Datenschutzerklärung
Gültig ab: 16. September 2014
Die Devirex AG und die Devirex Vertriebs AG (Devirex) nehmen den Datenschutz ernst und stellen sicher, dass Ihre
Privatsphäre gewahrt bleibt. Lesen Sie bitte das Folgende sorgfältig durch um zu verstehen, auf welcher Basis Ihre Daten von uns
verarbeitet werden. Indem Sie www.lipivir.com besuchen und uns Ihre persönlichen Daten angeben, akzeptieren Sie und erklären Sie sich
einverstanden mit der Praxis, die hier beschrieben wird.
Alle Änderungen in dieser Datenschutzerklärung werden auf dieser Seite angezeigt und, wo angebracht, Ihnen per email mitgeteilt. Bitte überprüfen Sie regelmässig, ob die Datenschutzerklärung geändert wurde.
Wenn Sie Lipivir® bestellen, werden von uns Ihr Name, Ihre Anschrift und E-Mail-Adresse elektronisch gespeichert,
verarbeitet und nur für firmeninterne Zwecke sowie werbliche Zwecke im Zusammenhang mit unserem Produkt
verwendet. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt nicht.
Wenn Sie sich dafür entscheiden, an einer Umfrage im Zusammenhang mit Lipivir® teilzunehmen, kann diese
Umfrage durch eine Drittpartei durchgeführt werden. Aber die Informationen werden anonymisiert an uns geliefert und
durch uns ausgewertet. Derweil die durch eine solche Umfrage gesammelten Informationen in Ihrer Art sensitiv sein
können, wie Fragen, welche Ihre Gesundheit betreffen, verwenden wir Software, um sicherzustellen, dass es nicht
möglich ist, die Identität jener Person festzustellen, welche die Informationen in der Umfrage eingegeben hat.
Beachten Sie, dass die Teilnahme an einer Umfrage völlig freiwillig ist.
Wir können Ihre persönlichen Daten an Mitarbeiter unserer Unternehmung weitergeben, an Auswertungs- und
Suchmaschinendienstleister, welche mithelfen, unsere Website und die Leistung von Geschäftspartnern, Lieferanten
und Subunternehmen zu verbessern. Wir werden Ihre persönlichen Daten im Falle eines Verkaufs oder Kaufs eines
Geschäfts oder Vermögenswertes auch an einen zukünftigen Käufer oder Verkäufer offenlegen, sofern wir gesetzlich
verpflichtet sind, oder um die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit der Devirex, unserer Kunden oder anderer zu
schützen.
Ihre persönlichen Daten können an einen Bestimmungsort ausserhalb der Europäischen Union („EU“) gesendet und
gespeichert werden. Sie können von uns oder von einem Lieferanten ausserhalb der EU verarbeitet werden, um,
neben anderen Dingen, Ihre Bestellung auszuführen oder eine Umfrage durchzuführen. Indem Sie uns Ihre
persönlichen Daten übermitteln, sind Sie einverstanden mit dem genannten Transfer, der Speicherung oder
Verarbeitung Ihrer Daten. Wir unternehmen alle vernünftig notwendigen Sicherheitsmassnahmen, um Ihre
persönlichen Daten sicher zu verarbeiten. Beachten Sie bitte, dass trotz aller vernünftig vertretbaren
Sicherheitsmassnahmen, die wir unternommen haben, dass die Übermittlung von Informationen übers Internet nicht
vollständig sicher ist und dass es immer ein Risiko eines unbefugten Zugangs zu Ihren persönlichen Daten gibt, wenn
Ihre persönlichen Daten übers Internet erfasst und verarbeitet werden.
Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass Ihre persönlichen Daten nicht für Marketingzwecke verwendet

werden. Sie sind auch berechtigt, von uns Informationen über Ihre persönlichen Daten zu verlangen, die wir bei uns
gespeichert haben. Wir liefern diese Informationen kostenfrei. Bitte teilen Sie uns Änderungen Ihrer persönlichen
Daten mit.
Bei Fragen, Auskunftswünschen oder zur Löschung der Daten erreichen Sie uns telefonisch unter +41 41 740 65 13,
oder Sie senden einfach eine E-Mail an info@lipivir.ch.

Hinweis zur Nutzung von Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. («Google»). Google Analytics
verwendet sog. «Cookies», Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der
Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung
dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Diese Website verwendet Google Analytics mit der Erweiterung «_anonymizeIp()», daher wird Ihre IP-Adressen
innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum nur gekürzt weiterverarbeitet, um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gekürzt. Im unserem Auftrag wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten,
um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber uns zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von
Ihrem Browser übermittelte IP- Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern;
wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website
vollumfänglich werden nutzen können.
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website
bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern,
indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren.

