
COOKIE-RICHTLINIE

„Swiss Merchant Investments SA“

Dieses Dokument enthält Informationen über die Technologien, die es „Swiss Merchant
Investments SA“ ermöglichen, die unten beschriebenen Zwecke zu erreichen. Diese
Technologien ermöglichen es dem für die Datenverarbeitung Verantwortlichen, Informationen
zu sammeln und zu speichern (z. B. durch die Verwendung von Cookies) oder Ressourcen (z.
B. durch die Ausführung eines Skripts) auf dem Gerät des Nutzers zu verwenden, wenn dieser
mit der Website des Unternehmens interagiert.

Der Einfachheit halber werden diese Technologien in diesem Dokument kurz als „Tracking
Tools“ bezeichnet, es sei denn, es besteht Grund zur Differenzierung.

Obwohl Cookies sowohl in Web- als auch in mobilen Browsern verwendet werden können,
wäre es beispielsweise unangemessen, über Cookies im Zusammenhang mit mobilen
Anwendungen zu sprechen, da es sich dabei um Tracking-Tools handelt, die das
Vorhandensein eines Browsers erfordern. Aus diesem Grund wird der Begriff „Cookie“ in
diesem Dokument nur verwendet, um sich speziell auf diese besondere Art von Tracking-Tool
zu beziehen.

Für einige der Zwecke, für die Tracking-Tools verwendet werden, kann je nach geltendem
Recht auch die Zustimmung des Nutzers erforderlich sein. Wenn die Zustimmung erteilt
wurde, kann sie jederzeit frei widerrufen werden, indem die Anweisungen in diesem
Dokument befolgt werden.

Das Unternehmen verwendet Tracking-Tools, die direkt von dem für die Verarbeitung
Verantwortlichen verwaltet werden (allgemein als „First-Party“-Tracking-Tools bezeichnet), und
Tracking-Tools, die von Dritten bereitgestellte Dienste ermöglichen (allgemein als
„Third-Party“-Tracking-Tools bezeichnet). Sofern hier nicht anders angegeben, haben diese
Dritten Zugang zu ihren jeweiligen Tracking-Tools.

Die Dauer und die Gültigkeit von Cookies und anderen ähnlichen Tracking-Tools können
variieren, je nachdem, was von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder dem
jeweiligen Drittanbieter festgelegt wurde. Bei einigen von ihnen erlischt die Gültigkeit am
Ende der Browser-Sitzung des Nutzers.

Zusätzlich zu dem, was in der Beschreibung der einzelnen Kategorien unten angegeben ist,
können die Nutzer detailliertere und aktualisierte Informationen über die Dauer sowie andere
relevante Informationen erhalten - wie das Vorhandensein anderer Tracking-Tools - und zwar
in den Datenschutzerklärungen der jeweiligen Drittanbieter (über die zur Verfügung gestellten



Links) oder durch Kontaktaufnahme mit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen.

Was sind Cookies? Cookies sind kleine Elemente,
die auf Ihrem Computer gespeichert werden, wenn Sie eine Website besuchen. Diese werden
verwendet, um das Surfen der Nutzer zu personalisieren und automatische Informationen
über
den Zugang und die Nutzung der Website zu sammeln. Wenn die Website vertrauenswürdig
ist, wie im
Fall unseres Portals, tragen Cookies zur Verbesserung und Beschleunigung Ihrer
Navigation sowie zur Erleichterung Ihres nächsten Besuchs bei, indem sich die Website noch
besser an
Ihre Bedürfnisse anpasst.
Cookies werden entsprechend der folgenden Reihenfolge gesetzt (oder erstellt):
Wenn Sie eine Website zum ersten Mal besuchen, werden Sie aufgefordert, ein Cookie für
einen bestimmten Bereich zu akzeptieren. Wenn Sie das akzeptieren, wird das Cookie immer
dann auf Ihrem Computer gespeichert,
wenn Sie eine Ressource dieses Bereichs aufrufen; daraufhin sendet Ihr Browser das Cookie.
Ist es möglich, Cookies zu blockieren?
Ja, Sie können Cookies auf allen Websites blockieren oder zulassen, oder Sie können die
Websites auswählen, für die Sie Cookies
zulassen möchten.
Sollten sämtliche Cookies blockiert werden?
Nicht unbedingt. Das Blockieren aller Cookies kann tatsächlich dazu beitragen, Ihre
personenbezogenen Daten zu schützen, schränkt aber die Funktionalität einiger Websites ein.
Es ist daher ratsam,
Websites, für die Cookies zugelassen werden sollen, einzeln auswählen. Es ist daher möglich,
zunächst
alle Cookies zu blockieren und nur diejenigen zuzulassen, die für vertrauenswürdige Websites
erforderlich sind.
Was sind temporäre Cookies?
Temporäre Cookies (oder Sitzungscookies) werden von Ihrem Computer entfernt, sobald Sie
Ihren
Browser schließen. Sie werden verwendet, um temporäre Informationen zu speichern, wie z.
B.
Artikel im Einkaufswagen.
Was sind permanente Cookies?
Permanente Cookies (oder gespeicherte Cookies) bleiben auch nach dem
Schließen des Browsers auf Ihrem Computer gespeichert. Sie werden verwendet, um
Informationen zu speichern,
z. B. den Anmeldenamen und das Passwort, damit der Benutzer sie nicht



jedes Mal, wenn er eine bestimmte Website besucht, erneut eingeben muss. Permanente
Cookies können
tage-, monate- oder sogar jahrelang auf Ihrem Computer verbleiben.
Was sind Cookies der angezeigten Websites?
Cookies der angezeigten Websites stammen von der angezeigten Website und können
dauerhaft oder vorübergehend sein. Sie können verwendet werden, um Informationen zu
speichern, die
bei Ihrem nächsten Besuch der Website wiederverwendet werden.
Was sind Third-Party-Cookies?
Third-Party- oder Drittanbieter-Cookies stammen von Werbung auf anderen Websites, z. B.
Pop-ups oder Werbebanner,
die auf Websites angezeigt werden. Sie können verwendet werden, um
die Nutzung der Website zu Marketingzwecken aufzuzeichnen.

Tätigkeiten, die unbedingt erforderlich sind, um den Betrieb der von „Swiss
Merchant Investments SA“ verwalteten Websites und die Bereitstellung des
Dienstes zu gewährleisten

„Swiss Merchant Investments SA“ verwendet Cookies, die gemeinhin als „technische“ Cookies
bezeichnet werden bzw. andere ähnliche Tracking-Tools, um Aktivitäten durchzuführen, die
für den Betrieb oder die Bereitstellung des Dienstes unbedingt erforderlich sind.

Andere Aktivitäten, die den Einsatz von Tracking Tools beinhalten

- Einfache Interaktionen und Funktionen

„Swiss Merchant Investments SA“ verwendet Tracking Tools, um einfache Interaktionen
zu ermöglichen und Funktionalitäten zu aktivieren, die den Benutzern den Zugang zu
bestimmten Ressourcen des Dienstes ermöglichen und die Kommunikation mit dem für die
Verarbeitung Verantwortlichen vereinfachen.

- Verbesserung der Erfahrung

„Swiss Merchant Investments SA“ verwendet Tracking-Tools, um eine personalisierte
Benutzererfahrung zu bieten, die eine bessere Verwaltung der persönlichen Einstellungen und
Interaktion mit externen Netzwerken und Plattformen ermöglicht.

- Messung

„Swiss Merchant Investments SA“ verwendet Tracking Tools, um den Datenverkehr zu
messen und das Verhalten der Benutzer zu analysieren, mit dem Ziel, den Service zu
verbessern.



Verwaltung von Präferenzen und Erteilung oder Rücknahme der Zustimmung

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, Ihre Präferenzen für das Tracking-Tool zu verwalten und
gegebenenfalls Ihre Zustimmung zu erteilen oder zu widerrufen:

Die Nutzer können ihre Einstellungen für Tracking-Tools direkt über ihre Geräteeinstellungen
verwalten - so können sie beispielsweise die Verwendung oder Speicherung von
Tracking-Tools verhindern.

Hängt die Verwendung von Tracking-Tools von einer Zustimmung ab, kann der Nutzer diese
Zustimmung erteilen oder widerrufen, indem er seine Präferenzen in der Cookie-Richtlinie
festlegt oder diese Präferenzen über das Widget für die Tracking-Einstellungen (falls
vorhanden) aktualisiert.

Es ist auch möglich, zuvor gespeicherte Tracking-Tools über spezielle Browser- oder
Gerätefunktionen zu entfernen.

Andere Tracking-Tools, die sich im lokalen Speicher des Browsers befinden, können durch
Löschen des Browserverlaufs entfernt werden.

In Bezug auf Tracking-Tools Dritter können die Nutzer ihre Präferenzen verwalten und ihre
Zustimmung widerrufen, indem sie den entsprechenden Opt-Out-Link (falls vorhanden)
aufrufen, die in der Datenschutzrichtlinie des Dritten beschriebenen Tools verwenden oder
sich direkt an den Dritten wenden.

Nachstehend finden Sie die Verfahren zum Aktivieren oder Deaktivieren, Löschen oder
Blockieren von Cookies in den wichtigsten Browsern.

GOOGLE CHROME

Aktivieren oder deaktivieren von Cookies

1. Klicken Sie auf das Menü-Symbol in Chrome.

2. Wählen Sie Einstellungen.

3. Klicken Sie unten auf der Seite auf Erweiterte Einstellungen anzeigen.

4. Klicken Sie im Abschnitt „Datenschutz“ auf „Inhaltseinstellungen“.

5. Aktivieren oder deaktivieren Sie Cookies:



6. Um Cookies zu aktivieren, wählen Sie Lokale Datenspeicherung zulassen (empfohlen).

7. Um Cookies zu deaktivieren, wählen Sie Websites am Speichern von Daten hindern.

8. Klicken Sie zum Speichern auf Fertigstellen.

Wenn Sie es vorziehen, dass Google Chrome keine Aufzeichnungen über Ihre Besuche und
Downloads führt, können Sie im Inkognito-Modus im Internet surfen. Öffnen eines
Inkognito-Navigationsfensters. Ein Inkognito-Navigationsfenster sieht anders aus als ein
normales Fenster. Der obere Teil eines Inkognito-Navigationsfensters ist je nach Computer
oder Gerät entweder grau oder blau. Um ein Inkognito-Navigationsfenster zu öffnen, klicken
Sie oben im Menü auf „Archiv“ und im Untermenü auf „Neues Inkognito-Navigationsfenster“.
Beenden Sie den Inkognito-Navigationsmodus. Um den Inkognito-Modus zu beenden, können
Sie auf das X-Symbol in der Ecke des Fensters klicken oder die Tastenkombination Alt+F4
(Windows und Linux) oder -Shift-W (Mac) verwenden. Schließen Sie die letzte Registerkarte in
einem Fenster; das Fenster wird automatisch geschlossen.

Wie funktioniert das?

- Der Browserverlauf wird nicht aufgezeichnet. Im Inkognito-Modus betrachtete Websites und
heruntergeladene Dateien werden nicht in den Browser- und Download-Historien gespeichert.

- Cookies werden gelöscht. Alle neuen Cookies werden nach dem Schließen aller
Inkognito-Fenster gelöscht.

- Sie können ganz einfach zwischen dem Inkognito-Modus und dem normalen
Browsing-Modus wechseln.

- Sie können Inkognito-Fenster und normale Fenster gleichzeitig öffnen und zwischen ihnen
wechseln.

- Erweiterungen sind deaktiviert

- In Inkognito-Navigationsfenstern werden die Erweiterungen automatisch deaktiviert. Das
liegt daran, dass Google Chrome keinen Einfluss darauf hat, wie Erweiterungen mit Ihren
persönlichen Daten umgehen. Wenn Sie möchten, dass eine Erweiterung in
Inkognito-Navigationsfenstern angezeigt wird, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
„Inkognito-Modus zulassen“ für die Erweiterung.

Werden die Daten gespeichert? Speichert Chrome Aktualisierungen für Favoriten und
allgemeine Einstellungen? Chrome speichert im Inkognito-Modus alle Änderungen, die Sie an
Ihren Favoriten oder allgemeinen Einstellungen vornehmen. Könnten Websites Ihren Besuch
aufzeichnen? Der einzige Zweck des Inkognito-Browsings besteht darin, Google Chrome
daran zu hindern, Informationen über die von Ihnen besuchten Websites zu speichern. Auf



den von Ihnen besuchten Websites können Aufzeichnungen über Ihren Besuch gespeichert
werden. Darüber hinaus bleiben alle auf Ihrem Computer oder Mobilgerät gespeicherten
Dateien erhalten.

INTERNET EXPLORER

Um Cookies zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Um den Internet Explorer zu öffnen, klicken Sie auf die Schaltfläche Start. Geben Sie in das
Suchfeld

den Begriff „Internet Explorer“ ein und klicken Sie dann in der Ergebnisliste auf Internet
Explorer.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Extras und dann auf Internetoptionen.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte „Allgemein“ und dann unter „Browserverlauf“ auf
„Löschen“.

4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Cookie und klicken Sie dann auf Löschen, wenn es
nicht bereits aktiviert ist. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen für alle
anderen Optionen, die Sie löschen möchten. Um Cookies für gespeicherte Favoriten
beizubehalten, markieren Sie das Kontrollkästchen Daten über bevorzugte Websites
beibehalten.

OPERA

Cookie-Einstellungen Voreinstellungen > Erweitert > Cookies. Mit diesen Einstellungen
können Sie die Cookie-Verwaltung in Opera konfigurieren. Standardmäßig werden alle
Cookies akzeptiert.

Cookies akzeptieren: Alle Cookies werden akzeptiert.

Es werden nur Cookies von der Website akzeptiert, die Sie besuchen: Cookies von
Drittanbietern, die von einem anderen Bereich als dem von Ihnen besuchten gesendet
werden, werden abgelehnt.

Keine Cookies akzeptieren: alle Cookies werden abgelehnt Neue Cookies beim Verlassen von
Opera löschen: einige Websites benötigen Cookies, um richtig zu funktionieren. Wenn Sie in
diesem Fall verhindern möchten, dass die gesendeten Cookies zwischen den Sitzungen
gespeichert werden, aktivieren Sie die Option „Neue Cookies beim Verlassen von Opera



löschen“.

Vor der Annahme eines Cookies fragen: Um von Fall zu Fall zu entscheiden, was mit den
erhaltenen Cookies geschehen soll, wählen Sie „Vor der Annahme eines Cookies fragen“.
Jedes Mal, wenn ein neues Cookie platziert wird, wird ein Cookie-Dialogfeld angezeigt, das
Informationen über den Ursprung und die Attribute des Cookies enthält.

Cookie-Verwaltung: Mit dem Cookie-Manager können Sie die in Opera gespeicherten Cookies
überprüfen und ändern. Die Schaltfläche „Cookies verwalten...“ öffnet ein Fenster mit einer
Liste von Ordnern, die jeweils durch einen Bereich gekennzeichnet sind. Nachdem mithilfe
des Schnellsuchfelds ein bestimmter Bereich gesucht wurde,

öffnen Sie den dazugehörigen Ordner, um alle ihm zugeordneten Cookies anzuzeigen.

Das Cookie-Dialogfeld: Es wird immer dann angezeigt, wenn eine Website ein Cookie
anbietet, aber nur, wenn Sie die Option „Vor dem Akzeptieren eines Cookies fragen“ unter
Einstellungen > Erweitert > Cookies aktiviert haben. Im Dialogfeld werden die Herkunft des
Cookies und seine Attribute angezeigt, und Sie können wählen, ob Sie das Cookie akzeptieren
oder ablehnen möchten.

Entfernen von Cookies beim Beenden von Opera erzwingen: Aktivieren Sie das
Kontrollkästchen „Entfernung beim Beenden von Opera erzwingen“, um das Cookie am Ende
der Sitzung unabhängig von seiner Gültigkeit ausnahmslos zu entfernen.

Auswahl für alle Cookies dieses Bereichs merken: Um alle für denselben Bereich gesetzten
Cookies zu akzeptieren oder abzulehnen, markieren Sie das Kästchen „Wahl für alle Cookies
dieser Domain merken“. Auf diese Weise wird das Dialogfeld nicht mehr angezeigt, wenn das
nächste Mal ein Cookie für denselben Bereich angeboten wird.

Einzelheiten zu Cookie? Klicken Sie auf „Cookie-Details“, um alle Attribute anzuzeigen.

SAFARI

Um einen Cookie-Blocker einzurichten, tippen Sie auf Cookies blockieren und wählen Sie
„Nie“, „Drittanbieter und Werbetreibende“ oder „Immer“. Cookies sind Informationen von
Websites, die auf Ihrem Gerät gespeichert werden, damit sie sich bei Ihrem nächsten Besuch
an Sie erinnern können und die Webseite auf der Grundlage der erhaltenen Informationen
personalisiert werden kann. Wichtig: Einige Seiten können nur funktionieren, wenn Sie
Cookies akzeptieren.

Um JavaScript zu aktivieren oder zu deaktivieren, klicken Sie auf Erweitert und aktivieren oder
deaktivieren Sie die entsprechende Option. Mit JavaScript können Webprogrammierer die



Elemente der Seite steuern. Eine Seite, die JavaScript verwendet, könnte zum Beispiel das
aktuelle Datum und die Uhrzeit anzeigen oder einen Link in einem neuen Pop-up-Fenster
öffnen.

So entfernen Sie Informationen vom Gerät: Um Ihren Verlauf in Safari zu löschen, klicken Sie
auf Einstellungen > Safari > Verlauf löschen. - Um alle Cookies aus Safari zu löschen, klicken
Sie auf Einstellungen > Safari > Cookies und Daten löschen. Um andere von Safari
gespeicherte Informationen zu löschen, klicken Sie auf Erweitert > Website-Daten > Alle
Website-Daten entfernen.

FIREFOX

Um Ihre Einstellungen zu überprüfen oder zu ändern: Klicken Sie auf die Menütaste und
wählen Sie Optionen. Wählen Sie das Feld Datenschutz. Unter Verlaufseinstellungen:

wählen Sie Benutzerdefinierte Einstellungen verwenden. Um Cookies zu aktivieren, markieren
Sie das Kästchen Cookies von Websites akzeptieren; um Cookies zu deaktivieren, deaktivieren
Sie das Kästchen. Wenn Sie Probleme mit Cookies haben, vergewissern Sie sich auch, dass
die Option Cookies von Drittanbietern akzeptieren nicht auf Nie eingestellt ist. Wählen Sie
aus, wie lange Cookies gespeichert werden können: Behalten Sie sie, bis ihre Gültigkeit
erlischt: Cookies werden entfernt, wenn sie ihr Ablaufdatum erreichen (das Datum, das von
der Website festgelegt wurde, die die Cookies sendet). Behalten Sie sie, bis Sie Firefox
schließen: Auf Ihrem Computer gespeicherte Cookies werden entfernt, sobald Sie Firefox
schließen. Speichern bis zu Jedes Mal nachfragen: Zeigt jedes Mal eine Warnung an, wenn
eine Website versucht, ein Cookie zu setzen, und fragt den Benutzer, ob dieses Cookie
gespeichert werden soll. Klicken Sie auf OK, um das Optionsfenster zu schließen.

Cookies für eine bestimmte Website löschen:

1. Klicken Sie auf die Menüschaltfläche und wählen Sie Optionen.

2. Wählen Sie das Feld Datenschutz.

3. Unter Verlaufseinstellungen: Wählen Sie Benutzerdefinierte Einstellungen verwenden.

4. Klicken Sie auf Cookies anzeigen.... Das Cookie-Fenster wird angezeigt.

5. Geben Sie in das Suchfeld den Namen der Website ein, deren Cookies Sie entfernen
möchten. Es wird eine Liste mit den Cookies angezeigt, die mit der durchgeführten Suche in
Zusammenhang stehen.

6. Wählen Sie in der Liste die Cookies aus, die Sie entfernen möchten, und klicken Sie auf die



Schaltfläche Cookies entfernen.

7. Um alle Cookies in der Liste auszuwählen, markieren Sie das erste Cookie und drücken Sie
die Tasten Umschalt+Ende.

8. Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen, um das Cookie-Fenster zu schließen.

9. Klicken Sie auf OK, um das Optionsfenster zu schließen.

Alle Cookies löschen:

1. Klicken Sie auf die Menütaste, wählen Sie Verlauf und dann Kürzlicher Verlauf löschen.

2. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Zu löschender Zeitbereich: alle.

3. Klicken Sie auf den Pfeil neben Details, um die Liste der zu löschenden Elemente
anzuzeigen.

4. Wählen Sie Cookies und stellen Sie sicher, dass die anderen Elemente, die Sie behalten
möchten, nicht ausgewählt sind.

5. Klicken Sie auf Jetzt löschen, um die Cookies zu löschen, und schließen Sie dann das
Fenster Gesamten Verlauf löschen. Cookies einer bestimmten Website blockieren: Besuchen
Sie die Website, auf der Sie das Setzen von Cookies unterbinden möchten. Klicken Sie mit der
rechten Maustaste auf eine Stelle der Seite und wählen Sie den Punkt Seiteninformationen.
Wählen Sie im Fenster „Seiteninformationen“ das Feld „Berechtigungen“. Entfernen Sie in der
Zeile Cookies festlegen das Häkchen bei Standardeinstellungen verwenden. Wählen Sie die
Option Blockieren. Schließen Sie das Fenster Seiteninformationen. Entfernen Sie alle Cookies,
die die Website bereits in Firefox gesetzt hat. Zeigen Sie die Liste der blockierten Websites an.
Klicken Sie auf die Menüschaltfläche und wählen Sie Optionen. Wählen Sie das Feld
Datenschutz. Unter Verlaufseinstellungen: Wählen Sie Benutzerdefinierte Einstellungen
verwenden. Klicken Sie neben der Überschrift Cookies von Websites akzeptieren auf die
Schaltfläche Ausnahmen. Cookies von allen Websites blockieren Klicken Sie auf die Menütaste
und wählen Sie Optionen. Wählen Sie das Feld Datenschutz. Wählen Sie unter
Verlaufseinstellungen die Option Benutzerdefinierte Einstellungen verwenden.

Entfernen Sie das Häkchen bei Cookies von Websites akzeptieren. Klicken Sie auf OK, um das
Optionsfenster zu schließen.

Deaktivierung von Third-Party-Cookies

Drittanbieter-Cookies sind Cookies, die von einer anderen Website als derjenigen, die Sie
gerade besuchen, gesetzt werden. Beispielsweise könnte die Website cnn.com eine
Facebook-Schaltfläche „Gefällt mir“ enthalten. Diese Schaltfläche setzt ein Cookie, das von



Facebook gelesen werden kann. Dies kann als Drittanbieter-Cookie betrachtet werden. Einige
Werbetreibende verwenden diese Art von Cookies, um die Besuche des Nutzers auf allen
Websites, auf denen sie ihre Dienste anbieten, zu verfolgen. Ist ein Nutzer der Meinung, dass
dieses Tracking besorgniserregend und ein Eingriff in seine Privatsphäre ist, können Cookies
von Drittanbietern in Firefox deaktiviert werden.

Anmerkungen:

Die Deaktivierung von Cookies von Drittanbietern kann das Tracking durch Werbetreibende in
einigen aber nicht in allen Fällen verhindern.

Einige Websites (z. B. die Mailboxen von Hotmail, MSN und Windows Live Mail von Microsoft)
verwenden Cookies von Drittanbietern für Zwecke, die nicht unbedingt mit dem Datenschutz
zusammenhängen.

Die Einstellungen für Cookies von Drittanbietern sind im Fenster „Firefox-Optionen -
Datenschutz“ verfügbar: Klicken Sie auf die Menütaste und wählen Sie Optionen. Wählen Sie
das Feld Datenschutz Unter Verlaufseinstellungen: Wählen Sie Benutzerdefinierte
Einstellungen verwenden. Setzen Sie die Option Cookies von Drittanbietern akzeptieren auf
nie.

Hinweis: Sollten Sie beim Surfen mit dieser Einstellung feststellen, dass Sie einige Ihrer
Lieblingswebsites nicht korrekt anzeigen können, besteht eine Zwischenlösung darin, die
Option „Cookies von Drittanbietern akzeptieren“ auf den von Ihnen besuchten Websites zu
aktivieren. Mit dieser Einstellung können Sie Cookies von Drittanbietern von Websites
akzeptieren, die Sie zuvor besucht haben.

Da die Verwendung von Tracking-Tools Dritter auf dieser Website von dem für die
Verarbeitung Verantwortlichen nicht vollständig kontrolliert werden kann, ist jeder spezifische
Verweis auf Tracking-Tools Dritter als Hinweis zu verstehen. Für vollständige Informationen
werden die Nutzer gebeten, die Datenschutzrichtlinien der jeweiligen in diesem Dokument
aufgeführten Drittanbieterdienste zu konsultieren.

In Anbetracht der objektiven Komplexität der Identifizierung von Tracking-Technologien
werden die Nutzer gebeten, sich an den für die Verarbeitung Verantwortlichen zu wenden,
wenn sie weitere Informationen über die Verwendung solcher Technologien auf dieser
Website erhalten möchten.

Definitionen und rechtliche Hinweise



Personenbezogene Daten (oder Daten)

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die direkt oder indirekt, auch in Verbindung
mit anderen Informationen, einschließlich einer persönlichen Identifikationsnummer, eine
natürliche Person identifizierbar oder identifizierbar machen.

Verwendungsdaten

Dabei handelt es sich um Informationen, die automatisch über die von „Swiss Merchant
Investments SA“ verwalteten Websites (einschließlich der in die Websites selbst integrierten
Anwendungen Dritter) gesammelt werden, darunter: IP-Adressen oder Domain-Namen der
Computer, die vom Benutzer, der sich mit der Website verbindet, verwendet werden, URI
(Uniform Resource Identifier), die Uhrzeit der Anfrage, die für die Weiterleitung der Anfrage
an den Server verwendete Methode, die Größe der als Antwort erhaltenen Datei, der
numerische Code, der den Status der Antwort des Servers angibt (erfolgreich, Fehler usw.),
das Herkunftsland, die Merkmale des vom Besucher verwendeten Browsers und
Betriebssystems, die verschiedenen zeitlichen Aspekte des Besuchs (z. B. die auf jeder Seite
verbrachte Zeit) und die Einzelheiten der innerhalb der Anwendung zurückgelegten Strecke,
insbesondere die Reihenfolge der aufgerufenen Seiten, die Parameter des Betriebssystems
und die IT-Umgebung des Nutzers.

Benutzer

Die Person, die die Websites von „Swiss Merchant Investments SA“ nutzt, die, sofern nicht
anders angegeben, mit dem Benutzer übereinstimmt.

Benutzer

Die natürliche Person, auf die sich die personenbezogenen Daten beziehen.

Datenverarbeiter (oder Verarbeiter)

Die natürliche Person, die juristische Person, die öffentliche Verwaltung und jede andere
Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des für die Verarbeitung Verantwortlichen
verarbeitet, wie in dieser Datenschutzrichtlinie dargelegt.



Für die Verarbeitung Verantwortlicher (oder Verantwortlicher)

Die natürliche oder juristische Person, Behörde, Dienststelle oder sonstige Stelle, die allein
oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung
personenbezogener Daten sowie über die angewandten Mittel entscheidet, einschließlich der
Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Nutzung der von „Swiss
Merchant Investments SA“ angebotenen Websites. Der für die Verarbeitung Verantwortliche
ist, sofern nicht anders angegeben, der Eigentümer von „Swiss Merchant Investments SA“

Websites von „Swiss Merchant Investments SA“

Die Hardware- oder Software-Tools, mit denen die Daten der Nutzer gesammelt und
verarbeitet werden.

Dienst

Der von „Swiss Merchant Investments SA“ angebotene Dienst, wie in den entsprechenden
Bedingungen (falls vorhanden) auf dieser Website/in dieser Anwendung definiert.

Europäische Union (oder EU)

Sofern nicht anders angegeben, ist jede Bezugnahme in diesem Dokument auf die
Europäische Union so zu verstehen, dass sie sich auf alle derzeitigen Mitgliedstaaten der
Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums erstreckt.

Cookie

Cookies sind Tracking-Tools, die aus kleinen Dateneinheiten bestehen, die im Browser des
Nutzers gespeichert werden.

Tracking-Tool

Tracking-Tool bezeichnet jede Technologie - z. B. Cookies, eindeutige Kennungen,
Web-Beacons, eingebettete Skripte, E-Tags und Fingerabdrücke -, die es ermöglicht, den



Nutzer zu verfolgen, z. B. durch Erfassung oder Speicherung von Informationen auf dem
Gerät des Nutzers.

Rechtliche Hinweise

Diese Datenschutzrichtlinie wurde auf der Grundlage mehrerer Rechtsvorschriften erstellt,
darunter Artikel 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679.


