Rechtliche Hinweise
Einverständnis
Indem Sie auf unsere Website www.credXperts.ch zugreifen, verwenden oder
browsen, erklären Sie Ihr Einverständnis die nachstehende sowohl auch auf der
entsprechenden Seite aufgeführte Bedingung zu akzeptieren.
Ich nehme zur Kenntnis und willige ein, dass credXperts AG meinen Antrag an die
Cembra Money Bank, Bank-now und Good Finance über das Internet, via Email oder
per Fax/Post weiterleitet. Zudem bestätige ich Folgendes: Antragsprüfung und
Kreditauskunftsdaten: Ich bestätige die Richtigkeit aller meiner Angaben und
ermächtige das Finanzierungsinstitut, im Zusammenhang mit der Prüfung dieses
Antrags und der Abwicklung der vertraglichen Beziehung über mich Auskünfte bei
Dritten, insbesondere Banken, der Zentralstelle für Kreditinformation (ZEK), Behörden
(z.B. Betreibungs- Grundbuch und Steuerämtern, Einwohnerkontrollen, Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörden),
Wirtschaftsauskunfteien,
Kreditvermittlern,
Arbeitgebern, Konzerngesellschaften des Finanzierungsinstituts und gegebenenfalls
der Informationsstelle für Konsumkredit (IKO) einzuholen. Zu den vorgenannten
Zwecken entbinde ich diese Stellen vom Bankkunden-, Post-, Amtsbeziehungsweise
Geschäftsgeheimnis. Ich ermächtige das Finanzierungsinstitut ausserdem, das
beantragte Geschäft der ZEK und gegebenenfalls der IKO mitzuteilen sowie bei
entsprechenden gesetzlichen Pflichten auch anderen Stellen Meldung zu erstatten.
Gemeldet werden dabei namentlich Kredit- bzw. Finanzierungsart, -höhe und modalitäten sowie die Personalien des/der Antragstellenden und allenfalls qualifizierte
Zahlungsrückstände oder Missbräuche. Ich anerkenne das Recht der ZEK und der
IKO, ihren Mitgliedern über die gemeldeten Daten Auskünfte zu erteilen. Das
Finanzierungsinstitut kann den Antrag ohne Angabe von Gründen ablehnen.
Zusammenarbeit mit Vermittlern: Das Finanzierungsinstitut kann bei Anträgen, die es
von einem Vermittler erhält, mit diesem die notwendigen Informationen im
Zusammenhang mit Antrags- /Kreditfähigkeitsprüfung sowie Vertragsabschluss und abwicklung austauschen. Angaben zu Partnern: Falls ich im Antrag Angaben zu
meinem/r Ehepartner-/-in bzw. eingetragenem/n Partner/-in („Partner“) gemacht habe,
bestätige ich, dass (i) ich meinen Partner über diesen Antrag informiert habe, (ii) das
Finanzierungsinstitut die obenstehenden Angaben mittels direkter Rückfragen bei
meinem Partner überprüfen darf, und (iii) mein Partner damit einverstanden ist, dass
das Finanzierungsinstitut ihn betreffende Auskünfte wie oben beschrieben
(einschliesslich Durchführung von Informativanfragen bei der ZEK) einholen darf.
Datenbearbeitung: Ich ermächtige das Finanzierungsinstitut, meine Daten auch zu
Risikomanagement- und Marketingzwecken zu bearbeiten und auszuwerten und dabei
Profile zu erstellen. Ich ermächtige das Finanzierungsinstitut, mir andere Produkte und
Dienstleistungen, auch von Konzerngesellschaften des Finanzierungsinstitutes,
anzubieten. Ich kann diese Ermächtigung zur Datenbearbeitung zu Marketingzwecken
bzw. zur Zustellung von Informationen jederzeit widerrufen. Zusammenarbeit mit

Dienstleistern (Outsourcing): Das Finanzierungsinstitut kann Dienstleistungen an
Dritte auslagern („Dienstleister“), insbesondere im Bereich der Abwicklung von
Geschäftsprozessen, IT-Sicherheit und Systemsteuerung, Marktforschung und bearbeitung, der Berechnung von geschäftsrelevanten Kredit- und Marktrisiken sowie
der Administration von Vertragsverhältnissen (z.B. Antrags- und Vertragsabwicklung,
Inkasso, Kommunikation mit Kunden). Das Finanzierungsinstitut stellt diesen
Dienstleistern die zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten notwendigen Daten zur
Verfügung und kann diese Daten dafür auch ins Ausland weiterleiten. Dienstleister,
deren Mitarbeiter sowie Subunternehmer sind dabei vertraglich zur Einhaltung des
Datenschutzes
gemäss
den
Anforderungen
des
schweizerischen
Datenschutzgesetzes, zur Wahrung des Bankkundengeheimnisses entsprechend
dem schweizerischen Bankengesetz und zur Vertraulichkeit verpflichtet. Ich nehme in
diesem Zusammenhang zur Kenntnis, dass meine Daten an Dienstleister in Staaten
weitergeleitet werden können, die gegebenenfalls über keinen gleichwertigen
Datenschutz wie die Schweiz verfügen. Ich bestätige, dass ich mit der Verwendung
von elektronischer Kommunikation zwischen dem Finanzierungsinstitut und mir bzw.
dem Vermittler einverstanden bin. Ich akzeptiere die Übermittlung von Daten auch
über das Internet und mir ist bewusst, dass das Internet ein offenes, für jedermann
zugängliches Netz darstellt. Entsprechend können credXperts AG sowie das
Finanzierungsinstitut die Vertraulichkeit von Daten bei der Übertragung über das
Internet nicht gewährleisten. Rückschlüsse Dritter auf eine zwischen mir und dem
Finanzierungsinstitut bestehende bzw. bevorstehende Geschäftsbeziehung (allenfalls
Bankbeziehung) sind daher möglich. Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur
Überschuldung führt (Art. 3 UWG).  Ich bestätige hiermit, dass ich die rechtlichen
Hinweise vollständig gelesen habe und erkläre mich mit allen Punkten einverstanden.
Clause de non-responsabilité Je prends acte et accepte que credXperts AG transmette
ma demande à Cembra Money Bank, Bank-now et Good Finance par Internet, e-mail
ou fax/courrier. En outre, je confirme les points suivants: Examen de la demande et
informations sur les crédits: Je confirme l’exactitude de toutes les données me
concernant et j'autorise l'établissement financier, dans le cadre de l'examen de la
présente demande et du traitement de la relation contractuelle, à se procurer des
renseignements à mon sujet auprès de tiers, notamment de banques, de la centrale
d'information de crédit (ZEK), des autorités (p. ex. office des poursuites, bureaux du
registre foncier administrations fiscales, contrôle des habitants, autorités de protection
de l'enfant et de l'adulte), de sociétés de renseignements économiques,
d'intermédiaires de crédit, d'employeurs, de sociétés du groupe de l'établissement
financier et, le cas échéant, de l'Association pour la gestion d'un centre de
renseignements sur le crédit à la consommation (IKO). Aux fins précitées, je délie ces
organismes du secret bancaire, postal, de fonction ou d'affaires. En outre, j'autorise
l'établissement financier à annoncer la présente demande à la ZEK et, le cas échéant,
à l'IKO ainsi que, en cas d’obligation légale correspondante, à d'autres organismes.
Sont notamment annoncés le type, le montant et les modalités de crédit ou de
financement, ainsi que les données personnelles du/de la demandeur(eresse) et les
éventuels retards de paiement qualifiés ou abus. Je reconnais que la ZEK et l'IKO ont
le droit de donner à leurs membres des renseignements sur les données

communiquées. L'établissement financier peut refuser la demande sans fournir de
motifs. Collaboration avec des intermédiaires: L'établissement financier peut, en cas
de demandes qui lui sont transmises par un intermédiaire, échanger avec ce dernier
les informations nécessaires à l'examen de la demande/de la solvabilité et à la
conclusion et l'exécution du contrat. Données relatives au partenaire: Si j'ai fait, dans
la demande, des indications concernant mon époux/épouse ou mon/ma partenaire
enregistré(e) (« partenaire »), je confirme (i) que j'ai informé mon partenaire de la
présente demande, (ii) que l'établissement financier peut vérifier les indications
susmentionnées directement auprès de mon partenaire, et (iii) que mon partenaire
accepte que l'établissement financier se procure à son sujet des renseignements
(comprenant des demandes de renseignements auprès de la ZEK) tels que décrits cidessus. Traitement des données: J'autorise l'établissement financier à traiter et à
évaluer mes données à des fins de marketing et de gestion des risques, et à établir
des profils à cet égard. J'autorise l'établissement financier à me proposer d'autres
produits et services, y compris ceux des sociétés de son groupe. Je peux révoquer à
tout moment cette autorisation de traitement de mes données à des fins de marketing
ou d’envoi d’informations. Collaboration avec des prestataires de services
(externalisation): L'établissement financier peut externaliser des prestations à des tiers
(ci-après les «prestataires»), notamment en ce qui concerne le traitement des
processus commerciaux, la sécurité informatique et la gestion des systèmes, l'étude
et la prospection des marchés, la détermination de risques de crédit et de marché
pertinents pour les affaires, ainsi que l'administration des relations contractuelles (p.
ex. traitement des demandes et des contrats, encaissement, communication avec les
clients). L'établissement financier fournit à ces prestataires les données nécessaires à
l’exécution de leurs obligations contractuelles et peut à cette fin également transmettre
ces données à l'étranger. Les prestataires de services, ainsi que leurs collaborateurs
et leurs sous-traitants, ont l'obligation contractuelle d'assurer la protection des
données conformément aux exigences de la Loi fédérale sur la protection des
données, d'observer le secret bancaire conformément à la Loi fédérale sur les banques
et d'honorer le devoir de confidentialité. Dans ce contexte, je prends acte du fait que
mes données peuvent être transmises à des prestataires établis dans des Etats qui,
le cas échéant, ne disposent pas d'une protection des données équivalente à celle de
la Suisse. J'accepte que l'établissement financier utilise des moyens électroniques
pour communiquer avec moi ou l'intermédiaire. J'accepte également la transmission
de données par Internet et je suis conscient(e) du fait qu'Internet est un réseau ouvert
accessible à tous. Par conséquent, credXperts AG et l'établissement financier ne
peuvent pas garantir la confidentialité des données transmises par Internet. De ce fait,
des tiers peuvent conclure à l'existence actuelle ou future d'une relation d'affaires
(bancaire le cas échéant) entre moi-même et l'établissement financier. L’octroi d’un
crédit est interdit s’il occasionne le surendettement (art. 3 LCD).  Je confirme par la
présente avoir lu les informations juridiques dans leur intégralité et déclare les accepter
en tous points. Disclaimer Prendo atto e acconsento al fatto che credXperts AG
inoltrerà la mia richiesta a Cembra Money Bank, Bank-now e Good Finance tramite
Internet, e-mail o fax/posta. Inoltre, confermo quanto segue: Verifica della domanda e
dati per l‘informazione sul credito: confermo la correttezza di tutte le mie indicazioni e

autorizzo l'istituto di finanziamento, in riguardo all'esame della presente richiesta e alla
gestione della relazione contrattuale, a richiedere informazioni su di me presso terzi,
in particolare banche, la Centrale per l'informazione sui crediti (ZEK), autorità (ad es.
gli uffici per le procedure d'esecuzione e delle imposte, del registro fondiario gli uffici
controllo abitanti, le autorità di protezione dei minori e degli adulti), agenzie per le
informazioni economiche, intermediari del credito, datori di lavoro, società facenti capo
al gruppo dell'istituto di finanziamento, ed eventualmente all'Associazione per la
gestione di una centrale d'informazione per il credito al consumo (IKO). Ai fini di cui
sopra esonero questi uffici dal segreto bancario, postale, d'ufficio rispettivamente
professionale. Inoltre autorizzo l'istituto di finanziamento a comunicare l‘operazione
richiesta alla ZEK e, per quanto necessario, alla IKO, nonché ad avvisare anche altri
uffici in caso di corrispondenti obblighi di legge. Vengono comunicati segnatamente
tipo, importo e modalità del credito rispettivamente del finanziamento e i dati personali
del/della richiedente, oltre che eventuali ritardi importanti nei pagamenti o abusi.
Riconosco il diritto della ZEK e dell'IKO di informare i propri membri sui dati forniti.
L'istituto di finanziamento può rifiutare la richiesta senza indicarne i motivi.
Collaborazione con gli intermediari: l'istituto di finanziamento può, in caso di richieste
ricevute da un intermediario, scambiare con quest'ultimo le informazioni necessarie
per una verifica della richiesta/capacità creditizia e della stipulazione ed esecuzione
del contratto. Dati sui partner: nel caso in cui nella richiesta avessi fornito indicazioni
sulla mia/sul mio coniuge o partner registrato(a) (il «partner»), confermo (i) di aver
informato il mio partner relativamente a questa richiesta, (ii) che l'istituto di
finanziamento può verificare i suddetti dati mediante domande dirette al mio partner e
(iii) che il mio partner acconsente al fatto che l'istituto di finanziamento possa richiedere
informazioni che lo riguardano, secondo quanto descritto in precedenza (comprese le
richieste informative presso la ZEK). Trattamento dei dati: autorizzo l'istituto di
finanziamento a elaborare e valutare i miei dati anche per finalità di gestione del rischio
e di marketing e a creare dei profili. Autorizzo l'istituto di finanziamento a offrirmi altri
prodotti e servizi, anche di società facenti capo al gruppo dell'istituto di finanziamento.
Posso revocare quest'autorizzazione per l'elaborazione dei dati a fini di marketing o
per l'invio di informazioni in qualsiasi momento. Collaborazione con fornitori di servizi
(outsourcing): l'istituto di finanziamento può esternalizzare servizi a terzi («fornitori di
servizi»), in particolare nei settori di gestione dei processi aziendali, sicurezza IT e
gestione dei sistemi, ricerca ed elaborazione di mercato, calcolo dei rischi di credito e
di mercato rilevanti per l'attività nonché di amministrazione di rapporti contrattuali (per
es. gestione delle richieste e dei contratti, incasso, comunicazione con la clientela).
L'istituto di finanziamento mette a disposizione di questi fornitori di servizi i dati
necessari all'adempimento degli obblighi contrattuali e a questo scopo può trasmettere
tali dati anche all'estero. I fornitori di servizi, i loro collaboratori come anche i loro
subappaltatori sono contrattualmente vincolati al rispetto della protezione dei dati
secondo i requisiti della Legge svizzera sulla protezione dei dati, alla salvaguardia del
segreto bancario conformemente alla Legge federale sulle banche e le casse di
risparmio e all'obbligo di riservatezza. In questo senso prendo atto del fatto che i miei
dati potranno essere inoltrati a fornitori di servizi in paesi che eventualmente non
dispongono di una protezione dei dati personali equivalente a quella della Svizzera.

Confermo di essere d'accordo con l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronica tra
l'istituto di finanziamento e me o l'intermediario. Accetto la trasmissione di dati anche
tramite Internet e sono consapevole del fatto che Internet è una rete aperta e
accessibile a chiunque. Di conseguenza, credXperts AG e l'istituto di finanziamento
non possono garantire la riservatezza dei dati in caso di trasmissione tramite Internet.
È quindi possibile per dei terzi risalire a una relazione d'affari (eventualmente relazione
bancaria) esistente o imminente tra me e l'istituto di finanziamento. La concessione
del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento (art. 3 LCSI).  Con la
presente confermo di aver letto integralmente le avvertenze legali e mi dichiaro
d'accordo con tutti i punti.
Geltungsbereich
Die aufgeführten rechtlichen Bestimmungen auf credXperts.ch richten sich
ausschliesslich an natürliche und juristische Personen.
Haftungsausschluss
Die Informationen auf unserer Website werden regelmässig kontrolliert und
aktualisiert. Angaben können sich jedoch zwischenzeitlich verändern. Weder
credXperts noch ihre Mitarbeitenden übernehmen irgendeine Gewähr für die
inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit, Vertraulichkeit oder Geheimhaltung der
Daten sowie Aktualität der auf ihrer Website angebotenen Dienstleistungen und
Informationen. CredXperts behält sich vor, den Inhalt ihrer Website jederzeit
abzuändern, zu ergänzen oder zu löschen. Insbesondere wird jegliche Haftung für
direkte oder indirekte Schäden sowie Folgeschäden, die Benutzern oder Dritten als
Folge der Benutzung des Internets, der Website und der daraus ersichtlichen
Informationen in irgendeiner Weise entstehen könnten, ausgeschlossen. Dieser
Haftungsausschluss umfasst u.a. auch den Datenverlust durch den Missbrauch
Dritter und durch das Einschmuggeln von Viren sowie Übermittlungsfehler,
technische Mängel, Störungen oder den Missbrauch des Telefonnetzes, die
Überlastung
der
Netze
und
allfällige
Legitimationsmängel.
credXperts ist nicht verantwortlich für die von Benutzern vorgenommenen
Eintragungen sowie für den Inhalt von Seiten, die nicht von credXperts geprüft oder
unterhalten werden.
Nutzung der Website
Alle abrufbaren Informationen, Dienstleistungen und Daten der Webseite von
credXperts sind ausschliesslich für den persönlichen Bedarf zu nutzen. Das
Kopieren, Vervielfältigen und Verbreiten zu öffentlichen oder kommerziellen
Zwecken und das Verändern der Website und aller, damit zusammenhängenden
Informationen sind verboten.
Urheberrecht
Jegliche Texte, Bilder und Grafiken unterliegen dem Urheberrecht und anderen
Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums. Sie dürfen weder für den Privatgebrauch,

für kommerzielle Zwecke oder zur sonstigen Weitergabe kopiert oder verändert auf
anderen Web-Sites noch andersweitig verwendet werden. Einige Artikel enthalten
auch Bilder, die dem Urheberrecht derjenigen unterliegen, die diese zur Verfügung
gestellt haben. Alle Abbildungen sowie Fotografien, Texte und Grafiken auf der
gesamten Website unterliegen dem Copyright von credXperts. Eine Veröffentlichung
und Nutzung der Daten, abgesehen journalistischer Berichterstattung, ist nur mit der
ausdrücklichen und schriftlichen Genehmigung von credXperts und mit Quellenhinweis
erlaubt. Eine kommerzielle Nutzung ist nur mit der ausdrücklichen, schriftlichen
Genehmigung von credXperts und mit Quellenhinweis erlaubt.

Dienstleistung von credXperts
Die Dienstleistung von credXperts sind namentlich:
• Entgegennahme des Kreditgesuches
• Überprüfung der Kundenbedürfnisse
• unverbindliche Beurteilung von Kreditfähigkeit
• kostenlose Beratung und Betreuung durch den Kreditantragsprozess
• Abwicklung der Kreditanträge
• Unterstützung bei Bonitätsanfragen
Hinweise zur Korrespondenz
Durch das Bekanntgeben der Korrespondenzangaben (z.B. E-Mail-Adresse,
Mobiltelefonnummer) ermächtige ich die credXperts, mir mit elektronischer Post (EMail) Nachrichten sowie Offerten via öffentliches Internet unverschlüsselt zu
übermitteln. Zudem ermächtige ich credXperts Rückfragen zum Kreditantrag sowie vertrag per E-Mail, Telefon, SMS zu stellen und Nachrichten auf meinem
Anrufbeantworter zu hinterlassen. Die Korrespondenz im Zusammenhang mit der
Antragstellung, insbesondere solche via E-Mail und SMS, kann auch unverschlüsselt
erfolgen.
Diese Korrespondenzermächtigung kann ich jederzeit durch schriftliche Mitteilung an
die credXperts einschränken oder widerrufen.
Für die Verwendung der Daten gilt die Datenschutzerklärung.

Antrag
Der Versand des Antrags erfolgt verschlüsselt. Weitere Korrespondenz bezüglich des
Antrages kann unverschlüsselt erfolgen. Die personenbezogenen Daten für den
Antrag werden gemäss dem Schweizerischen Datenschutzgesetzes (DSG) und
Verordnungen bearbeitet. Die Bearbeitung von Personendaten bildet eine

unerhebliche Grundlage, weshalb wir für die Sicherstellung der Interessen von
Dritten (z.B. Banken) Risikobeurteilungen, Bonitätsprüfungen und weitere

Abklärungen sowie Anfragen an Dritte im In- und Ausland machen. Für die
Bonitätsprüfungen werden Datenbanken, wie z.B. Crif (Deltavista), benutzt.
Bevor der Antrag bei der Bank platziert wird, wird Ihr Einverständnis eingeholt.
Bei positiver Rückmeldung Ihrerseits wird der Antrag den Banken übermittelt.
Die Banken ihrerseits sind verpflichtet nach jedem eingereichten Antrag einen
Eintrag im ZEK zu machen sowie abgelehnte Anträge zu markieren.

Kein Angebot
credXperts hat das Recht, den vorliegenden Antrag ohne Angabe von Gründen
abzulehnen und kein Angebot zu unterbreiten.

Direktwerbung
Nimmt die Benutzerin oder der Benutzer mit credXperts über Internet, E-Mail, Post
oder auf andere Art und Weise Kontakt auf, erklärt sie oder er sich damit
einverstanden, dass credXperts an seine Post- und E-Mail-Adresse gelegentlich
Informationen über das Unternehmen, dessen Produkte und Dienstleistungen sendet.
Die Verwendung der Kundendaten zu Marketingzwecken kann die Benutzerin oder der
Benutzer jederzeit schriftlich ablehnen.

Datenschutzerklärung
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der
EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist:

credXperts AG
Aniello Nino Fabozzi
8610 Uster
E-Mail: info@credxperts.ch
WebSite: http://www.credxperts.ch/

Allgemeiner Hinweis
Gestützt auf Artikel 13 der schweizerischen Bundesverfassung und die
datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundes (Datenschutzgesetz,
DSG) hat jede Person Anspruch auf Schutz ihrer Privatsphäre sowie auf
Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Die Betreiber dieser Seiten
nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
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.
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.
Durch die Nutzung dieser WebSite erklären Sie sich mit der Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung von Daten gemäss der nachfolgenden
Beschreibung einverstanden. Diese WebSite kann grundsätzlich ohne
Registrierung besucht werden. Dabei werden Daten wie beispielsweise
aufgerufene Seiten bzw. Namen der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit zu
statistischen Zwecken auf dem Server gespeichert, ohne dass diese Daten
unmittelbar auf Ihre Person bezogen werden. Personenbezogene Daten,
insbesondere Name, Adresse oder E-Mail-Adresse werden soweit möglich auf
freiwilliger Basis erhoben. Ohne Ihre Einwilligung erfolgt keine Weitergabe der
Daten an Dritte.

Bearbeitung von Personendaten
Personendaten sind alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder
bestimmbare Person beziehen. Eine betroffene Person ist eine Person, über

die Personendaten bearbeitet werden. Bearbeiten umfasst jeden Umgang mit
Personendaten, unabhängig von den angewandten Mitteln und Verfahren,
insbesondere das Aufbewahren, Bekanntgeben, Beschaffen, Löschen,
Speichern, Verändern, Vernichten und Verwenden von Personendaten.
Wir bearbeiten Personendaten im Einklang mit dem schweizerischen
Datenschutzrecht. Im Übrigen bearbeiten wir – soweit und sofern die EUDSGVO anwendbar ist – Personendaten gemäss folgenden Rechtsgrundlagen
im Zusammenhang mit Art. 6 Abs. 1 DSGVO:
•
•

•

•
•

lit. a) Bearbeitung von Personendaten mit Einwilligung der betroffenen
Person.
lit. b) Bearbeitung von Personendaten zur Erfüllung eines Vertrages mit
der betroffenen Person sowie zur Durchführung entsprechender
vorvertraglicher Massnahmen.
lit. c) Bearbeitung von Personendaten zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung, der wir gemäss allenfalls anwendbarem Recht der EU
oder gemäss allenfalls anwendbarem Recht eines Landes, in dem die
DSGVO ganz oder teilweise anwendbar ist, unterliegen.
lit. d) Bearbeitung von Personendaten um lebenswichtige Interessen der
betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen.
lit. f) Bearbeitung von Personendaten um die berechtigten Interessen
von uns oder von Dritten zu wahren, sofern nicht die Grundfreiheiten
und Grundrechte sowie Interessen der betroffenen Person überwiegen.
Berechtigte Interessen sind insbesondere unser betriebswirtschaftliches
Interesse, unsere Website bereitstellen zu können, die
Informationssicherheit, die Durchsetzung von eigenen rechtlichen
Ansprüchen und die Einhaltung von schweizerischem Recht.

Wir bearbeiten Personendaten für jene Dauer, die für den jeweiligen Zweck
oder die jeweiligen Zwecke erforderlich ist. Bei länger dauernden
Aufbewahrungspflichten aufgrund von gesetzlichen und sonstigen Pflichten,
denen wir unterliegen, schränken wir die Bearbeitung entsprechend ein.

Die Bearbeitung von Personendaten bildet eine unerhebliche Grundlage,
weshalb wir für die Sicherstellung der Interessen von Dritten (z.B. Banken)
Risikobeurteilungen, Bonitätsprüfungen und weiteren Abklärungen sowie
Anfragen an Dritte im In- und Ausland gemacht werden können.

Datenschutzerklärung für Cookies
Diese WebSite verwendet Cookies. Das sind kleine Textdateien, die es
möglich machen, auf dem Endgerät des Nutzers spezifische, auf den Nutzer
bezogene Informationen zu speichern, während er die Website nutzt. Cookies
ermöglichen es, insbesondere Nutzungshäufigkeit und Nutzeranzahl der
Seiten zu ermitteln, Verhaltensweisen der Seitennutzung zu analysieren, aber

auch unser Angebot kundenfreundlicher zu gestalten. Cookies bleiben über
das Ende einer Browser-Sitzung gespeichert und können bei einem erneuten
Seitenbesuch wieder aufgerufen werden. Wenn Sie das nicht wünschen,
sollten Sie Ihren Internetbrowser so einstellen, dass er die Annahme von
Cookies verweigert.
Ein genereller Widerspruch gegen den Einsatz der zu Zwecken des
Onlinemarketing eingesetzten Cookies kann bei einer Vielzahl der Dienste, vor
allem im Fall des Trackings, über die US-amerikanische
Seite http://www.aboutads.info/choices/ oder die EUSeite http://www.youronlinechoices.com/ erklärt werden. Des Weiteren kann
die Speicherung von Cookies mittels deren Abschaltung in den Einstellungen
des Browsers erreicht werden. Bitte beachten Sie, dass dann gegebenenfalls
nicht alle Funktionen dieses Onlineangebotes genutzt werden können.

Datenschutzerklärung für SSL-/TLS-Verschlüsselung
Diese WebSite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der
Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an
uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-/TLS-Verschlüsselung. Eine
verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des
Browsers von "http://" auf "https://" wechselt und an dem Schloss-Symbol in
Ihrer Browserzeile.
Wenn die SSL bzw. TLS Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die
Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.

Dienste von Dritten
Diese WebSite verwenden allenfalls Google Maps für das Einbetten von
Karten, Google Invisible reCAPTCHA für den Schutz gegen Bots und Spam
sowie YouTube für das Einbetten von Videos.
Diese Dienste der amerikanischen Google LLC verwenden unter anderem
Cookies und infolgedessen werden Daten an Google in den USA übertragen,
wobei wir davon ausgehen, dass in diesem Rahmen kein personenbezogenes
Tracking allein durch die Nutzung unserer Website stattfindet.
Google hat sich verpflichtet, einen angemessenen Datenschutz gemäss dem
amerikanisch-europäischen und dem amerikanisch-schweizerischen Privacy
Shield zu gewährleisten.
Weitere Informationen finden sich in der Datenschutzerklärung von Google.

Datenschutzerklärung für Kontaktformular

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 und für den Fall von
Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre
Einwilligung weiter.

Datenschutzerklärung für Recht auf Auskunft,
Löschung, Sperrung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre
gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und
den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung
oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema
personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum
angegebenen Adresse an uns wenden.

Google AdWords
Diese WebSite nutzt das Google Conversion-Tracking. Sind Sie über eine von
Google geschaltete Anzeige auf unsere WebSite gelangt, wird von Google
Adwords ein Cookie auf Ihrem Rechner gesetzt. Das Cookie für ConversionTracking wird gesetzt, wenn ein Nutzer auf eine von Google geschaltete
Anzeige klickt. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und
dienen nicht der persönlichen Identifizierung. Besucht der Nutzer bestimmte
Seiten unserer Website und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können wir
und Google erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu
dieser Seite weitergeleitet wurde. Jeder Google AdWords-Kunde erhält ein
anderes Cookie. Cookies können somit nicht über die Websites von AdWordsKunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion-Cookies eingeholten
Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für AdWords-Kunden zu
erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Die Kunden
erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben
und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite
weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich
Nutzer persönlich identifizieren lassen.
Möchten Sie nicht am Tracking teilnehmen, können Sie das hierfür
erforderliche Setzen eines Cookies ablehnen – etwa per Browser-Einstellung,
die das automatische Setzen von Cookies generell deaktiviert oder Ihren
Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain
„googleleadservices.com“ blockiert werden.
Bitte beachten Sie, dass Sie die Opt-out-Cookies nicht löschen dürfen,
solange Sie keine Aufzeichnung von Messdaten wünschen. Haben Sie alle

Ihre Cookies im Browser gelöscht, müssen Sie das jeweilige Opt-out Cookie
erneut setzen.

Datenschutzerklärung für Google Analytics
Diese WebSite verwendet Google Analytics, einen Webanalysedienst von
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Zur Deaktivierung von Google Analytiscs stellt Google
unter https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ein Browser-Plug-In zur
Verfügung. Google Analytics verwendet Cookies. Das sind kleine Textdateien,
die es möglich machen, auf dem Endgerät des Nutzers spezifische, auf den
Nutzer bezogene Informationen zu speichern. Diese ermöglichen eine Analyse
der Nutzung unseres Websiteangebotes durch Google. Die durch den Cookie
erfassten Informationen über die Nutzung unserer Seiten (einschliesslich Ihrer
IP-Adresse) werden in der Regel an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Wir weisen darauf hin, dass auf dieser
Website Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde,
um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu
gewährleisten. Ist die Anonymisierung aktiv, kürzt Google IP-Adressen
innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum,
weswegen keine Rückschlüsse auf Ihre Identität möglich sind. Nur in
Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gekürzt. Google beachtet die
Datenschutzbestimmungen des „Privacy Shield“-Abkommens und ist beim
„Privacy Shield“-Programm des US-Handelsministeriums registriert und nutzt
die gesammelten Informationen, um die Nutzung unserer Websites
auszuwerten, Berichte für uns diesbezüglich zu verfassen und andere
diesbezügliche Dienstleistungen an uns zu erbringen. Mehr erfahren Sie
unter https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Datenschutzerklärung für Facebook
Diese WebSite verwendet Funktionen von Facebook Inc., 1601 S. California
Ave, Palo Alto, CA 94304, USA . Bei Aufruf unserer Seiten mit Facebook-PlugIns wird eine Verbindung zwischen Ihrem Browser und den Servern von
Facebook aufgebaut. Dabei werden bereits Daten an Facebook übertragen.
Besitzen Sie einen Facebook-Account, können diese Daten damit verknüpft
werden. Wenn Sie keine Zuordnung dieser Daten zu Ihrem Facebook-Account
wünschen, loggen Sie sich bitte vor dem Besuch unserer Seite bei Facebook
aus. Interaktionen, insbesondere das Nutzen einer Kommentarfunktion oder
das Anklicken eines „Like“- oder „Teilen“-Buttons werden ebenfalls an
Facebook weitergegeben. Mehr erfahren Sie unter https://dede.facebook.com/about/privacy.

Datenschutzerklärung für Instagram
Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Instagram eingebunden.
Diese Funktionen werden angeboten durch die Instagram Inc., 1601 Willow
Road, Menlo Park, CA, 94025, USA integriert. Wenn Sie in Ihrem InstagramAccount eingeloggt sind können Sie durch Anklicken des Instagram-Buttons
die Inhalte unserer Seiten mit Ihrem Instagram-Profil verlinken. Dadurch kann
Instagram den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir
weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt
der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Instagram erhalten.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von
Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Datenschutzerklärung für LinkedIn
Diese WebSite nutzt Funktionen des Netzwerks LinkedIn. Anbieter ist die
LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Bei
jedem Abruf einer unserer Seiten, die Funktionen von LinkedIn enthält, wird
eine Verbindung zu Servern von LinkedIn aufbaut. LinkedIn wird darüber
informiert, dass Sie unsere Internetseiten mit Ihrer IP-Adresse besucht haben.
Wenn Sie den "Recommend-Button" von LinkedIn anklicken und in Ihrem
Account bei LinkedIn eingeloggt sind, ist es LinkedIn möglich, Ihren Besuch
auf unserer Internetseite Ihnen und Ihrem Benutzerkonto zuzuordnen. Wir
weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt
der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch LinkedIn haben.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von
LinkedIn unter: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Erbringung unserer Leistungen nach Statuten
Wir verarbeiten die Daten unserer Mitglieder, Unterstützer, Interessenten,
Kunden oder sonstiger Personen gem. den datenschutzrechtlichen
Bestimmungen des Bundes (Datenschutzgesetz, DSG) und der EU-DSGVO
entsprechend Art. 6 Abs. 1 lit. b. DSGVO, sofern wir ihnen gegenüber
vertragliche Leistungen anbieten oder im Rahmen bestehender geschäftlicher
Beziehung, z.B. gegenüber Mitgliedern, tätig werden oder selbst Empfänger
von Leistungen und Zuwendungen sind. Im Übrigen verarbeiten wir die Daten
betroffener Personen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO auf Grundlage unserer
berechtigten Interessen, z.B. wenn es sich um administrative Aufgaben oder
Öffentlichkeitsarbeit handelt.

Die hierbei verarbeiteten Daten, die Art, der Umfang und der Zweck und die
Erforderlichkeit ihrer Verarbeitung bestimmen sich nach dem
zugrundeliegenden Vertragsverhältnis. Dazu gehören grundsätzlich Bestandsund Stammdaten der Personen (z.B., Name, Adresse, etc.), als auch die
Kontaktdaten (z.B., E-Mailadresse, Telefon, etc.), die Vertragsdaten (z.B., in
Anspruch genommene Leistungen, mitgeteilte Inhalte und Informationen,
Namen von Kontaktpersonen) und sofern wir zahlungspflichtige Leistungen
oder Produkte anbieten, Zahlungsdaten (z.B., Bankverbindung,
Zahlungshistorie, etc.).
Wir löschen Daten, die zur Erbringung der statutarischen Zwecke nicht mehr
erforderlich sind. Dies bestimmt sich entsprechend der jeweiligen Aufgaben
und vertraglichen Beziehungen. Im Fall geschäftlicher Verarbeitung bewahren
wir die Daten so lange auf, wie sie zur Geschäftsabwicklung, als auch im
Hinblick auf etwaige Gewährleistungs- oder Haftungspflichten relevant sein
können. Die Erforderlichkeit der Aufbewahrung der Daten wird in
unregelmässigen Abständen überprüft. Im Übrigen gelten die gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten.

Urheberrechte
Die Urheber- und alle anderen Rechte an Inhalten, Bildern, Fotos oder
anderen Dateien auf der Website, gehören ausschliesslich dem Betreiber
dieser Website oder den speziell genannten Rechteinhabern. Für die
Reproduktion von sämtlichen Dateien, ist die schriftliche Zustimmung des
Urheberrechtsträgers im Voraus einzuholen.
Wer ohne Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers eine
Urheberrechtsverletzung begeht, kann sich strafbar und allenfalls
schadenersatzpflichtig machen.

Allgemeiner Haftungsausschluss
Alle Angaben unseres Internetangebotes wurden sorgfältig geprüft. Wir
bemühen uns, unser Informationsangebot aktuell, inhaltlich richtig und
vollständig anzubieten. Trotzdem kann das Auftreten von Fehlern nicht völlig
ausgeschlossen werden, womit wir keine Garantie für Vollständigkeit,
Richtigkeit und Aktualität von Informationen auch journalistisch-redaktioneller
Art übernehmen können. Haftungsansprüche aus Schäden materieller oder
ideeller Art, die durch die Nutzung der angebotenen Informationen verursacht
wurden, sind ausgeschlossen, sofern kein nachweislich vorsätzliches oder
grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Der Herausgeber kann nach eigenem Ermessen und ohne Ankündigung Texte
verändern oder löschen und ist nicht verpflichtet, Inhalte dieser Website zu
aktualisieren. Die Benutzung bzw. der Zugang zu dieser Website geschieht

auf eigene Gefahr des Besuchers. Der Herausgeber, seine Auftraggeber oder
Partner sind nicht verantwortlich für Schäden, wie direkte, indirekte, zufällige,
vorab konkret zu bestimmende oder Folgeschäden, die angeblich durch den
Besuch dieser Website entstanden sind und übernehmen hierfür folglich keine
Haftung.
Der Herausgeber übernimmt ebenfalls keine Verantwortung und Haftung für
die Inhalte und die Verfügbarkeit von Webseiten Dritter, die über externe Links
dieser Webseite erreichbar sind. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind
ausschliesslich deren Betreiber verantwortlich. Der Herausgeber distanziert
sich damit ausdrücklich von allen Inhalten Dritter, die möglicherweise strafoder haftungsrechtlich relevant sind oder gegen die guten Sitten verstossen.

Änderungen
Wir können diese Datenschutzerklärung jederzeit ohne Vorankündigung
anpassen. Es gilt die jeweils aktuelle, auf unserer Website publizierte
Fassung. Soweit die Datenschutzerklärung Teil einer Vereinbarung mit Ihnen
ist, werden wir Sie im Falle einer Aktualisierung über die Änderung per E-Mail
oder auf andere geeignete Weise informieren.

Fragen an den Datenschutzbeauftragten
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail
oder wenden Sie sich direkt an die für den Datenschutz zu Beginn der
Datenschutzerklärung aufgeführten, verantwortlichen Person in unserer
Organisation.

Uster, 21.10.2019
Quelle: SwissAnwalt
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