
Wir respektieren die Daten von unseren Mitarbeitern, Kunden, 

Lieferanten und Behörden und gehen sorgfältig damit um, indem wir die 

Daten nicht an Dritte geben und sicher handhaben. Bei vertraulichen 

Projektdaten mit unseren Kunden oder Lieferanten muss zuvor ein 

Geheimhaltungsvertrag unterschrieben werden, damit Zeichnungen und 

Know-How ausgetauscht werden können.

DSGVO 

Datenschutzgrundverordnung

RUBA Thermoplast AG

your top cap supplier &

professional toolmaker



E-Mail
Auch diese Daten werden nur intern verarbeitet und nicht an Dritte 

weitergegeben. Nach einem Abmelden vom Newsletter kann nach dem 25. 

Mai 2018 nur schriftlich wieder angemeldet werden. Um „Fehler“ zu 

vermeiden, wird jede An- und Abmeldung schriftlich bestätigt und nach QA-

Vorgaben mit einem Change Control intern verarbeitet. Anhänge bei E-

Mails dürfen nur als unveränderbare PDF oder Bilder versendet und 

empfangen werden. Veränderbare Daten wie CAD, Textverarbeitung oder 

Tabellenkalkulation dürfen nur versendet oder empfangen werden nach 

schriftlichem Einverständnis oder Geheimhaltungsvertrag.

Homepages
Persönliche Daten können auf der Homepage www.ruba-thermoplast.ch

nicht aufgenommen werden. Wir verfügen über kein Kontaktformular. Im 

Weiteren verwenden wir keine Plugins für z.B. Social Media oder andere 

Plugins für Cookies oder solche, welche mit anderen Diensten 

kommunizieren wie Google Analytics. Personenbezogene Daten müssen 

via E-Mail mitgeteilt werden wie Name, Anschrift, Adresse und E-Mail-

Adresse. Dies basiert auf freiwilliger Basis, damit wir z.B. Muster zusenden 

können oder generell eine Kommunikation via E-Mail möglich ist.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 

Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein 

lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

Wir weisen ebenfalls darauf hin, dass wir bei unserem Hoster die ADV 

(Auftragsdatenverarbeitung) akzeptiert haben, d.h. es ist eine 

Länder/Betriebssystem Statistik möglich, welche wir teilweise auswerten.

Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte an unseren 

Datenschutzbeauftragten:

E-Mail: edv@ruba-thermoplast.ch

Telefon: +41 61 871 08 08 

RUBA Thermoplast AG
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