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Stand: 1. Januar 2022 
 
1. ALLGEMEINES ZUR DATENVERARBEITUNG  
Die HOCH3 Verglasungen AG, Olten, Schweiz, (nachfolgend "HOCH3", "wir" oder "uns") freut sich über Ihr 
Interesse an unserem Unternehmen und unseren Produkten und möchte, dass Sie sich hinsichtlich des 
Schutzes Ihrer personenbezogenen Daten sicher fühlen. Denn wir nehmen den Schutz Ihrer 
personenbezogenen Daten ernst. Die Beachtung der anwendbaren rechtlichen Bestimmungen, 
insbesondere des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG), ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Mit 
der vorliegenden Datenschutzerklärung möchten wir Sie darüber informieren, wann wir welche 
personenbezogenen Daten erheben und wie wir sie verwenden, und welche Rechte Sie im Zusammenhang 
mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns haben. 
 
1.1 FÜR DIE DATENVERARBEITUNG VERANTWORTLICHE STELLE 
Die für die Datenverarbeitung verantwortliche Stelle ist 
HOCH3 Verglasungen AG 
Haslistrasse 55 
CH – 4600 Olten 
info@hoch-drei.ch 
www.hoch-drei.ch  
 
1.2 ERHEBUNG VON PERSONENBEZOGENEN DATEN 
Personenbezogene Daten erhalten wir von Ihnen im Rahmen unserer direkten und indirekten 
Geschäftsbeziehung mit Ihnen. Relevante personenbezogene Daten sind Angaben wie Name, Adresse, 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse und weitere Kontaktdaten, Daten im Zusammenhang mit der Lieferung von 
unseren Produkten oder Werken und der damit zusammenhängenden Dienstleistungen von HOCH3, Werbe- 
und Vertriebsdaten sowie andere mit den genannten Kategorien vergleichbare Daten. 
 
1.3 BEARBEITUNGSZWECKE 
Ihre personenbezogenen Daten verwenden wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung mit Ihnen, 
insbesondere zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten betreffend (i) die Lieferung von Produkten oder 
Werken von HOCH3 (nachfolgend «Liefergegenstände» genannt) und (ii) die Erbringung von damit 
zusammenhängenden Dienstleistungen von HOCH3 (nachfolgend «Dienstleistungen» genannt).  
Zur Wahrung unserer berechtigten Interessen und soweit Sie der Verwendung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu diesen Zwecken nicht widersprochen haben, können wir oder ein von uns beauftragtes 
Dienstleistungsunternehmen Ihre personenbezogenen Daten auch wie folgt verwenden: 
 

• Um den Liefergegenstand und/oder die erbrachte Dienstleistung in einer Referenzdatenbank als 
Referenz aufzuführen;  

• um Sie im Hinblick auf eine fotografische Dokumentation und Publikation des Liefergegenstands 
und/oder der erbrachten Dienstleistung zu Marketingzwecken zu kontaktieren (eine Publikation des 
Liefergegenstands und/oder der erbrachten Dienstleistung zu Marketingzwecken findet nur mit 
Ihrer vorgängigen Einwilligung statt); 
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• um Sie zur Pflege der Kundenbeziehungen über Produktangebote zu informieren, die nach unserer 
Beurteilung für Sie von Interesse sein könnten; oder  

• um Online-Umfragen durchzuführen, um den Aufgaben und Anforderungen unserer Kunden besser 
gerecht zu werden. 

 
Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke 
(z.B. im Zusammenhang mit der Publikation des Liefergegenstands oder mit weiteren Marketingzwecken) 
erteilt haben, ist die Rechtsmässigkeit dieser Verwendung auf Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte 
Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die 
Rechtmässigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten. Darüber hinaus verwenden wir Ihre 
personenbezogenen Daten, soweit wir gesetzlich dazu verpflichtet sind. 
 
1.4 BEKANNTGABE AN DRITTE 
Im Rahmen der oben aufgeführten Bearbeitungszwecke kann es erforderlich sein, dass wir Ihre Daten an 
beauftragte Dienstleistungsunternehmen im In- und Ausland (nachfolgend "Dritte") bekanntgeben (zum 
Beispiel im Zusammenhang mit der Aufführung des Liefergegenstands und/oder der erbrachten 
Dienstleistung in der Referenzdatenbank). Soweit die Bekanntgabe nicht im Zusammenhang mit der 
Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten steht und die Bekanntgabe an Dritte in einem Land ausserhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Land erfolgt, dessen Gesetzgebung nicht einen 
angemessenen Datenschutz gewährleistet, stellen wir sicher, dass die Datenübermittlung den anwendbaren 
datenschutzrechtlichen Bedingungen genügt (z.B. durch die Einholung hinreichender Garantien). Bitte 
kontaktieren Sie uns, falls Sie um Einsicht in eine Kopie der entsprechenden Garantien, welche für die 
Bekanntgabe Ihrer personenbezogenen Daten angewendet wurden, ersuchen möchten. Die Bekanntgabe 
von personenbezogenen Daten an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen und Behörden erfolgt nur 
im Rahmen der einschlägigen Gesetze bzw. sofern wir durch eine gerichtliche Entscheidung dazu 
verpflichtet sind. 
 
1.5 SPEICHERDAUER 
Wir verwenden und speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange es im Rahmen der oben aufgeführten 
Bearbeitungszwecke und insbesondere für die Erfüllung von gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 
erforderlich ist. 
 
1.6 IHRE DATENSCHUTZRECHTE 
Sie haben grundsätzlich ein Recht auf Auskunft, Berichtigung oder Löschung Ihrer personenbezogenen 
Daten oder ein Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung durch uns.  
 
Weiter haben Sie, soweit anwendbar, das Recht auf Datenübertragbarkeit. Darüber hinaus haben Sie das 
Recht, bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen, falls Sie der Ansicht sind, 
dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns gegen die anwendbaren 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen verstösst. 
Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zum 
Zweck der Direktwerbung einzulegen. Widersprechen Sie der Verarbeitung für den Zweck der 
Direktwerbung, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diesen Zweck verarbeiten. 
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Darüber hinaus haben Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 
gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die zur Wahrung unserer berechtigten 
Interessen erfolgt, Widerspruch einzulegen. Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre 
personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige 
Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die 
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 
1.7 PFLICHT ZUR BEREITSTELLUNG VON DATEN 
Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die 
für die Aufnahme und Durchführung einer Geschäftsbeziehung und der Erfüllung der damit verbundenen 
vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese 
Daten werden wir in der Regel nicht in der Lage sein, den Vertrag mit Ihnen zu schliessen oder diesen 
auszuführen. 
 
1.8 FRAGEN, ANREGUNGEN, BESCHWERDEN 
Wenn Sie weitergehende Fragen zu unseren Hinweisen zum Datenschutz und zur Bearbeitung Ihrer 
persönlichen Daten haben, können Sie sich direkt an die für die Datenverarbeitung verantwortliche Stelle 
wenden. 
 
2. BEDINGUNGEN UND HINWEISE FÜR DIE BENUTZUNG DER WEBSEITE 
 
2.1 ALLGEMEINES 
HOCH3 prüft und aktualisiert die Informationen auf der Webseite regelmässig. Trotz aller Sorgfalt können 
sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und 
Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches 
gilt auch für alle anderen Webseiten, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. HOCH3 ist für den Inhalt der 
Webseiten, die aufgrund einer solchen Verbindung erreicht werden, nicht verantwortlich. Des Weiteren 
behält sich HOCH3 das Recht vor, jederzeit Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen 
vorzunehmen. Inhalt und Struktur der HOCH3 -Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung 
von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial, 
bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von HOCH3. 
 
HOCH3 trifft bei der Gestaltung und dem Betrieb ihrer Webseite angemessene technische und 
organisatorische Vorkehrungen, um den Betrieb sicherzustellen. Dennoch können Fehlleistungen, wie z.B. 
Datenverlust oder -verfälschung, Virenbefall, Betriebsunterbruch etc. nicht ausgeschlossen werden. Der 
Zugriff auf die Webseite erfolgt auf eigene Gefahr. HOCH3 übernimmt insbesondere keine Garantie für das 
fehlerfreie Funktionieren der Webseite. HOCH3 kann auch nicht gewährleisten, dass die Webseite bzw. der 
jeweilige Server frei von Viren oder schädlichen Bestandteilen sind. 
 
2.2 COOKIES 
Diese Webseite verwendet Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die beim Besuch dieser Webseite in 
Ihrem Computer dauerhaft oder temporär gespeichert werden. Zweck der Cookies ist insbesondere die 
Analyse der Nutzung dieser Webseite zur statistischen Auswertung sowie für kontinuierliche 
Verbesserungen. In Ihrem Browser können Sie Cookies in den Einstellungen jederzeit ganz oder teilweise 
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deaktivieren. Bei deaktivierten Cookies stehen Ihnen allenfalls nicht mehr alle Funktionen dieser Webseite 
zur Verfügung.  
Wir benutzen auch das Web Analyse-Tool Google Analytics. Google Analytics verwendet Cookies zur 
Ermöglichung seiner Dienstleistungen. Die durch die Cookies erzeugten Informationen über Ihre Benutzung 
dieser Webseite werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 
Google hat sich beim US-Handelsministerium für das "Swiss-U.S. Privacy Shield" registrieren lassen 
(Informationen dazu finden Sie unter https://www.privacyshield.gov/Swiss-US-Privacy-Shield-FAQs) . Im 
Auftrag von uns wird Google diese Informationen verwenden, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, 
um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung 
und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber uns zu erbringen.  
 
Bei technisch notwendigen Cookies liegt unser berechtigtes Interesse darin, die Funktionalität der Webseite 
bestmöglich zu gewährleisten und in den übrigen Fällen darin, aufgrund der Analyse der Nutzung unserer 
Webseite statistische Auswertungen zu erhalten und unsere Webseite kontinuierlich verbessern zu können. 
Sie können die Erfassung der durch Cookies erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite bezogenen Daten 
(inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie 
das unter dem folgenden Link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  verfügbare Browser-Plugin 
herunterladen und installieren. Nähere Informationen zu Google Analytics und Datenschutz finden Sie unter 
https://policies.google.com/privacy?hl=en.  
 
2.3 KONTAKTFORMULAR 
Bei der Kontaktaufnahme mit HOCH3 per Kontaktformular werden Ihre uns übermittelten Kontaktdaten zur 
Verarbeitung Ihrer Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen entstehen, erfasst. Diesbezüglich 
verweisen wir auf die vorstehenden allgemeinen Informationen zur Datenverarbeitung. 
 
2.4 HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
Die Haftung von HOCH3 für Verluste oder Schäden jeglicher Art, einschliesslich mittelbare oder 
Folgeschäden, welche aus dem Zugriff oder der Nutzung bzw. Nichtnutzung der veröffentlichten 
Informationen, durch Missbrauch der Internetverbindung oder durch technische Störungen entstanden sind 
oder im Zusammenhang damit stehen, ist ausgeschlossen. 
 
3. ÄNDERUNG UNSERER DATENSCHUTZ- UND NUTZUNGSBESTIMMUNGEN 
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutz- und Nutzungsbestimmungen anzupassen, soweit dies 
erforderlich ist. Bitte beachten Sie die jeweils aktuelle Version auf unserer Webseite. 
 
4. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND 
Sämtliche Rechtsbeziehungen, die sich aus dem Zugriff auf die Webseite von HOCH3ergeben, unterstehen 
schweizerischem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist der Sitz von HOCH3. 
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