Gesetzliche Grundlagen und Regelungen
Es gelten in erster Linie die Bestimmungen des schweizerischen Datenschutzgesetzes. Die zusätzlich
geltenden Bestimmungen des Bundesamtes für Landwirtschaft zu den Daten der
Tierverkehrsdatenbank (TVD) sind in der Verordnung über die Tierverkehrsdatenbank (TVDVerordnung) vom 26.10.2011 (Stand vom 01.01.2016), sowie in der Verordnung über die Gebühren
für den Tierverkehr (GebV-TVD) vom 28.10.2015 enthalten. Die Daten der Zuchtorganisationen
werden nach den geltenden Regelungen für Mitglieder behandelt.
Leistungsumfang
Die Zugriffsberechtigungen auf die Daten der TVD sind in Artikel 12 - 18 TVD geregelt. Der Anwender
ist berechtigt, auf eigene Daten, sowie beschränkt auf fremde Daten der TVD und der Betreiber
zuzugreifen. Der Zugriff auf diese Daten ist kostenlos.
Die Daten der TVD und der Betreiber werden laufend nachgeführt, weshalb das Ergebnis einer
Abfrage nur zum Zeitpunkt der Abfrage aktuell ist. Für falsche oder nicht mehr gültige Daten lehnen
die Identitas AG (Betreiberin der TVD) und die Schweizerische Eidgenossenschaft für die TVD-Daten
und die Betreiber für die übrigen Daten jegliche Haftung ab.
Im Eigentum des Betriebes verbleiben alle Aufzeichnungen zur Gesundheit von Tieren.
Die Dienstleistungen des telefonischen Auskunftsdienstes (Help Desk) der Identitas AG stehen nur
registrierten Benutzern der Tierverkehrsdatenbank zur Verfügung (Halter von Klauentieren und
Equiden, Schlachtbetriebe, Zucht- und Labelorganisationen, berechtigte Ämter, usw.).
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Datenschutz / Nutzungsrechte
Die Betreiber halten sich an die Bestimmungen des Datenschutzes und gehen mit den Daten der
Kunden sorgfältig um. Durch die Nutzung der SmartCow-App ist der Benutzer ausdrücklich damit
einverstanden, dass sämtliche in der zentralen Datenbank gespeicherten Daten (via SmartCow-App
erfasst oder aus Datenbanken der TVD und der Betreiber importiert) den Betreibern uneingeschränkt
und kostenlos zur Weiterverarbeitung und Verwertung zur Verfügung stehen.
Wird ein Tier verstellt oder verkauft, erhält derjenige SmartCow-Nutzer, bei dem das Tier steht,
Zugriff auf die über SmartCow erfassten Zyklus- sowie die Leistungsdaten. Die Gesundheitsdaten
verbleiben beim erfassenden Betrieb.
Im Übrigen gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) bzw. die Reglemente der Betreiber.
Bestätigung
Mit der Verwendung dieser App und dem Zugriff auf die Daten der TVD und der Betreiber bestätigt
der Anwender die Kenntnisnahme dieser Bedingungen und erklärt sich damit einverstanden.

