Datenschutzbestimmungen IVECO (Schweiz) AG
Vielen Dank für Ihr Interesse und den Besuch auf unserer Webseite. Uns ist der Schutz Ihrer
Privatsphäre und persönlichen Daten wichtig. Die IVECO (Schweiz) AG behandelt Kundendaten
vertraulich und hält die Bestimmungen der Schweizerischen Datenschutzgesetzgebung ein:
http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/235.1.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/235.11.de.pdf
Geltungsbereich
Mit diesen Datenschutzhinweisen bezweckt die IVECO (Schweiz) AG eine transparente
Information. Die vorliegenden Hinweise gelten ausschliesslich für die Webseite www.iveco.ch
sowie deren Unterseiten.
Persönliche Daten
Die IVECO (Schweiz) AG nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und gibt ohne
die ausdrückliche Genehmigung der betroffenen Person keine persönlichen Informationen der
Nutzer/Kunden weiter.
Wenn Sie die auf der Webseite angebotene Informationsanfrage nutzen möchten,
benötigen wir von Ihnen einen Namen und wenigstens eine Telefonnummer sowie
eine E-Mail-Adresse. Weitere Daten werden nicht erhoben und werden auch nur zu der von
Ihnen gewünschten Kontaktaufnahme verwendet. Ihre Einwilligung zur Speicherung dieser
Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung können Sie jederzeit widerrufen.
Datenverarbeitung auf dieser Internetseite
IVECO (Schweiz) AG erhebt und speichert automatisch in ihren Servern Log-File-Informationen,
die Ihr Browser an uns übermittelt. Dies sind:
• Browsertyp/ -version
• verwendetes Betriebssystem
• Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
• Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse)
• Uhrzeit der Serveranfrage.
Diese Daten sind für IVECO (Schweiz) AG keinen bestimmten Personen zuordenbar. Eine
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen, die
Daten werden zudem nur für statistische Auswertungen genutzt.
Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Sie dienen dazu, unser
Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine
Textdateien, welche die von Ihnen besuchte Website auf Ihrem Rechner speichert. Die meisten
der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach dem
Beenden des Browsers automatisch gelöscht. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen
Schaden an und enthalten keine Viren.
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Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, bei IVECO (Schweiz) AG eine Auskunft anzufragen, ob und
welche persönlichen Daten von Ihnen bei uns gespeichert sind.
Von Gesetzes wegen stehen jedem Nutzer folgende Rechte zur Verfügung:
Recht auf Auskunft
Recht auf Sperrung der Weitergabe
Berichtigungsrecht
Recht auf Löschung der persönlichen Informationen
Für die Auskunft über die gespeicherten Daten sowie für Fragen, welche Ihnen in diesem
Dokument nicht beantwortet werden, wenden Sie sich bitte an
cristina.micheletti@iveco.com.
IVECO (Schweiz) AG ist berechtigt, die Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung jederzeit zu
aktualisieren und damit zu ändern.
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