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Datenschutzbestimmungen 

 

Version vom: 16/06/2021  

 

Die Firma cropix betreibt die folgenden Webseiten:  

 

https;//cropix.ch  

https://imap-cropix.sarmap.ch/cropix.  

 

Diese Seite informiert Sie über unsere Richtlinien in Bezug auf die Erfassung, Verwendung und 

Offenlegung personenbezogener Daten, die wir von Benutzern der Site erhalten. 

 

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zur Bereitstellung und Verbesserung 

dieser Webseiten. Durch die Nutzung der Website stimmen Sie der Erfassung und Verwendung von 

Informationen gemäß dieser Richtlinie zu. 

 

Datenerfassung und Verwendung 

 

Während der Nutzung unserer Website bitten wir Sie möglicherweise, uns bestimmte 

personenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen, die verwendet werden können, um Sie zu 

kontaktieren oder zu identifizieren. Persönlich identifizierbare Informationen können Ihren Namen 

(„personenbezogene Daten“) umfassen, sind jedoch nicht darauf beschränkt. 

 

Protokolldaten 

 

Wie viele Site-Betreiber erhalten wir Informationen, die Ihr Browser sendet, wenn Sie unsere Site 

besuchen ("Protokolldaten").  

 

Diese Protokolldaten können Informationen wie die Internet Protocol ("IP")-Adresse Ihres 

Computers, den Browsertyp, die Browserversion, die von Ihnen besuchten Seiten unserer Site, die 

Uhrzeit und das Datum Ihres Besuchs, die auf diesen Seiten verbrachte Zeit und andere enthalten 

Statistiken. 

 

Kommunikation 

 

Wir können Ihre personenbezogenen Daten verwenden, wenn Sie sich bei iMap registrieren, um 

Ihnen Zugangsdaten für die Anmeldung auf der iMap-Website zu senden oder um Sie mit 

Newslettern und anderen Informationen zu kontaktieren. 

 

Cookies 

 

Cookies sind Dateien mit kleinen Datenmengen, die eine anonyme eindeutige Kennung enthalten 

können. Cookies werden von einer Website an Ihren Browser gesendet und auf der Festplatte Ihres 

Computers gespeichert.  
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Wir verwenden keine "Cookies", um Informationen zu sammeln. In jedem Fall können Sie Ihren 

Browser anweisen, alle Cookies abzulehnen oder anzugeben, wann ein Cookie gesendet wird. 

 

Sicherheit 

 

Die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig, jedoch müssen wir Sie darauf 

hinweisen, dass keine Methode der Übertragung über das Internet oder der elektronischen 

Speicherung zu 100 % sicher ist.  

 

Obwohl wir uns bemühen, kommerziell akzeptable Mittel zum Schutz Ihrer personenbezogenen 

Daten zu verwenden, können wir deren absolute Sicherheit nicht garantieren. 

 

Änderungen der Datenschutzrichtlinie 

 

Diese Datenschutzrichtlinie tritt am 16.06.2021 in Kraft und bleibt gültig, außer in Bezug auf 

zukünftige Änderungen ihrer Bestimmungen, die unmittelbar nach der Veröffentlichung auf dieser 

Seite in Kraft treten.  

 

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzrichtlinie jederzeit zu aktualisieren oder zu 

ändern, und daher sollten Sie diese Datenschutzrichtlinie regelmäßig überprüfen.  

 

Die fortgesetzte Nutzung des Dienstes, nachdem von uns Änderungen an der Datenschutzrichtlinie 

auf dieser Seite veröffentlicht wurden, stellt die Anerkennung der Änderungen Ihrerseits dar, die 

geänderten Datenschutzrichtlinien einzuhalten.  

 

Wenn wir wesentliche Änderungen an dieser Datenschutzrichtlinie vornehmen, benachrichtigen wir 

Sie entweder über die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse oder durch einen auffälligen Hinweis 

auf unserer Website. 

 

Kontaktieren Sie uns 

 

Falls Sie Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie haben, kontaktieren Sie uns bitte über: 

 
info@cropix.ch 


