
 

 
 
Datenbearbeitungserklärung 
der Bubu AG, Isenrietstr. 21, 8617 Mönchaltorf / SCHWEIZ (nachfolgend 
Bookfactory) behandelt die Daten des Bestellers vertraulich und hält die Bestimmungen der 
Schweizerischen Datenschutzgesetzgebung (http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/235.1.de.pdf) 
ein. Die folgenden Ausführungen geben Auskunft, wie die persönlichen Informationen be-
handelt werden. 
 
Datensammlung 
Im Rahmen der Bestellung speichert Bookfactory die folgenden Informationen des Bestel-
lers: Namen, Liefer- und Rechnungsadresse Adresse, E-Mail-Adresse, sowie auch Fotogra-
fien und Texte, welche der Besteller an Bookfactory übermittelt. Die Korrespondenz zwi-
schen Besteller und Bookfactory wird von Bookfactory aufbewahrt. 
 
Es ist zu beachten, dass Dritte mit Links auf unser Angebot persönliche Informationen von 
Ihnen sammeln können. Solche Informationspraktiken Dritter sind nicht Bestandteil dieser 
privacy policy. 
 
Beim Besuch von bookfactory.ch werden von Ihrem Computer automatisch folgende Daten 
an unseren Webserver übermittelt: Datum und Uhrzeit des Besuchs; die angeforderten Sei-
ten und Dokumente; die IP-Adresse Ihres Rechners; Informationen über Ihren Browser und 
Ihr Betriebssystem; die vorher besuchte Seite. Diese Daten werden in Logdateien gespei-
chert, um die Nutzung des Internetauftritts statistisch analysieren zu können und unser Onli-
ne-Angebot laufend zu verbessern. Eine personalisierte Analyse dieser Daten ist nicht mög-
lich, da es sich ausschliesslich um unpersönliche Nutzungsdaten handelt. Wir achten streng 
darauf, dass die Nutzungsdaten nicht mit persönlichen Daten verknüpft werden. Es findet 
keine personenbezogene Auswertung statt. 
 
Um die Eindeutigkeit eines Besuchers festzuhalten, werden sogenannte Session-IDs und 
Cookies generiert. Diese Datenelemente sind technischer Natur und unpersönlich. Sie haben 
die Möglichkeit, Ihren Browser so zu konfigurieren, dass Sie jedes Mal darüber informiert 
werden, wenn ein Cookie generiert werden soll. Dann können Sie jeweils selbst entscheiden, 
ob Sie das Cookie akzeptieren oder ablehnen wollen. Das Nichtakzeptieren eines Cookies 
kann jedoch bewirken, dass gewisse Funktionen auf bookfactory.ch nicht mehr genutzt wer-
den können. 
 
Zweck der Datensammlung 
Bookfactory erhebt und nutzt Kundendaten, um die Bestellung des Fotoproduktes abzuwi-
ckeln sowie zwecks weiterer Marketingaktivitäten (Newsletter, Events, Wettbewerben und 
Umfragen etc.) im Zusammenhang mit dem Fotoprodukt-Angebot der Bookfactory. Mit der 
Datenübertragung stimmt der Besteller dem Gebrauch seiner persönlichen Angaben zu Mar-
ketingzwecken durch die Bookfactory zu, insbesondere ist er einverstanden, dass er von der 
Bookfactory ab und zu per E-Mail kontaktiert wird. Bookfactory wird mit der Kontaktierung 
sehr massvoll umgehen. Wenn der Besteller damit nicht einverstanden ist, kann er diesem 
Vorgehen per E-Mail widersprechen. 
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Weitergabe der Daten an Dritte 
Soweit Bookfactory einen Dritten mit dem Datenhosting beauftragt, stellt Bookfactory sicher, 
dass der Hostinganbieter, die Daten nur so bearbeitet, wie es Bookfactory selbst es tun dürf-
te und vergewissert sich, dass der Dritte die Datensicherheit gewährleistet. 
 
Im Übrigen gibt Bookfactory ohne die ausdrückliche Genehmigung des Bestellers keine per-
sönlichen Informationen an Dritte weiter. Vorbehalten bleibt das Recht, Informationen und 
Personendaten zu bearbeiten und an die zuständigen Zivil- und Strafverfolgungsbehörden 
weiterzugeben, um anwendbare Gesetze, Verordnungen, Gerichtsverfahren oder Strafunter-
suchungen Genüge zu tun. 
 
Korrektur-, Aktualisierungs- und Löschmöglichkeiten 
Für Korrektur, Aktualisierung oder Löschung Ihrer Angaben wenden Sie sich 
an service@bookfactory.ch 
 
Rechte des Bestellers 
Bookfactory stellt sicher, dass die von Gesetzes wegen jedem Nutzer zustehenden Rechte 
wahrgenommen werden können: 
Recht auf Auskunft 
Recht auf Sperrung der Weitergabe 
Berichtigungsrecht 
Recht auf Löschung der persönlichen Informationen 
 
Der Besteller hat sein Recht schriftlich bei der Bookfactory (Bubu AG, Isenrietstr. 21,
CH-8617 Mönchaltorf) geltend zu machen. Zur eindeutigen Identifikation ist die Kopie 
der Identitätskarte oder des Passes beizulegen. Bookfactory behält sich das Recht vor 
für die Auskunftserteilung eine angemessene Beteiligung an den entstanden Bearbeitungs-
kosten in Rechnung zu stellen, max. CHF 300.- 
 
Sicherheitsmassnahmen zum Schutz von Personendaten 
Bookfactory trifft angemessene technische und organisatorische Massnahmen gegen unbe-
fugtes Bearbeiten der Personendaten. Wenn Sie mit uns über E-Mail (oder Formular) kom-
munizieren, erfolgt die Datenübermittlung nicht verschlüsselt. Dasselbe gilt, wenn wir Ihnen 
unsere Antwort per E-Mail zukommen lassen. E-Mails in unverschlüsselter Form sind nicht 
geeignet, der Veranstalterin vertrauliche Informationen zugehen zu lassen. 
 
Kontakt 
Bei Fragen zu unserer Datenbearbeitungspolitik wenden Sie sich bitte 
an service@bookfactory.ch. 
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