Datenschutzerklärung
Datensicherung
Innerhalb der Gartenmann Software AG werden Ihre personenbezogenen Daten (z.B. das Kontaktformular)
in einer geschützten Umgebung übermittelt und gespeichert. Wir ergreifen alle angemessenen
Massnahmen, um sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten von Dritten nicht eingesehen
werden können. Wir werden Ihre Daten gegenüber Dritten nur offen legen, sofern wir dazu durch
gesetzliche oder behördliche Bestimmungen gezwungen sind.
Google Analytics Hinweis | Datennutzung
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die
eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server
von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über
die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google
diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder
soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse
mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen.
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie
sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und
Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
Mobile App Hinweis | Datennutzung
Bei der Nutzung der App werden keine personenbezogenen Daten des Nutzers übertragen. Weder durch
Gartenmann Software AG noch durch Dritte werden personenbezogene Daten gesammelt. Es werden
auch keine SDK's, API's oder andere Schnittstellen benutzt, um personenbezogene Daten zu sammeln.
Die djooze pro App unterscheidet sich von der Standard djooze App durch das Standort-Tracking (GPSTracker). Bei der Nutzung der djooze pro App können GPS-Daten verwendet werden, um den Standort zu
lokalisieren. Die persönlichen Daten werden nicht an Dritte weitergeben, sondern dienen ausschliesslich
dem betrieblichen Aufgabenfeld und der Nutzung des Geschäftsbetriebs (Fahrdienste, Abholservice etc.).
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