
Die Website der Sukano AG (nachfolgend ‚Sukano’ genannt) unterliegt 
schweizerischem Datenschutzrecht, insbesondere gemäss dem Bundesgesetz über 
den Datenschutz (DSG). Die EU anerkennt, dass das schweizerische Datenschutzrecht 
einen angemessenen Datenschutz gewährleistet.

Wir freuen uns sehr, über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Datenschutz 
hat einen besonders hohen Stellenwert für uns. Eine Nutzung der Website von 
Sukano ist grundsätzlich ohne zusätzliche Angabe personenbezogener Daten 
möglich. Sofern eine Person besondere Services unseres Unternehmens über unsere 
Website in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine zusätzliche Bearbeitung 
von Personendaten erforderlich werden. Ist eine solche zusätzliche Bearbeitung 
personenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine solche Bearbeitung 
keine anderweitige gesetzliche Grundlage, holen wir generell eine Einwilligung der 
betroffenen Person ein.

Die Bearbeitung von Personendaten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, 
der E-Mail-Adresse oder der Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt 
stets im Einklang mit den gesetzlichen Datenschutzvorgaben. Mittels dieser 
Datenschutzerklärung möchte unser Unternehmen die Öffentlichkeit über 
Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und bearbeiteten 
personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden betroffene Personen mit dieser 
Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt.

Sukano hat als für die Bearbeitung Verantwortliche zahlreiche technische und 
organisatorische Massnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen 
Schutz der über diese Internetseite bearbeiteten personenbezogenen Daten 
sicherzustellen. Dennoch können internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich 
Sicherheitslücken aufweisen, so dass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden 
kann. Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen Person frei, Personendaten auch 
auf alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch, an uns zu übermitteln.

Diese Informationen basieren auf dem aktuellen Wissensstand von Sukano und sollen allgemeine Hinweise betreffend der Produkte und deren Verwendung liefern. Sukano ist bestrebt, 
verlässliche Informationen betreffend der Zusammensetzung, der Eigenschaften und der Verwendung ihrer Produkte, Dienstleistungen und Prozesse zur Verfügung zu stellen. Indessen kann 
Sukano nicht dafür Gewähr leisten, dass diese Informationen in jedem Fall passend und vollständig sind, noch dass jedes Produkt, jede Methode oder jedes Gerät, das erwähnt wird, für jeden 
bestimmten Einsatz geeignet ist. Eigenschaften, die in dieser Dokumentation erwähnt werden, sind keine ausdrücklichen Zusicherungen. Jeder Verwender der Produkte von Sukano ist 
selber für den Entscheid verantwortlich, ob das ausgewählte Produkt für den vorgese-henen Einsatz geeignet ist. Alle vorhandenen intellektuellen oder gewerblichen Rechte müssen 
beachtet werden. Die Verantwortung für das Respektieren von Rechten Dritter beim Einsatz und der Vermarktung unserer Produkte liegt beim Erwerber. Es kann nicht vorausgesetzt werden, 
dass alle nötigen Sicherheits- und Umweltschutz-massnahmen angegeben sind, und dass nicht weitere solche Massnahmen notwendig sein könnten. Sukano übernimmt keine Verantwortung 
oder Haftung für die hier gegebenen Informationen. SUKANO® ist eine registrierte Marke der Sukano Finance AG, Schweiz. Das Urheberrecht an dieser Dokumentation liegt bei der Sukano 
AG.
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1. Kontaktdaten der Verantwortlichen sowie des Datenschutzberaters bei 
Datenschutzfragen

Verantwortliche im Sinne des Gesetzes ist die Sukano. Anfragen zum Datenschutz 
können unter Beilage einer Kopie der ID oder des Passes zur Identifikation der 
anfragenden Person per Brief, Telefon oder E-Mail an uns gerichtet werden:

Sukano AG
Chaltenbodenstrasse 23
CH-8834 Schindellegi
Schweiz

Dr. iur. Reto Fanger, Rechtsanwalt
Betrieblicher Datenschutzberater
Tel. +41 41 500 07 05
datenschutzberater@sukano.com
 
2. Kontaktdaten der Datenschutz-Vertreterin in der EU
Die Datenschutz-Vertreterin der Sukano in der EU ist unter nachfolgender Adresse 
erreichbar: 

VGS Datenschutzpartner UG
Am Kaiserkai 69
D-20457 Hamburg
Deutschland
info@datenschutzpartner.eu
https://datenschutzpartner.eu/

3. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck 
von deren Verwendung

a) Beim Besuch der Website
Beim Aufrufen unserer Website www.sukano.com werden durch den auf Ihrem 
Endgerät zum Einsatz kommenden Browser automatisch Informationen an den 
Server unserer Website gesendet. Diese Informationen werden temporär in einem 
sog. Logfile gespeichert. Folgende Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun 
erfasst und bis zur automatisierten Löschung gespeichert:

• IP-Adresse des anfragenden Rechners,
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs,
• Name und URL der abgerufenen Datei,
• Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL),
• verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners sowie der Name 

Ihres Access-Providers.
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Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken bearbeitet:

• Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website,
• Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website,
• Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie
• zu weiteren administrativen Zwecken.

In keinem Fall verwenden wir die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse 
auf Ihre Person zu ziehen. Darüber hinaus setzen wir beim Besuch unserer Website 
Cookies (nachstehend Ziff. 5) sowie Analysedienste (nachstehend Ziff. 6) ein.

b) Bei Anmeldung für unseren Newsletter
Sofern Sie durch entsprechende Bestellung ausdrücklich eingewilligt haben, senden 
wir Ihnen regelmässig unseren Newsletter zu. Für den Empfang des Newsletters ist 
die Angabe einer E-Mail-Adresse sowie des Vor- und Nachnamens ausreichend. Die 
Abmeldung ist jederzeit möglich, zum Beispiel über einen Link am Ende eines jeden 
Newsletters. Alternativ können Sie Ihren Abmeldewunsch gerne auch jederzeit an 
media@sukano.com per E-Mail senden.

Unsere Website nutzt MailChimp für den Versand von Newslettern. Anbieter ist die 
Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, 
USA. MailChimp ist ein Dienst, mit dem u.a. der Newsletterversand organisiert und 
analysiert werden kann. Die von Ihnen zum Newsletterempfang eingegebenen Daten 
(z.B. E-Mail-Adresse) werden auf den Servern von MailChimp in den USA gespeichert.

MailChimp verfügt über eine Zertifizierung nach dem ‚Swiss-US-Privacy Shield’ 
sowie nach dem ‚EU-US-Privacy-Shield’. Der ‚Privacy-Shield’ ist ein Übereinkommen 
zwischen der Schweiz bzw. der Europäischen Union (EU) und den USA, das die 
Einhaltung schweizerischer und europäischer Datenschutzstandards in den USA 
gewährleisten soll.

Mit Hilfe von MailChimp können wir unsere Newsletterkampagnen analysieren. Wenn 
Sie eine mit MailChimp versandte E-Mail öffnen, verbindet sich eine in der E-Mail 
enthaltene Datei (sog. Web-Beacon) mit den Servern von MailChimp in den USA. So 
kann festgestellt werden, ob eine Newsletter-Nachricht geöffnet und welche Links 
gegebenenfalls angeklickt wurden. Ausserdem werden technische Informationen 
erfasst (z.B. Zeitpunkt des Abrufs, IP-Adresse, Browsertyp und Betriebssystem). 
Diese Informationen können nicht dem jeweiligen Newsletterempfänger 
zugeordnet werden. Sie dienen ausschliesslich der statistischen Analyse von 
Newsletterkampagnen. Die Ergebnisse dieser Analysen können genutzt werden, um 
künftige Newsletter besser an die Interessen der Empfänger anzupassen.
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Wenn Sie keine Analyse durch MailChimp wollen, müssen Sie den Newsletter 
abbestellen. Die Rechtmässigkeit der bereits erfolgten Datenbearbeitungsvorgänge 
bleibt vom Widerruf unberührt.

Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden 
von uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter gespeichert und nach der 
Abbestellung des Newsletters sowohl von unseren Servern als auch von den Servern 
von MailChimp gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden, 
bleiben hiervon unberührt.

Näheres entnehmen Sie den Datenschutzbestimmungen von MailChimp unter: 
https://mailchimp.com/legal/privacy/ und https://mailchimp.com/legal/cookies/. 
Wir haben mit MailChimp ein sogenanntes ‚Data-Processing-Addendum’ 
abgeschlossen, in dem wir MailChimp verpflichten, die Daten unserer Kunden zu 
schützen und sie nicht an Dritte weiterzugeben. Dieser Vertrag kann unter folgendem 
Link eingesehen werden: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/.

c) Bei Nutzung unserer Kontaktformulare
Bei Fragen jeglicher Art bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit uns über die auf unserer 
Website bereitgestellten Formulare Kontakt aufzunehmen. Dabei sind – damit 
wir wissen, von wem die Anfrage stammt und um diese beantworten zu können – 
folgende Angaben erforderlich:

Allgemeines Kontaktformular:
• Vorname
• Nachname
• Unternehmen
• Stellenbezeichnung
• Land
• E- Mail-Adresse und
• Nachrichten

Downloadformular:
• Unternehmen
• Vorname
• Nachname und
• E- Mail-Adresse
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Bewerbungsformular:
• Vorname
• Nachname
• E- Mail-Adresse
• Strasse
• Postleitzahl
• Stadt
• Bundesland (Kanton)
• Land
• Telefonnummer,
• Bewerbungsgrund und
• Dateiupload (Lebenslauf, Anschreiben, Zertifikate)

Die für die Benutzung der Kontaktformulare von uns erhobenen Personendaten 
werden nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage automatisch gelöscht.

4. Weitergabe von Daten
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im 
Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen 
Daten nur an Dritte weiter, wenn:
• Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben, 
• dies zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 

erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes 
schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben, 

• für den Fall, dass für die Weitergabe eine gesetzliche Verpflichtung besteht, sowie 
falls

• dies gesetzlich zulässig und für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit 
Ihnen erforderlich ist.

5. Cookies
Wir setzen auf unserer Seite Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine Dateien, 
die Ihr Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, 
Smartphone o.ä.) gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen. Cookies 
richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an, enthalten keine Viren, Trojaner oder 
sonstige Schadsoftware.

In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang 
mit dem spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass 
wir dadurch unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität erhalten.

Seite 5 / 13



Sukano AG 
Chaltenbodenstrasse 23
8834 Schindellegi
Switzerland 
Phone +41 44 787 57 77
www.sukano.com

Diese Informationen basieren auf dem aktuellen Wissensstand von Sukano und sollen allgemeine Hinweise betreffend der Produkte und deren Verwendung liefern. Sukano ist bestrebt, 
verlässliche Informationen betreffend der Zusammensetzung, der Eigenschaften und der Verwendung ihrer Produkte, Dienstleistungen und Prozesse zur Verfügung zu stellen. Indessen kann 
Sukano nicht dafür Gewähr leisten, dass diese Informationen in jedem Fall passend und vollständig sind, noch dass jedes Produkt, jede Methode oder jedes Gerät, das erwähnt wird, für jeden 
bestimmten Einsatz geeignet ist. Eigenschaften, die in dieser Dokumentation erwähnt werden, sind keine ausdrücklichen Zusicherungen. Jeder Verwender der Produkte von Sukano ist 
selber für den Entscheid verantwortlich, ob das ausgewählte Produkt für den vorgese-henen Einsatz geeignet ist. Alle vorhandenen intellektuellen oder gewerblichen Rechte müssen 
beachtet werden. Die Verantwortung für das Respektieren von Rechten Dritter beim Einsatz und der Vermarktung unserer Produkte liegt beim Erwerber. Es kann nicht vorausgesetzt werden, 
dass alle nötigen Sicherheits- und Umweltschutz-massnahmen angegeben sind, und dass nicht weitere solche Massnahmen notwendig sein könnten. Sukano übernimmt keine Verantwortung 
oder Haftung für die hier gegebenen Informationen. SUKANO® ist eine registrierte Marke der Sukano Finance AG, Schweiz. Das Urheberrecht an dieser Dokumentation liegt bei der Sukano 
AG.

Beim Besuch unserer Website können Sie über den von uns eingesetzten Cookie-
Banner von CookieHub (https://support.cookiehub.com/article/44-data-processing-
agreement-dpa) das Ausmass des Cookie-Einsatzes einstellen:

Necessary Cookies: Diese Cookies sind zur Gewährleistung der Funktionsweise 
unserer Website erforderlich.

Analytical Cookies: Der Einsatz von dieser Cookies dient einerseits dazu, die 
Nutzung unseres Angebots für Sie angenehmer zu gestalten. So setzen wir 
sogenannte Session-Cookies ein, um zu erkennen, dass Sie einzelne Seiten 
unserer Website bereits besucht haben. Diese werden nach Verlassen unserer 
Seite automatisch gelöscht. Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung 
der Benutzerfreundlichkeit temporäre Cookies ein, die für einen bestimmten 
festgelegten Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Besuchen Sie unsere 
Seite erneut, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen, wird automatisch erkannt, 
dass Sie bereits bei uns waren und welche Eingaben und Einstellungen sie getätigt 
haben, um diese nicht noch einmal eingeben zu müssen.

Marketing Cookies: Zum anderen setzten wir Cookies ein, um die Nutzung unserer 
Website statistisch zu erfassen und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes 
für Sie auszuwerten. Diese Cookies ermöglichen es uns, bei einem erneuten Besuch 
unserer Seite automatisch zu erkennen, dass Sie bereits bei uns waren. Diese 
Cookies werden nach einer jeweils definierten Zeit automatisch gelöscht.

Other Cookies: Cookies dieser Kategorie sind bis jetzt noch nicht eindeutig 
kategorisiert.

Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser 
jedoch so konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden 
oder stets ein Hinweis erscheint, bevor ein neuer Cookie angelegt wird.
 
6. Analyse-Tools
Die im Folgenden aufgeführten und von uns eingesetzten Analyse- bzw. Tracking-
Massnahmen werden für eine bedarfsgerechte Gestaltung und zur Sicherstellung der 
fortlaufenden Optimierung unserer Webseite eingesetzt. Zum anderen setzen wir die 
Tracking-Massnahmen ein, um die Nutzung unserer Webseite statistisch zu erfassen 
und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten. 
Die jeweiligen Datenbearbeitungszwecke und Datenkategorien sind aus den 
entsprechenden Tracking-Tools zu entnehmen.
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a) Google Analytics
Zum Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung und fortlaufenden Optimierung 
unserer Seiten nutzen wir Google Analytics, ein Webanalysedienst der Google Inc. 
(https://www.google.de/intl/de/about/, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA 94043, USA; im Folgenden „Google“). 

In diesem Zusammenhang werden pseudonymisierte Nutzungsprofile erstellt 
und Cookies (siehe unter Ziff. 4) verwendet. Die durch den Cookie erzeugten 
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website wie
• Browser-Typ/-Version,
• verwendetes Betriebssystem,
• Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite),
• Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse),
• Uhrzeit der Serveranfrage,

werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Die 
Informationen werden verwendet, um die Nutzung der Website auszuwerten, um 
Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der 
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu Zwecken 
der Marktforschung und bedarfsgerechten Gestaltung dieser Internetseiten zu 
erbringen. Auch werden diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, 
sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag 
bearbeiten. Es wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google 
zusammengeführt. Die IP-Adressen werden anonymisiert, so dass eine Zuordnung 
nicht möglich ist (IP-Masking). Sie können die Installation der Cookies durch eine 
entsprechende Einstellung der Browser-Software verhindern; wir weisen jedoch 
darauf hin, dass in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser 
Website vollumfänglich genutzt werden können.

Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und 
auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) sowie die 
Bearbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie ein Browser-Add-on 
herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Alternativ zum Browser-Add-on, insbesondere bei Browsern auf mobilen Endgeräten, 
können Sie die Erfassung durch Google Analytics zudem verhindern, indem Sie auf 
diesen Link klicken. Es wird ein Opt-out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung 
Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert. Der Opt-out-Cookie gilt nur 
in diesem Browser und nur für unsere Website und wird auf Ihrem Gerät abgelegt. 
Löschen Sie die Cookies in diesem Browser, müssen Sie das Opt-out-Cookie erneut 
setzen.
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Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit Google Analytics finden 
Sie etwa in der Google Analytics-Hilfe (https://support.google.com/analytics/
answer/6004245?hl=de). 

Weitere Informationen zum Datenschutz bei Google finden Sie unter dem 
nachfolgenden Link: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

b) Google Maps
Auf unserer Webseite wird über eine API (Programmierschnittstelle) der Kartendienst 
Google Maps genutzt. Anbieterin ist die Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/
about/, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP Adresse zu 
speichern. Diese Informationen werden in der Regel an einen Server von Google 
in den USA übertragen und dort gespeichert. Der Betreiber dieser Seite hat keinen 
weiteren Einfluss auf diese Datenübertragung.

Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung 
unserer Online-Angebote und an einer leichten Auffindbarkeit der von uns auf der 
Website angegebenen Orte.

Weitere Informationen zum Datenschutz bei Google finden Sie unter finden Sie auf 
der nachfolgenden Website: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

c) Google Adwords Conversion Tracking
Um die Nutzung unserer Webseite statistisch zu erfassen und zum Zwecke der 
Optimierung unserer Website für Sie auszuwerten, nutzen wir ferner das Google 
Conversion Tracking. Anbieterin ist die Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/
about/, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Dabei wird von 
Google Adwords ein Cookie (siehe Ziffer 5) auf Ihrem Rechner gesetzt, sofern Sie über 
eine Google-Anzeige auf unsere Webseite gelangt sind. Diese Informationen werden 
in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 
Der Betreiber dieser Seite hat keinen weiteren Einfluss auf diese Datenübertragung.

Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der 
persönlichen Identifizierung. Besucht der Nutzer bestimmte Seiten der Webseite 
des Adwords-Kunden und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können Google und 
der Kunde erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite 
weitergeleitet wurde.

Jeder Adwords-Kunde erhält ein anderes Cookie. Cookies können somit nicht 
über die Webseiten von Adwords-Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des 
Conversion-Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken 
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für Adwords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden 
haben. Die Adwords-Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre 
Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen 
Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich 
Nutzer persönlich identifizieren lassen.

Wenn Sie nicht an dem Tracking-Verfahren teilnehmen möchten, können Sie 
auch das hierfür erforderliche Setzen eines Cookies ablehnen – etwa per Browser-
Einstellung, die das automatische Setzen von Cookies generell deaktiviert. Sie 
können Cookies für Conversion-Tracking auch deaktivieren, indem Sie Ihren Browser 
so einstellen, dass Cookies blockiert werden. 

Weitere Informationen zum Datenschutz bei Google finden Sie auf der 
nachfolgenden Website: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

d) Hotjar
Wir verwenden auf unserer Webseite das Tool „Hotjar” der Firma Hotjar Limited 
(Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, 
Malta), um Besucherdaten statistisch auszuwerten. Hotjar ist ein Dienst, der das 
Verhalten und das Feedback von Ihnen als Nutzer auf unserer Webseite durch 
eine Kombination von Analyse- und Feedback-Tools analysiert. Wir erhalten von 
Hotjar Berichte und visuelle Darstellungen, die uns zeigen wo und wie Sie sich 
auf unserer Seite „bewegen”. Personenbezogenen Daten werden automatisch 
anonymisiert und erreichen niemals die Server von Hotjar. Das heisst Sie werden als 
Webseitenbenutzer nicht persönlich identifiziert und wir lernen dennoch vieles über 
Ihr Userverhalten.

Wie im oberen Abschnitt bereits erwähnt, hilft uns Hotjar das Verhalten unserer 
Seitenbesucher zu analysieren. Zu diesen Tools, die Hotjar anbietet, gehören 
Heatmaps, Conversion Funnels, Visitor Recording, Incoming Feedback, Feedback 
Polls und Surveys (mehr Informationen darüber erhalten Sie unter https://www.
hotjar.com/). Damit hilft uns Hotjar, Ihnen eine bessere Nutzererfahrung und ein 
besseres Service anzubieten. Es bietet somit einerseits eine gute Analyse über 
das Onlineverhalten, andererseits erhalten wir auch ein gutes Feedback über die 
Qualität unserer Webseite. Während Sie durch unsere Webseite surfen, sammelt 
Hotjar automatisch Informationen über Ihr Userverhalten. Um diese Informationen 
sammeln zu können, haben wir auf unserer Webseite einen eigenen Tracking-Code 
eingebaut. Folgende Daten können über Ihren Computer beziehungsweise Ihren 
Browser gesammelt werden:

• IP-Adresse Ihres Computers (wird in einem anonymen Format gesammelt und 
gespeichert)

• Bildschirmgrösse
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• Browserinfos (welcher Browser, welche Version usw.)
• Ihr Standort (aber nur das Land)
• Ihre bevorzugte Spracheinstellung
• Besuchte Webseiten (Unterseiten)
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs auf eine unserer Unterseiten (Webseiten)

Weitere Informationen finden Sie in Hotjars Datenschutzerklärung unter diesem 
Link: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy. Sie können der Speicherung 
eines Nutzerprofils und von Informationen über Ihren Besuch auf unserer Webseite 
durch Hotjar sowie dem Setzen von Hotjar Tracking Cookies auf anderen Webseiten 
widersprechen, wenn Sie diesen Opt-Out-Link anklicken: https://www.hotjar.com/
legal/compliance/opt-out

7. Social Media Plugins
Wir setzen auf unserer Website Social Plugins der sozialen Netzwerke LinkedIn,  
Xing und YouTube ein, um unser Unternehmen hierüber bekannter zu machen. Die 
Verantwortung für den datenschutzkonformen Betrieb ist durch deren jeweiligen 
Anbieter zu gewährleisten. Die Einbindung dieser Plugins durch uns erfolgt im Wege 
der sogenannten Zwei-Klick-Methode um Besucher unserer Webseite bestmöglich zu 
schützen.

a) LinkedIn
Wir setzen auf unserer Seite Komponenten des Netzwerks LinkedIn ein. LinkedIn ist 
ein Service der LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, 
USA. Bei jedem einzelnen Abruf unserer Webseite, die mit einer solchen Komponente 
ausgestattet ist, veranlasst diese Komponente, dass der von Ihnen verwendete 
Browser eine entsprechende Darstellung der Komponente von LinkedIn herunterlädt. 

Durch diesen Vorgang wird LinkedIn darüber in Kenntnis gesetzt, welche konkrete 
Seite unserer Internetpräsenz gerade besucht wird. Wenn Sie den LinkedIn 

„Recommend-Button“ anklicken während Sie in Ihrem LinkedIn-Account eingeloggt 
sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem LinkedIn-Profil verlinken. 
Dadurch ist LinkedIn in der Lage, den Besuch unserer Seiten Ihrem LinkedIn-
Benutzerkonto zuzuordnen.

Diese Informationen werden in der Regel an einen Server von LinkedIn in den 
USA übertragen und dort gespeichert. Wir haben weder Einfluss auf die Daten, die 
LinkedIn hierdurch erhebt, noch über den Umfang dieser durch LinkedIn erhobenen 
Daten. Auch haben wir keine Kenntnis vom Inhalt der an LinkedIn übermittelten 
Daten. Details zur Datenerhebung durch LinkedIn sowie zu Ihren Rechten und 
Einstellungsmöglichkeiten können Sie den Datenschutzhinweisen von LinkedIn 
entnehmen. Diese Hinweise finden Sie unter https://www.linkedin.com/legal/
privacy-policy. 
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b) Xing
Wir setzen auf unserer Seite Komponenten des Netzwerks XING.com ein. Diese 
Komponenten sind ein Service der XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, 
Deutschland. Bei jedem einzelnen Abruf unserer Webseite, die mit einer solchen 
Komponente ausgestattet ist, veranlasst diese Komponente, dass der von Ihnen 
verwendete Browser eine entsprechende Darstellung der Komponente von XING 
herunterlädt.

Nach unserem Kenntnisstand werden von XING keine personenbezogenen Daten 
des Nutzers über den Aufruf unserer Webseite gespeichert. Ebenfalls speichert XING 
keine IP-Adressen. Zudem findet auch keine Auswertung des Nutzungsverhaltens 
über die Verwendung von Cookies im Zusammenhang mit dem “XING Share-Button” 
statt. Weitere Informationen hierzu finden sich in den Datenschutzhinweisen für den 
XING Share-Button unter: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.  

c) YouTube
Auf unserer Website werden sogenannte Social Plugins („Plugins“) von YouTube 
integriert. Betreibergesellschaft von YouTube ist die YouTube, LLC, 901 Cherry 
Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Die YouTube, LLC ist eine Tochtergesellschaft der 
Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. YouTube 
ist ein Internet-Videoportal, dass Video-Publishern das kostenlose Einstellen von 
Videoclips und anderen Nutzern die ebenfalls kostenfreie Betrachtung, Bewertung 
und Kommentierung dieser ermöglicht. YouTube gestattet die Publikation aller 
Arten von Videos, weshalb sowohl komplette Film- und Fernsehsendungen, aber 
auch Musikvideos, Trailer oder von Nutzern selbst angefertigte Videos über das 
Internetportal abrufbar sind. 

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Webseite, die durch den für die 
Bearbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine YouTube-
Komponente (YouTube-Video) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem 
informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die 
jeweilige YouTube-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden 
YouTube-Komponente von YouTube herunterzuladen. Weitere Informationen zu 
YouTube können abgerufen werden unter https://www.youtube.com/yt/about/de/. 
Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhalten YouTube und Google Kenntnis 
darüber, welche konkrete Unterseite unserer Webseite durch die betroffene Person 
besucht wird.

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist, erkennt 
YouTube mit dem Aufruf einer Unterseite, die ein YouTube-Video enthält, welche 
konkrete Unterseite unserer Webseite die betroffene Person besucht. Diese 
Informationen werden durch YouTube und Google gesammelt und dem jeweiligen 
YouTube-Account der betroffenen Person zugeordnet.
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YouTube und Google erhalten über die YouTube-Komponente immer dann eine 
Information darüber, dass die betroffene Person unsere Webseite besucht hat, wenn 
die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Webseite gleichzeitig 
bei YouTube eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene 
Person ein YouTube-Video anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser 
Informationen an YouTube und Google von der betroffenen Person nicht gewollt, 
kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf 
unserer Webseite aus ihrem YouTube-Account ausloggt.

Diese Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gespeichert. Der Betreiber dieser Seite hat keinen weiteren 
Einfluss auf diese Datenübertragung.

Die von YouTube veröffentlichten Datenschutzbestimmungen, welche abrufbar sind 
unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, geben Aufschluss über die 
Erhebung, Bearbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch YouTube und 
Google.

8. Betroffenenrechte
Sie haben das Recht:
• Auskunft über Ihre von uns bearbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. 

Insbesondere können Sie Auskunft verlangen über die Identität und die 
Kontaktdaten der Verantwortlichen, die bearbeiteten Personendaten als solche, 
den Bearbeitungszweck, die Aufbewahrungsdauer der Personendaten bzw. die 
Kriterien der Festlegung dieser Dauer, die verfügbaren Angaben über die Herkunft 
der Personendaten, soweit sie nicht bei der betroffenen Person beschafft wurden, 
ggf. das Vorliegen einer automatisierten Einzelentscheidung sowie die Logik, auf 
der die Entscheidung beruht, sowie ggf. die Empfängerinnen und Empfänger oder 
die Kategorien von Empfängerinnen und Empfängern, denen Personendaten 
bekanntgegeben werden sowie die Informationen im Zusammenhang mit 
allfälligen Auftragsbearbeitungen;

• unverzüglich die Berichtigung unwichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns 
gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;

• die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
verlangen, soweit nicht die Bearbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie 
Meinungsäusserung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, 
aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;

• die Einschränkung der Bearbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, 
soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Bearbeitung 
unrechtmässig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr 
benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
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Sukano nicht dafür Gewähr leisten, dass diese Informationen in jedem Fall passend und vollständig sind, noch dass jedes Produkt, jede Methode oder jedes Gerät, das erwähnt wird, für jeden 
bestimmten Einsatz geeignet ist. Eigenschaften, die in dieser Dokumentation erwähnt werden, sind keine ausdrücklichen Zusicherungen. Jeder Verwender der Produkte von Sukano ist 
selber für den Entscheid verantwortlich, ob das ausgewählte Produkt für den vorgese-henen Einsatz geeignet ist. Alle vorhandenen intellektuellen oder gewerblichen Rechte müssen 
beachtet werden. Die Verantwortung für das Respektieren von Rechten Dritter beim Einsatz und der Vermarktung unserer Produkte liegt beim Erwerber. Es kann nicht vorausgesetzt werden, 
dass alle nötigen Sicherheits- und Umweltschutz-massnahmen angegeben sind, und dass nicht weitere solche Massnahmen notwendig sein könnten. Sukano übernimmt keine Verantwortung 
oder Haftung für die hier gegebenen Informationen. SUKANO® ist eine registrierte Marke der Sukano Finance AG, Schweiz. Das Urheberrecht an dieser Dokumentation liegt bei der Sukano 
AG.

von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie Widerspruch gegen die Bearbeitung 
eingelegt haben;

• Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die 
Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;

• Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat 
zur Folge, dass wir die Datenbearbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für 
die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und 

• sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür 
an die zuständige Aufsichtsbehörde oder unseren Firmensitz wenden.

9. Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht Widerspruch gegen die Bearbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen 
Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im 
letzteren Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer 
besonderen Situation von uns umgesetzt wird. Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- 
oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an media@sukano.
com.

10. Datensicherheit
Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL/TLS-Verfahren 
(Secure Socket Layers bzw. Transport Layer Security) in Verbindung mit der jeweils 
höchsten Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem Browser unterstützt wird.

Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer 
Sicherheitsmassnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche 
Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den 
unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmassnahmen werden 
entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.

11. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand März 2021.
Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund 
geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig 
werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. 
Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der Website unter 
https://www.sukano.com/ von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden.
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