmöglichst reagieren, spätestens jedoch einen Monat nach dessen Eingang, es sei denn,
eine längere Frist ist nach anwendbarem Datenschutzrecht zulässig.
Können die Informationen nicht innerhalb dieser Frist bereitgestellt werden, benachrichtigen wir Sie
entsprechend und teilen Ihnen mit, bis wann Sie mit den Informationen rechnen können.
In der Regel werden die Informationen in Schriftform, als Ausdruck oder als Fotokopie bereitgestellt,
ohne dass Sie eine Gebühr für den Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten (bzw. für die
Ausübung Ihrer sonstigen Rechte) bezahlen müssen. In folgenden Situationen können wir jedoch eine
angemessene Gebühr erheben:
• Wenn Ihnen die angeforderten Informationen innerhalb der letzten zwölf Monate vor Ihrer Anfrage
bereits übermittelt worden sind und kein berechtigtes Interesse an einer erneuten Bereitstellung
der Informationen nachweisbar ist.
• Wenn mit der Bereitstellung der Informationen ein ausserordentlich grosser Arbeitsaufwand
verbunden ist.
• Wenn der von Ihnen geforderte Datenzugang eindeutig unbegründet oder übertrieben ist.
In einem solchen Fall teilen wir Ihnen die Höhe der Gebühr mit, bevor wir die angeforderten
Informationen bereitstellen, sodass Sie die Möglichkeit haben, ihre Anforderung innerhalb von zehn
Tagen zurückzuziehen.
Bitte beachten Sie, dass wir Gebühren nur dann erheben, wenn dies nach anwendbaren
Datenschutzgesetzen zulässig ist.
Beschwerden
Sollten Sie befürchten, dass wir Ihre Rechte gemäss den anwendbaren Datenschutzgesetzen
nicht eingehalten haben, können Sie sich an den Eidgenössischen Datenschutz- und
Öffentlichkeitsbeauftragten (https://www.edoeb.admin.ch) wenden, die für Datenschutz zuständige
Regulierungsbehörde in der Schweiz, wo die Curtis Instruments AG niedergelassen ist. Sollten Sie
ausserhalb der Schweiz leben, können Sie sich an die für Datenschutz zuständige Behörde wenden.
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8. Datenaufbewahrung – wie lange speichern/behalten wir Ihre personenbezogenen
Daten?
Curtis bewahrt Ihre personenbezogenen Daten so lange auf, wie dies zur Erfüllung der Zwecke
erforderlich ist, zu denen sie diese Datenschutzerklärung gemäss erfasst wurden, es sei denn, eine
längere Aufbewahrung ist gesetzlich vorgeschrieben. Wenn Ihre personenbezogenen Daten nicht
mehr benötigt werden, um den Zweck ihrer Erfassung bzw. die anwendbaren gesetzlichen Vorgaben
zu erfüllen, werden sie gelöscht bzw. gemäss geltendem Gesetz an Sie zurückgegeben.
Um weitere Einzelheiten zu unserer Datenaufbewahrungsrichtlinie zu erfahren, wenden Sie sich bitte
an unsere Datenschutzstelle: dataprotection@curtis.ch.

9. Links und Produktangebote von Drittanbietern in unseren Dienstleistungen
Unsere Websites, Softwareanwendungen und Produkte können Links zu Webseiten Dritter
enthalten, welche nicht von Curtis betrieben werden. Ausserdem können unsere Websites Links
zu Software enthalten, die von Websites Dritter heruntergeladen werden kann. Diese verlinkten
Websites und Anwendungen unterliegen nicht der Kontrolle von Curtis, so dass Curtis nicht für die
Datenschutzpraktiken oder Inhalte verlinkter Websites und Online-Software zur Rechenschaft gezogen
werden kann. Sollten Sie sich zur Nutzung der Websites oder Anwendungen Dritter entschliessen,
gelten für personenbezogene Daten, die über die externen Webseiten oder Anwendungen erfasst
werden, die Datenschutzbestimmungen der betreffenden Drittpartei. Wir empfehlen dringend, die
Datenschutzbestimmungen Dritter gründlich zu lesen, bevor Sie diesen personenbezogene Daten zur
Verfügung stellen.

10. Cookies
Was sind Cookies?
Curtis verwendet auf seiner Website Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die von einem
Webserver in der Domäne, die das Cookie auf Ihrer Festplatte abgelegt hat, gelesen werden können.
Cookies werden dem Internet-Browser des Nutzers zugewiesen und vorübergehend (nur für die
Dauer der Online-Sitzung) oder auf Dauer (Cookie verbleibt im Computer, nachdem das BrowserProgramm beendet worden ist) von diesem gespeichert. Cookies erfassen und speichern Daten über
die Präferenzen des Nutzers, seine Produktnutzung und die von ihm aufgerufenen Inhalte. Anhand
dieser Daten kann Curtis Nutzern einen besseren, bedarfsgerechten Online-Service auf seinen
Internetseiten bieten.
Weitere Informationen über Cookies
Curtis-Websites verbessern das Nutzererlebnis mit Hilfe sogenannter Sitzungs-ID-Cookies. Ein Cookie
ist eine kleine Textdatei, die im Computer des Nutzers zur Erfassung von Nutzungsdaten gespeichert
wird. Wir kombinieren jedoch die in Cookies gespeicherten Informationen nicht mit persönlich
identifizierbaren Daten, die Sie während Ihres Besuchs unserer Website übermitteln.
Kunden und potenzielle Kunden können in ihrer Browser-Software die Behandlung von Cookies selbst
einstellen. Es besteht auch die Möglichkeit, Cookies grundsätzlich abzulehnen. Die Ablehnung von
Cookies hat keine negativen Auswirkungen auf die Möglichkeit, Curtis-Websites anzuzeigen.
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11. Ihre Entscheidungsfreiheit (z.B. bezüglich Marketing-E-Mails usw.)
Wenn Sie unsere Produkte kaufen, auf unserer Website freiwillig eine Eingabemaske mit Ihren
Informationen ausfüllen oder auf sonstige Weise mit uns kommunizieren, können wir und andere
verbundene Unternehmen von Curtis Ihre personenbezogenen Daten (beispielsweise Ihre
Kontaktdaten, wie Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) dazu verwenden, um Ihnen
per E-Mail oder Post [oder Telefon und/oder Textnachrichten (SMS)] Marketing-Material über unsere
Produkte zukommen zu lassen. Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten zu Marketing-Zwecken
verarbeiten, geschieht dies, weil wir daran ein berechtigtes Interesse haben.
Wir geben personenbezogene Daten nicht an Dritte zur Verfolgung ihrer eigenen Marketing-Zwecke
weiter.
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten zur Personalisierung und gezielteren
Gestaltung unserer Marketing-Massnahmen verwenden, damit unsere Marketing-Korrespondenz für
Sie so relevant wie möglich ist.
Wenn Sie von Curtis keine Marketing-Korrespondenz erhalten möchten, klicken Sie bitte in einer von
uns erhaltenen Marketing- oder Werbe-E-Mail auf den Link „Abbestellen“ oder „Abmelden“.

12. Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Da wir an dieser Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit Änderungen vornehmen, ist es wichtig, dass
Sie immer wieder prüfen, ob Änderungen eingepflegt worden sind. Am unteren Ende dieser Seite
können Sie der Angabe „Letzte Aktualisierung“ entnehmen, wann der Wortlaut zuletzt verändert wurde,
sowie welche Änderungen bei Veröffentlichung der revidierten Fassung wirksam werden.
Wenn es sich um wesentliche Änderungen handelt, teilen wir diese Ihnen mit und bitten, soweit es
gesetzlich vorgeschrieben ist, um Ihre Zustimmung. Diese Benachrichtigung erhalten Sie per E-Mail
oder durch Veröffentlichung einer entsprechenden Mitteilung auf den Internetseiten von Curtis oder
über relevante Dienste.

13. Kontaktaufnahme / weitere Informationen
Sollten Sie Fragen zur Erfassung, Verarbeitung bzw. Verwendung Ihrer personenbezogenen
Daten haben oder Ihre Daten korrigieren, sperren, berichtigen, darauf zugreifen,
gegen ihre Verarbeitung Einspruch erheben, Ihre Einwilligung zu einem Aspekt dieser
Datenschutzerklärung widerrufen oder personenbezogene Daten löschen wollen, wenden Sie
sich bitte an uns unter:
I. Per Post:
Curtis Instruments AG
Gewerbestrasse 9
4562 Biberist
Schweiz
II. Per E-Mail: dataprotection@curtis.ch
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