Datenschutzbestimmungen für den E-Shop von Coca-Cola HBC Schweiz AG (unter www.cchbcshop.com)
vom 1. Januar 2016
1.

Grundsätzliches

Die Nutzung des E-Shops wird aufgezeichnet. Durch die Registrierung bzw. Eröffnung eines Nutzerkontos stimmen
der Kunde und die individuellen Nutzer zu (nachfolgend gemeinsam "Nutzer" genannt), dass Coca-Cola HBC
Schweiz AG ("CCHBC") berechtigt ist, die von den Nutzern überlassenen Personendaten zu speichern, verarbeiten
und nutzen. Der grösste Teil der aufgezeichneten Informationen sind Daten, die keine Rückschlüsse auf Personen
zulassen. Neben diesen anonymen Daten werden teilweise auch personenbezogene Informationen erhoben. Die
Datenaufzeichnung und Bearbeitung ermöglicht die Analyse der Nutzung des E-Shops und die Umsetzung von
entsprechenden Massnahmen, um die Angebote von CCHBC noch besser auf die Nutzerbedürfnisse ausrichten
zu können. Die Nutzer sind ausdrücklich damit einverstanden, dass CCHBC dabei teilweise mit Unternehmen zusammenarbeitet, die eine Datenbearbeitung ausserhalb der Schweiz vornehmen. Durch die Auswahl dieser Unternehmen sowie technischen und organisatorischen Massnahmen wird den Schweizer Datenschutzgesetzen Rechnung getragen. Ausserdem ist CCHBC berechtigt, die Daten zu Zwecken einer Bonitäts- oder Identitätsprüfung
oder eines Forderungseinzugs an Dienstleister wie Kreditagenturen oder Inkassounternehmen weiterzugeben.
2.

Cookies

Es ist CCHBC gestattet, temporäre und permanente Cookies zu setzen. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die
auf dem Computer oder einem mobilen Gerät des Nutzers gespeichert und bei jedem anschliessenden Zugriff auf
die jeweilige Website abgerufen wird. CCHBC setzt Cookies ein, um die Nutzung des E-Shops durch den jeweiligen
Nutzer zu optimieren und zu vereinfachen. Cookies lassen sich über den Browser des Nutzers problemlos von
Computern oder mobilen Geräten entfernen. Cookies können ganz deaktiviert oder der Browser so eingestellt werden, dass der Nutzer jedes Mal benachrichtigt wird, wenn ein neues Cookie an den Computer oder das mobile
Gerät gesandt wird. CCHBC weist jedoch darauf hin, dass Sie nicht alle Funktionen des E-Shops genutzt werden
können, wenn Cookies deaktiviert sind.
3.

Google Analytics

Die Nutzer stimmen ausdrücklich zu, dass diese Website Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google
Inc. ("Google"), benutzt. Google Analytics verwendet ebenfalls Cookies. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website (einschliesslich der IP-Adresse des Nutzers) werden an einen Server
von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um die Nutzung der Website durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen
zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall die
IP-Adresse des Nutzers mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen.
4.

Kundenkonto

Jeder Kunde, der sich registriert, erhält einen passwortgeschützten Zugang zu seinem Kundenkonto im E-Shop.
CCHBC teilt denjenigen Mitarbeitenden des Kunden, welche vom Kunden selbst bestimmt werden und unter dessen Verantwortung, weitere individuelle passwortgeschützte Zugänge zu. Der Kunde ist verpflichtet, die persönlichen Zugangsdaten vertraulich zu behandeln und keinem unbefugten Dritten zugänglich zu machen. Der Kunde ist
zudem dazu verpflichtet, seine Mitarbeitenden zur vertraulichen Behandlung der persönlichen Zugangsdaten anzuhalten. CCHBC übernimmt keine Haftung für missbräuchlich verwendete Passwörter. Die Daten des Kunden
können jederzeit in seinem Kundenkonto eingesehen werden.

