
 

Purchase of an APP from Marcel Baechler, Switzerland 
 

1. Data protection at a glance 

General information 

The following notes provide a simple overview of what happens to your personal data when you use my APP. 

Personal data is any data with which you can be personally identified. Detailed information on the subject of 

data protection can be found in our data protection declaration listed under this text. 

Data collection on the  AutoDesk website under apps.autodesk.com 

Who is responsible for data collection on this website? 

The data processing on this website is carried out by the website operator. Their contact details can be found 

in the imprint of this website. 

How do we collect your data? 

On the one hand, your data is collected by providing it to us. This can be, for example.B. data that you enter in 

a contact form to buy the app. 

What do we use your data for? 

We only use the data to check whether you  have purchased the APP correctly under apps.autodesk.com. 

What rights do you have regarding your data? 

You have the right to receive information about the origin, recipient and purpose of your stored personal data 

free of charge at any time. You also have the right to request the correction, blocking or deletion of this data. 

You can contact us at any time at the address given in the imprint if you have any further questions on the 

subject of data protection. Furthermore, you have the right to lodge a complaint with the competent 

supervisory authority. 

In addition, you have the right to request the restriction of the processing of your personal data in certain 

circumstances. Details can be found in the data protection declaration under "Right to restriction of 

processing". 

Analysis tools and third-party tools 

When you visit the website apps.autodesk.com , your surfing behaviour can be statistically evaluated. The data 

processing on this website is carried out by the website operator. 

2. General information and mandatory information 

Privacy 

The operators of these pages take the protection of your personal data very seriously. We treat your personal 

data confidentially and in accordance with the statutory data protection regulations and this data protection 

declaration. When you use this website, various personal data is collected. Personal data is data with which 

you can be personally identified. This privacy policy explains what data we collect and what we use it for. It 

also explains how and for what purpose this is done. We would like to point out that data transmission on the 

Internet (e.B. when communicating by e-mail) may have security gaps. A complete protection of the data 

against access by third parties is not possible. 

Note on the responsible body 

The responsible body for the APP offers in the apps.autodesk.com Store is: 

Marcel Baechler, Switzerland 
E-Mail: mail@mbaechler.ch 
URL: mbaechler.ch 
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Registration on this website 

You can register on apps.autodesk.com to use additional features on the site. We only use the data entered for 

this purpose for the purpose of using the respective offer or service for which you have registered. The 

mandatory information requested during registration must be provided in full. Otherwise, we will refuse the 

registration. 

For important changes, such as the scope of the offer or technically necessary changes, we use the e-mail 

address provided during registration to inform you in this way. 

You can revoke your consent at any time. For this purpose, an informal message by e-mail to us is sufficient. 

The legality of the data processing that has already taken place remains unaffected by the revocation. 

The data collected during registration will be stored by us as long as you are registered on our website and will 

then be deleted. Statutory retention periods remain unaffected. 

3. Plugins and Tools 

YouTube with enhanced privacy 

The website apps.autodesk.com uses plugins from the YouTube website. The operator of the pages is Google 

Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. 

We use YouTube in enhanced privacy mode. According to YouTube, this mode means that YouTube does not 

store any information about visitors to this website before they watch the video. However, the transfer of data 

to YouTube partners is not necessarily excluded by the extended data protection mode. This is how YouTube 

connects to the Google DoubleClick network, regardless of whether you're watching a video. 

As soon as you start a YouTube video on our website, a connection to YouTube's servers is established. The 

YouTube server is informed which of our pages you have visited. If you are logged in to your YouTube account, 

you enable YouTube to assign your surfing behavior directly to your personal profile. You can prevent this by 

logging out of your YouTube account. 

Furthermore, YouTube can store various cookies on your device after starting a video. With the help of these 

cookies, YouTube can receive information about visitors to our website. This information is used, among other 

things, to collect video statistics, improve the user experience and prevent fraud attempts. The cookies remain 

on your device until you delete them. 

If necessary, further data processing operations may be triggered after the start of a YouTube video, over which 

we have no influence. 

The use of YouTube is in the interest of an appealing presentation of our online offers. This constitutes a 

legitimate interest within the meaning of Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. 

Further information about data protection at YouTube can be found in their privacy policy at: 

https://policies.google.com/privacy?hl=de. 

4. Zahlungsanbieter 

PayPal 

On the apps.autodesk.com website, we offer, among other things, payment via PayPal. The provider of this 

payment service is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 

(hereinafter referred to as "PayPal"). 

If you select to pay via PayPal, the payment data you enter will be transmitted to PayPal. 

Activating the plugin constitutes consent. You have the option of revoking your consent to data processing at 

any time. A revocation does not affect the effectiveness of data processing operations in the past. 



 

Kauf eines APPs von Marcel Baechler, Switzerland 
 

1. Datenschutz auf einen Blick  

Allgemeine Hinweise 

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten 

passiert, wenn Sie mein APP verwenden. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich 

identifiziert werden können. Ausführliche Informationen zum Thema Datenschutz entnehmen Sie unserer 

unter diesem Text aufgeführten Datenschutzerklärung. 

Datenerfassung auf der Website von AutoDesk unter apps.autodesk.com 

Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website? 

Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber. Dessen Kontaktdaten können 

Sie dem Impressum dieser Website entnehmen. 

Wie erfassen wir Ihre Daten? 

Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es sich z. B. um 

Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular eingeben um die App zu kaufen. 

Wofür nutzen wir Ihre Daten? 

Wir nutzen die Daten nur um zu prüfen ob Sie das APP korrekt unter apps.autodesk.com erworben haben. 

Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten? 

Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer 

gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben ausserdem ein Recht, die Berichtigung, 

Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema 

Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. Des 

Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. 

Ausserdem haben Sie das Recht, unter bestimmten Umständen die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten zu verlangen. Details hierzu entnehmen Sie der Datenschutzerklärung unter 

«Recht auf Einschränkung der Verarbeitung». 

Analyse-Tools und Tools von Drittanbietern 

Beim Besuch der Website apps.autodesk.com kann Ihr Surf-Verhalten statistisch ausgewertet werden. Die 

Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber. 

2. Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen 

Datenschutz 

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre 

personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend den gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie 

dieser Datenschutzerklärung. Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene personenbezogene 

Daten erhoben. Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. 

Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie 

erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht. 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. 

Hinweis zur verantwortlichen Stelle 

Die verantwortliche Stelle für das Angebote APP im apps.autodesk.com Store ist: 

Marcel Baechler, Switzerland 
E-Mail: mail@mbaechler.ch 
URL: mbaechler.ch 
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Registrierung auf dieser Website 

Sie können sich auf apps.autodesk.com registrieren, um zusätzliche Funktionen auf der Seite zu nutzen. Die 

dazu eingegebenen Daten verwenden wir nur zum Zwecke der Nutzung des jeweiligen Angebotes oder 

Dienstes, für den Sie sich registriert haben. Die bei der Registrierung abgefragten Pflichtangaben müssen 

vollständig angegeben werden. Anderenfalls werden wir die Registrierung ablehnen. 

Für wichtige Änderungen etwa beim Angebotsumfang oder bei technisch notwendigen Änderungen nutzen 

wir die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse, um Sie auf diesem Wege zu informieren. 

Sie können eine von Ihnen erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per 

E-Mail an uns. Die Rechtmässigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. 

Die bei der Registrierung erfassten Daten werden von uns gespeichert, solange Sie auf unserer Website 

registriert sind und werden anschliessend gelöscht. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt. 

3. Plugins und Tools 

YouTube mit erweitertem Datenschutz 

Die Website apps.autodesk.com nutzt Plugins der Website YouTube. Betreiber der Seiten ist die Google 

Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. 

Wir nutzen YouTube im erweiterten Datenschutzmodus. Dieser Modus bewirkt laut YouTube, dass YouTube 

keine Informationen über die Besucher auf dieser Website speichert, bevor diese sich das Video ansehen. Die 

Weitergabe von Daten an YouTube-Partner wird durch den erweiterten Datenschutzmodus hingegen nicht 

zwingend ausgeschlossen. So stellt YouTube – unabhängig davon, ob Sie sich ein Video ansehen – eine 

Verbindung zum Google DoubleClick-Netzwerk her. 

Sobald Sie ein YouTube-Video auf unserer Website starten, wird eine Verbindung zu den Servern von 

YouTube hergestellt. Dabei wird dem YouTube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. 

Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind, ermöglichen Sie YouTube, Ihr Surfverhalten direkt 

Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem YouTube-

Account ausloggen. 

Des Weiteren kann YouTube nach Starten eines Videos verschiedene Cookies auf Ihrem Endgerät speichern. 

Mit Hilfe dieser Cookies kann YouTube Informationen über Besucher unserer Website erhalten. Diese 

Informationen werden u. a. verwendet, um Videostatistiken zu erfassen, die Anwenderfreundlichkeit zu 

verbessern und Betrugsversuchen vorzubeugen. Die Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät, bis Sie sie 

löschen. 

Gegebenenfalls können nach dem Start eines YouTube-Videos weitere Datenverarbeitungsvorgänge 

ausgelöst werden, auf die wir keinen Einfluss haben. 

Die Nutzung von YouTube erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. 

Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. 

Weitere Informationen über Datenschutz bei YouTube finden Sie in deren Datenschutzerklärung unter: 

https://policies.google.com/privacy?hl=de. 

4. Zahlungsanbieter 

PayPal 

Auf der Website apps.autodesk.com bieten wir u.a. die Bezahlung via PayPal an. Anbieter dieses 

Zahlungsdienstes ist die PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 

(im Folgenden «PayPal»). 

Wenn Sie die Bezahlung via PayPal auswählen, werden die von Ihnen eingegebenen Zahlungsdaten an PayPal 

übermittelt. 

Das Aktivieren des Plugins stellt eine Einwilligung dar. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Einwilligung zur 

Datenverarbeitung jederzeit zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt sich auf die Wirksamkeit von in der 

Vergangenheit liegenden Datenverarbeitungsvorgängen nicht aus. 


