Datenschutz
1. Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nur weiter bzw. verarbeiten Ihre
personenbezogenen Daten nur zur Vertragserfüllung, wenn Sie ausdrücklich eingewilligt
haben, hierfür eine gesetzliche Verpflichtung besteht oder dies zur Durchsetzung unserer
Rechte (zur Erfüllung von rechtlichen Verpflichtungen), insbesondere auch zur
Durchsetzung von Ansprüchen aus dem Vertragsverhältnis, erforderlich ist.
2. Mit der Anerkennung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) willigen Sie
ausdrücklich ein. dass wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten dürfen. Sie haben
das Recht, die Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten jederzeit zu
widerrufen.
3. Ein Dienstleister, an den die über die Website erhobenen personenbezogenen Daten
weitergegeben werden bzw. der Zugriff darauf hat oder haben kann, ist unser Hoster
Innocard Loyalty, Blumenbergplatz 7, 9000 St.Gallen. Die Weitergabe der Daten erfolgt
ausschliesslich zum Zweck der Bereitstellung und Aufrechterhaltung der Funktionalitäten
der Kundenkarten.
4. Sie haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die von uns über Sie
gespeichert werden, auf Antrag Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben Sie das Recht auf
Berichtigung unrichtiger Daten und das Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen
Daten, soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht oder ein Erlaubnistatbestand,
der uns die Verarbeitung der Daten gestattet, entgegensteht.
5. Sie haben zudem das Recht, diejenigen Daten, die Sie uns übergeben haben, wieder von
uns herauszuverlangen (Recht auf Datenportabilität). Auf Anfrage geben wir die Daten
auch an einen Dritten Ihrer Wahl weiter. Sie haben das Recht, die Daten in einem
gängigen Datenformat zu erhalten.
6. Sie können uns für die vorgenannten Zwecke über die E-Mail-Adresse
info@reformhaus.ch erreichen. Für die Bearbeitung Ihrer Gesuche können wir, nach
eigenem Ermessen, einen ldentitätsnachweis verlangen.
7. Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmassnahmen,
um Ihre bei uns gespeicherten persönlichen Daten gegen Manipulation, teilweisen oder
vollständigen Verlust und gegen unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere
Sicherheitsmassnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung
fortlaufend verbessert. Behandeln Sie Ihre Zugangsdaten stets vertraulich.
8. Wir speichern personenbezogene Daten nur so lange, wie es erforderlich ist, um die
Bearbeitungen im Rahmen unseres berechtigten Interesses zu verwenden. Vertragsdaten
werden von uns länger aufbewahrt, da dies durch gesetzliche Aufbewahrungspflichten
vorgeschrieben ist. Aufbewahrungspflichten, die uns zur Aufbewahrung von Daten
verpflichten, ergeben sich aus Vorschriften der Rechnungslegung und aus
steuerrechtlichen Vorschriften. Gemäss diesen Vorschriften sind geschäftliche
Kommunikation, geschlossene Verträge und Buchungsbelege bis zu 10 Jahren
aufzubewahren. Soweit wir diese Daten nicht mehr zur Durchführung der
Dienstleistungen für Sie benötigen, werden die Daten gesperrt. Dies bedeutet, dass die
Daten dann nur noch für Zwecke der Rechnungslegung und für Steuerzwecke verwendet
werden dürfen.
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