
 

Datenschutzerklärung 
(Stand Januar 2019) 

 

In dieser Datenschutzerklärung erläutern wir, die Blütenwerke AG, wie wir Personendaten erheben und bear-

beiten. 

1. Verantwortlich für die Datenverarbeitung 
Für die Datenverarbeitung auf unserer Website verantwortlich ist: 

Blütenwerke AG, Bankstrasse 4, 8570 Weinfelden, Telefon 071 622 00 55, info@bluetenwerke.ch 

2. Erhebung und Bearbeitung von Personendaten 
Wir bearbeiten die Personendaten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung mit unseren Kunden und 

anderen Geschäftspartnern von diesen und weiteren daran beteiligten Personen erhalten. Die Erhebung von 

Personendaten beschränkt sich auf jene Daten, die zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Internetseite sowie 

für die Durchführung und Abwicklung unserer Aufgaben und Leistungen tatsächlich erforderlich sind oder die Sie 

uns freiwillig zur Verfügung gestellt haben. 

 

Darüber hinaus bearbeiten wir Personendaten von Ihnen und weiteren Personen, soweit erlaubt und es uns als 

angezeigt erscheint, auch für folgende Zwecke, an denen wir ein dem Zweck entsprechendes berechtigtes Inte-

resse haben: 

• Angebot und Weiterentwicklung unserer Angebote, Dienstleistungen und Websites und weiteren Plattfor-

men, auf welchen wir präsent sind; 

• Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse zwecks direkter Kundenansprache sowie Erhe-

bung von Personendaten aus öffentlich zugänglichen Quellen zwecks Kundenakquisition;  

• Werbung und Marketing (einschliesslich Durchführung von Anlässen), soweit Sie der Nutzung Ihrer Daten 

nicht widersprochen haben (wenn wir Ihnen als bestehender Kunde von uns Werbung zukommen lassen, 

können Sie dem jederzeit widersprechen, wir setzen Sie dann auf eine Sperrliste gegen weitere Werbesen-

dungen);  

• Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung in Zusammenhang mit rechtlichen Streitigkeiten 

und behördlichen Verfahren;  

• Verhinderung und Aufklärung von Straftaten und sonstigem Fehlverhalten (z.B. Durchführung interner Un-

tersuchungen, Datenanalysen zur Betrugsbekämpfung);  

• Gewährleistungen unseres Betriebs, insbesondere der IT, unserer Websites, Apps und weiteren Plattfor-

men. 

 

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Bearbeitung Ihrer Personaldaten für bestimmte Zwecke erteilt haben (zum 

Beispiel bei Ihrer Anmeldung zum Erhalt von Newslettern), bearbeiten wir Ihre Personendaten im Rahmen und 

gestützt auf diese Einwilligung, soweit wir keine andere Rechtsgrundlage haben und wir eine solche benötigen. 

Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden, was jedoch keine Auswirkung auf bereits erfolgte 

Datenbearbeitungen hat. 

 

Wenn Sie auf unserer Webseite www.bluetenshop.ch eine Bestellung tätigen, benötigen wir zum Zweck der 

Bestellabwicklung folgende Daten: 

• Vorname, Nachname (des Bestellers und des Empfängers) 

• Adressdaten (Rechnungs- und Lieferadresse) 

• Telefonnummer des Bestellers (bei Rückfragen zu Ihrer Bestellung) 

• E-Mail-Adresse (Zusendung der Bestellbestätigung) 

• Kreditkartendaten im Falle der Zahlung per Kreditkarte 

3. Verwendung von Cookies 
Wir verwenden auf unserer Webseite Cookies, um damit unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Ein Cookie 

ist eine kleine Datei, die an Ihren Computer gesendet bzw. vom verwendeten Webbrowser automatisch auf Ih-

rem Computer oder mobilen Gerät gespeichert wird, wenn Sie unsere Website besuchen. Wenn Sie diese Webs-

ite erneut aufrufen, können wir Sie so wiedererkennen, selbst wenn wir nicht wissen, wer Sie sind.  

 

http://www.bluetenshop.ch/


 

Neben Cookies, die lediglich während einer Sitzung benutzt und nach Ihrem Website-Besuch gelöscht werden 

("Session Cookies"), können Cookies auch benutzt werden, um Nutzereinstellungen und andere Informationen 

über eine bestimmte Zeit (z.B. zwei Jahre) zu speichern ("permanente Cookies"). Sie können Ihren Browser je-

doch so einstellen, dass er Cookies zurückweist, nur für eine Sitzung speichert oder sonst vorzeitig löscht. Die 

meisten Browser sind so voreingestellt, dass Sie Cookies akzeptieren. Wir nutzen permanente Cookies, damit wir 

besser verstehen, wie Sie unsere Angebote und Inhalte nutzen, und, damit wir Ihnen auf Sie zugeschnittene An-

gebote und Werbung anzeigen können. Wenn Sie Cookies sperren, kann es sein, dass gewisse Funktionalitäten 

(wie z.B. Warenkorb, Bestellprozesse) nicht mehr funktionieren. 

4. Zugriffsdaten 
Der Websitebetreiber bzw. Seitenprovider erhebt Daten über Zugriffe auf die Seite und speichert diese als  

„Server-Logfiles“ ab. Folgende Daten werden so protokolliert: 
• Besuchte Website 

• Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes 

• Menge der gesendeten Daten in Byte 

• Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten 

• Verwendeter Browser 

• Verwendetes Betriebssystem 

• Verwendete IP-Adresse 

 

Die erhobenen Daten dienen lediglich statistischen Auswertungen und zur Verbesserung der Website. Der 

Websitebetreiber behält sich allerdings vor, die Server-Logfiles nachträglich zu überprüfen, sollten konkrete 

Anhaltspunkte auf eine rechtswidrige Nutzung hinweisen. 

5. Kommentarfunktion auf der Webseite 
Sie haben die Möglichkeit, auf unserer Webseite Produkte zu bewerten. Neben Ihrem Kommentar speichern 

wir auch Angaben zum Zeitpunkt der Erstellung des Kommentars, Ihre E-Mail-Adresse und, wenn Sie nicht ano-

nym posten, der von Ihnen gewählten Nutzernamen. Diese Daten verbleiben auf unserer Website, bis der kom-

mentierte Inhalt vollständig gelöscht oder von Ihnen die Löschung des Kommentars verlangt wurde. 

6. Analyse Tools 
Diese Website nutzt derzeit keine Analyse Tools. 

7. Newsletter 
Sie können unseren kostenlosen Newsletter abonnieren, welcher News, Produkteempfehlungen und Hinweise 

auf Veranstaltungen enthält. Für die Anmeldung zum Newsletter benötigen wir folgende Angaben: 

• Vorname, Nachname (persönliche Ansprache im Newsletter) 

• Geburtsdatum (optional) 

• E-Mail-Adresse (Zusendung des Newsletters) 

 

Sie können sich jederzeit vom Newsletter abmelden. Dies geht über den direkten Kontakt mit uns oder über 

den Link “Newsletter abbestellen”, der in jedem Newsletter enthalten ist. 

8. Plugins und Tools 
Google Web Fonts 
Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fonts, die von Google bereit-

gestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die benötigten Web Fonts in ihren Browsercache, um 

Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen. Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbin-

dung zu den Servern von Google aufnehmen. Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-

Adresse unsere Website aufgerufen wurde. Die Nutzung von Google Web Fonts erfolgt im Interesse einer ein-

heitlichen und ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unter-

stützt, wird eine Standardschrift von Ihrem Computer genutzt. Weitere Informationen zu Google Web Fonts 

finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google: 

https://www.google.com/policies/privacy/. 

 

  

https://developers.google.com/fonts/faq
https://www.google.com/policies/privacy/


 

Google Maps 
Diese Seite nutzt über eine API den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre 

IP Adresse zu speichern. Diese Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in den USA über-

tragen und dort gespeichert. Der Anbieter dieser Seite hat keinen Einfluss auf diese Datenübertragung. Die 

Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote und 

an einer leichten Auffindbarkeit der von uns auf der Website angegebenen Orte. Mehr Informationen zum Um-

gang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.de/intl/de/poli-

cies/privacy/. 

 

Stripe (Zahlungsdienstleister) 
Als Zahlungsdienstleister verwenden wir Stripe, um Zahlungen unserer Kundinnen und Kunden sicher und zu-

verlässig abwickeln zu können. Stripe ist ein Dienst der Stripe Payments Europe Ltd. in Irland beziehungsweise 

der amerikanischen Stripe Inc. Es gelten die Bedingungen des Zahlungsdienstleisters wie beispielswiese dessen 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) oder dessen Datenschutzerklärung. Angaben zu Art, Umfang und 

Zweck der Datenverarbeitung finden sich in den Datenschutzgrundsätzen von Stripe. 

9. Datensicherheit 
Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Bei-

spiel Bestellungen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine ver-

schlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von “http://” auf “https://” 
wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert 

ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden. 

 

Ihre personenbezogenen Daten, die Sie über die Website an Blütenwerke übermitteln, werden auf Servern in 

der Schweiz gespeichert, deren Sicherheit den jeweils geltenden technischen Standards entspricht. Es werden 

angemessene technische und organisatorische Vorkehrungen getroffen, um Ihre personenbezogenen Daten 

vor Verlust, Zerstörung, Verfälschung, Manipulation oder unberechtigtem Zugriff zu schützen. 

 

Obwohl Blütenwerke alle sinnvollen Mittel einsetzt, um die Offenlegung von personenbezogenen Daten auf-

grund von Fehlern bei der Datenübertragung und/oder unberechtigtem Zugriff durch Dritte zu verhindern, 

kann sie keine Haftung für solche unerwünschten Ereignisse übernehmen. 

10. Links zu anderen Internetseiten 
Die Webseite enthält Links zu Webseiten Dritter. Diese Datenschutzerklärung erstreckt sich nicht auf andere 

Anbieter. Wir haben keinen Einfluss darauf, dass deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten und 

übernehmen daher auch keine Verantwortung für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der dort bereitge-

stellten Informationen. 

11. Aufbewahrung der Daten 
Wir verarbeiten und speichern Ihre Personendaten, solange es für die Erfüllung unserer vertraglichen und ge-

setzlichen Pflichten oder sonst die mit der Bearbeitung verfolgten Zwecke erforderlich ist, d.h. also zum Bei-

spiel für die Dauer der gesamten Geschäftsbeziehung (von der Anbahnung, Abwicklung bis zur Beendigung ei-

nes Vertrags) sowie darüber hinaus gemäss den gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten. 

Dabei ist es möglich, dass Personendaten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unter-

nehmen geltend gemacht werden können und soweit wir anderweitig gesetzlich dazu verpflichtet sind oder 

berechtigte Geschäftsinteressen dies erfordern (z.B. für Beweis- und Dokumentationszwecke). Sobald Ihre Per-

sonendaten für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind, werden sie grundsätzlich und soweit 

möglich gelöscht oder anonymisiert. Für betriebliche Daten (z.B. Systemprotokolle, Logs), gelten grundsätzliche 

kürzere Aufbewahrungsfristen von zwölf Monaten oder weniger. 

12. Weitergabe von Daten an Dritte 
Wir geben Daten auch an Dritte weiter (z.B. Versandunternehmern, Zahlungsdienstleister usw.), soweit dies für 

die Vertragserfüllung erforderlich ist. In diesem Zusammenhang ist auch ein Datentransfer ins Ausland möglich. 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
https://stripe.com/ch/privacy#translation-de%22


 

13. Rechte der betroffenen Person 
Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über die bei uns zu Ihrer Person gespeicherten Daten sowie 

ggf. ein Recht auf Richtigstellung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Bitte beachten Sie aber, dass wir uns 

vorbehalten, unsererseits die gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen geltend zu machen, etwa wenn wir zur 

Aufbewahrung oder Bearbeitung gewisser Daten verpflichtet sind (z.B. für buchhalterische Zwecke), daran ein 

überwiegendes Interesse haben (soweit wir uns darauf berufen dürfen) oder sie für die Geltendmachung von 

Ansprüchen benötigen. 

 

Die Ausübung solcher Rechte setzt in der Regel voraus, dass Sie Ihre Identität eindeutig nachweisen (z.B. durch 

eine Ausweiskopie, wo Ihre Identität sonst nicht klar ist bzw. verifiziert werden kann). Auskunftsbegehren kön-

nen Sie an folgende Adresse richten: Blütenwerke AG, Bankstrasse 4, 8570 Weinfelden oder an info@blueten-

werke.ch. 

 

Sofern Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns im Wider-

spruch zu den geltenden Datenschutzbestimmungen steht, haben Sie die Möglichkeit, sich bei der Datenschutz-

stelle zu beschweren.  

14. Rechtliche Grundlage 
Ausschliessliche rechtliche Grundlage dieser Datenschutzerklärung bildet das schweizerische Datenschutzge-

setz. 

15. Änderungen 
Blütenwerke behält sich vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit ohne Vorankündigung anzupassen. Es gilt 

die jeweils aktuelle, auf unseren Websites publizierte Fassung. 

 

© Blütenwerke AG, Januar 2019 
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