
Datenschutz - 24.05.2018

Diese Datenschutzerklärung klärt über die Art, den Umfang und Zweck der Erhebung und Verwendung von Daten
der Besucher und Nutzer der maxschild.ch Seite (nachfolgend zusammenfassend bezeichnet als „Nutzer“) durch 
Max Schild AG, Lettenweg 46, 4123 Allschwil, Schweiz als datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle auf.

Ihre Daten sind bei uns sicher
Wenn Sie https verwenden werden wichtige persönliche Daten, wie Login, persönliche 
Registrierungsinfomationen nicht entschlüsselbar im Internet übertragen. Diese gilt als besonders sicher. Ihre 
Daten werden in einem sicheren Rechenzentrum der Intronet GmbH c/o Trendhosting - Uttigenstrasse 87 - CH-
3600 Thun gespeichert. 

Wozu brauchen wir Ihre Daten?
Wir benötigen Ihre persönlichen Daten zur Anschrift, Lieferung und zum Zahlungsweg, um Ihre Bestellung 
durchzuführen. Wenige Grunddaten benötigen wir auch für Ihren persönlichen Newsletter, um Sie mit aktuellen 
Neuigkeiten zu versorgen, falls Sie dieses wünschen. Ihre persönlichen Daten speichern wir, damit Sie diese 
nicht bei jeder Bestellung neu eingeben müssen. Dies schafft Komfort, spart Ihnen Zeit und schützt Sie besser vor
Tippfehlern. Die Datenspeicherung ist auch notwendig, damit Sie einen exklusiven persönlichen Zugriff auf die 
Bestellabwicklung erhalten und ihre individuellen Benutzereinstellungen festlegen können. Ihr individueller 
Schlüssel zu diesen Informationen ist Ihr persönliches Login und Ihr Passwort. Wenn Sie Interessengebiete in der
Registrierung angeben, erhalten Sie im Newsletter aktuelle Informationen zu diesem Themengebiet. 

Wie Sie selbst die Sicherheit erhöhen können?
Die sicherste Software ist wertlos, wenn Passwörter offen aufbewahrt werden oder leicht zu erraten sind. Bitte 
beachten Sie zur Sicherheit Ihrer eigenen Daten die Eigenschaften eines guten Passwortes: 

 Ein gutes Passwort unterscheidet sich vom Login, enthält eingestreute Ziffern bzw. unerwartete Gross- 
und Kleinschreibungen oder Silbendrehungen.

 Es vermeidet typische Vor- und Nachnamen und Allerweltsbegriffe und verwendet stattdessen 
Dialektbegriffe, Kombinationen aus Abkürzungen, eigene Wortschöpfungen oder ungewöhnliche 
Bezeichnungen aus Ihrem Lieblingsroman.

 Es ist so einprägsam, dass man es nicht notieren muss und leicht einzugeben ist.

Sehr wichtig: Übermitteln Sie persönliche Passwörter, wichtige personenbezogene Daten (Kreditkartennummer 
o.ä.) oder Änderungen wichtiger personenbezogener Daten nicht per E-Mail, sondern nehmen Sie diese 
Änderungen direkt in unserer Registrierung vor.

Wie speichern wir persönliche Daten und verwenden diese?
Ihre Daten werden in einer sicheren Datenbank gespeichert, zu der nur ein sehr eingegrenzter interner 
Personenkreis Zugriff hat. Allgemeine, nicht kritische Daten und Einstellungen speichern wir in einem Cookie, falls
Sie dieses erlauben. Cookies sind kleine ungefährliche Textdateien, die ausschliesslich auf Ihrem PC gespeichert 
werden und die Sie jederzeit prüfen und löschen können. Cookies können keine Manipulationen an Ihrem PC 
erzeugen, wie Computerviren oder Spionageprogramme.. Natürlich können Sie auch ohne Cookie-Speicherung 
bei uns einkaufen. 

Bitte beachten Sie: Ihr Passwort wird verschlüsselt gespeichert. Kein Mitarbeiter der Firma Max Schild AG
kann dieses lesen. Kein Mitarbeiter der Firma Max Schild AG ist berechtigt, von Ihnen telefonisch oder 
schriftlich Ihr Passwort abzufragen. Nennen Sie daher nie Ihr Passwort, falls Ihnen derartige Anfragen 
zugehen!

Wir speichern persönliche Daten nur mit Ihrer Zustimmung
Wir speichern nur die persönlichen Daten, die Sie in der Registrierung angeben und so jederzeit überprüfen 
können. Wir versichern Ihnen: Es finden keine Verknüpfungen und Anreichungen mit Datenquellen Dritter statt, 
um ein sogenanntes Profiling durchzuführen. Eindeutige Identifizierungsmerkmale wie Login, Passwort, 
Kundennummer etc. werden nicht in unseren Statistikauswertungen herangezogen.  
Ihre persönlichen Daten verwenden wir nur in der Firma Max Schild AG und ihrer verbundenen Unternehmen. 
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt strikt begrenzt nur für Inkasso- und Bonitätsprüfungszwecke.
Wenn Sie bei der Registrierung der Zusendung von Informationen zugestimmt haben, informieren wir Sie 
regelmässig per Newsletter, aber auch Brief, über Produktverbesserungen und Neuigkeiten des o.g. 
Unternehmens. Diese Zustimmung können Sie jederzeit widerrufen. Entweder über den Zugriff auf Ihr 
Kundenkonto (nach dem Anmelden) unter "Meine Daten", oder Sie wenden sich an uns, per Mail 
an info@maxschild.ch oder per Telefon: +41 61 307 99 00. 

Ihre Rechte
Sie können die Verbindung mit maxschild.ch jederzeit abbrechen. Die Firma Max Schild AG gibt Ihnen 
jederzeit, unverzüglich und unentgeltlich Auskunft über die in maxschild.ch zu Ihrer Person oder Ihrem 
Pseudonym gespeicherten Daten, auch elektronisch. Die gespeicherten personenbezogenen Daten sind 

mailto:info@moon-shop.com


identisch mit den Daten, die Sie unter "Meine Daten" in Ihrer Registrierung nachsehen, ändern, 
ausdrucken und auf Ihrem PC speichern können.

Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung über die Speicherung Ihrer Daten jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft zu widerrufen. Ausgenommen von Ihrem Widerruf bleiben Daten, deren Löschung gesetzliche, 
satzungsmässige oder vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen, ausserdem Daten, die für die 
Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung Ihres Vertragsverhältnisses mit uns erforderlich 
sind oder für Zwecke der Abrechnung gespeichert werden müssen.
 
 
Einsatz von Google Analytics
Diese Website benutzt den Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet „Cookies“. 
Diese ermöglichen eine Auswertung, wie die Website genutzt wird. Wir verwenden die IP-Anonymisierung! Ihre 
IP-Adresse wird innerhalb von Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums gekürzt und die gekürzt 
übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Cookies und
die Nutzung anderer bezogenen Daten durch Google verhindern, indem sie das Browser-Plugin herunterladen 
und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 
Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser 
Website vollumfänglich werden nutzen können. 
Wir nutzen Google Analytics auch in Verbindung mit AdWords-Werbeanzeigen zu statistischen Zwecken. Sollten 
Sie dies nicht wünschen, können Sie dies über den Anzeigenvorgaben-Manager 
(http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de) deaktivieren.

Einsatz von Google Adwords Conversion-Tracking
Wir nutzen das Online-Werbeprogramm „Google AdWords“ und im Rahmen von Google AdWords das 
Conversion-Tracking. Das Google Conversion Tracking ist ein Analysedienst der Google Inc. (1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Wenn Sie auf eine von Google geschaltete Anzeige klicken, 
wird ein Cookie für das Conversion-Tracking auf Ihrem Rechner abgelegt. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen
ihre Gültigkeit, enthalten keine personenbezogenen Daten und dienen somit nicht der persönlichen 
Identifizierung.
Wenn Sie bestimmte Internetseiten unserer Website besuchen und das Cookie noch nicht abgelaufen ist, können 
Google und wir erkennen, dass Sie auf die Anzeige geklickt haben und zu dieser Seite weitergeleitet wurden. 
Jeder Google AdWords-Kunde erhält ein anderes Cookie. Somit besteht keine Möglichkeit, dass Cookies über die
Websites von AdWords-Kunden nachverfolgt werden können. 
Die Informationen, die mithilfe des Conversion-Cookie eingeholten werden, dienen dazu, Conversion-Statistiken 
für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Hierbei erfahren die 
Kunden die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-
Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich 
Nutzer persönlich identifizieren lassen.
Wenn Sie nicht am Tracking teilnehmen möchten, können Sie dieser Nutzung widersprechen, indem Sie die 
Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern 
(Deaktivierungsmöglichkeit). Sie werden sodann nicht in die Conversion-Tracking Statistiken aufgenommen. 
Weiterführende Informationen sowie die Datenschutzerklärung von Google finden Sie unter:
http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.de/policies/privacy/

Anonyme Speicherung von Bewegungsdaten (persönliche Empfehlungen)
Auf maxschild.ch werden Ihnen persönliche Empfehlungen angezeigt. Diese basieren auf Artikeln, die Sie schon 
einmal auf maxschild.ch angeschaut, gesucht oder gekauft haben. Diese Informationen werden dabei 
anonymisiert in einem sogenannten Cookie gespeichert. Ihre persönlichen Daten, wie z. B. Name, Geburtsdatum 
und Adresse, werden nicht gespeichert und ein Rückschluss auf Ihre Person ist nicht möglich. Wenn Sie nicht 
möchten, dass Ihre bisher gesehenen Artikel anonymisiert gespeichert werden, können Sie hier widersprechen. 
Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen dann keine auf Sie zugeschnittenen Produktempfehlungen mehr anbieten 
können.
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