Datenschutz
A2Z Innovations GmbH respektiert Ihre Privatsphäre und behandelt alle persönlichen Daten als
privat und vertraulich. Die persönlichen Daten, die Sie uns angeben, verwenden wir für den Zweck,
Sie bestmöglich zu informieren. Wir leiten Ihren Namen, Ihre Adresse und Telefonnummer an eine
dritte Partei (unseren Boten oder einen Lieferanten) nur weiter, um Ihnen das Produkt auszuliefern
. Wir verkaufen Ihre persönlichen Daten ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte für
Marketingzwecke, wir leihen sie nciht aus und handeln nicht mit ihnen.
Wenn Sie unseren Newsletter abonnieren, können Sie sicher sein, dass Ihre persönlichen Daten
und E-Mail-Adresse nicht verkauft, getauscht oder in irgendeiner Weise an Dritte weitergegeben
werden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbestellen.
Hätten Sie noch Fragen zum Datenschutz, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Wir bemühen uns, Ihre Bestellungen sowie Zahlungen so sicher zu halten, wie wir können, aber
wir haften nicht für Ihren Schaden im Fall, dass ein Dritter unbefugten Zugriff auf alle Kundendaten
erlangt.
Wir können eventuell auch weitere Informationen erfragen, die teilweise optional sind. A2Z
Innovations GmbH nutzt diese Informationen, um ihre Kundenbasis besser zu verstehen und um
eine erstklassige Dienstleistung zu bieten. Wir sammeln eventuell Statistiken über die Nutzung
unseres www.smartfitschweiz.ch, z.B. die Verkehrsstruktur und einschlägige Informationen der
Webseite, aber diese Informationen enthalten keine persönlichen Identifizierungsdaten.
DATENSCHUTZERKLÄRUNG
ABSCHNITT 1 – WAS MACHEN WIR MIT IHREN INFORMATIONEN?
Wenn Sie im Rahmen des Kaufprozesses etwas aus unserem Geschäft kaufen, erfassen wir die
von Ihnen angegebenen persönlichen Daten wie Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihre Telefonnummer
und Ihre E-Mail-Adresse.
Wenn Sie unseren Shop durchsuchen, erhalten wir automatisch auch die IP-Adresse Ihres
Computers, um uns Informationen zu Ihrem Browser und Betriebssystem zu liefern.
Wenn Sie unseren Newsletter abonnieren, können Sie sicher sein, dass Ihre persönlichen
Informationen und Ihre E-Mail-Adresse nicht verkauft, ausgetauscht oder in irgendeiner Weise mit
Dritten geteilt werden. Sie können sich jederzeit von unserem Newsletter abmelden.
ABSCHNITT 2 – OFFENLEGUNG
Wir können Ihre persönlichen Informationen offenlegen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist
oder Sie gegen unsere Nutzungsbedingungen verstossen.

Zahlung:
Wir akzeptieren nur Banküberweisungen.
ABSCHNITT 3 – DIENSTLEISTUNGEN DRITTER

Im Allgemeinen werden die von uns genutzten Drittanbieter Ihre Daten nur in dem Umfang
erheben, nutzen und offenlegen, wie dies für die Erbringung der von ihnen erbrachten
Dienstleistungen erforderlich ist.
Wir geben Ihren Namen, Ihre Lieferadresse und Ihre Telefonnummer nur an Dritte weiter, um das
Produkt an Sie zu liefern (an unseren Kurier oder Lieferanten). Wir werden Ihre persönlichen Daten
nicht ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung zu Marketingzwecken an Dritte verkaufen, vermieten
oder mit ihnen tauschen.
Bestimmte Drittanbieter, und andere Zahlungstransaktionsprozessoren, verfügen jedoch über
eigene Datenschutzrichtlinien in Bezug auf die Informationen, die wir ihnen mit dem Kauf
verbundenen Transaktionen bereitstellen müssen.
Für diese Anbieter empfehlen wir, dass Sie ihre Datenschutzrichtlinien lesen, damit Sie verstehen
können, auf welche Weise Ihre persönlichen Daten von diesen Anbietern gehandhabt werden.
Beachten Sie insbesondere, dass sich bestimmte Anbieter möglicherweise in einer anderen
Rechtsordnung befinden wie Sie oder wir. Wenn Sie sich für eine Transaktion entscheiden, bei der
die Dienste eines Drittanbieters in Anspruch genommen werden, unterliegen Ihre Informationen
möglicherweise den Gesetzen der Rechtsordnung(en), in denen sich dieser Dienstleister oder
seine Einrichtungen befinden.
Sobald Sie die Website unseres Shops verlassen oder zu einer Website oder Anwendung eines
Drittanbieters weitergeleitet werden, unterliegen Sie nicht mehr diesen Datenschutzrichtlinien oder
den Nutzungsbedingungen unserer Website.
ABSCHNITT 4 – SICHERHEIT
Um Ihre persönlichen Daten zu schützen, treffen wir angemessene Vorkehrungen und befolgen
die besten Praktiken der Branche, um sicherzustellen, dass sie nicht unangemessen verloren,
missbraucht, aufgerufen, offengelegt, verändert oder zerstört werden.
ABSCHNITT 5 – ÄNDERUNGEN DIESER DATENSCHUTZRICHTLINIE
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern, überprüfen Sie
sie daher regelmäßig. Änderungen und Klarstellungen werden unmittelbar nach ihrer
Veröffentlichung auf der Website wirksam. Wenn wir wesentliche Änderungen an dieser Richtlinie
vornehmen, werden wir Sie hier darüber informieren, dass sie aktualisiert wurden, damit Sie
wissen, welche Informationen wir erfassen, wie wir sie verwenden und unter welchen Umständen
wir diese gegebenenfalls verwenden und / oder offenlegen.
FRAGEN UND KONTAKTINFORMATIONEN
Wenn Sie Ihre persönlichen Daten, die wir über Sie haben, einsehen, berichtigen, ändern oder
löschen möchten, eine Beschwerde einreichen oder einfach weitere Informationen wünschen,
kontaktieren Sie uns unter info@smartfitschweiz.ch oder senden Sie uns einen Brief an: A2Z
Innovations GmbH, Gfennstrasse 11, 8600 Dübendorf Schweiz

