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Datenschutzrichtlinien my.tearaum.com 

4teamwork legt grossen Wert auf den Schutz Ihrer Privatsphäre und die Sicherheit der bei 4team-

work hinterlegten Daten. 4teamwork unternimmt alle üblichen und zumutbaren Massnahmen zum 

Schutz persönlicher Informationen vor Verlust, Missbrauch, unberechtigtem Zugriff, Offenlegung, 

Veränderung oder Zerstörung. 

Die vorliegende Datenschutzrichtlinie beschreibt den Umgang mit Daten, die bei 4teamwork anfal-

len. 

1.1 Ihre Daten bei my.teamraum.com 

Wenn Sie my.teamraum.com benützen, senden Sie Daten an my.teamraum.com; zum Beispiel 

können dies Namen, E-Mail-Adressen oder Dateien sein. Andere Daten fallen durch Ihre Nutzung 

implizit an, zum Beispiel Logdaten. 

1.2 Logdaten 

Zugriffe und Transaktionen auf my.teamraum.com zeichnet 4teamwork in so genannten Logdaten 

auf. Diese Logdaten werden für Fehlerbehebung, Statistiken, Qualitätsverbesserungen und das 

Identifizieren von Sicherheitsproblemen benötigt und zu diesem Zweck punktuell oder statistisch 

ausgewertet. 4teamwork kann anonyme Statistiken veröffentlichen, wenn keinerlei Rückschlüsse 

auf persönliche Daten gezogen werden können. 

4teamwork verwendet ausserdem Google Analytics, um Zugriffsstatistiken aufzuzeichnen. 4team-

work sorgt dafür, dass nur anonymisierte IP-Adressen bei Google Analytics landen. 

1.3 Cookies 

Wenn Sie my.teamraum.com verwenden, werden Cookies auf Ihrem Computer gespeichert. Coo-

kies sind kleine Informationseinheiten, mit deren Hilfe Ihr Browser eindeutig identifiziert werden 

kann und in denen weitere Informationen wie Benutzereinstellungen abgelegt werden können. 

my.teamraum.com verwendet Cookies, um statistische Informationen aufzuzeichnen, um die Be-

nutzung der Dienstleistung zu erleichtern und um Werbeeinblendungen zu steuern. 

1.4 Inaktive Konten 

4teamwork behält sich vor, Benutzerkonten auf my.teamraum.com zu löschen, wenn diese länger 

als 6 Monate inaktiv sind, d.h. kein Zugriff erfolgt. 

1.5 Unbefugter Zugriff 

4teamwork sorgt durch verschiedene Massnahmen dafür, dass Dritte nicht unbefugt auf fremde 

Daten oder Konten zugreifen können. 

Ein zentrales Element für den Zugriffsschutz auf Konten ist das Passwort. Wählen Sie ein sicheres 

Passwort, und halten Sie Ihr Passwort geheim, um unbefugten Zugriff auf Ihr Benutzerkonto zu 

verhindern. 
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1.6 Einladungen aus my.teamraum.com 

Sie können direkt aus my.teamraum.com zur Teilnahme an einem Teamraum einladen und mit 

Personen in Kontakt treten. Zu diesem Zweck benötigt my.teamraum.com die E-Mail-Adressen der 

zu kontaktierenden Personen. Wie alle anderen persönlichen Daten gibt 4teamwork auch diese 

Daten nicht weiter und schickt ohne Ihren Auftrag oder Ihre Zustimmung keine E-Mails an die E-

Mail-Adressen Dritter. 

1.7 Kommunikation zwischen Ihnen und 4teamwork 

Wenn Sie 4teamwork eine Mitteilung schicken, kann diese Mitteilung gespeichert werden, um diese 

zu bearbeiten, um Statistiken zu erstellen, um unsere Dienstleistungen und Support-Leistungen zu 

verbessern oder um mit Ihnen in Kontakt zu treten. 

1.8 Abwicklung von Bezahlungen 

4teamwork arbeitet mit PayPal, einem der weltweit grössten Anbieter von Bezahllösungen, zusam-

men. Die betreffenden Datenschutzrichtlinien finden Sie hier. Um das Bezahlen so benutzerfreund-

lich und einfach wie möglich zu machen, schickt my.teamraum.com Ihren Namen und Ihre E-Mail-

Adresse während eines Bezahlvorgangs an PayPal. Es handelt sich hierbei um Angaben, die Sie 

ohnehin machen müssten. 

1.9 Standort der Daten 

Sämtliche Daten von my.teamraum.com befinden sich in der Schweiz. 

Verarbeitung oder Weitergabe von persönlichen Daten 
4teamwork verwendet persönliche Daten nur zur Erfüllung der Dienstleistung gemäss der Allge-

meinen Geschäftsbedingungen sowie dieser Datenschutzbestimmungen. 

4teamwork gibt persönliche Daten grundsätzlich nicht weiter. Eine Weitergabe erfolgt nur, (i) wenn 

Sie Ihre explizite Einwilligung geben; (ii) wenn gemäss Einschätzung von 4teamwork eine gesetz-

liche Pflicht zur Weitergabe besteht; (iii) wenn dies notwendig ist, um die Sicherheit anderer Be-

nutzer von my.teamraum.com zu wahren; (iv) wenn dies notwendig ist, um die Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen oder die Rechte von 4teamwork durchzusetzen oder diesbzgl. Untersuchun-

gen anzustellen. 

1.10 Änderungen 

4teamwork hat das Recht, diese Datenschutzrichtlinie jederzeit zu ändern. Die jeweils aktuellste 

Version der Datenschutzrichtlinie ist unter https://www.4teamwork.ch/loesungen/my-teamraum/  

einsehbar. 

Bern, 28. August 2013 
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