Datenschutzbestimmungen
der Edmund Falkenhahn AG
Die Edmund Falkenhahn AG (nachfolgend „EFAG“ genannt) als Inhaber der Datensammlung misst
dem Datenschutz und der Vertraulichkeit der Daten einen sehr hohen Stellenwert bei. Die EFAG
erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten ausschliesslich unter Einhaltung des
geltenden liechtensteinischen Datenschutzgesetzes vom 14. März 2002 (DSG, LGBl. 2002, Nr. 55)
sowie der Verordnung vom 9. Juli 2002 zum Datenschutzgesetz (DSV, LGBl. 2002, Nr. 102) in den
jeweils aktuell gültigen Fassungen.
1. Definition Personendaten
Personendaten im Sinne des Datenschutzgesetzes sind Angaben, welche sich auf eine bestimmte
oder bestimmbare Person beziehen. Als bestimmbar wird eine Person angesehen, die direkt oder
indirekt identifiziert werden kann, insbesondere durch Zuordnung zu einer Kennnummer oder zu
einem oder mehreren spezifischen Elementen, die Ausdruck ihrer physischen, physiologischen,
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität sind.
2. Erhebung, Verarbeitung und Verwendung von personenbezogenen Daten
Persönliche Daten werden erst dann erhoben, wenn der Lizenznehmer aktiv mit der EFAG
Kontakt aufnimmt entweder per E-Mail oder durch das Kontaktformular auf der Website. Die
Übermittlung der Daten geschieht in diesem Falle freiwillig. Um Lizenznehmer zu werden, füllt
der Lizenznehmer das Identifizierungsformular aus, welches für die Registrierung benötigt wird.
Alle in diesem Rahmen anfallenden personenbezogenen Daten werden entsprechend den jeweils
geltenden Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten nur zum Zwecke der Erbringung
der angebotenen Dienstleistung und in Anlehnung an die Vorschriften des SPG
(Sorgfaltspflichtgesetz) verarbeitet. Die Daten müssen gemäss den gesetzlichen Bestimmungen
in Liechtenstein während 10 Jahren aufbewahrt werden.
Personenbezogene Daten sind beispielsweise: Name, Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum,
E-Mail-Adresse, Ausweisdaten, Transaktionsdaten usw.
Die personenbezogenen Daten werden im Rahmen der Geschäftsbeziehung per
Datenträger/Server für Dritte unzugänglich gespeichert. Etwaige im Rahmen der Abwicklung
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eingesetzte Dienstleister erhalten lediglich die zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen Daten
und sind, wie auch sämtliche Mitarbeiter der EFAG, zur Vertraulichkeit verpflichtet. Die Daten
werden nur im Rahmen der Erbringung der Dienstleistungen durch die EFAG verwendet.
Ausserhalb dieser Zwecke werden die Daten nicht verwendet oder an Dritte weitergegeben
weder für Werbe- oder Marketingzwecke noch unbefugt zu anderen Zwecken.
3. Videoaufzeichnung
Nach erfolgreich durchgeführter Identifizierung und Überprüfung der Daten des Lizenznehmers
wird eine Onlineschaltung zwischen dem Lizenznehmer und dem entsprechend geschulten
Mitarbeiter der EFAG aufgenommen und anhand einer Videokamera kann der Lizenznehmer
persönlich identifiziert werden (Face to Face). Der Lizenznehmer unterschreibt vor den Augen
des Mitarbeiters der EFAG den Vertrag. Das aufgenommene Video wird ebenfalls abgespeichert
und im Rechenzentrum archiviert.
4. Datenübermittlung
Die Datenübertragung im Internet kann Sicherheitslücken aufweisen. Eine unverschlüsselte bzw.
unsignierte E-Mail kann z.B. auf dem Weg zur EFAG verändert werden, sodass nicht sicher ist, ob
diese E-Mail wirklich so verschickt wurde. Die EFAG wird sämtliche Vorkehrungen treffen, damit
die Daten sicher übertragen werden, ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch
Dritte ist aber nicht möglich. Internetseiten, auf denen personenbezogene Daten erhoben
werden, sind üblicherweise mit dem im Browser eingebauten Verschlüsselungsmodul der Nutzer
kodiert. Daneben bestehen zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen für den Internet-Zugang. Zudem
schützt ein Firewall-System vor auswärtigen Angriffen.
5. Datensicherheit
Sämtliche Daten, inkl. der Videoaufzeichnungen werden digital in einem Rechenzentrum in
Liechtenstein sowie zusätzlich redundant in einem zweiten Rechenzentrum, welches ebenfalls in
Liechtenstein ansässig ist, abgespeichert und archiviert. Die Personendaten werden
ausschliesslich auf Servern in Liechtenstein gespeichert und gelangen nicht ins Ausland.
6. Datengeheimnis
Die Mitarbeiter und Organe der EFAG verpflichten sich sämtliche Daten, welche ihnen aufgrund
ihrer beruflichen Tätigkeit anvertraut oder zugänglich gemacht wurden, geheim zu halten und
nicht an Dritte weiterzugeben, es sei denn, dass gerichtliche oder behördliche Vorschriften dies
verlangen bzw. erlauben oder eine ausdrückliche Einverständniserklärung des Lizenznehmers
vorliegt.
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7. Erhebung, Verarbeitung und Verwendung von Nutzungsdaten
Bei jedem Zugriff auf die Internetseiten der EFAG werden Nutzungsdaten vom jeweiligen Browser
übermittelt und in Protokolldateien, den sogenannten Server-Logfiles, gespeichert. Die Daten
können von der EFAG nicht bestimmten Personen zugeordnet werden und werden auch nicht
mit Daten aus anderen Datenquellen zusammengeführt. Die Server-Logfiles werden nach einigen
Tagen vollständig von den Systemen der EFAG gelöscht.
8. Cookies
Die EFAG verwendet für ihre Website teilweise Cookies, d.h. Textdateien, die auf dem Computer
derjenigen Person, welche die Seite anklickt, gespeichert werden und die eine Analyse der
Nutzung der Website der EFAG ermöglichen. Die Option zur Speicherung dieser Cookies kann
durch den Nutzer jederzeit in den Systemeinstellungen seines Browser deaktiviert und
vorhandene Cookies können gelöscht werden. Jeder Nutzer kann die Seite auch ohne Cookies
betrachten, es können aber Funktionseinschränkungen der Website auftreten. Die verwendeten
Cookies sind so genannte „Session-Cookies“, die nach Ende des Besuchs der Website automatisch
gelöscht werden. Darüber hinaus werden auch Cookies verwendet, die über die Browser-Sitzung
hinaus für eine bestimmte Zeit (je nach Cookie zwischen einem Tag und fünf Jahren) auf der
Festplatte des Nutzers verbleiben.
Mit der Nutzung der Website und der entsprechenden Einstellung des Browsers willigt der Nutzer
ein, dass sogenannte Cookies eingesetzt und damit Nutzungsdaten erhoben, gespeichert und
genutzt werden. Zusätzlich gibt der Nutzer seine Einwilligung, dass seine Daten in Cookies über
das Ende der Browser-Sitzung hinaus gespeichert werden und beispielsweise bei seinem
nächsten Besuch der Website wieder aufgerufen werden können. Diese Einwilligung kann
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, indem der Nutzer in seinen
Browsereinstellungen die Annahme von Cookies verweigert.
9. Nutzung von Google Analytics als Webanalysedienst
Die EFAG benutzt für ihre Website die Dienstleistungen von Google Analytics, einem
Webanalysedienst der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
United States („Google“). Google Analytics verwendet „Cookies“, d.h. Textdateien, die auf dem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Nutzung der Website der EFAG
ermöglichen. Die durch Cookies erfassten Informationen über die Nutzung der Website werden
normalerweise an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Google wird die erfassten Informationen lediglich dazu benutzen, um die Nutzung der Website
zu analysieren und auszuwerten, um Berichte über die Websiteaktivität für die EFAG zusammen
zu stellen und um weitere mit der Nutzung von der Website und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen an die EFAG zu erbringen. Eine Übertragung der erfassten Informationen durch
Google an Dritte darf nur aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder im Rahmen der
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Auftragsdatenverarbeitung stattfinden. Eine Vermischung der Daten durch Google mit anderen
von Google erfassten Daten ist ausgeschlossen.
Eine Verhinderung der Erhebung der Daten durch Google Analytics ist möglich, indem der Nutzer
das unter Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics verfügbare Browser-Plugin
herunterlädt und installiert.
Weitere Informationen zu Google Analytics und den Datenschutzbestimmungen von Google sind
beim Datenschutz-Center von Google zu finden.
10. Verweis auf soziale Medien
Die Website der EFAG lässt eine Weiterleitung zu sozialen Medien wie Facebook, Instagram,
Twitter und Google+ zu. Für weitergehende Erklärungen zum Datenschutz in Bezug auf soziale
Medien wird auf die diesbezüglich geltenden Datenschutzbestimmungen verwiesen.
11. Benutzung der mobilen Bezahl-Möglichkeit
Durch die Benutzung der mobilen Bezahl-Möglichkeit „MTS Money Transfer System“, welche für
mobile Endgeräte wie Handy oder Tablet heruntergeladen werden kann, kann der Lizenznehmer
nach Ausweisung anhand der Email ID eine Zahlung auslösen. Die Daten werden anschliessend
verschlüsselt übermittelt und die Transaktion nach interner Identifizierung getätigt.
12. Links zu anderen Websites
Die vorliegenden Datenschutzbestimmungen erstrecken sich nicht auf die Inhalte externer Links
auf der Website der EFAG. Die Verweise zu anderen Unternehmen sind sorgfältig geprüft, jedoch
übernimmt die EFAG keine Verantwortung für die Richtigkeit des Inhalts und die Einhaltung der
Datenschutzbestimmungen durch deren Betreiber.
13. Auskunftsrecht
Der Lizenznehmer, welcher Daten an die EFAG übermittelt, hat jederzeit das Recht auf Auskunft
über die bezüglich seiner Person gespeicherten Daten, deren Herkunft sowie den Zweck der
Datenverarbeitung und die Datenempfänger.
14. Recht auf Datenkorrektur bzw. -löschung
Werden bei der Bearbeitung von Personendaten unrichtige Daten verwendet, kann der
betroffene Lizenznehmer verlangen, dass diese Daten umgehend berichtigt werden. Der
Lizenznehmer sieht im Kundenportal seine Daten und kann diese entweder selber bereinigen
oder die EFAG informieren.
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Im letzteren Fall sollte umgehend die Ansprechperson für den Datenschutz der EFAG kontaktiert
werden.
Aufgrund des Grundkonzepts des Schutzes der Daten, gemäss welchem das Archivsystem der
EFAG aufgebaut ist und der Überprüfbarkeit des Lizenznehmers zur Übereinstimmung mit dem
Geschäftsprofil sowie der Handhabung der Sorgfaltspflicht können die personenbezogenen
Daten auf Verlangen des Lizenznehmers nicht einfach 10 Jahre nach Beendigung der Transaktion
gelöscht werden. Die EFAG ist sich dieser Tatsache bewusst und behandelt die Daten
dementsprechend sorgfältig.
15. Ansprechperson Datenschutz
Ansprechperson für Fragen im Zusammenhang mit dem Datenschutzrecht ist Dr. Susanne
Zwiefelhofer, Städtle 35, Postfach 874, 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein, Tel. +423 230 09
40, E-Mail: s.zwiefelhofer@world-mts.com.
16. Änderungen der Datenschutzbestimmungen
Die EFAG behält sich vor diese Datenschutzbestimmungen zu ändern. Die aktuelle Fassung der
Datenschutzbestimmungen ist unter www.world-mts.com einsehbar.
Stand: 27. April 2018
© Edmund Falkenhahn AG. Alle Rechte vorbehalten.
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