Datenschutzhinweise
1. Geltung
Diese Datenschutzhinweise gelten bei jeder Nutzung der Internetseite der SWISS EXCELLENCE STIFTUNG, Zürich
("SWISS EXCELLENCE“) (www.swiss-excellence.ch, einschliesslich Seiten in Unterverzeichnissen und Subdomains,
zusammen "Website").
Wir behalten uns vor, diese Hinweise jederzeit zu ändern. Ein ausdrücklicher Hinweis auf Änderungen erfolgt dabei nicht.
Wenn Sie die Website nutzen, akzeptieren Sie diese Hinweise in ihrer jeweils aktuellen Form.

2. Datenschutz
Wir gehen verantwortungsvoll mit den uns überlassenen personenbezogenen Daten um. Wir bearbeiten solche Daten
nur unter Einhaltung der geltenden Datenschutzvorschriften.
Wenn Sie unsere Website besuchen, können unsere Webserver Zugriffsdaten temporär speichern, d.h. die IP-Adresse
Ihres Zugangs und Datum und Uhrzeit des Besuches. Diese Daten werden nach Beendigung der Nutzung gelöscht. Darüber hinaus werden persönliche Daten von Ihnen nur dann gespeichert, wenn Sie uns diese von sich aus freiwillig, z.B.
im Rahmen einer Offertanfrage, angeben. Sie werden dabei jeweils über den Zweck der Datenerhebung informiert, soweit dieser nicht aus den Umständen erkennbar ist.
Ihre Daten werden entsprechend den jeweils geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften allein zu dem mit der jeweiligen Erhebung verbundenen bzw. dabei angegebenen Zweck und zur Wahrung berechtigter eigener Geschäftsinteressen, insbesondere der technischen Administration der Website, verwendet. Nur dann, wenn Sie uns zuvor Ihre Einwilligung erteilt haben, nutzen wir diese Daten auch für produktbezogene Umfragen und Marketingzwecke.

3. Einsatz von Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die beim Besuch einer Internetseite auf dem Computer des Benutzers gespeichert werden. Um Ihnen eine optimale Nutzung unserer Internetseite zu ermöglichen, speichern wir gegebenenfalls Cookies auf
Ihrem PC. Diese Cookies enthalten keine personenbezogenen Daten.
Sie haben die Möglichkeit, Ihren Browser so einzustellen, dass er Sie über die Platzierung von Cookies informiert, Cookies blockiert oder Cookies von Ihrer Festplatte nach Beendigung Ihrer Internet-Sitzung löscht.

4. Erhebung anonymer Nutzerdaten
Auf dieser Website werden mit Webanalyse-Technologien Daten zu Marketing- und Optimierungszwecken gesammelt
und gespeichert. Aus diesen Daten werden unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt. Hierzu können Cookies
eingesetzt werden. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher des Internetbrowsers des Seitenbesuchers gespeichert werden. Die Cookies ermöglichen die Wiedererkennung des Internetbrowsers.
Die mit den Webanalyse-Technologien erhobenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren, und sie werden nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt.

5. Sicherheitsmassnahmen
Wir setzen angemessene technische und betriebliche Sicherheitsvorkehrungen ein, um Ihre bei uns verwalteten Personendaten gegen Missbrauch, zufällige oder vorsätzliche Manipulationen oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen
zu schützen.

6. Disclaimer
Zusätzlich gilt unser Disclaimer.

