
Datenschutzerklärung der Swiss Plus AG  (Juni 2018)

Die Swiss Plus AG nimmt den Schutz ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst und nutzt diese grundsätzlich nur zur 
Umsetzung des Vertrages mit Ihnen oder bei eindeutig berechtigtem Interesse gemäss Gesetzgeber. Ihre Daten wird die 
Swiss Plus AG nur an Dritte weitergeben, wenn dies zur Abwicklung des Geschäftsverkehrs erforderlich ist. Die nach-
folgende Datenschutzerklärung gilt für die Nutzung unseres Online-Angebots auf www.swissplus.net. Die Erhebung und 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten geschieht unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Vorschrif-
ten, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

1 Wer ist bei uns für die Datenbearbeitung verantwortlich?
Verantwortlicher für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne von Art.4 Nr.7 
(DSGVO) ist bei der Firma Swiss Plus.

Für die Schweiz      Für die EU:
Datenschutzbeauftragter     Hubert Drexl
Swiss Plus AG      Handelsvertretung
Werdstrasse 2      Widmannstr. 17
8004 Zürich       81829 München
dsgvo-beauftragter@swissplus.net   dsgvo-beauftragter-eu@swissplus.net

Sofern Sie der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten durch uns nach Maßgabe dieser Datenschutzbestim-
mungen insgesamt oder für einzelne Maßnahmen widersprechen wollen, können Sie Ihren Widerspruch an den Verant-
wortlichen richten. Sie können diese Datenschutzerklärung jederzeit speichern und ausdrucken.

2 Weshalb sammeln wir Personendaten?
Wir verwenden personenbezogene Daten zum Zweck des Betriebs unserer Website www.swissplus.net.

3 Welche Daten werden gesammelt?
3.1 Hosting
Die von uns in Anspruch genommenen Hosting-Leistungen dienen der Zurverfügungstellung der folgenden Leistungen: 
Infrastruktur- und Plattformdienstleistungen, Rechenkapazität, Speicherplatz und Datenbankdienste, Sicherheitsleistungen 
sowie technische Wartungsleistungen, die wir zum Zweck des Betriebs unserer Website einsetzen.

Hierbei verarbeiten wir, beziehungsweise unsere Hostinganbieter Bestandsdaten, Kontaktdaten, Inhaltsdaten, Vertrags-
daten, Nutzungsdaten, Meta- und Kommunikationsdaten von Kunden, Interessenten und Besuchern dieser Website 
auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer effizienten und sicheren Zurverfügungstellung unserer Website 
gemäss Art.6 Abs.1 S.1f (DSGVO) i.V.m. Art.28 (DSGVO).

3.2 Zugriffsdaten
Bei der Nutzung unserer Website werden grundsätzlich keine personenbezogenen Daten erhoben, verarbeitet oder 
genutzt. Allerdings werden über den Einsatz von Analyse und Trackingtools bestimmte technische Informationen anhand 
Ihres Browsers erfasst. Diese Informationen wertet die Swiss Plus AG zu rein statistischen Zwecken aus und analysiert 
dazu anonymisierte, nicht zuordnungsbare technische Angaben wie:
- Browsertyp Version und Sprache
- Betriebssystem 
- besuchte Sites
- Website, von der aus der Zugriff erfolgte 
- Datenmengen
- anonymisierte IP Adresse des anfragenden Rechners
- Name des Internet-Providers
- Zeit und Datum der Serveranfrage. 

All diese Daten dienen lediglich der Verbesserung der Website von Swiss Plus AG und werden nicht weiter verwendet. 



3.3 Cookies
An gewissen Stellen unserer Website werden Cookies eingesetzt. Sie dienen dazu, das Angebot unserer Site zu verbes-
sern. Cookies sind Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert (Siehe auch Einstel-
lungen in Ihrem Browser). Cookies richten keinen Schaden an. Vielmehr sind sie ein gängiges Vorgehen zur Analyse und 
Verbesserung von Websites. In den Cookies werden folgende Daten und Informationen gespeichert:
- Log-In-Informationen
- Spracheinstellungen
- eingegebene Suchbegriffe
- Informationen über die Anzahl der Aufrufe unserer Website sowie Nutzung einzelner Funktionen unseres Internetauftritts.

3.4 Daten zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten
Swiss Plus AG nutzt Ihre personenbezogenen Daten nur zur Durchführung von Offerten, Bestellungen, Zahlungsabwick-
lungen, Lieferungen, sowie zur Information an Kunden über unsere Angebote und Produkte. 

4 Google Analytics und Cookies.
Wir benutzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Incorporated. Google Analytics verwendet Cookies, 
kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung unserer Website 
durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung unserer Website durch die 
Seitenbesucher werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Hierin liegt 
auch unser berechtigtes Interesse gemäß Art.6 Abs.1 S.1f (DSGVO).

Google hat sich dem zwischen der Europäischen Union und den USA geschlossenen Privacy-Shield-Abkommen unter-
worfen und sich zertifiziert. Dadurch verpflichtet sich Google, die Standards und Vorschriften des europäischen Daten-
schutzrechts einzuhalten.

5 Verwendung von Social-Media-Buttons.
Wir bieten Ihnen auf unserer Website die Möglichkeit der Nutzung von „Social-Media-Buttons“ an. Diese Buttons sind 
lediglich als Bild eingebunden, das eine Verlinkung auf die entsprechende Webseite des Anbieters enthält. Somit werden 
noch keine Daten an die genannten Anbieter beim Aufrufen der Webseite übermittelt. Durch Anklicken der Grafik werden 
Sie somit zu den Diensten der jeweiligen Anbieter weitergeleitet. Erst dann werden Ihre Daten an die jeweiligen Anbieter 
gesendet. Sofern Sie die Grafik nicht anklicken, findet keinerlei Austausch zwischen Ihnen und den Anbietern der Soci-
al-Media-Buttons statt. Informationen über die Erhebung und Verwendung Ihrer Daten in den sozialen Netzwerken finden 
Sie in den jeweiligen Nutzungsbedingungen der entsprechenden Anbieter. Wir haben auf unserer Website die Social-Me-
dia-Buttons folgender Unternehmen eingebunden:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), Datenschutzhinweise von Facebook: http://www.
facebook.com/policy.php

Instagram Inc. (181 South Park Street, Suite 2, San Francisco, CA 94107, USA), Datenschutzhinweise von Instagram: 
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

6 Wie lange werden Ihre Daten aufbewahrt?
Sofern nicht spezifisch angegeben, speichern wir personenbezogene Daten nur so lange, wie dies zur Erfüllung der ver-
folgten Zwecke notwendig ist. In einigen Fällen sieht der Gesetzgeber die Aufbewahrung von personenbezogenen Daten 
vor, etwa im Steuer- oder Handelsrecht. In diesen Fällen werden die Daten von uns lediglich für diese gesetzlichen Zwe-
cke weiter gespeichert, aber nicht anderweitig verarbeitet und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gelöscht.

7 Ihre Rechte in Bezug auf Ihre Personendaten.
Nach den anwendbaren Gesetzen haben Sie verschiedene Rechte bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten. Möchten 
Sie diese Rechte geltend machen, so richten Sie Ihre Anfrage bitte per E-Mail oder per Post unter eindeutiger Identifizie-
rung Ihrer Person an die in Ziffer 1 genannte Adresse. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über Ihre Rechte.



7.1 Recht auf Bestätigung und Auskunft
Sie haben das Recht auf eine übersichtliche Auskunft über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Im Einzel-
nen: Sie haben jederzeit das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob Sie betreffende personenbezogene 
Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall, so haben Sie das Recht, von uns eine unentgeltliche Auskunft über die zu 
Ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten nebst einer Kopie dieser Daten zu verlangen. Des Weiteren besteht ein 
Recht auf folgende Informationen:
a. die Verarbeitungszwecke; 
b. die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;
c. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden 
sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen;
d. falls möglich, die geplante Dauer, für welche die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht 
möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;
e. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf 
Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
f. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
g. wenn die personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen erhoben werden, alle verfügbaren Informationen über die Herkunft 
der Daten;
h. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Art. 22 Abs.1 und 4 (DSGVO) 
und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die 
angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für Sie. Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder 
an eine internationale Organisation übermittelt, so haben Sie das Recht, über die geeigneten Garantien gemäß Art.46 
(DSGVO) im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.

7.2 Recht auf Berichtigung
Sie haben das Recht, von uns die Berichtigung und ggf. auch Vervollständigung Sie betreffender personenbezogener Da-
ten zu verlangen. Im Einzelnen: Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger 
personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie das Recht, die 
Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen.

7.3 Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“)
In einer Reihe von Fällen sind wir verpflichtet, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu löschen. Im Einzelnen: 
Sie haben gemäß Art.17 Abs.1 (DSGVO) das Recht, von uns zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene 
Daten unverzüglich gelöscht werden, und wir sind verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern 
einer der folgenden Gründe zutrifft:
a. Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, 
nicht mehr notwendig.
b. Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art.6 Abs.1 S.1a (DSGVO) oder Art.9 Abs.2a (DS-
GVO) stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
c. Sie legen gemäß Art.21 Abs.1 (DSGVO) Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen be-
rechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gemäß Art.21 Abs.2 (DSGVO) Widerspruch gegen die Verarbei-
tung ein.
d. Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
e. Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art.8 
Abs.1 (DSGVO) erhoben. Haben wir die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind wir gemäß Art.17 Abs.1 
(DSGVO) zu deren Löschung verpflichtet, so treffen wir unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der 
Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, 
die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie von ihnen die Löschung aller Links zu 
diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben.

7.4 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
In einer Reihe von Fällen sind Sie berechtigt, von uns eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu verlangen. Im Einzelnen: Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn 
eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:
a. Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen bestritten, und zwar für eine Dauer, die es uns ermöglicht, 
die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen.
b. Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, Sie haben die Löschung der personenbezogenen Daten abgelehnt und stattdessen 
die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt.
c. Wir benötigen die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger, Sie benötigen die Daten 
jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder
d. Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art.21 Abs.1 (DSGVO) eingelegt, solange noch nicht festge-
standen hat, ob die berechtigten Gründe unseres Unternehmens gegenüber den Ihren überwiegen.



7.5 Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, Sie betreffende personenbezogene Daten maschinenlesbar zu erhalten, zu übermitteln, oder von 
uns übermitteln zu lassen. Im Einzelnen: Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie 
uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und Sie haben 
das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu übermitteln, sofern erstens die 
Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Art.6 Abs.1 S.1a (DSGVO) oder Art.9 Abs.2a (DSGVO) oder auf einem Vertrag 
gemäß Art.6 Abs.1 S.1b (DSGVO) beruht und zweitens die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. Bei der 
Ausübung Ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Absatz 1 haben Sie das Recht, zu erwirken, dass die personen-
bezogenen Daten direkt von uns einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist.

7.6 Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, auch einer rechtmäßigen Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu widerspre-
chen, wenn sich dies aus Ihrer besonderen Situation begründet und unsere Interessen an der Verarbeitung nicht überwie-
gen. Im Einzelnen: Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen 
die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art.6 Abs.1 S.1e (oder f) (DSGVO) erfolgt, 
Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Wir verarbeiten die personen-
bezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachwei-
sen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Werden personenbezogene Daten von uns verarbeitet, um Direktwerbung zu 
betreiben, so haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener 
Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung 
in Verbindung steht. Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Sie 
betreffende Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder historischen For-
schungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Art.89 Abs.1 (DSGVO) erfolgt, Widerspruch einzulegen, es sei 
denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.

7.7 Automatisierte Entscheidungen einschließlich Profiling
Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhen-
den Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise 
erheblich beeinträchtigt. Eine automatisierte Entscheidungsfindung auf der Grundlage der erhobenen personenbezogenen
Daten findet nicht statt.

7.8 Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung
Sie haben das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen.

7.9 Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Sie haben das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthalts-
orts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung 
der Sie betreffenden personenbezogenen Daten rechtswidrig ist.

8 Was machen wir für die Datensicherheit?
Wir sind um die Sicherheit Ihrer Daten im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze und technischen Möglichkeiten be-
müht. Ihre persönlichen Daten werden bei uns verschlüsselt übertragen. Wir nutzen das Codierungssystem SSL (Secure 
Socket Layer), weisen jedoch 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 gewährleisten außerdem nicht, dass unser Angebot zu bestimmten Zeiten zur Verfügung steht; Störungen, Unter-
brechungen oder Ausfälle können nicht ausgeschlossen werden. Die von uns verwendeten Server werden regelmäßig 
sorgfältig gesichert.

9 Werden Ihre Daten an Dritte übermittelt?
Grundsätzlich verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten nur innerhalb unseres Unternehmens. Wenn und soweit wir 
Dritte im Rahmen der Erfüllung von Verträgen einschalten (etwa Logistik-Dienstleister), erhalten diese personenbezogene 
Daten nur in dem Umfang, in welchem die Übermittlung für die entsprechende Leistung erforderlich ist.

Für den Fall, dass wir bestimmte Teile der Datenverarbeitung auslagern („Auftragsverarbeitung“), verpflichten wir Auftrags-
verarbeiter vertraglich dazu, personenbezogene Daten nur im Einklang mit den Anforderungen der Datenschutzgesetze zu 
verwenden und den Schutz der Rechte der betroffenen Person zu gewährleisten.



10 Anpassungen der Datenschutzerklärung
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzerklärung jederzeit und nach unserem Ermessen abzupassen und zu 
ergänzen. Wir bitten Sie deshalb, sich unsere Erklärung in regelmässigen Abständen anzuschauen.

11 Datenschutzbeauftragter
Sollten Sie noch Fragen oder Bedenken zu unserem Umgang mit dem Datenschutz haben, so wenden Sie sich bitte an 
unseren Datenschutzbeauftragten:

Für die Schweiz      Für die EU:
Datenschutzbeauftragter     Hubert Drexl
Swiss Plus AG      Handelsvertretung
Werdstrasse 2      Widmannstr. 17
8004 Zürich       81829 München
dsgvo-beauftragter-ch@swissplus.net   dsgvo-beauftragter-eu@swissplus.net


