
Besondere Datenschutzbestimmungen zur Nutzung der Dienst-

leistungen von rhyno solutions GmbH 

Datenschutz und Transparenz haben für rhyno einen hohen Stellenwert. Wir möchten die 

Nutzerinnen und Nutzer an dieser Stelle in Kurzform darüber aufklären, welche Daten 

bei uns gespeichert und wozu sie verwendet werden. Rechtlich massgebend sind die Ver-

trags- oder die Nutzungsbestimmungen, die mit der Nutzung des Produktes / der Dienst-

leistung akzeptiert werden. 

Generell ist zu beachten, dass rhyno für Dienstleistungen auf Drittprodukte zurückgreifen 

kann. Zusätzlich sind je nach Kommunikationskanal auch die Datenschutzbestimmungen 

der von ihnen als Nutzer gewählten Provider massgeblich. Als Beispiele können hier 

Google, SAP, Microsoft oder Facebook genannt werden. Viele unserer Services greifen 

insbesondere auf die Google Cloud Platform zurück. Das bedeutet, dass wir Daten an 

Google Ireland Limited übermitteln, sofern dies nicht anders angegeben oder vereinbart 

ist.  

1 Weitergabe von Daten 

rhyno gibt generell keine personenbezogenen Daten an Dritte weiter. Personenbezogene 

Daten sind Daten, die einer einzelnen Person zugeordnet werden können. Ausnahme da-

von ist die Weitergabe von Daten an sogenannte Auftragsdatenbearbeiter, die im Auftrag 

von rhyno gewisse Daten bearbeiten oder einen Service anbieten, welche für die Benut-

zung des Produktes (Bsp. Bildextraktion) notwendig sind.  

2 Sammlung und Auswertung von Daten 

Konkret wird alles erfasst, gespeichert und ausgewertet, was für die Ausübung der ver-

sprochenen Dienste notwendig ist. Hier sind die Service bezogenen Bestimmungen mas-

sgeblich. Bei Nutzerinnen und Nutzern, die der rhyno Zugriff auf die Standortfunktiona-

lität ihres Smartphones geben, wird bei der Freigabe des Standortes auch der Standort 

übermittelt. Es findet, sofern nicht anders vereinbart, kein so genanntes Background Tra-

cking statt.  



3 Löschung der Daten 

Wir speichern personenbezogene Daten nur so lange, wie dies zur Erfüllung des Zwecks, 

für den sie erhoben wurden, gemäss gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen oder internen Vor-

schriften erforderlich ist. Dazu wenden wir Kriterien zur Festlegung der angemessenen 

Fristen für die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten an, die vom Zweck der Daten 

abhängen, wie z. B. ordnungsgemässe Spesenabrechnung. 

4 Ihre Rechte 

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten mit Ihrer Einwilligung verarbeiten, haben Sie 

das Recht, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Bitte beachten Sie ferner, (a) dass 

der Widerruf Ihrer Einwilligung keine Auswirkungen auf die Rechtmässigkeit der Verar-

beitung vor dem Widerruf, die mit Ihrer Einwilligung erfolgte, hat sowie (b) dass unter 

Umständen gewisse Services nicht mehr für sie Angeboten werden können. 

Sie haben das Recht, von uns die Einstellung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten oder die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen; bei diesen Rech-

ten handelt es sich nicht um uneingeschränkte Rechte (da es z. B. manchmal übergeord-

nete Interessen geben kann, die eine weitere Verarbeitung erforderlich machen), aber wir 

werden Ihr Ersuchen prüfen und Ihnen das Ergebnis mitteilen. Wenden sie sich hier an 

support.rhyno.ch  

5 Sicherheitshinweis 

Wir haben geeignete technische und organisatorische Massnahmen getroffen, um einen 

unbefugten oder unrechtmässigen Zugriff auf die personenbezogenen Daten, die Sie uns 

zur Verfügung gestellt haben, zu verhindern. Da keine vollkommene Datensicherheit für 

die Kommunikation per E-Mail, Instant Messaging oder über ähnliche Kommunikations-

mittel gewährleistet werden kann, empfehlen wir Ihnen, für besonders vertrauliche Infor-

mationen eine sichere Versandalternative zu wählen 



6 Stand dieser Datenschutzhinweise 

Diese Datenschutzhinweise wurden im August 2019 aktualisiert. Sie erläutern die Vor-

gehensweise der rhyno und stellen kein Dokument dar, das rhyno oder eine andere Partei 

vertraglich bindet. Wir behalten uns das Recht vor, die Datenschutzhinweise von Zeit zu 

Zeit zu ändern.  


