
Datenschutzerklärung der Mecha AG 

 
Der Schutz und die Sicherheit von persönlichen Daten haben bei uns eine hohe Priorität. Daher halten wir uns 

strikt an die Regeln der DSG (CH) und der DSGVO (EU) in der jeweils aktuellen Fassung. 

 

Nachfolgend werden Sie darüber informiert, welche Art von Daten erfasst und zu welchem Zweck sie erhoben 

werden. Ausserdem informieren wir Sie über Tools, die auf unserer Website eingesetzt werden. Durch die 

Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten gemäss der 

nachfolgenden Beschreibung einverstanden. 

 

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten auf Veranlassung  

 

Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf 

unserer Seite personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, 

erfolgt dies, außer in den im Folgenden ausdrücklich beschriebenen Fällen, auf freiwilliger Basis. Diese Daten 

werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. 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.  

 

Soweit die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Ihrer Einwilligung beruht, haben Sie das Recht, die 

Einwilligung jederzeit zu widerrufen mit der Folge, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für die 

Zukunft unzulässig wird. Dies berührt die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 

erfolgten Verarbeitung jedoch nicht.  

 

Datenverarbeitung zur Ermöglichung der Website-Nutzung  

 

Wenn Sie unsere Website besuchen, erheben wir die erforderlichen Daten, um Ihnen die jeweilige Nutzung zu 

ermöglichen. Hierzu zählen Ihre IP-Adresse und Daten über Beginn, Ende und Gegenstand Ihrer Nutzung der 

Website sowie ggf. Daten zur Identifikation (z.B. Ihre Login-Daten, wenn Sie sich in einen gesicherten Bereich 

einloggen). Diese Daten dienen der Erbringung und der bedarfsgerechten Gestaltung des Dienstes. Sie werden 

grundsätzlich gelöscht, sobald Sie nicht mehr benötigt werden und keine Aufbewahrungspflichten bestehen.  

 

Cookies  

 

Wenn Sie unsere Website besuchen und einwilligen kann es sein, dass Informationen in Form eines Cookies auf 

Ihrem Computer abgelegt werden. Cookies sind kleine Text-Dateien, die von einem Webserver an Ihren Browser 

gesendet und auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert werden. Dies ermöglicht es, Sie beim wiederholten 

Besuch der Website wiederzuerkennen. So können wir eine bessere Funktionalität der Seite gewährleisten und 

z.B. Webanalysen durchführen. Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch 

akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies in Ihrem Browser deaktivieren und haben jederzeit die 

Möglichkeit, diese von Ihrer Festplatte zu löschen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass eine Nutzung unserer 

Angebote auf der Website ohne Cookies ggf. nur eingeschränkt möglich ist. Sie können aber über Ihren Browser 

auch nur das Setzen bestimmter Cookies verhindern (z.B. Cookies von Drittanbietern), etwa wenn Sie 

Webtracking unterbinden möchten. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Hilfefunktion Ihres Browsers.  

 

Google Analytics 

 

Wir benutzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 

View, CA 94043, USA (Google). Google Analytics ist ein Analyse-Tool, das Daten über die Verwendung unserer 

Website durch Nutzer statistisch aufbereitet. Es sendet Angaben über Seitenaufrufe und Schritte von Nutzern 

(z.B. die Dauer, Abfolge und URL von Besuchen und Seitenaufrufen; die Seite, von der der Nutzer kam; sowie 



Informationen über das verwendete Gerät, Betriebssystem, Browser und Einstellungen und den ungefähren 

Standort) an die Server von Google. Es setzt Cookies und ähnliche Mittel, z.B. sogenannte Tracking Pixel ein, um 

Nutzer wiedererkennen und ihnen verschiedene Schritte und Besuche über verschiedene Geräte und Sessions 

hinweg zuordnen zu können; dies mittels anonymer Merkmale, wie etwa zufälliger Identifikationsnummern. Es 

werden keine personenbezogenen Daten an Google übermittelt; IP-Adressen, die für die räumliche Zuordnung 

dienen, werden dafür vorab „maskiert“ (um gewisse Ziffern verkürzt). Weitere Einzelheiten erläutert Google in 

seiner Datenschutzdokumentation. Sie können Google Analytics für Ihren Browser mittels eines Add-on 

deaktivieren.   

 

 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung  

 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung hängt jeweils davon ab, für welchen Zweck die Daten verarbeitet 

werden. Wir erheben Daten für pseudonymisierte Nutzungsprofile zur Verbesserung der Website auf Grundlage 

des geltenden Datenschutzrechts für Telemedien.  

 

 Übermittlung an Dritte und in Staaten außerhalb der EU  

 

Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nur, sofern hierfür eine gesetzliche Erlaubnis 

besteht oder Sie zuvor eingewilligt haben. An staatliche Stellen geben wir Ihre Daten nur im Rahmen der 

gesetzlichen Pflichten oder aufgrund einer behördlichen Anordnung oder gerichtlichen Entscheidung weiter. Eine 

Übermittlung an Empfänger außerhalb der EU findet nur statt, wenn dabei sichergestellt ist, dass der Empfänger 

der Daten ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet und keine anderen schutzwürdigen Interessen 

gegen die Datenübermittlung sprechen. Sollten Sie dazu Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren 

Datenschutzbeauftragten.  

 

Löschung  

 

Die mittels Google Analytics erhobenen Daten in Form von pseudonymen Nutzungsprofilen werden spätestens 

38 Monate nach dem letzten neuen Eintrag im jeweiligen Nutzungsprofil gelöscht. Im Übrigen löschen wir Ihre 

personenbezogenen Daten, sobald sie für die mit der Erhebung und Verarbeitung verfolgten Zwecke nicht mehr 

benötigt werden und soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.  

 

Datensicherheit  

 

Mecha AG hat die notwendigen technischen und organisatorischen Maßnahmen ergriffen, um die von Ihnen zur 

Verfügung gestellten personenbezogenen Daten vor Verlust, Zerstörung, Manipulation und unberechtigtem 

Zugriff zu schützen. Unsere Mitarbeiter und alle an der Datenverarbeitung beteiligten Personen sind zur 

Einhaltung datenschutzrelevanter Gesetze und den vertraulichen Umgang mit personenbezogenen Daten 

verpflichtet. Sowohl interne als auch externe Prüfungen sichern die Einhaltung aller datenschutzrelevanten 

Prozesse.  

 

Ihre Rechte bezüglich personenbezogener Daten  

 

Das Datenschutzrecht gewährt Ihnen eine Reihe von Rechten in Bezug auf Daten, die Ihre Person betreffen 

(sogenannte Betroffenenrechte). Allgemein sind dies das Recht, Auskunft zu verlangen über die bei uns zu Ihrer 

Person gespeicherten personenbezogenen Daten, sowie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder 

Einschränkung der Verarbeitung dieser Daten und auf Widerspruch gegen die Verarbeitung. Ob und inwieweit 

diese Rechte im Einzelfall vorliegen und welchen Bedingungen gelten, ergibt sich aus dem Gesetz (bis zum 25. 

Mai 2018 aus dem Bundesdatenschutzgesetz, ab dem 25. Mai 2018 zudem aus der EU-

Datenschutzgrundverordnung). Die EU-Datenschutzgrundverordnung gewährt Ihnen zudem grundsätzlich ein 

https://policies.google.com/?hl=de&gl=de
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Recht auf Datenübertragbarkeit. Wenn Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Sie haben ferner ein Recht zur 

Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde. Soweit sie Fragen oder Beschwerden zum 

Datenschutz bei Mecha AG haben, empfehlen wir Ihnen jedoch, sich zunächst an unseren 

Datenschutzbeauftragten zu wenden.  

 

Keine automatisierte Einzelentscheidung  

 

Soweit diese nicht ausnahmsweise für den Abschluss eines Vertrages erforderlich oder aufgrund von 

Rechtsvorschriften zulässig ist (wie im Fall der Altersverifikation) verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten 

nicht für automatisierte Einzelentscheidungen.  

 

Wie können Sie mit uns in Kontakt treten?  

 

Unsere Kontaktdaten als verantwortliche Stelle finden Sie im Impressum.  

 

Wenn Sie Ihre genannten Rechte ausüben möchten oder Fragen zum Datenschutz bei uns oder zu dieser 

Datenschutzerklärung haben, können Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.  

 

Änderung der Datenschutzerklärung  

 

Neue rechtliche Vorgaben, unternehmerische Entscheidungen oder die technische Entwicklung erfordern 

gegebenenfalls Änderungen in unserer Datenschutzerklärung. Die Datenschutzerklärung wird dann entsprechend 

angepasst. Die aktuellste Version finden Sie immer auf unserer Website.  
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