
Datenschutz 

1. Einleitung 

(a) Bruno Wickart online AG, Baarermattstrasse 10, 6340 Baar, Schweiz ("BWON" bzw. „wir“) freut 

sich über Ihren Besuch auf der Website www.bruno-wickart.ch sowie über Ihr Interesse an unserem 

Unternehmen und an unseren Produkten. BWON ist der Schutz Ihrer privaten Daten wichtig. Wir 

setzen uns dafür ein, dass Sie sich beim Besuch unserer Website und bei Bestellungen in unserem 

Webshop sicher fühlen. 

(b) Mit diesen Hinweisen zeigen wir Ihnen auf, welche Informationen wir über Sie sammeln, wie wir 

diese Informationen verwenden und welches Ihre Möglichkeiten sind, sich der Bearbeitung dieser 

Informationen zu widersetzen. 

2. Erhebung und Bearbeitung persönlicher Daten 

(a) Der Schutz Ihrer Privatsphäre und namentlich der Datenschutz sind uns wichtig. Damit Sie 

möglichst umfassend von unseren Leistungen über das Internet profitieren können, müssen wir auch 

persönliche Daten von Ihnen erfassen. Bei der Verarbeitung persönlicher Daten halten wir uns an die 

Schweizerische Datenschutzgesetzgebung. 

(b) Sie können unsere Website grundsätzlich besuchen, ohne uns Ihre persönlichen Daten 

mitzuteilen. Wir erfahren in diesem Fall z.B. nur den Namen Ihres Internet Service Providers, Ihre IP-

Adresse, Datum und Uhrzeit des Besuchs und die Webseiten, die Sie bei uns besuchen. Diese 

Informationen werden in anonymisierter Form zu statistischen Zwecken ausgewertet und vor 

unbefugten Zugriffen geschützt. Sie bleiben als einzelner Nutzer anonym. Weiter werden Daten zu 

Analysezwecke durch Google Analytics und Social Plugins verwendet, zudem für eine Bonitäts-

prüfung ebenfalls persönliche Daten verwendet werden können. 

(c) Wir speichern darüber hinaus Informationen, welche Sie uns bei der Registrierung für 

Dienstleistungen oder Bestellungen selbst bekanntgeben, z.B. Name, Adresse, E-Mail etc. oder 

getätigte Bestellungen. 

(d) Eine personenbezogene Auswertung der von Ihnen übermittelten persönlichen Daten findet einzig 

zu folgenden Zwecken statt: 

(i) Für die Abwicklung der Dienstleistungen der BWON, insbesondere für die Abwicklung von 

Bestellungen im Online Shop, werden Ihre Daten auf den Systemen der BWON gespeichert und an 

Dritte übermittelt, die in die Bestellabwicklung (z. B. für die Abwicklung von Kreditkartenzahlungen, für 

den Transport oder als externer Dienstleister für die Datenverarbeitung in unserem Auftrag etc.) 

involviert sind. Die uns mitgeteilten Informationen nutzen wir überdies auch intern für allfällige 

Kontaktaufnahmen mit Ihnen sowie für das Inkasso. 



(ii) Für die Kundenpflege und Werbung werden Ihre Daten auf den Systemen der BWON gespeichert. 

Bis zu Ihrem Widerspruch verwendet BWON diese Daten dazu, Ihnen nützliche Informationen zu ihren 

Angeboten per Post zukommen zu lassen. Zu diesem Zweck kann BWON Ihre Daten (z.B. Ihre 

Zugehörigkeit zum BWON-Kundenstamm, Ihre Berufs-, Branchen- oder Geschäftsbezeichnung, Ihren 

Namen, Titel, akademischen Grad, Ihre Anschrift und Ihr Geburtsjahr) auch an Dritte weitergeben. 

Eine weitergehende Verarbeitung und Nutzung Ihrer persönlichen Daten (z.B. Werbung per Telefon, 

Fax oder E-Mail) findet nur statt, wenn Sie hierzu eine separate Einwilligung erteilen. 

(iii) BWON kann Ihre Kontoangaben oder andere oben genannte persönliche Informationen Dritten 

bekannt geben, soweit dies gesetzlich zulässig oder erforderlich ist oder von einem Gericht oder einer 

Behörde verbindlich angeordnet wird. 

3. Cookies 

(a) Sie sind sich bewusst, dass auf www.bruno-wickart.ch sogenannte „Cookies“ verwendet werden. 

Es handelt sich hierbei um kleine Textdateien, die beim Besuch auf einer Website vom betreffenden 

Webserver an den Browser des Kunden gesendet und auf dem Gerät des Kunden oder im 

Zwischenspeicher des Browsers gespeichert werden. Wird diese Website das nächste Mal mit 

demselben Gerät besucht, prüft der Browser, ob bereits ein entsprechender Cookie vorhanden ist. Der 

Browser sendet sodann die in dem Cookie gespeicherten Daten zurück an den Webserver. Auf diese 

Weise kann der Webserver erkennen, ob der Browser die betreffende Website bereits besucht hat. 

(b) Sie können Ihren Browser so einstellen, dass keine Cookies von dieser Website auf der Festplatte 

abgelegt bzw. bereits auf dem Gerät gespeicherte Cookies gelöscht werden. Sie können Ihren 

Browser zudem so einstellen, dass vor dem Speichern eines Cookies eine Warnung am Bildschirm 

erscheint oder das Setzen von Cookies verhindert wird. Sie werden jedoch darauf hingewiesen, dass 

Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen 

können. Sie können auch auf die Vorteile von persönlichen Cookies ganz verzichten. Bestimmte 

Dienstleistungen können in diesem Fall jedoch nicht genutzt werden. 

(c) Diese Cookies werden in keinem Fall dazu verwendet, das Verhalten einer einzelnen Besucherin 

oder eines einzelnen Besuchers individuell zu beobachten oder gar zu speichern. 

4. Widerspruchsrecht 

(a) Sie können uns jederzeit untersagen, Ihre Daten für Werbung zu bearbeiten oder Ihre 

Kontaktdaten mit anderen Gesellschaften zu teilen, indem Sie eine entsprechende schriftliche 

Aufforderung an  

Bruno Wickart online AG 

Baarermattstrasse 10 

Postfach 

6301 Zug 

oder per E-Mail an info@bruno-wickart.ch senden. 



(b) Auch wenn Sie Ihr Widerspruchsrecht im erwähnten Sinne ausüben, kann BWON Ihre 

Kontoangaben oder andere persönliche Informationen Dritten bekannt geben, soweit dies gesetzlich 

zulässig oder erforderlich ist oder von einem Gericht oder einer Behörde verbindlich angeordnet wird. 

5. Sicherheit 

Wir unternehmen angemessene Vorsichtsmassnahmen, um die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten 

zu gewährleisten. Leider kann keine Datenübermittlung mit einer Sicherheit von 100% gewährleistet 

werden. Auch wenn wir darum bestrebt sind, Ihre persönlichen Daten möglichst gut zu schützen, 

können wir deshalb keine Garantie für die Sicherheit von sämtlichen Informationen übernehmen, die 

Sie an unsere oder von unseren Websites übermitteln, und sie machen dies auf Ihre eigene Gefahr. 

6. Schutz der Privatsphäre von Kindern 

BWON bearbeitet wissentlich keine persönlichen Daten von Kindern. Sollte uns zugetragen werden, 

dass es sich bei einem Benutzer um eine minderjährige Person handelt, werden wir in 

Übereinstimmung mit den anwendbaren Vorschriften sämtliche feststellbaren, persönlichen Daten 

dieser minderjährigen Person von unseren Systemen entfernen. Überdies werden wir solche 

Informationen nicht an andere Gesellschaften weitergeben. 

7. Umstrukturierungen 

Wir behalten uns vor, Ihre Daten einem möglichen Käufer bekannt zu geben, wenn wir beabsichtigen, 

das Eigentum am oder die Kontrolle über das Unternehmen, Anlagen, Mittel, Geschäfte oder 

Leistungen ganz oder teilweise an diesen Käufer zu verkaufen oder zu übertragen. Wird dieser 

Verkauf vollzogen, werden wir vom Käufer verlangen, dass er die Bedingungen dieser 

Datenschutzerklärung weiterhin einhalten wird. Sollte der Verkauf nicht zustande kommen, werden wir 

verlangen, dass der Dritte Ihre persönlichen Daten nicht nutzt oder bekannt gibt und sie vollständig 

löscht. 

8. Auskunftsrecht und Kontaktinformation 

Wenn Sie weitere Fragen zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten bzw. zum Datenschutz haben 

oder wenn Sie Auskunft darüber haben möchten, ob Daten über Sie bearbeitet werden, wenden Sie 

sich bitte an info@bruno-wickart.ch. 

 


