
Datenschutz und Cookies  

Datenschutz-Erklärung  

Deine Privatsphäre ist uns wichtig. Der Schutz und die 
gesetzeskonforme Erhebung, Verarbeitung und Nutzung deiner Daten ist 
daher für minna`s ein grosses Anliegen.  

Gestützt auf Artikel 13 der schweizerischen Bundesverfassung und der 
Datenschutz- Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union (EU) hat 
jede Person Anspruch auf Schutz ihrer Privatsphäre sowie auf Schutz 
vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Wir halten diese 
Bestimmungen ein. Persönliche Daten werden streng vertraulich 
behandelt und weder nicht an Dritte verkauft oder weitergegeben.  

Die während dem Bestellprozess von dir übermittelten Daten werden 
von uns bez. von wix.com gespeichert und vertraulich behandelt. Die 
Daten werden ausschließlich zur korrekten Abwicklung deiner 
Bestellung, einer allfälligen Bonitätsprüfung und der künftigen 
Kundenbetreuung inklusive Werbezwecken verwendet.  

1. Erhebung und Verarbeitung von Daten  

Jeder Aufruf unsere Homepage oder einer hinterlegten Datei wird 
protokolliert. 
Die Speicherung dient nur internen statistischen Zwecken. 
Gespeichert werden: Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit 
des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen 
Abruf, Webbrowser und anfragende Domain. Zusätzlich werden die IP 
Adressen der anfragenden Rechner protokolliert. Weitergehende 
personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn du z.B. das 
Kontaktformular ausfüllst oder eine Bestellung tätigst.  

2. Deine Daten sind nur für uns  

Deine Daten werden auf den Servern von wix gespeichert. Dies erfolgt 
im Einklang mit allen datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Wir geben 
deine Daten nicht an Dritte weiter.  

3. Google Analytics  

Dieses Angebot benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der 
Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, 
Textdateien, die auf Computer der Nutzer gespeichert werden und die 
eine Analyse der Benutzung der Website durch sie ermöglichen. Die 
durch den Cookie erzeugten Informationen über Benutzung dieser 
Website durch die Nutzer werden in der Regel an einen Server von 
Google in den USA übertragen und dort gespeichert.  

4. Verwendung von Facebook Social Plugins  

Auf unseren Seiten findest du das Facebook Pixel des sozialen 
Netzwerks 
Facebook. Wenn du unsere Seiten besuchst, wird über das Facebook 
Pixel eine direkte Verbindung zwischen deinem Browser und dem 



Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die 
Information, dass du mit deiner IP-Adresse unsere Seite besucht 
hast. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten deinem  

Benutzerkonto zuordnen. Die so erhaltenen Informationen können wir 
für die Anzeige von Facebook Ads oder für Tracking-Funktionalitäten 
nutzen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten 
keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren 
Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu 
findest du in der Datenschutzerklärung von facebook  

unter https://www.facebook.com/about/privacy/.  

5. Verwendung von Cookies  

Cookies sind kleine Dateien, die es ermöglichen, auf dem 
Zugriffsgerät der Nutzer (PC, Smartphone o.ä.) spezifische, auf das 
Gerät bezogene Informationen zu speichern. Sie dienen zum einem der 
Benutzerfreundlichkeit von Webseiten und damit den Nutzern (z.B. 
Speicherung von Logindaten). Zum anderen dienen sie, um die 
statistische Daten der Webseitennutzung zu erfassen und sie zwecks 
Verbesserung des Angebotes analysieren zu können. Die Nutzer können 
auf den Einsatz der Cookies Einfluss nehmen. Die meisten Browser 
verfügen eine Option mit der das Speichern von Cookies eingeschränkt 
oder komplett verhindert wird. Allerdings wird darauf hingewiesen, 
dass die Nutzung und insbesondere der Nutzungskomfort ohne Cookies 
eingeschränkt werden.  

6. Was hast du für Rechte  

Du hast uns gegenüber hinsichtlich der betreffenden 
personenbezogenen Daten das Recht: auf Auskunft / auf Berichtigung 
und Löschung / auf Einschränkung der Verarbeitung / auf Widerspruch 
der Verarbeitung  

7. Widerruf, Änderungen und Aktualisierungen  

Der Nutzer hat das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu 
erhalten über die personenbezogenen Daten, die über ihn gespeichert 
wurden. Zusätzlich hat der Nutzer das Recht auf Berichtigung 
unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung seiner personenbezogenen 
Daten, soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht 
entgegensteht.  

8. Verantwortliche Stelle  

Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
von personenbezogenen Daten im Sinne des DSGVO ist minna`s 


