DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Der Datenschutz unserer Kundinnen und Kunden sowie unserer Projektpartner hat für
uns einen hohen Stellenwert. Gestützt auf Artikel 13 der schweizerischen
Bundesverfassung und die datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundes
(Datenschutzgesetz, DSG) sowie der DSGVO hat jede Person Anspruch auf Schutz ihrer
Privatsphäre sowie auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten.
Wir halten diese Bestimmungen ein. Persönliche Daten werden streng vertraulich
behandelt und weder an Dritte verkauft noch weitergegeben. In Zusammenarbeit mit
unseren Hosting-Providern bemühen wir uns, die Datenbanken so gut wie möglich vor
fremden Zugriffen, Verlusten, Missbrauch oder vor Fälschung zu schützen.
Eine Nutzung der Internetseiten des Vereins Baobab Books ist grundsätzlich ohne jede
Angabe personenbezogener Daten möglich. Sofern über diese Internetseite besondere
Dienstleistungen des Vereins in Anspruch genommen werden, kann jedoch eine
Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung
personenbezogener Daten nötig und besteht für eine solche Verarbeitung keine
gesetzliche Grundlage, holen wir generell eine Einwilligung der betroffenen Person ein.
Mittels dieser Datenschutzerklärung informieren wir über Art, Umfang und Zweck der
von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten. Ferner
werden betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die ihnen
zustehenden Rechte aufgeklärt.
Baobab Books hat als für die Datenverarbeitung Verantwortlicher technische und
organisatorische Massnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der
über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen.
Dennoch können Internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken
aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem
Grund steht es jeder betroffenen Person frei, personenbezogene Daten auch auf
alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch, an uns zu übermitteln.

1. Begriffsbestimmungen
Die Datenschutzerklärung des Vereins Baobab Books beruht auf den Begrifflichkeiten,
die durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) verwendet wurden. Unsere Datenschutzerklärung soll sowohl für die Öffentlichkeit als auch für unsere Kunden und
Geschäftspartner einfach lesbar und verständlich sein. Um dies zu gewährleisten,
möchten wir vorab die verwendeten Begrifflichkeiten erläutern. Wir verwenden in dieser
Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe:
a) personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person (im Folgenden »betroffene Person«) beziehen. Als
identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt,
insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer
Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder
mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen,
genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser
natürlichen Person sind, identifiziert werden kann.
b) betroffene Person
Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren
personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet
werden.
c) Verarbeitung
Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte
Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen
Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung,
die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die
Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der
Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen
oder die Vernichtung.
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d) Einschränkung der Verarbeitung
Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener
Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken.
e) Profiling
Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die
darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um
bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu
bewerten, insbesondere, um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage,
Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten,
Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder
vorherzusagen.
f) Pseudonymisierung
Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf
welche die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen
nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern
diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und
organisatorischen Massnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die
personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren
natürlichen Person zugewiesen werden.
g) Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher
Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder
juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam
mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das
Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der
Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung
nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden.
h) Auftragsverarbeiter
Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung
oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen
verarbeitet.
i) Empfänger
Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder
andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon,
ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines
bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der
Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch
nicht als Empfänger.
j) Dritter
Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere
Stelle ausser der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter
und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen
oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu
verarbeiten.
k) Einwilligung
Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in
informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form
einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der
die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie
betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.

2. Verantwortlicher für die Verarbeitung
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den
Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer
Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist: Baobab Books, Oscar Frey-Str. 6,
4059 Basel, Schweiz
In der EU sind wir vertreten durch: Mundo Azul Kinderbücher, Chorinerstr. 49, 10435
Berlin, Deutschland
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3. Zwecke der Erhebung personenbezogener Daten
3.1. Bestellabwicklung
Im Rahmen des Bestellprozesses werden Sie gebeten, uns die folgenden Daten
mitzuteilen: Name, Vorname, Adresse und E-Mail-Adresse. Wir benötigen und benutzen
diese Daten zur Abwicklung Ihrer Bestellung. Eine Bestellung erfolgt zu den geltenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen gegen Rechnung oder Vorauskasse.
Der Versand an unsere deutschen Kundinnen und Kunden erfolgt über unsere
Partnerbuchhandlung Mundo Azul, Chorinerstr. 49, D-10435 Berlin, welche nach den
Anforderungen der anwendbaren Datenschutzgesetze ausgewählt wurde und mit der
Baobab Books einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung gemäss
Datenschutzgrundverordnung geschlossen hat. Personenbezogene Bestelldaten (Name,
Lieferadresse) werden für den Versand der bestellten Ware an Mundo Azul übermittelt
und dort gespeichert. Mundo Azul ist es untersagt, Ihre Daten für andere Zwecke als der
Abwicklung des Bestellvorgangs zu speichern.
3.2. Kontaktformular
Die Internetseite von Baobab Books bietet eine elektronische Kontaktaufnahme zu
unserer Geschäftsstelle an, welche eine allgemeine Adresse der sogenannten
elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. Wenn Sie uns per Kontaktformular
Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular inklusive
der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage
gespeichert.
3.3. Newsletterabonnement
Wenn Sie den auf unserer Website angebotenen Newsletter beziehen möchten,
benötigen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die
Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse und mit
dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. Zur Gewährleistung einer
einverständlichen Newsletter-Versendung nutzen wir das sogenannte Double-Opt-inVerfahren.
3.4. Spendenformular RaiseNow
Die Webseite von Baobab Books bietet die Möglichkeit von Online-Spenden an. In diesem
Zusammenhang ist die Firma RaiseNow von uns beauftragt, Ihre Daten zu verarbeiten.
RaiseNow hat ihren Sitz in der Schweiz. Die Übermittlung Ihrer Daten erfolgt
verschlüsselt. Baobab Books speichert selbst keine Kartendaten, Ihre Zahlungsdaten
laufen direkt über RaiseNow. Unsere Dienstleister dürfen Informationen ausschliesslich
zur Erfüllung Ihrer Aufgabe nutzen und sind verpflichtet, die geltenden
Datenschutzbestimmungen einzuhalten.

4. Cookies
Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter
Funktionen zu ermöglichen, verwenden wir bei Bedarf sogenannte Cookies. Dabei
handelt es sich um kleine Textdateien, welche auf Ihrem Endgerät gespeichert werden.
Ihr Browser greift auf diese Dateien zu.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind sogenannte Session-Cookies
(Transiente Cookies). Sie verbessern die Funktionalität dieser Website und werden nach
Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht.
Andere Cookies (Persistente Cookies) bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert. Diese
Cookies ermöglichen unserer Website, Ihren Browser beim nächsten Besuch
wiederzuerkennen und z.B. die von Ihnen vorgenommenen Benutzereinstellungen
anzuzeigen. Falls die Nutzer nicht möchten, dass Cookies auf ihrem Endgerät gespeichert
werden, sind sie gebeten, die entsprechende Option in den Systemeinstellungen des
Browsers zu deaktivieren.
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4.1. Google Analytics:
Wir setzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (Analyse, Optimierung,
Reichweitenmessung u. a.) bei Bedarf auch Google Analytics ein, ein Webanalysedienst
der Google LLC, USA. Google verwendet Cookies; die durch das Cookie erzeugten
Informationen über Benutzung des Onlineangebots durch die Nutzer werden in der
Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und gespeichert.
Wir setzen Google Analytics nur mit aktivierter IP-Anonymisierung ein. Die IP-Adresse der
Nutzer wird innerhalb der Mitgliedsstaaten der EU und des Europäischen
Wirtschaftsraum gekürzt. Durch diese Kürzung entfällt der Personenbezug Ihrer IPAdresse. Die von dem Browser des Nutzers übermittelte IP-Adresse wird nicht mit
anderen Daten von Google zusammengeführt.
Weiterhin können Sie durch ein Browser-Plugin verhindern, dass die durch Cookies
gesammelten Informationen (inklusive Ihrer IP-Adresse) an die Google LLC. gesendet und
von der Google LLC. genutzt werden. Das Plugin können Sie unter
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de herunterladen.
Alternativ zum Browser-Plugin oder in Browsern auf mobilen Geräten können Sie die
Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics auch verhindern, indem Sie auf folgenden
Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung Ihrer Daten bei
zukünftigen Besuchen dieser Website verhindert: Google Analytics deaktivieren (das OptOut gilt nur in diesem Browser und nur für diese Website). Mehr Informationen zum
Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der Datenschutzerklärung
unter https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de und in
den Informationen zur Cookie-Verwendung von Google:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage?hl=de

5. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen
Die Internetseite von Baobab Books erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch eine
betroffene Person oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten
und Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles
des Servers gespeichert. Erfasst werden können die (1) verwendeten Browsertypen und
Versionen, (2) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem, (3) die
Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt
(sogenannte Referrer), (4) die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf
unserer Internetseite angesteuert werden, (5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs
auf die Internetseite, (6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), (7) der InternetService-Provider des zugreifenden Systems und (8) sonstige ähnliche Daten und
Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf unsere
informationstechnologischen Systeme dienen.
Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht Baobab Books keine
Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt,
um (1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern, (2) die Inhalte unserer
Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren, (3) die dauerhafte
Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und der Technik
unserer Internetseite zu gewährleisten sowie (4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle
eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen.
Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch Baobab Books daher
einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die
Datensicherheit in unserem Betrieb zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau
für die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen
Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene Person
angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert.

6. Abonnement unseres Newsletters
Baobab Books informiert seine Kundinnen und Kunden sowie Geschäftspartner in
regelmässigen Abständen mittels eines Newsletters über die Tätigkeit und Angebote des
Vereins. Den Benutzern der Internetseite von Baobab Books wird die Möglichkeit
eingeräumt, den Newsletter unseres Vereins zu abonnieren. Um sich für den Newsletter
anzumelden, reicht es aus, wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse angeben. Optional bitten wir die
Abonnentinnen und Abonnenten, Ihren Vor- und Nachnamen anzugeben. Diese
Angaben dienen lediglich einer möglichen Personalisierung des Newsletters.
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An die von einer betroffenen Person erstmalig für den Newsletterversand eingetragene
E-Mail-Adresse wird aus rechtlichen Gründen eine Bestätigungsmail im Double-Opt-InVerfahren versendet. Diese Bestätigungsmail dient der Überprüfung, ob der Inhaber der
E-Mail-Adresse als betroffene Person den Empfang des Newsletters autorisiert hat.
Wir versenden unseren Newsletter nur mit der Einwilligung der Empfänger oder einer
gesetzlichen Erlaubnis.
Der Versand unseres Newsletters erfolgt über «MailChimp», einer NewsletterVersandplattform des US-Anbieters Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE
#5000, Atlanta, GA 30308, USA.
Ihre Anmeldung zum Newsletter wird protokolliert, um den Anmeldeprozess
entsprechend den rechtlichen Anforderungen nachweisen zu können. Hierzu gehört auch
die Speicherung der IP-Adresse. Ebenso werden die Änderungen Ihrer bei MailChimp
gespeicherten Daten protokolliert.
Die Daten werden auf den Servern von MailChimp in den USA gespeichert. MailChimp
verwendet diese Informationen zum Versand und zur Auswertung der Newsletter in
unserem Auftrag. Des Weiteren kann MailChimp nach eigenen Informationen diese
Daten zur Optimierung oder Verbesserung der eigenen Services nutzen, beispielsweise
zur technischen Optimierung des Versands und Darstellung der Newsletter oder für
wirtschaftliche Zwecke, um zu bestimmen, aus welchen Ländern die Empfänger kommen.
MailChimp nutzt die Daten der Empfänger jedoch nicht, um diese selbst anzuschreiben
oder an Dritte weiterzugeben. Wir vertrauen auf die IT- sowie Datensicherheit von
MailChimp. MailChimp ist unter dem Datenschutzabkommen «USA Privacy Shield»
zertifiziert und verpflichtet sich damit, die EU-Datenschutzvorgaben einzuhalten.
Das Abonnement unseres Newsletters kann durch die betroffene Person jederzeit
gekündigt werden. Die Einwilligung in die Speicherung personenbezogener Daten, die
die betroffene Person uns für den Newsletterversand erteilt hat, kann jederzeit
widerrufen werden. Zum Zwecke des Widerrufs der Einwilligung findet sich in jedem
Newsletter ein entsprechender Link. Ferner besteht die Möglichkeit, sich jederzeit auch
direkt auf der Internetseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen vom
Newsletterversand abzumelden oder dies dem für die Verarbeitung Verantwortlichen auf
andere Weise mitzuteilen.

7. Statistische Erhebungen und Analysen
MailChimp erhebt Informationen wie Informationen zum Browser und Ihrem System, als
auch Ihre IP-Adresse und den Zeitpunkt des Abrufs. Diese Informationen werden zur
technischen Verbesserung der Services anhand der technischen Daten oder der
Zielgruppen und ihres Leseverhaltens oder der Zugriffszeiten genutzt. Zu den
statistischen Erhebungen gehört ebenfalls die Feststellung, ob die Newsletter geöffnet
werden, wann sie geöffnet werden und welche Links geklickt werden. Die Auswertungen
dienen nur dazu, die Lesegewohnheiten unserer Nutzer zu erkennen und unsere Inhalte
auf sie anzupassen.
Solche personenbezogenen Daten können von dem für die Verarbeitung
Verantwortlichen ausgewertet werden, um den Newsletterversand zu optimieren und
den Inhalt zukünftiger Newsletter den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden
anzupassen. Diese personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
In manchen Fällen werden Sie als Empfänger des Newsletters auf Webseiten von
MailChimp weitergeleitet, zum Beispiel wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse ändern wollen.
Ebenso ist die Datenschutzerklärung von MailChimp auf deren Seite abrufbar. In diesem
Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass auf den Webseiten von MailChimp Cookies
eingesetzt und damit personenbezogene Daten durch MailChimp und deren Partner
verarbeitet werden. Auf diese Datenerhebung haben wir keinen Einfluss. Weitere
Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung von MailChimp.
Betroffene Personen sind jederzeit berechtigt, die über das Double-Opt-In-Verfahren
abgegebene Einwilligungserklärung zu widerrufen. Nach einem Widerruf werden diese
personenbezogenen Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen gelöscht.
Eine Abmeldung vom Erhalt des Newsletters deutet Baobab Books automatisch als
Widerruf.

Baobab Books / Datenschutzerklärung / Stand: Dezember 2019

8. Weitergabe von Daten an Dritte
Es erfolgt durch Baobab Books grundsätzlich keine Weitergabe personenbezogener
Daten an Dritte. Wir können jedoch Personendaten den folgenden Empfängern und für
die folgenden Zwecke offenlegen:
• an unsere externen Dienstleister (z. B. Buchhaltung, Rechnungswesen,
Personaldienstleistungen, Vertriebsstellen, IT)
• an unsere Partnerbuchhandlung Mundo Azul, Chorinerstr. 49, D-10435 Berlin für
die Fakturierungen und Versendung von Buchbestellungen innerhalb Deutschlands
• an Buchhandlungen (z. B. zur Zustellung Leseexemplaren, Juryexemplaren)
• an die Revisionsstelle des Vereins Baobab Books
• auf Ihren ausdrücklichen Wunsch
• wenn wie Offenlegungen erforderliche (z. B. um einem Gerichtsbeschluss oder
einer gesetzlichen bzw. behördlichen Verpflichtung nachzukommen ist)
Sofern wir externe Dienstleister einsetzen, um unsere Leistungen bereitzustellen,
ergreifen wir die geeigneten rechtlichen Vorkehrungen und die möglichen technischen
Massnahmen, um für den Schutz der personenbezogenen Daten gemäss der geltenden
gesetzlichen Vorschriften zu sorgen.

9. Rechte der betroffenen Person
Jeder betroffenen Person stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung,
Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn
Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstösst
oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind,
können Sie bei der zuständigen Aufsichtsbehörde Beschwerde einreichen. Sie haben die
Möglichkeit, der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten entsprechend den
gesetzlichen Vorgaben jederzeit zu widersprechen.

10. Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem
Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden
Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 I lit. f DS-GVO ist unser
berechtigtes Interesse die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zugunsten des
Wohlergehens all unserer Mitarbeiterinnen und Vereinsmitglieder.

11. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der
personenbezogenen Daten; Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss;
Verpflichtung der betroffenen Person, die personenbezogenen Daten
bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung
Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil
gesetzlich vorgeschrieben ist (z. B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen
Regelungen (z. B. Angaben zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es zu
einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine betroffene Person uns
personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die in der Folge durch uns verarbeitet
werden müssen. Die betroffene Person ist beispielsweise verpflichtet, uns
personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn Baobab Books mit ihr einen Vertrag
abschliesst. Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass
der Vertrag mit dem Betroffenen nicht geschlossen werden könnte. Vor einer
Bereitstellung personenbezogener Daten durch den Betroffenen muss sich der Betroffene
an eine unserer Mitarbeiterinnen wenden. Unser Mitarbeiterin klärt den Betroffenen
einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung der personen-bezogenen Daten
gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den Vertragsabschluss erforderlich ist,
ob eine Verpflichtung besteht, die personen-bezogenen Daten bereitzustellen, und
welche Folgen eine Nichtbereitstellung hätte.

12. Links zu anderen Websites
Die Website von Baobab Books enthält Links zu anderen Websites, auf die sich die
vorliegende Datenschutzerklärung jedoch nicht erstreckt.
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13. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung
Aus grundsätzlichen Erwägungen verzichtet Baobab Books auf eine automatische
Entscheidungsfindung oder ein Profiling.
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