Datenschutzerklärung der Weseta Textil AG
Die Weseta Textil AG nimmt den Schutz der Daten sehr ernst und befolgt die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz. Ihre Daten werden durch technische und organisatorische Massnahmen derart gespeichert, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bitte beachten Sie, dass
das Internet ein öffentlich zugängliches System ist. Daten, die in das System eingegeben werden, können verloren gehen, an einen falschen Adressaten oder in die Hände Unbefugter gelangen. Aus diesem Grund erfolgen sämtliche Angaben von persönlichen Informationen und Daten
freiwillig und auf eigenes Risiko. Diese Datenschutzerklärung gilt für alle Dienste, die von uns angeboten werden.

Welche Daten werden von der Weseta Textil AG gespeichert?
In unserem Hause werden Daten über Ihr Unternehmen gespeichert und vorgehalten. Dies betrifft vorwiegend unternehmensspezifische Daten, wie Anschriften, Telefonnummern, Ansprechpartner, Steuernummern, artikelspezifische Daten sowie die Daten über unseren Geschäftsprozess (Angebote, Lieferscheine, Rechnungen etc.).
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass diese Daten in unserem Hause nur zum Zwecke der
Abwicklung unserer Geschäftsbeziehung verwendet und vorgehalten werden. Die Daten werden
weder für andere Zwecke verwendet, noch Anderen zum Zwecke anderer Verwendung zugänglich gemacht. Die Daten sind bei uns vor fremdem und unbefugtem Zugriff geschützt.

Newsletter-Abmeldung
Eine Newsletter-Abmeldung ist bei jeder einzelnen Newsletter-Mail oder auch im direkten Kontakt mit der Weseta Textil AG jederzeit möglich.

Auskunftsrecht
Sie können jederzeit Auskunft über die bei uns vorhandenen persönlichen Daten und die Korrektur von fehlerhaften Daten, sowie die Beendigung der Sammlung Ihrer persönlichen Daten bzw.
deren Löschung verlangen. Vorbehalten bleiben rechtliche Bestimmungen und Anordnungen von
staatlichen Behörden, die von uns die Speicherung und die Bereithaltung dieser persönlichen
Daten verlangen.
Weseta Textil AG behält sich vor, diese rechtlichen Hinweise und die Datenschutzerklärung jederzeit zu überarbeiten, zu ändern oder in irgendeiner Art und Weise zu ergänzen. Bitte konsultieren Sie diese Erklärung regelmässig.

Kontakt
Weseta Textil AG, Bergen 4, 8765 Engi/Glarus Süd
Tel. +41 55 642 61 00
Mail: mail@weseta.ch

