
 
Privacy policy 

 
Within the framework of the Basic EU Data Protection Ordinance (GDPR) which will become effective on 25 

May 2018 and other applicable data protection laws such as the Swiss Federal Data Protection Act of 19 June 

1992, I would like to inform you that I process your personal data exclusively in accordance with the 

aforementioned laws. I would like to show you below how I use your data. 
 
Personal data is data that can be used to identify you or that I can otherwise assign to you. I only process your 

personal data if you voluntarily provide it to us, e.g. if you communicate with us via e-mail or other channels, if 

you place orders via our online shop or if you register for newsletters or other events. The personal data I 

process may include your name, postal address, e-mail address and telephone number. 

 
 
I use your personal data for the administration of our relationship with you and for communication purposes, 

including the dispatch of your order via our online shop, for the dispatch of newsletters or invitations to events. 

I do not sell your personal data and do not pass them on to third parties.  
However, certain of my service providers may have access to certain personal data, particularly when 

maintaining and servicing my IT systems. In order to protect your data in the best possible way, I use suitable 

technical and organizational measures. I regularly review security policies and procedures to ensure that 

systems are secure. 
 
No personal data will be processed without your explicit consent. You also have the right to refuse the use of 

your data at any time by sending me an e-mail to contact@martinvogt.ch 
 
If you have any questions regarding the use or processing of your personal data, please do not hesitate to 

contact me at contact@martinvogt.ch 

 

 

 

 

Datenschutzbestimmungen 

 

Im Rahmen der am 25. Mai 2018 wirksam werdenden EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und 

weiteren anwendbaren Datenschutzgesetzen wie dem Schweizerischen Bundesgesetz über den Datenschutz 

vom 19. Juni 1992, möchten ich Sie informieren, dass Ich Ihre Personendaten ausschliesslich in 

Übereinstimmung mit den gennannten Gesetzen bearbeiten. Wie ich Ihre Daten verwende, möchte ich Ihnen 

nachfolgend aufzeigen. 

 

Personenbezogene Daten sind Daten, die dazu genutzt werden können, Sie zu identifizieren oder die ich 

Ihnen anderswertig zuweisen können. Ich bearbeiten Ihre Personendaten nur, wenn Sie mir diese freiwillig 

zukommen lassen, z.B. wenn Sie mit mir über E-Mail oder andere Kanäle kommunizieren, wenn Sie 

Bestellungen über tätigen oder wenn Sie sich für Newsletter oder andere Veranstaltungen anmelden. Zu den 

Personendaten, die ich bearbeite, können Name, Postanschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer von Ihnen 

gehören. 

 

Ihre Personendaten verwende ich für die Verwaltung unserer Beziehung und zu Kommunikationszwecken, 

unter anderem für den Versand der von Ihnen gemachten Bestellung über meine Webseite, für den Versand 

von Newslettern oder Einladungen zu Veranstaltungen und Ausstellungen. Ich verkaufen Ihre Personendaten 

nicht und geben diese auch nicht an Dritte weiter. Dennoch können gewisse meiner Dienstleister, insbesondere 

bei Wartung und Pflege der IT-Systeme, Zugang zu bestimmten Personendaten haben. Um Ihre Daten 

bestmöglich zu schützen, setze ich geeignete technische und organisatorische Massnahmen ein. Dabei 

überprüfe ich unsere Sicherheitsrichtlinien und -verfahren regelmässig, um zu gewährleisten, dass unsere 

Systeme sicher sind. 

 

Ohne Ihre explizite Einwilligung werden keinerlei personenbezogene Daten von Ihnen bearbeitet. Sie haben 

nachträglich ebenfalls das jederzeitige Recht die Verwendung Ihrer Daten zu verweigern, schreiben Sie mir 

hierzu eine E-Mail an contact@martinvogt.ch 

 
Sollte Sie Fragen bezüglich der Verwendung oder Bearbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, zögern 

Sie nicht mich unter contact@martinvogt.ch zu kontaktieren 

mailto:contact@martinvogt.ch

