Nutzungsbestimmungen
Anwendungsbereich
Dies ist die offizielle Website (Portal) der Migrol AG. Dieses Portal dient zur Information der
Kunden. Migrol kann für den Betrieb des Portals Dritte beiziehen. Das nachfolgend
Genannte gilt sinngemäss auch für Informationen, die Kunden z.B. in Form von abonnierten
Newslettern zugehen.
Diese Informationen und Regeln über die Nutzung beziehen sich auf die durch Migrol
betriebenen Websites. Die Informationen sowie die Regeln über die Nutzung können
jederzeit ändern. Die Änderungen sind bindend.

Immaterialgüter- und andere Rechte
Migrol ist Eigentümerin und Betreiberin dieses Portals. Sämtliche darauf verwendeten
Marken, Namen, Titel, Logos, Bilder, Designs, Texte und andere Materialien gehören der
Migrol, einem anderen Rechtssubjekt der Migros-Gruppe oder einem Vertragspartner
derselben. Durch das Aufrufen, Herunterladen oder Kopieren von Seiten werden keinerlei
Rechte (Nutzungs-, Immaterialgüterrechte etc.) erworben. Das (vollständige oder teilweise)
Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln), Modifizieren, Verknüpfen
oder Benutzen des Portals für öffentliche oder kommerzielle Zwecke ist ohne vorherige
schriftliche Zustimmung untersagt.

Haftungsausschluss
Migrol schliesst jegliche Haftung (einschliesslich Fahrlässigkeit) aus, die sich aus dem Zugriff
bzw. dem verunmöglichten Zugriff auf das Portal oder einzelner seiner Elemente und aus der
Benutzung ergeben könnten. Der Zugriff auf das Portal und dessen Nutzung werden nicht
garantiert.
Das Portal enthält Links zu Websites Dritter. Diese Seiten werden nicht durch Migrol
betrieben oder überwacht. Migrol lehnt jegliche Verantwortung für den Inhalt und die
Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen durch die Betreiber von verlinkten
Seiten ab.

Datenübertragung via Internet
Das Internet ist ein offenes, für jedermann zugängliches Netz und gilt somit grundsätzlich
nicht als sichere Umgebung. Obwohl die einzelnen Datenpakete grundsätzlich verschlüsselt
übermittelt werden, gilt dies nicht für den Absender und den Empfänger. Des weiteren ist es
möglich, dass Daten ins Ausland und damit allenfalls in ein Land mit einem tieferen
Datenschutzniveau als die Schweiz transferiert werden, selbst wenn sich Absender und
Empfänger in der Schweiz befinden. Für die Sicherheit von Daten während deren
Übermittlung via Internet schliesst Migrol jede Haftung aus.

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
Sie können unsere Seite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Wir
speichern lediglich Zugriffsdaten ohne Personenbezug wie den Namen Ihres ISP, die Seite,
von der aus Sie uns besuchen oder den Namen der angeforderten Datei. Diese Daten
werden ausschließlich zur Verbesserung unseres Angebotes ausgewertet und erlauben
keinen Rückschluss auf Ihre Person. Personenbezogene Daten werden jedoch erhoben,
wenn Sie uns diese im Rahmen einer Anfrage, Bestellung oder Anmeldung zum Newsletter
bzw. bei Eröffnung eines Kundenkontos oder Registrierung für unseren Preisalarm freiwillig
mitteilen. Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten ohne Ihre gesonderte Einwilligung
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zur Erfüllung und Abwicklung Ihrer Bestellung und der Erstellung passender Angebote. Bei
Anmeldung zum Newsletter oder Preis-Abo (optional täglich, wöchentlich oder monatlich)
wird Ihre E-Mail-Adresse für Werbezwecke genutzt, bis Sie sich vom Newsletter oder
Preisalarm abmelden. Wir weisen darauf hin, dass Sie Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft widerrufen können.

Newsletter (Aktionsmail)
Newsletter werden Kunden auf deren ausdrücklichen Wunsch oder in Zusammenhang mit
einer konkreten Anfrage oder Bestellung über das Portal zugesandt. Bei der Anmeldung zum
Newsletter via www.migrol.ch oder über die oben erwähnten Plattformen müssen folgende
Daten zwingend angegeben werden: Anrede, Vorname, Name, Strasse / Nr., PLZ / Ort, EMail Adresse, Telefon. Newsletter enthalten in der Regel Aktionsangebote der jeweiligen
Produkte und werden monatlich oder an den durch den User angegeben
Zeitpunkten zugestellt. Newsletter-Abonnemente können jederzeit gekündigt werden.
Hinweise dazu finden sich auf den entsprechenden Newslettern.

Abmeldung Newsletter
Benutzer, die unseren Newsletter nicht mehr länger erhalten wollen, klicken einen AbmeldeLink, der in allen von Migrol gesendeten E-Mails enthalten ist.

Sammlung und Verwendung von Informationen
Beim Zugriff auf das Portal werden diverse Zugriffsdaten (z.B. IP-Adresse, Datum und
Uhrzeit des Zugriffes, Name der aufgerufenen Datei etc.) gespeichert.
Es finden keine personenbezogenen Auswertungen statt. Zu statistischen Zwecken werden
Daten anonym ausgewertet, beispielsweise um festzustellen, wie viele Zugriffe auf das
Portal an einem Tag stattfinden.
Diese Daten werden streng vertraulich behandelt und nicht ausserhalb der Migros-Gruppe
weitergegeben oder anderen Dritten zugänglich gemacht, es sei denn, dass dies vom
geltenden Recht und namentlich der zuständigen Strafverfolgungsbehörde gefordert wird.
Ausdrücklich vorbehalten bleibt eine allfällige Datenbearbeitung durch eigene Dienste und
Dienste von Drittanbietern, z.B. Cookies oder Social-Plugins (vgl. dazu nachfolgender Titel).

Eigene Dienste und Dienste von Drittanbietern, insbesondere Google Analytics und
Facebook-"i like"/"gefällt mir"
Diese Website benutzt Dienste der Migros-Gemeinschaft sowie Dienste von Drittanbietern
(nachfolgend gemeinsam „Dienste " genannt), insbesondere Google Analytics, einen
Webanalysedienst der Google Inc. sowie „like“ / „gefällt mir“ Social-Plugins von Facebook
Inc. (nachfolgend „Anbieter“ genannt). Solche Dienste sammeln Informationen und können
insbesondere sog. "Cookies" verwenden, d.h. Dateien (z.B. HTML- oder Flash-Cookies), die
auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse Ihrer Benutzung der Website
ermöglicht.
Die erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IPAdresse) können an unsere Server oder Server von Dritten im In- oder Ausland übertragen,
dort gespeichert und bearbeitet und u.U. Ihrer Person zugeordnet werden. Die Migrol, die
Migros-Gemeinschaft und die Anbieter können diese Informationen benutzen, um Ihre
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Migrol
oder die Migros-Gemeinschaft zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung
und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch werden diese
Informationen gegebenenfalls an weitere Dritte im In- und Ausland übertragen. Im Ausland
besteht allenfalls kein angemessener gesetzlicher Datenschutz.
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Je nach Browser und installierter Software lässt sich diese Datenbearbeitung (insbesondere
die Installation von Cookies) nur eingeschränkt begrenzen oder verhindern. Informationen
über die Vorgehensweise bei der Verwaltung der entsprechenden Datenschutz- und
Speichereinstellungen finden Sie auf der Webseite Ihrer Browser-Software sowie in
gewissen Fällen auf der Website des Herstellers (z.B. für Flash Cookies auf der Webseite
von Adobe Systems).
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie
erhobenen Daten in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten
Zweck einverstanden.

Datensicherheit
Die sichere Speicherung personenbezogener Daten (z.B. im Zusammenhang mit
abonnierten Newslettern) ist gewährleistet.

Preise und Verfügbarkeit von Produkten
Trotz Anwendung grösster Sorgfalt können irrtümlich falsche Angaben nicht völlig
ausgeschlossen werden. Sämtliche Preisangaben sind für Migrol unverbindlich. Die
Verbindlichkeit der Preise kommt mit der Auftragsbestätigung zu Stande. Aktionen und
Angebote können teilweise nur in begrenzter Menge, nur regional oder nur in bestimmten
Zeiträumen zur Verfügung stehen. Aufgrund einer grossen Nachfrage können Produkte
Preisanpassungen unterliegen. Migrol haftet nicht für nicht erhältliche Mengen oder irrtümlich
falsche Preisangaben. Spezifikationsänderungen bei Brennstoffprodukten bleiben
vorbehalten. Der Zusatz „inkl.“ oder „exkl.“ Mehrwertsteuer ist auf den Angeboten
ausgewiesen. Die Beträge sind in Schweizer Franken (CHF) angegeben. Terminierte
Angebote gelten nur für die angegebene Zeitspanne. Die Preise im Internet können von den
Preisen im Telefonverkauf abweichen. Rabatte und Gutscheine sowie Aktionen und
Coupons sind nicht kumulierbar.

Verwendung von Cookies & Remarketing
Cookies sind kleine Dateien, die auf Ihrem Computer abgelegt werden, um bestimmte
Einstellungen zu speichern. Diese werden verwendet, um den Besuch auf unseren OnlinePortalen attraktiver zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen (zB.
für die Speicherung von Spracheinstellungen, die Benutzerauthentifizierung sowie die
Remarketing-Funktion). Es werden dabei zwei verschiedene Arten von Cookies verwendet:
Cookies, die beim Ende der Browser-Sitzung gelöscht werden (sog. Session-Cookies) und
solche, die nicht gelöscht werden (sog. dauerhafte Cookies). Es werden dabei keine
personenbezogenen Daten gespeichert. Cookies sind nicht einer bestimmten Person
zuordenbar.Sie können die Speicherung von Cookies verhindern, indem Sie über die
Menüleiste „Extras > Internetoptionen > Datenschutz“ (Internet Explorer) bzw. „Einstellungen
> Datenschutz“(Firefox) die Speicherung und das Lesen von Cookies einschränken oder
ausschalten. Bitte beachten Sie, dass Sie gewisse Funktionen unserer Website ohne
Cookies nicht nützen können.
Auf den Migrol Webseiten wird die sogenannte Remarketing-Funktion (Google Analytics)
genutzt. Diese Technologie ermöglicht es, Internetnutzern personalisierte und
interessensbezogene Werbung auf Fremdplattformen anzuzeigen. Ziel ist es, Internetnutzern
möglichst attraktive Anzeigen zu zeigen, welche ihren Interessen entspricht. Remarketing
erfolgt mittels Cookie-Technologie sowie der Analyse des vorhergegangenen
Nutzungsverhaltens. Es werden dabei keine personenbezogenen Daten gespeichert.
Remarketing
lässt
sich
auf
folgender
Webseite
deaktivieren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
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