
Datenschutzerklärung 
 
Einleitung 
Pippo nimmt den Schutz der Daten der Nutzer („Nutzer“ oder „Du“) dieser Website  
sehr ernst und verpflichtet sich, die Informationen, die Du in Verbindung mit der 
Nutzung unserer Website zur Verfügung stellst, gemäss geltendem 
Datenschutzgesetz der Schweiz zu verwenden. 
Lies bitte diese Datenschutzerklärung sorgfältig durch und stelle sicher, dass Du sie 
vollumfänglich verstehst, bevor Du unsere Dienste verwendest. Mit der Nutzung 
unserer Dienste erkennst Du die Bedingungen dieser Datenschutzrichtlinie an. Die 
weitere Nutzung der Dienste stellt Deine Zustimmung zu dieser Datenschutzrichtlinie 
dar. 
In dieser Datenschutzrichtlinie erfährst Du: 

• Wie Pippo Daten sammelt 
• Welche Daten Pippo erfasst 
• Warum Pippo diese Daten erfasst 
• An wen Pippo die Daten weitergibt 
• Wo die Daten gespeichert werden 
• Wie lange die Daten gespeichert werden 
• Wie die Daten geschützt werden 

 
 

Welche Daten werden erfasst? 
Pippo kann individuell identifizierbare Informationen, d. h. all jene, über die man Dich 
identifizieren kann oder mit vertretbarem Aufwand identifizieren könnte 
(„personenbezogene Daten“) erfassen. Zu den personenbezogenen Daten, die Pippo 
über seine Dienstleistungen erfassen könnte, gehören all jene Information, die von 
Zeit zu Zeit angefordert werden, wie Namen, E-Mail-Adressen, Adressen, 
Telefonnummern, IP-Adressen und mehr.  

 
Wie sammelt Pippo Daten? 
Nachstehend sind die wichtigsten Methoden aufgeführt, die zur Sammlung von Daten 
verwendet werden: 
 

• Pippo erfasst Daten bei der Erbringung seiner Dienstleistungen. Wenn Du also 
Pippo’s Dienstleistungen in Anspruch nimmst, kann Pippo die dazugehörigen 
Informationen sammeln, erfassen und speichern. 

• Pippo erfasst Daten, die Du selbst zur Verfügung stellst, beispielsweise, wenn Du 
über einen Kommunikationskanal direkt zu Pippo Kontakt aufnimmst (z. B. eine E-
Mail mit einem Kommentar oder Feedback). 

 
Warum erfasst Pippo diese Daten? 
Pippo kann Deine Daten für folgende Zwecke verwenden: 
 



• um einen Vertrag zu erfüllen oder zu schliessen (z. B. um die Dienstleistung selbst 
oder Kundenbetreuung bzw. Unterstützung bereitzustellen); 

• um rechtlichen oder behördlichen Verpflichtungen nachzukommen; 
• um die berechtigten geschäftlichen Interessen zu unterstützen (unter der Massgabe, 

dass dies jederzeit in einer Weise erfolgt, die verhältnismässig ist und Deine 
Datenschutzrechte respektiert). 

• Um Dir unsere Dienstleistung zur Verfügung zu stellen; 
• um unsere Dienstleistung zu entwickeln, anzupassen und zu verbessern; 
• um auf Deine Anfragen und Wünsche zu reagieren und Hilfe anzubieten; 
• um Dir Aktualisierungen, Nachrichten, Werbematerial und sonstige Informationen im 

Zusammenhang mit unseren Dienstleistungen zu übermitteln. Bei Werbe-E-Mails 
kannst Du jedoch selbst entscheiden, ob Du diese weiterhin erhalten möchtest. 
Wenn nicht, klicken einfach auf den Abmeldelink in diesen E-Mails. 

 
An wen gibt Pippo diese Daten weiter? 
Pippo kann Deine Daten an seine Dienstleister weitergeben, um seine Dienstleistung 
zu betreiben (z. B. Speicherung von Daten über Hosting-Dienste Dritter, 
Bereitstellung technischer Unterstützung usw.). 
 

 
Wo speichert Pippo die Daten? 
Bitte beachte, dass Pippo ein Kleinstunternehmen ist und Daten nur lokal auf seinen 
PC’s speichert. Der Webseiten-Design-Provider ist eine in Israel ansässige Firma, 
somit kann Pippo nicht ausschliessen, dass personenbezogene Daten auch in dieser 
Rechtsordnung gepflegt, verarbeitet und gespeichert werden. 
 

 
Wie lange werden die Daten gespeichert? 
Beachte bitte, dass Pippo Deine Daten nur so lange aufbewahren, wie es für die 
Bereitstellung Deiner Anfrage oder unserer Dienstleistung nötig ist.  
 

 
Wie schützt Pippo die Daten? 
Deine Daten können über die Datenspeicherung, Datenbanken und allgemeine 
Anwendungen unseres Hosting-Anbieters gespeichert werden. Er speichert Deine 
Daten auf sicheren Servern hinter einer Firewall und er bietet sicheren HTTPS-Zugriff 
auf die meisten Bereiche seiner Dienste. 
 
Alle von Pippo und dem Hosting-Anbieter für die digitalen Dienste angebotenen 
Zahlungsmöglichkeiten halten die Vorschriften des PCI-DSS 
(Datensicherheitsstandard der Kreditkartenindustrie) des PCI Security Standards 
Council (Rat für Sicherheitsstandards der Kreditkartenindustrie) ein. Dabei handelt es 
sich um die Zusammenarbeit von Marken wie Visa, MasterCard, American Express 
und Discover. PCI-DSS-Anforderungen helfen, den sicheren Umgang mit 



Kreditkartendaten (u. a. physische, elektronische und verfahrenstechnische 
Maßnahmen) durch den Web-Shop und die Dienstanbieter zu gewährleisten. 
 
Ungeachtet der von Pippo und dem Hosting-Anbieter ergriffenen Massnahmen und 
Bemühungen kann Pippo keinen absoluten Schutz und keine absolute Sicherheit der 
Daten garantieren, die Du hochlädst, veröffentlichen oder anderweitig Pippo 
weitergibst. 
Aus diesem Grund bittet Dich Pippo keine vertraulichen Informationen zu übermitteln, 
deren Offenlegung Deiner Meinung nach erheblich bzw. nachhaltig schaden könnte. 
Da E-Mail und Instant Messaging nicht als sichere Kommunikationsformen gelten, 
bitten wir Dich ausserdem, keine vertraulichen Informationen über einen dieser 
Kommunikationskanäle weiterzugeben. 
 

 
Kontakt 
Wenn Du allgemeine Fragen zu den Diensten oder den von Pippo über Dich 
erfassten Daten und deren Verwendung Informationen erhalten möchtest, kontaktiere 
bitte: 
 
Luca Mighali 
Kirchackerstrasse 22 
4422 Arisdorf 
E-Mail-Adresse: info@furgo.ch 

 
Arisdorf, 9. November 2022	


