DATENSCHUTZERKLÄRUNG VON BUONBBQ
buonBBQ legt grossen Wert auf den Schutz Ihrer persönlichen Daten. Da sowohl der Schutz der
Privatsphäre als auch der Schutz unserer Geschäftspartner und Kunden für uns von besonderer
Bedeutung ist, werden wir Ihre persönlichen Daten gemäss den geltenden datenschutzrechtlichen
Richtlinien nach Schweizer Recht und nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der
Europäischen Union (EU)vertraulich behandeln.
Unsere Webseite beinhaltet nur informativen Inhalt.
Die Inhalte dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte daran behalten wir uns vor.
Die Webseite kann Inhalt enthalten, die dem Urheberrecht Dritter unterliegen. Informationen auf dieser
Website, einschließlich Text, Bilder, usw. dürfen nicht, sofern nicht ausdrücklich von uns bestimmt,
vervielfältigt, transferiert, vertrieben oder gespeichert werden, ohne schriftliche Genehmigung der
buonBBQ.
Sammlung und Verwendung von Daten
Wir speichern keine User-Daten und wir nutzen keine Analyse Tools wie z.B. Google Analytics.
Geltungsbereich und Links
Diese Datenschutzerklärung gilt allein für alle Webseiten, die von der buonBBQ betrieben und
verantwortet werden. Unsere Webseiten können Verknüpfungen mit Webseiten anderer Unternehmen
enthalten. Diese Links haben wir gesetzt, weil wir der Meinung sind, dass diese Seiten für Sie von
Interesse sein könnten. Auf die Gestaltung und die Inhalte dieser Webseiten haben wir keinen Einfluss
und wir können nicht kontrollieren, wie die Anbieter der verlinkten Webseiten mit Ihren Informationen
umgehen, so dass unsere Datenschutzerklärung und unser Verantwortungsbereich sich nicht auf ihre
Webseiten erstrecken. Wir lehnen jede Haftung im Zusammenhang mit externen Links und Seiten ab.
Wenn Sie Fragen hierzu haben, setzen Sie sich bitte direkt mit diesen Firmen in Verbindung.
Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Ausschliesslicher Erfüllungsort und Gerichtsstand ist am Sitz der buonBBQ Schweiz.
Aktualität dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig. Soweit die buonBBQ neue Dienstleistungen einführt,
Internetverfahren ändert oder wenn sich die Internet- und IT-Sicherheitstechnik weiterentwickelt, wird
die aktualisierte Datenschutzerklärung an dieser Stelle veröffentlicht und gilt ab dem
Veröffentlichungsdatum.
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