
Datenschutzerklärung Hawle Armaturen AG 
Vorliegende Datenschutzerklärung gilt für die Hawle Armaturen AG ("Hawle"). 

Datenschutz ist Vertrauenssache und Ihr Vertrauen ist Hawle wichtig. Hawle respektiert Ihre 
Persönlichkeit und Ihre Privatsphäre. Ebenso stellt Hawle den Schutz und die gesetzeskonforme 
Bearbeitung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sicher.  

Personenbezogene Daten umfassen Personendaten nach dem Bundesgesetz über den Datenschutz 
und sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person 
beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, 
insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 
Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen 
identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.  

Die Bearbeitung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten bezeichnet jeden mit oder ohne Hilfe 
automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang 
mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die 
Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 
Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich 
oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. Diese 
Datenschutzerklärung erfasst sowohl allfällige bereits bei Hawle vorhandenen als auch zukünftige 
personenbezogenen Daten. 

Hawle versichert Ihnen, dass Ihre personenbezogenen Daten stets vertraulich behandelt werden. Dabei 
stellt Hawle sicher, dass die von Hawle bearbeiteten und verarbeiteten personenbezogenen Daten  

- auf rechtmässige Weise, nach Treu und Glauben und in einer für die betroffene Person 
nachvollziehbaren Weise bearbeitet und verarbeitet werden, für festgelegte, eindeutige und 
legitime Zwecke erhoben werden und nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden 
Weise weiterverarbeitet werden; 

- dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung 
notwendige Mass beschränkt werden; 

- sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sind;  
- in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange 

ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie bearbeitet und verarbeitet werden, erforderlich ist;  
- in einer Weise bearbeitet und verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der 

personenbezogenen Daten gewährleistet, einschliesslich Schutz vor unbefugter oder 
unrechtmässiger Bearbeitung und Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, 
unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische 
und organisatorische Massnahmen; 

Hawle bearbeitet und verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, um Ihnen bessere Dienstleistungen 
anbieten zu können, wobei die Bearbeitung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten nur zu 
spezifischen Zwecken erfolgt. Diese Zwecke umfassen Hawles Waren- und Dienstleistungsangebote, 
die Kundenkommunikation, Informationen über besondere Aktivitäten und Anlässe sowie die Analyse 
des Kundenverhaltens und/oder mit (Direkt-)Marketingmassnahmen.  

Hawle sichert Ihnen zu, Ihre Daten zu löschen, sobald sie für die Erfüllung des Zwecks, zu dem sie 
erhoben wurden (z.B. im Rahmen eines Vertragsverhältnisses) nicht mehr erforderlich sind. An die 
Stelle der Löschung tritt die Sperrung, sofern rechtliche oder tatsächliche Hindernisse der Löschung 
entgegenstehen (beispielsweise gesetzliche Aufbewahrungspflichten).  

In Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten haben Sie folgende Rechte: 



- Sie können vollumfänglich und im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften Auskunft über Ihre 
gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen. Das Auskunftsrecht umfasst 
Informationen über die Verarbeitungszwecke, die Kategorien personenbezogener Daten, die 
verarbeitet werden, die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 
personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, 
insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen; 

- Sie können jederzeit eine Berichtigung der bearbeiteten und verarbeiteten personenbezogenen 
Daten verlangen. Eine Berichtigung umfasst auch die Vervollständigung unvollständiger 
personenbezogener Daten; 

- Sie können die Löschung der bearbeiteten und verarbeiteten personenbezogenen Daten 
verlangen; 

- Sie können eine Einschränkung der bearbeiteten und verarbeiteten personenbezogenen Daten 
verlangen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind;   

- Sie können der Verwendung Ihrer Daten zu Marketingzwecken widersprechen. 
 

Hawle kann Ihre personenbezogenen Daten für die in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecke 
an andere verbundene Unternehmen der Hawle-Gruppe weitergeben. Die anderen Unternehmen der 
Hawle-Gruppe können Ihre personenbezogenen Daten im eigenen Interesse für die gleichen Zwecke 
benutzen wie Hawle dies tut. Hawle kann Ihre personenbezogenen Daten ferner an Dritte weitergeben, 
um technische oder organisatorische Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, die Hawle für die 
ordnungsgemässe Leistungserbringung, die Erfüllung der genannten Zwecke oder Hawles sonstige 
Geschäftstätigkeit benötigt. Hawles Dienstleister werden vertraglich verpflichtet, die 
personenbezogenen Daten ausschliesslich in Hawles Auftrag und nach Hawles Instruktionen zu 
bearbeiten und verarbeiten. Hawle verpflichtet deren Dienstleister auch zur Einhaltung von technischen 
und organisatorischen Massnahmen, welche den Schutz der personenbezogenen Daten sicherstellen. 
Falls sich Dienstleister in Ländern befinden, in denen die anwendbaren Gesetze keinen mit dem 
schweizerischen und europäischen (EU) Recht vergleichbaren Schutz von personenbezogenen Daten 
vorsehen, wird Hawle vertraglich sicherstellen, dass die betreffenden Dienstleister das schweizerische 
und europäische (EU) Datenschutzniveau einhalten.     

Hawle verfügt über angemessene technische und organisatorische Sicherheitsverfahren, um die 
Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten zu wahren und Ihre personenbezogenen Daten gegen 
unberechtigte oder unrechtmässige Bearbeitung/Verarbeitung und/oder gegen unbeabsichtigten 
Verlust, Veränderung, Bekanntmachung oder Zugriff zu schützen. Sie sollten sich jedoch stets bewusst 
sein, dass die Übermittlung von Informationen über das Internet und andere elektronische Mittel gewisse 
Sicherheitsrisiken birgt und dass Hawle für die Sicherheit von Informationen, die auf diese Weise 
übermittelt werden, keine Garantie übernehmen kann. 

Bei Fragen und Anregungen zum Datenschutz sowie zur Ausübung Ihrer Rechte können Sie sich 
jederzeit an folgende Adresse wenden: 

Hawle Armaturen AG 
Iwan Heuberger 
Hawlestrasse 1 
8370 Sirnach 

Hawle behält sich das Recht vor, diese Erklärung jederzeit und nach freiem Ermessen abzuändern und 
zu ergänzen.  
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