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Privacy | Datenschutz 
Datenverarbeitung | Datenspeicherung 
 
Bei einem Besuch unserer Website oder dem Ausfüllen eines Online-Formulars wird für 
eine extrem kurze Zeit ein Teil der eingegebenen Daten im Arbeitsspeicher des Webs-
ervers zwischengespeichert. 
 
Sollten Sie ein Online-Formular (Anmeldung | Anfordern von Info-Material | Anfragen) 
ausfüllen, so werden folgende Daten bis auf Widerruf bei uns intern gespeichert:  

• Firmenname  

• Anrede, Name, Vorname  

• Strasse, PLZ, Ort  

• Telefon, Telefax, E-Mail  

• Daten zur Kursanmeldung (Kursnummer | Kursdatum)  

• Gewünschte Sprache der Kursunterlagen  

Darüber hinaus werden auf der Microwin-Website bei einem Zugriff weitere anonyme 
Zusatzinformationen gespeichert, die jedoch nicht bzw. nur unter grösstem Aufwand 
über Ihre Identität Aufschluss geben könnten. Bei diesen Daten handelt es sich um 
folgende Informationen, die ausschliesslich für interne Statistiken verwendet werden 
und keinerlei Zusammenhang zu Kundeninformationen aufweisen:  

o Landesinformationen  

o Top Ten der besuchten Seiten mit Anzahl der Hits  

o Dauer des Aufenthaltes auf der Website  

o Treffer-Anzahl (Hits) der Website  

o Benutztes Betriebssystem (Windows 8 etc.) und verwendeter Browser 
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All diese Daten werden auf unseren Servern auf verschiedenen Datenträgern (Fest-
platte, Backup-Medien) gespeichert. Unsere Systeme sind nach aussen durch techni-
sche und organisatorische Sicherheitsmassnahmen vor unerlaubtem Zugriff geschützt. 
Trotz aller vorbeugenden Sicherheits-Massnahmen und einer permanenten Kontrolle 
kann ein minimales Restrisiko jedoch nicht ausgeschlossen werden. Das bedeutet für 
Sie, dass eine unautorisierte Person sich Zugang zu diesen Daten verschaffen könnte 
und diese kopieren und weiterverwenden könnte. Dieses Restrisiko ist jedoch sehr 
gering und bei sämtlichen Transaktionen im Internet und in Netzwerken vorhanden. 
Aus diesem Grund werden bei uns sämtliche Daten ständig durch technische und or-
ganisatorische Sicherheits-Massnahmen gegen unbefugte Verwendung geschützt. 
 
Cookies 
 
Die Microwin Web-Site verwendet Cookies, um bestmögliche Funktionalität bieten zu 
können. Mit der Nutzung unserer Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass 
wir Cookies verwenden. 
 
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die eine Web-Site auf Ihrem Rechner, Tablet-
Computer oder Smartphone hinterlässt, wenn Sie diese besuchen. So kann sich die 
Web-Site bestimmte Eingaben und Einstellungen über einen bestimmten Zeitraum 
„merken“, und Sie brauchen diese nicht bei jedem weiteren Besuch und beim Navigie-
ren auf der Web-ite erneut vorzunehmen. 
 
Sie können Cookies nach Belieben steuern und/oder löschen. Wie, erfahren Sie hier: 
aboutcookies.org/. Sie können alle auf Ihrem Rechner abgelegten Cookies löschen und 
die meisten Browser so einstellen, dass die Ablage von Cookies verhindert wird. Dann 
müssen Sie aber einige Einstellungen bei jedem Besuch einer Seite manuell vorneh-
men und die Beeinträchtigung einiger Funktionen in Kauf nehmen. 
 
Privatsphäre | Persönliche Daten 
 
Die Microwin AG behandelt Ihre persönlichen Daten streng vertraulich und legt gröss-
ten Wert auf Ihre Privatsphäre. Sie können sicher sein, dass unter keinen Umständen 
Daten ohne Ihre ausdrückliche schriftliche Erlaubnis an Dritte weitergegeben werden. 
 
Auf Anfrage erhalten Sie jederzeit Auskunft über die Daten, die bei der Microwin AG 
über Sie gespeichert sind (siehe Art. 13 Schutz der Privatsphäre der Schweizerischen 
Bundesverfassung) und haben jederzeit die Möglichkeit, die vollständige Löschung 
dieser Daten zu verlangen.  
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