DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN
Durch die Nutzung der Website und der Dienste von tooyoo, insbesondere bei der Eingabe Ihrer Daten in Ihrem
Konto, akzeptieren Sie diese Datenschutzbestimmungen für das Erfassen, das Speichern, die Verwendung
und die Übermittlung Ihrer persönlichen Informationen. Wenn Sie diese Datenschutzbestimmungen oder die
allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht akzeptieren, dürfen Sie die Dienste von tooyoo nicht nutzen.

1. Datenschutz allgemein

3. Datenübertragung

5. Verwendung von Cookies

Sämtliche Daten, die wir von Ihnen erhalten,
werden gemäss den Vorschriften des schweizerischen Datenschutzgesetzes (DSG) behandelt.
Mit der Zustellung Ihrer Daten geben Sie Ihre Einwilligung zur deren Bearbeitung zu Marketingzwecken und zur Pflege von bestehenden
und künftigen Kundenbeziehungen sowie zu
Zwecken, die bei der Datenerfassung ausdrücklich
aufgeführt sind oder mit der Zustellung Ihrer Daten
zusammenhängen.

Mit Ihrer Anmeldung als Kunde bei tooyoo
ermächtigen Sie uns, Ihre Authentisierung
(Berechtigung) zur Umsetzung und zum Ablauf
von Datenaustauschen mit den von Ihnen
eingeladenen Hütern der Wünsche zu prüfen. Der
Datenaustausch erfolgt via Internet und untersteht
dem Datenschutz, also denselben Vorschriften wie
klassisch (brieflich) ablaufende Geschäfte. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz werden somit vollumfänglich eingehalten.

Cookies verbessern die angebotenen Dienste.
Einige sind für den Websitebetrieb zwingend
erforderlich, andere tragen zu einer besseren
Leistung der Website und/oder zu einem
angenehmeren Surferlebnis bei.

Die von Ihnen auf tooyoo erfassten Daten werden
auf gesicherten Servern in der Schweiz gespeichert.
Wir setzen alles daran, die Sicherheit Ihrer Daten
zu gewährleisten. Zu diesem Zweck treffen wir
entsprechende organisatorische und Sicherheitsmassnahmen, um Ihre Daten vor unbefugtem
Zugriffen sowie vor unerlaubter Nutzung und
Offenlegung zu schützen. Für die Sicherheit der
Daten im Zusammenhang mit der Nutzung Ihrer
Hardware sind Sie selber verantwortlich.

Die von Ihnen auf tooyoo erfassten Daten werden
nicht an Dritte weitergegeben. Eine Übermittlung
erfolgt nur:

2. Datensicherheit
Wir haben geeignete organisatorische und
technische Massnahmen getroffen, um zufällige
oder vorsätzliche Manipulationen unserer Website
tooyoo sowie den Verlust und die Zerstörung von
Daten und unbefugte Zugriffe auf die Website zu
verhindern.
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass alle via
Internet übermittelten Daten im Einklang mit den
geltenden Standards (HTTPS und TLS) gesichert
sind. Die Daten, insbesondere Antworten von
Kunden, werden verschlüsselt in der Datenbank
gespeichert. Dadurch sind sie geschützt und
können bei Zugriffen durch unbefugte Dritte nicht
gelesen oder geändert werden.
Des Weiteren sind alle Finanztransaktionen nach
den strengsten geltenden Normen gesichert und
stehen im Einklang mit dem PCI DSS (Payment Card
Industry Data Security Standard).

a) wenn Sie Ihr ausdrückliches Einverständnis
geben, beispielsweise bei der Einladung von Hütern der Wünsche
b) wenn eine gesetzliche Verpflichtung oder ein
Gerichtsentscheid zur Übermittlung verlangt
wird
c) wenn es zum Schutz der Sicherheit der anderen
Nutzer von tooyoo erforderlich ist
d) wenn es für die Einhaltung der allgemeinen
Geschäftsbedingungen oder der Rechte von
tooyoo notwendig ist.

4. Statistische Auswertungen
Die Zugriffe auf die Website von tooyoo werden zu
statistischen Zwecken gespeichert, da sich daraus
Rückschlüsse auf das Verhalten der Benutzerinnen
und Benutzer der Website ziehen lassen. Diese
Statistiken werden vollständig anonym erstellt.
Für die Nutzungsanalyse dieser Website wird
Google Analytics verwendet. Klicken Sie hier, um
mehr über die Datenschutzrichtlinien von Google
Analytics zu erfahren.
Persönliche Informationen, die tooyoo über
die Website erhält und die eine persönliche
Reaktion erfordern (z. B. Fragen oder
Bestellungen per E-Mail), werden nicht ausgewertet
oder zu anderen Zwecken weiterverwendet bzw.
übermittelt.

Das Speichern von Cookies kann in den Einstellungen Ihres Browsers ausgeschaltet werden.
Wenn Sie das Speichern von Cookies ausschalten,
werden bestimmte Funktionen und Seiten nicht
richtig funktionieren.
Sehen Sie in der Onlinehilfe Ihres Webbrowsers
nach, wie Sie Cookies auf Ihrem Computer löschen
können.

6. Änderungen
Wir behalten uns das Recht vor, die
Datenschutzbestimmungen zu ändern. Die
aktuelle Version finden Sie auf der Website
www.tooyoo.ch. Bei Änderungen, die Ihre
Rechte erheblich einschränken, werden wir Sie
entsprechend informieren.

7. Integrierender Bestandteil
der allgemeinen
Geschäftsbedingungen
Diese Datenschutzbestimmungen sind integrierender Bestandteil der allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von tooyoo. Mit der Nutzung
der Dienste und Produkte von tooyoo akzeptieren Sie die Datenschutzbestimmungen und die
allgemeinen Geschäftsbedingungen, und zwar
unabhängig davon, ob Sie aus der Schweiz oder
dem Ausland auf die Plattform zugreifen.

8. Kontakt
Haben Sie Fragen oder Probleme mit der Nutzung
unserer Website?
Zögern Sie nicht, uns unter folgender Adresse zu
kontaktieren: info@tooyoo.ch
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