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Datenschutzerklärung 

Herzlich Willkommen bei Kosmetik und Pedicure Ursina Rietmann, Holdergasse 1, 

8400 Winterthur, Schweiz. Die Privatsphäre und der Schutz der personenbezogenen 

Daten unserer Kunden ist für uns ein wichtiges Anliegen und findet bei uns 

Anwendung. Wir verstehen es als unser oberstes Gebot, sorgsam mit den uns 

anvertrauten Daten umzugehen. Die Verarbeitung findet in Übereinstimmung mit 

den anwendbaren Rechtsvorschriften zum Schutz der personenbezogenen Daten und 

zur Datensicherheit. 

Diese Datenschutzerklärung befasst sich mit der Domain rietmann-kosmetik.ch 

 

1 Verantwortliche Stelle 

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist: 

 

Kosmetik und Pedicure Ursina Rietmann 

Dr. Kurt Rietmann 

Holdergasse 1 

8400 Winterthur 

Telefon: +41 53 212 42 92 

E-Mail: info@rietmann-kosmetik.ch 

WebSite: https://rietmann-kosmetik.ch/ 

 

2 Allgemeiner Hinweis 

Gestützt auf Artikel 13 der schweizerischen Bundesverfassung und den 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundes (Datenschutzgesetz, DSG) hat 

jede Person Anspruch auf Schutz ihrer Privatsphäre sowie auf Schutz vor Missbrauch 

ihrer persönlichen Daten. Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer 

persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten 

vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser 

Datenschutzerklärung. 

In Zusammenarbeit mit unseren Hosting-Providern bemühen wir uns, die 

Datenbanken so gut wie möglich vor fremden Zugriffen, Verlusten, Missbrauch oder 

vor Fälschung zu schützen. 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 

Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz 

der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 
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Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Erhebung, Verarbeitung 

und Nutzung von Daten gemäss der nachfolgenden Beschreibung einverstanden. 

Diese Website kann grundsätzlich ohne Registrierung besucht werden. Dabei werden 

Daten wie beispielsweise aufgerufene Seiten bzw. Namen der abgerufenen Datei, 

Datum und Uhrzeit zu statistischen Zwecken auf dem Server gespeichert, ohne dass 

diese Daten unmittelbar auf Ihre Person bezogen werden. Personenbezogene Daten, 

insbesondere Name, Adresse oder E-Mail-Adresse werden soweit möglich auf 

freiwilliger Basis erhoben. Ohne Ihre Einwilligung erfolgt keine Weitergabe der Daten 

an Dritte. 

3 Bearbeitung von Personendaten 

Personendaten sind alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare 

Person beziehen. Eine betroffene Person ist eine Person, über die Personendaten 

bearbeitet werden. Bearbeiten umfasst jeden Umgang mit Personendaten, 

unabhängig von den angewandten Mitteln und Verfahren, insbesondere das 

Aufbewahren, Bekanntgeben, Beschaffen, Löschen, Speichern, Verändern, 

Vernichten und Verwenden von Personendaten. 

Wir bearbeiten Personendaten im Einklang mit dem schweizerischen 

Datenschutzrecht. Im Übrigen bearbeiten wir – soweit und sofern die EU-DSGVO 

anwendbar ist – Personendaten gemäss folgenden Rechtsgrundlagen im 

Zusammenhang mit Art. 6 Abs. 1 DSGVO: 

lit. a) Bearbeitung von Personendaten mit Einwilligung der betroffenen Person. 

lit. b) Bearbeitung von Personendaten zur Erfüllung eines Vertrages mit der 

betroffenen Person sowie zur Durchführung entsprechender vorvertraglicher 

Massnahmen. 

lit. c) Bearbeitung von Personendaten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, 

der wir gemäss allenfalls anwendbarem Recht der EU oder gemäss allenfalls 

anwendbarem Recht eines Landes, in dem die DSGVO ganz oder teilweise anwendbar 

ist, unterliegen. 

lit. d) Bearbeitung von Personendaten um lebenswichtige Interessen der betroffenen 

Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. 

lit. f) Bearbeitung von Personendaten um die berechtigten Interessen von uns oder 

von Dritten zu wahren, sofern nicht die Grundfreiheiten und Grundrechte sowie 

Interessen der betroffenen Person überwiegen. Berechtigte Interessen sind 

insbesondere unser betriebswirtschaftliches Interesse, unsere Website bereitstellen 

zu können, die Informationssicherheit, die Durchsetzung von eigenen rechtlichen 

Ansprüchen und die Einhaltung von schweizerischem Recht. 

Wir bearbeiten Personendaten für jene Dauer, die für den jeweiligen Zweck oder die 

jeweiligen Zwecke erforderlich ist. Bei länger dauernden Aufbewahrungspflichten 

aufgrund von gesetzlichen und sonstigen Pflichten, denen wir unterliegen, schränken 

wir die Bearbeitung entsprechend ein. 
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4 Datenschutzerklärung für Kontaktformular 

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre 

Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen 

Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen 

bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. 

5 Rechte betroffener Personen 

5.1 Recht auf Bestätigung 

Jede betroffene Person hat das Recht, vom Betreiber der Website eine Bestätigung 

darüber zu verlangen, ob betroffene Personen betreffende, personenbezogene 

Daten verarbeitet werden. Möchten Sie dieses Bestätigungsrecht in Anspruch 

nehmen, können Sie sich hierzu jederzeit an den Datenschutzbeauftragten wenden. 

5.2 Recht auf Auskunft 

Jede von der Verarbeitung betroffene Person mit personenbezogenen Daten hat das 

Recht, jederzeit vom Betreiber dieser Website unentgeltliche Auskunft über die zu 

seiner Person gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser 

Auskunft zu erhalten. Ferner kann gegebenenfalls über folgende Informationen 

Auskunft gegeben werden: 

5.3 die Verarbeitungszwecke 

die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden 

die Empfänger, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden 

sind oder noch offengelegt werden 

falls möglich, die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert 

werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer 

das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 

Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung 

das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde 

wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben 

werden: Alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten 

Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob 

personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation 

übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so steht der betroffenen Person im 

Übrigen das Recht zu, Auskunft über die geeigneten Garantien im Zusammenhang 

mit der Übermittlung zu erhalten. 

Möchten Sie dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, können Sie sich hierzu 

jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. 

5.4 Recht auf Berichtigung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 

Recht, die unverzügliche Berichtigung sie betreffender unrichtiger 
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personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht der betroffenen Person das 

Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung 

unvollständiger personenbezogener Daten - auch mittels einer ergänzenden 

Erklärung - zu verlangen. 

Möchten Sie dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, können Sie sich hierzu 

jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. 

5.5 Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden) 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 

Recht, von dem Verantwortlichen dieser Website zu verlangen, dass die sie 

betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer 

der folgenden Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist: 

Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige 

Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind 

Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung 

stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

Die betroffene Person legt aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation 

ergeben, Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen 

berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt im 

Falle von Direktwerbung und damit verbundenem Profiling Widerspruch gegen die 

Verarbeitung ein 

Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmässig verarbeitet 

Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 

erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt 

Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 

Informationsgesellschaft, die einem Kind direkt gemacht wurden, erhoben 

Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und Sie die Löschung von 

personenbezogenen Daten, die beimBetreiber dieser Website gespeichert sind, 

veranlassen möchten, können Sie sich hierzu jederzeit an unseren 

Datenschutzbeauftragten wenden. Der Datenschutzbeauftragte dieser Website wird 

veranlassen, dass dem Löschverlangen unverzüglich nachgekommen wird. 

5.6 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 

Recht, von dem Verantwortlichen dieser Website die Einschränkung der Verarbeitung 

zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person 

bestritten, und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die 

Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen 
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Die Verarbeitung ist unrechtmässig, die betroffene Person lehnt die Löschung der 

personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der 

Nutzung der personenbezogenen Daten 

Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der 

Verarbeitung nicht länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 

Die betroffene Person hat aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation 

ergeben, Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt und es steht noch nicht fest, 

ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen 

Person überwiegen 

Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist Sie die Einschränkung 

von personenbezogenen Daten, die beim Betreiber dieser Website gespeichert sind, 

verlangen möchten, können Sie sich hierzu jederzeit an unseren 

Datenschutzbeauftragten wenden. Der Datenschutzbeauftragte dieser Website wird 

die Einschränkung der Verarbeitung veranlassen. 

 

5.7 Recht auf Datenübertragbarkeit 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 

Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem strukturierten, 

gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie hat ausserdem das Recht, 

dass diese Daten bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen einem anderen 

Verantwortlichen übermittelt werden. 

Ferner hat die betroffene Person das Recht, zu erwirken, dass die 

personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen an einen anderen 

Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist und sofern 

hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden. 

Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit können Sie sich jederzeit 

an den vom Betreiber dieser Website bestellten Datenschutzbeauftragten wenden. 

5.8 Recht auf Widerspruch 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 

Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen 

die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, Widerspruch 

einzulegen. 

Der Betreiber dieser Website verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des 

Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe 

für die Verarbeitung nachweisen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der 

betroffenen Person überwiegen, oder wenn die Verarbeitung der Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient. 

Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch können Sie sich direkt an den 

Datenschutzbeauftragten dieser Website wenden. 
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5.9 Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 

Recht, eine abgegebene Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten 

jederzeit zu widerrufen. 

Möchten Sie Ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen, können Sie 

sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. 

6 Verwendung von Google Maps 

Diese Website nutzt das Angebot von Google Maps. Dadurch können wir Ihnen 

interaktive Karten direkt in der Website anzeigen und ermöglichen Ihnen die 

komfortable Nutzung der Karten-Funktion. Durch den Besuch auf der Website erhält 

Google die Information, dass Sie die entsprechende Unterseite unserer Website 

aufgerufen haben. Dies erfolgt unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto 

bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn 

Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. 

Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei Google nicht wünschen, müssen Sie sich 

vor Aktivierung des Buttons ausloggen. Google speichert Ihre Daten als 

Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder 

bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt 

insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von 

bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre 

Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht 

zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an 

Google richten müssen. Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der 

Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch Google erhalten Sie neben weiteren 

Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum 

Schutze Ihrer Privatsphäre unter: www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

7 Datenschutzerklärung für Facebook 

Diese Website verwendet Funktionen von Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo 

Alto, CA 94304, USA . Bei Aufruf unserer Seiten mit Facebook-Plug-Ins wird eine 

Verbindung zwischen Ihrem Browser und den Servern von Facebook aufgebaut. 

Dabei werden bereits Daten an Facebook übertragen. Besitzen Sie einen Facebook-

Account, können diese Daten damit verknüpft werden. Wenn Sie keine Zuordnung 

dieser Daten zu Ihrem Facebook-Account wünschen, loggen Sie sich bitte vor dem 

Besuch unserer Seite bei Facebook aus. Interaktionen, insbesondere das Nutzen 

einer Kommentarfunktion oder das Anklicken eines „Like“- oder „Teilen“-Buttons 

werden ebenfalls an Facebook weitergegeben. Mehr erfahren Sie unter https://de-

de.facebook.com/about/privacy. 

8 Datenschutzerklärung für Twitter 

Diese Website verwendet Funktionen von Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, 

San Francisco, CA 94103, USA. Bei Aufruf unserer Seiten mit Twitter-Plug-Ins wird 

eine Verbindung zwischen Ihrem Browser und den Servern von Twitter aufgebaut. 

Dabei werden bereits Daten an Twitter übertragen. Besitzen Sie einen Twitter-
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Account, können diese Daten damit verknüpft werden. Wenn Sie keine Zuordnung 

dieser Daten zu Ihrem Twitter-Account wünschen, loggen Sie sich bitte vor dem 

Besuch unserer Seite bei Twitter aus. Interaktionen, insbesondere das Anklicken 

eines „Re-Tweet“-Buttons werden ebenfalls an Twitter weitergegeben. Mehr 

erfahren Sie unter https://twitter.com/privacy. 

 

  

9 Datenschutzerklärung für Instagram 

Auf unserer Website sind Funktionen des Dienstes Instagram eingebunden. Diese 

Funktionen werden angeboten durch die Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo 

Park, CA, 94025, USA integriert. Wenn Sie in Ihrem Instagram-Account eingeloggt 

sind können Sie durch Anklicken des Instagram-Buttons die Inhalte unserer Seiten 

mit Ihrem Instagram-Profil verlinken. Dadurch kann Instagram den Besuch unserer 

Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter 

der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung 

durch Instagram erhalten. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Instagram: 

http://instagram.com/about/legal/privacy/ 

10 Urheberrechte 

Die Urheber- und alle anderen Rechte an Inhalten, Bildern, Fotos oder anderen 

Dateien auf der Website, gehören ausschliesslich dem Betreiber dieser Website oder 

den speziell genannten Rechteinhabern. Für die Reproduktion von sämtlichen 

Dateien, ist die schriftliche Zustimmung des Urheberrechtsträgers im Voraus 

einzuholen. 

Wer ohne Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers eine Urheberrechtsverletzung 

begeht, kann sich strafbar und allenfalls schadenersatzpflichtig machen. 

11 Allgemeiner Haftungsausschluss 

Alle Angaben unseres Internetangebotes wurden sorgfältig geprüft. Wir bemühen 

uns, unser Informationsangebot aktuell, inhaltlich richtig und vollständig anzubieten. 

Trotzdem kann das Auftreten von Fehlern nicht völlig ausgeschlossen werden, womit 

wir keine Garantie für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen 

auch journalistisch-redaktioneller Art übernehmen können. Haftungsansprüche aus 

Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung der angebotenen 

Informationen verursacht wurden, sind ausgeschlossen, sofern kein nachweislich 

vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. 

Der Herausgeber kann nach eigenem Ermessen und ohne Ankündigung Texte 

verändern oder löschen und ist nicht verpflichtet, Inhalte dieser Website zu 

aktualisieren. Die Benutzung bzw. der Zugang zu dieser Website geschieht auf eigene 

Gefahr des Besuchers. Der Herausgeber, seine Auftraggeber oder Partner sind nicht 

verantwortlich für Schäden, wie direkte, indirekte, zufällige, vorab konkret zu 
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bestimmende oder Folgeschäden, die angeblich durch den Besuch dieser Website 

entstanden sind und übernehmen hierfür folglich keine Haftung. 

 

Der Herausgeber übernimmt ebenfalls keine Verantwortung und Haftung für die 

Inhalte und die Verfügbarkeit von Website Dritter, die über externe Links dieser 

Website erreichbar sind. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschliesslich 

deren Betreiber verantwortlich. Der Herausgeber distanziert sich damit ausdrücklich 

von allen Inhalten Dritter, die möglicherweise straf- oder haftungsrechtlich relevant 

sind oder gegen die guten Sitten verstossen. 

12 Änderungen 

Wir können diese Datenschutzerklärung jederzeit ohne Vorankündigung anpassen. Es 

gilt die jeweils aktuelle, auf unserer Website publizierte Fassung. Soweit die 

Datenschutzerklärung Teil einer Vereinbarung mit Ihnen ist, werden wir Sie im Falle 

einer Aktualisierung über die Änderung per E-Mail oder auf andere geeignete Weise 

informieren. 

13 Fragen an den Datenschutzbeauftragten 

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder 

wenden Sie sich direkt an die für den Datenschutz zu Beginn der 

Datenschutzerklärung aufgeführten, verantwortlichen Person in unserer 

Organisation. 

 

Kosmetik und Pedicure Ursina Rietmann 

Holdergasse 1 

8400 Winterthur 

 

Winterthur, 03.08.2021 

Quelle: SwissAnwalt 


