
DATENSCHUTZRICHTLINIE

www.swiss-merchant.ch

(gemäß D. Lgs.196/03 und Verordnung (EU) 2016/679)

Für Informationen über Ihre gesammelten persönlichen Daten, die Zwecke, für die sie
gesammelt werden, und die Stellen, an die sie weitergegeben werden, wenden Sie sich
bitte an den für die Verarbeitung Verantwortlichen.

In Übereinstimmung mit dem Gesetzesdekret Nr. 196/2003 informiert Sie „Swiss Merchant
Investments SA“, dass alle Maßnahmen getroffen werden, um die Vertraulichkeit und die
Privatsphäre der Besucher ihrer Website zu schützen.

Generell werden keine persönlichen Informationen über die Besucher der Website
automatisch erfasst, es sei denn, dies wird ausdrücklich angegeben.

Personenbezogene Daten werden nur dann erhoben, wenn sie vom Besucher absichtlich
zur Verfügung gestellt werden.

„FÜR DIE DATENVERARBEITUNG VERANTWORTLICHER“ UND
AUFTRAGSVERARBEITER

In Bezug auf den Datenschutz hat die Konsultation dieser Website durch den Nutzer nicht
die Erfassung von Informationen persönlicher Natur zur Folge.

Zu diesem Zweck ist der für die Verarbeitung Verantwortliche der von Ihnen zur Verfügung
gestellten personenbezogenen Daten „Swiss Merchant Investments SA“ mit Sitz in Vicolo
Concordia 1, 6932 Breganzona, Schweiz, in der Person ihres gesetzlichen Vertreters pro
tempore, Herrn Massimiliano Marchese.

Innerhalb des Unternehmens selbst werden die erhobenen Daten von Mitarbeitern
verarbeitet, die als verantwortliche „Verarbeiter“ fungieren und den ihnen erteilten
spezifischen Anweisungen und Hinweisen folgen.

E-Mail-Adresse des für die Verarbeitung Verantwortlichen: info@swiss-merchant.ch

Methode und Ort der Verarbeitung der erhobenen Daten

Der für die Verarbeitung Verantwortliche ergreift geeignete Sicherheitsmaßnahmen, um
den unbefugten Zugang, die unbefugte Weitergabe, Änderung oder Vernichtung von
Daten zu verhindern.

Verarbeitung im Zusammenhang mit den Webdiensten der Website
www.swiss-merchant.chfinden am operativen Sitz des für die Verarbeitung
Verantwortlichen statt, der sich in Vicolo Concordia 1, Breganzona, Schweiz, befindet.
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Die Verarbeitung erfolgt mit Hilfe von Informatik- und/oder Telematikinstrumenten, wobei
die Organisationsmethoden und die Logik eng mit den angegebenen Zwecken verbunden
sind. Neben dem für die Verarbeitung Verantwortlichen können in einigen Fällen auch
andere an der Organisation der Website beteiligte Personen (Verwaltungs-, Handels-,
Marketing-, Rechts- und Systemadministratoren) oder externe Personen (wie dritte
technische Dienstleister, Postkuriere, Hosting-Anbieter, IT-Unternehmen,
Kommunikationsagenturen usw.), die gegebenenfalls vom für die Verarbeitung
Verantwortlichen als Datenverarbeiter eingesetzt werden, Zugang zu den Daten haben. Die
aktualisierte Liste der Datenverarbeiter kann jederzeit bei dem für die Verarbeitung
Verantwortlichen angefordert werden.

Es werden keine Daten des Webdienstes übermittelt oder verbreitet (Art. 90 DSGVO). Die
von den Nutzern, die über die auf der Website angegebene E-Mail-Adresse
Informationsmaterial oder Informationen jeglicher Art anfordern, zur Verfügung gestellten
personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Zweck der Erbringung der
angeforderten Dienstleistung oder Bereitstellung verwendet und nur dann an Dritte
weitergegeben, wenn dies zu diesem Zweck erforderlich ist (Art. 3 DSGVO).

Wie alle Websites verwendet auch diese Website Protokolldateien, in denen Informationen
gespeichert werden, die bei den Besuchen der Nutzer automatisch erfasst werden. Die
gesammelten Informationen könnten wie folgt aussehen:

- Für die Verbindung verwendete Internetadresse (IP)

- Browsertyp und Geräteparameter, die für die Verbindung mit der Website verwendet
werden

- Name des Internetdienstanbieters (ISP)

- Datum und Uhrzeit des Besuchs

- Herkunftsseite (Verweis) und Ausgangsseite des Besuchers

- Mögliche Anzahl von Klicks

Diese Informationen werden automatisch verarbeitet und nur in zusammengefasster Form
erhoben, um das ordnungsgemäße Funktionieren der Website zu überprüfen, sowie aus
Sicherheitsgründen. Diese Informationen werden im Einklang mit den berechtigten
Interessen des Eigentümers verarbeitet.

Zu Sicherheitszwecken (Spam-Filter, Firewalls, Virenerkennung) können die automatisch
erfassten Daten auch personenbezogene Daten wie die IP-Adresse enthalten, die in
Übereinstimmung mit den einschlägigen Gesetzen verwendet werden könnten, um
Versuche zu unterbinden, die Website selbst oder andere Nutzer zu schädigen bzw.
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etwaige schädliche oder kriminelle Aktivitäten durchzuführen. Diese Daten werden niemals
zur Identifizierung der Nutzer oder zur Erstellung von Profilen verwendet, sondern nur
zum Schutz der Website und ihrer Nutzer, wobei diese Informationen gemäß den
berechtigten Interessen des Eigentümers verarbeitet werden.

Datenschutzbestimmungen für Website-Besucher

Zweck dieser Datenschutzpolitik ist es, die Verwaltung dieser Website in Bezug auf die
Verarbeitung personenbezogener Daten von Nutzern/Besuchern, die sie aufrufen, zu
beschreiben. Diese Informationen werden auch gemäß Art. 13 des Gesetzesdekrets
196/03 - Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten - denjenigen zur Verfügung
gestellt, die sich mit der Website von „Swiss Merchant Investments SA“ verbinden und
deren Webdienste von der Adresse aus nutzen. (www.swiss-merchant.ch)

Die Website ist Eigentum der „Swiss Merchant Investments SA“ und wird von dieser
verwaltet. Diese garantiert die Einhaltung der Gesetzgebung zum Schutz persönlicher
Daten (Gesetzesdekret 196/03).

Wie bereits erwähnt, erfolgt die Übermittlung personenbezogener Daten fakultativ,
ausdrücklich und freiwillig durch die Übersendung von E-Mails an die auf dieser Website
angegebenen Adressen und beinhaltet die anschließende Erfassung der Adresse des
Absenders, die für die Beantwortung von Anfragen erforderlich ist, sowie aller anderen in
der Nachricht enthaltenen personenbezogenen Daten.

Was versteht man unter personenbezogenen Daten bzw. der Verarbeitung
personenbezogener Daten?

Als Verarbeitung personenbezogener Daten gilt jeder Vorgang oder jede Vorgangsreihe,
die auch ohne Einsatz elektronischer Hilfsmittel durchgeführt wird und das Erheben, das
Speichern, die Organisation, die Aufbewahrung, das Abfragen, die Verarbeitung, die
Veränderung, die Auswahl, das Auslesen, den Vergleich, die Benutzung, die Verknüpfung,
die Sperrung, die Übermittlung, die Verbreitung, die Löschung und die Vernichtung von
Daten betrifft, auch wenn diese nicht in einer Datenbank gespeichert sind.

Arten der erhobenen Daten

Der für die Verarbeitung Verantwortliche stellt keine Liste der Arten von gesammelten
personenbezogenen Daten zur Verfügung, auch weil auf der Website selbst keine
personenbezogenen Daten gesammelt werden, außer denen, die der Nutzer freiwillig
durch Anfragen per angegebener E-Mail zur Verfügung stellt.
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Ausführliche Angaben zu jeder Art von erfassten Daten finden Sie in den entsprechenden
Abschnitten dieser Datenschutzerklärung oder durch spezielle Informationstexte, die vor
der Erfassung der Daten angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können vom Nutzer freiwillig zur Verfügung gestellt werden oder,
im Falle von Nutzungsdaten, automatisch während der Nutzung der Website-Navigation
erhoben werden.

Sofern nicht anders angegeben, sind alle angeforderten Daten obligatorisch. Weigert sich
der Nutzer, diese mitzuteilen, kann es für diese Website unmöglich sein, den Dienst zu
erbringen. In den Fällen, in denen auf dieser Website bestimmte Daten als fakultativ
gekennzeichnet sind, steht es den Nutzern frei, auf die Übermittlung dieser Daten zu
verzichten, ohne dass dies Auswirkungen auf die Verfügbarkeit des Dienstes oder seinen
Betrieb hat.

Nutzer, die Zweifel daran haben, welche Daten obligatorisch sind, werden gebeten, sich an
den für die Verarbeitung Verantwortlichen zu wenden.

Die eventuelle Verwendung von Cookies - oder anderer Tracking-Tools - durch diese
Website oder durch die Eigentümer der von dieser Anwendung genutzten Dienste Dritter
hat, sofern nicht anders angegeben, den Zweck, den vom Nutzer angeforderten Dienst
bereitzustellen, zusätzlich zu den in diesem Dokument und in der Cookie-Richtlinie
beschriebenen weiteren Zwecken, sofern vorhanden.

Der Nutzer übernimmt die Verantwortung für die persönlichen Daten Dritter, die er über
diese Website erhalten, veröffentlicht oder weitergegeben hat, und garantiert, dass er das
Recht hat, diese zu übermitteln oder zu verbreiten, wobei er den für die Verarbeitung
Verantwortlichen von jeglicher Haftung gegenüber Dritten befreit.

Bereitgestellte Daten

Neben den automatisch erhobenen Daten verarbeiten wir auch Daten, die Sie uns freiwillig
zur Verfügung stellen.

Die Website von „Swiss Merchant Investments SA“ ist eine rein statische Website und
sammelt daher keine persönlichen Daten, es sei denn, sie werden von den Benutzern
freiwillig zur Verfügung gestellt.

Die folgende Liste ist beispielhaft, aber nicht erschöpfend:

Ihre Kontaktdaten, einschließlich Firmenname und Mehrwertsteuernummer bzw. bei
natürlichen Personen Vor- und Nachname und Steuernummer, Anschrift, E-Mail-Adresse
sowie Fax, Website und Geburtsdatum, Ihre Telefonnummer bzw. Mobiltelefonnummer bei
natürlichen Personen, falls wir Ihnen Fragen stellen oder Informationen anfordern müssen;

Alle diese Daten haben gemeinsam, dass sie von Ihnen bereitgestellt wurden. Diese
Informationen werden für die in dieser Erklärung beschriebenen Zwecke verwendet. Sie
haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten jederzeit zu berichtigen oder deren
Verarbeitung zu verhindern.
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Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet personenbezogene Daten des
Nutzers, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

1 - der Nutzer hat seine Einwilligung für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben;
Hinweis: In einigen Rechtsordnungen kann es dem für die Verarbeitung Verantwortlichen
gestattet sein, personenbezogene Daten ohne die Einwilligung des Nutzers oder eine
andere der unten genannten Rechtsgrundlagen zu verarbeiten, bis der Nutzer dieser
Verarbeitung widerspricht („Opt-out“). Dies gilt jedoch nicht, wenn die Verarbeitung
personenbezogener Daten durch europäische Rechtsvorschriften über den Schutz
personenbezogener Daten geregelt ist;

2 - die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags mit dem Nutzer und/oder die
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich;

3 - die Verarbeitung ist erforderlich, um einer rechtlichen Verpflichtung nachzukommen,
der der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt;

4 - die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im
öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem für die
Verarbeitung Verantwortlichen übertragen wurde;

5 - die Verarbeitung ist zur Verfolgung des berechtigten Interesses des für die
Verarbeitung Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich.

6 - Es besteht jedoch immer die Möglichkeit, den für die Verarbeitung Verantwortlichen zu
bitten, die konkrete Rechtsgrundlage jeder Verarbeitung zu erläutern und insbesondere
anzugeben, ob die Verarbeitung auf einem Gesetz beruht, vertraglich vorgesehen oder für
den Abschluss eines Vertrags erforderlich ist.

Mögliche Übermittlung von Daten

Die Daten werden am operativen Hauptsitz des für die Verarbeitung Verantwortlichen und
an jedem anderen Ort verarbeitet, an dem sich die an der Verarbeitung beteiligten
Parteien befinden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den für die
Verarbeitung Verantwortlichen.

Ihre personenbezogenen Daten können in ein Land übermittelt werden, das sich von dem
unterscheidet, in dem Sie sich befinden. Für weitere Informationen über den Ort der
Verarbeitung kann der Nutzer den Abschnitt über die Einzelheiten der Verarbeitung
personenbezogener Daten einsehen.

Der Nutzer hat das Recht, Informationen über die Rechtsgrundlage für die Übermittlung
von Daten außerhalb der Europäischen Union oder an eine internationale Organisation, die
dem Völkerrecht unterliegt oder von zwei oder mehreren Ländern gebildet wird, wie z. B.
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die Vereinten Nationen, sowie über die vom für die Verarbeitung Verantwortlichen
getroffenen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Daten zu erhalten.

Sie können überprüfen, ob eine der oben genannten Übermittlungen stattfindet, indem Sie
den Abschnitt dieses Dokuments, der sich auf die Einzelheiten der Verarbeitung
personenbezogener Daten bezieht, lesen oder sich unter der oben auf dieser Seite
angegebenen Adresse an den für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

Verarbeitungsmethoden und Aufbewahrung

Personenbezogene Daten werden mit Hilfe von Papier, Computern, Telematik und
automatisierten Werkzeugen verarbeitet, einschließlich Profiling (Art. 22 DSGVO); Profiling
kann unter Verwendung von Einzel- oder Identifizierungsdaten (z. B. Stammdaten) oder
von aus einzelnen personenbezogenen Daten abgeleiteten aggregierten Daten erfolgen.
All dies geschieht unter Einhaltung der Vertraulichkeitsgarantien und der in den geltenden
Rechtsvorschriften vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen, wobei die Logik strikt an die
Zwecke der Verarbeitung gebunden ist.

Es werden besondere Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um Datenverlust, unrechtmäßige
oder falsche Verwendung und unbefugten Zugriff zu verhindern.

Die Dauer der Datenspeicherung richtet sich nach dem Zweck der aktuellen Verarbeitung.
Der für die Verarbeitung Verantwortliche wird personenbezogene Daten nicht länger
aufbewahren als es für die Erfüllung der Zwecke, für die diese Daten verarbeitet werden,
erforderlich ist, einschließlich der Sicherheit unserer Verarbeitung in Übereinstimmung mit
regulatorischen und gesetzlichen Verpflichtungen, der Verwaltung von Streitigkeiten und
der Begründung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen in den Ländern, in
denen wir tätig sind.

Deshalb:

1 - Werden personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit der Erfüllung eines
Vertrags zwischen dem für die Verarbeitung Verantwortlichen und dem Nutzer erhoben
werden, bis zur Erfüllung dieses Vertrags gespeichert.

2 - Werden personenbezogene Daten, die für Zwecke erhoben werden, die dem
berechtigten Interesse des für die Verarbeitung Verantwortlichen zuzurechnen sind, so
lange gespeichert, bis dieses Interesse erfüllt ist. Der Nutzer kann in den entsprechenden
Abschnitten dieses Dokuments oder durch Kontaktaufnahme mit dem für die Verarbeitung
Verantwortlichen weitere Informationen über das von diesem verfolgte berechtigte
Interesse erhalten.

3 - Kann der für die Verarbeitung Verantwortliche die personenbezogenen Daten länger
aufbewahren, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung des Nutzers beruht, und zwar
bis die Einwilligung widerrufen wird. Darüber hinaus kann der für die Verarbeitung
Verantwortliche verpflichtet sein, personenbezogene Daten für einen längeren Zeitraum
aufzubewahren, um einer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen oder auf Anordnung
einer Behörde.
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Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist werden die personenbezogenen Daten gelöscht. Nach
Ablauf dieser Frist können daher das Recht auf Auskunft, Löschung, Berichtigung und das
Recht auf Datenübertragbarkeit nicht mehr ausgeübt werden.

Benutzerrechte

„Swiss Merchant Investments SA“ weist den Benutzer darauf hin, dass es gemäß Art. 7 des
Datenschutzgesetzes, des Gesetzesdekrets 196/03 und der Verordnung 2016/679 jederzeit
möglich ist, eine Bestätigung über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein der Daten
zu erhalten und ihren Inhalt und Ursprung sowie die Logik, auf der ihre Verarbeitung
basiert, zu erfahren, ihre Richtigkeit zu überprüfen oder ihre Ergänzung oder
Aktualisierung oder Berichtigung zu verlangen.

Gemäß demselben Artikel hat der Benutzer das Recht, die Löschung, die Umwandlung in
anonyme Form oder die Sperrung von Daten zu verlangen, die unter Verletzung des
Gesetzes verarbeitet wurden, sowie sich in jedem Fall aus berechtigten Gründen ihrer
Verarbeitung zu widersetzen.

Um Ihre Rechte auszuüben, müssen Sie einen Antrag an die Mailbox des für die
Verarbeitung Verantwortlichen richten.

Wenn Sie uns über unsere Websites oder andere Kanäle persönliche Daten zur Verfügung
stellen, geschieht dies auf völlig freiwilliger Basis.

Die Nutzer können bestimmte Rechte in Bezug auf die vom für die Verarbeitung
Verantwortlichen verarbeiteten Daten ausüben.

Der Nutzer hat insbesondere das Recht darauf:

1 - seine Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Der Nutzer kann die zuvor erteilte
Zustimmung zur Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten widerrufen.

2 - sich der Verarbeitung der eigenen Daten zu widersetzen. Er kann der Verarbeitung
seiner Daten widersprechen, sofern diese auf einer anderen Rechtsgrundlage als seiner
Einwilligung beruht. Weitere Einzelheiten zum Widerspruchsrecht finden Sie im folgenden
Abschnitt.

3 - Zugang zu seinen Daten zu verlangen. Der Nutzer hat das Recht, Informationen über
die von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeiteten Daten sowie über
bestimmte Aspekte der Verarbeitung zu erhalten und eine Kopie der verarbeiteten Daten
zu verlangen.

4 - eine Überprüfung zu verlangen bzw. einen Antrag auf Berichtigung zu stellen. Der
Nutzer kann die Richtigkeit seiner Daten überprüfen und deren Aktualisierung oder
Berichtigung verlangen.

5 - eine Einschränkung der Verarbeitung zu erwirken. Wenn bestimmte Bedingungen
erfüllt sind, kann der Nutzer die Einschränkung der Verarbeitung seiner Daten verlangen.
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In diesem Fall wird der für die Verarbeitung Verantwortliche die Daten nicht zu einem
anderen Zweck als ihrer Speicherung verarbeiten.

6 - die Löschung oder Entfernung seiner persönlichen Daten zu erwirken. Wenn bestimmte
Bedingungen erfüllt sind, kann der Nutzer die Löschung seiner Daten durch den für die
Verarbeitung Verantwortlichen beantragen.

7 - seine Daten zu erhalten oder sie an einen anderen Eigentümer zu übermitteln. Sie
haben das Recht, Ihre Daten in einem strukturierten, allgemein gebräuchlichen und
maschinenlesbaren Format zu erhalten und sie, soweit technisch möglich, ungehindert an
einen anderen Eigentümer übermitteln zu lassen. Diese Bestimmung ist anwendbar, wenn
die Daten mit automatisierten Mitteln verarbeitet werden und die Verarbeitung auf der
Einwilligung des Nutzers, auf einem Vertrag, dessen Vertragspartei der Nutzer ist, oder auf
damit verbundenen vertraglichen Maßnahmen beruht.

8 - eine Beschwerde einzureichen. Der Nutzer kann bei der zuständigen
Datenschutzaufsichtsbehörde Beschwerde einlegen oder den Rechtsweg beschreiten.

Einzelheiten zum Widerspruchsrecht

Werden personenbezogene Daten im öffentlichen Interesse, in Ausübung hoheitlicher
Befugnisse, die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen übertragen wurden, oder in
Verfolgung eines berechtigten Interesses des für die Verarbeitung Verantwortlichen
verarbeitet, haben die Nutzer das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen
Situation ergeben, Widerspruch gegen die Verarbeitung einzulegen.

Die Nutzer werden darauf hingewiesen, dass sie im Falle der Verarbeitung ihrer Daten zu
Zwecken des Direktmarketings der Verarbeitung ohne Angabe von Gründen widersprechen
können. Um herauszufinden, ob der für die Verarbeitung Verantwortliche Daten zu
Zwecken des Direktmarketings verarbeitet, können sich die Nutzer auf die entsprechenden
Abschnitte dieses Dokuments beziehen.

Wahrnehmung von Rechten

Um ihre Rechte auszuüben, können die Nutzer eine Anfrage an die in diesem Dokument
angegebenen Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen richten. Die Anträge
werden kostenlos gestellt und vom für die Verarbeitung Verantwortlichen so schnell wie
möglich, in jedem Fall aber innerhalb eines Monats, bearbeitet.

Verarbeitung von personenbezogenen Daten

Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist in der Regel nur mit der Einwilligung der
Benutzer zulässig, die frei, in Kenntnis der Sachlage, in einer bestimmten Form und
schriftlich dokumentiert erfolgen muss. Es steht dem Benutzer frei, die angeforderten
personenbezogenen Daten von Zeit zu Zeit zu übermitteln; werden sie nicht, nur teilweise
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oder ungenau übermittelt, kann dies die Erbringung der angeforderten Dienstleistungen
unmöglich machen (Art. 7 DSGVO).

Die Einholung der Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten ist für alle
oben genannten Verarbeitungen erforderlich, die mit der Erfüllung rechtlicher
Verpflichtungen und des Gemeinschaftsrechts zusammenhängen und/oder dafür
notwendig sind.

Sie können jederzeit Ihre Zustimmung zum Erhalt kommerzieller Mitteilungen, die
entweder vom für die Verarbeitung Verantwortlichen oder von Drittunternehmen stammen,
widerrufen, indem Sie sich per E-Mail an den für die Verarbeitung Verantwortlichen
wenden.

Offenlegung von Informationen

Eines unserer Grundprinzipien ist die Verpflichtung, Ihre Daten mit Sorgfalt und
Vertraulichkeit zu behandeln. Wir werden Ihre Daten niemals an Dritte verkaufen. Ihre
Daten dürfen nur dann an Dritte weitergegeben werden, wenn dies gesetzlich
vorgeschrieben und nach den geltenden Gesetzen zulässig ist.

Recht auf Widerspruch und Löschung Ihrer Anmeldung

Gemäß demselben Artikel haben Sie das Recht, die Löschung, die Umwandlung in
anonyme Form oder die Sperrung von Daten zu verlangen, die unter Verletzung des
Gesetzes verarbeitet wurden, sowie sich in jedem Fall aus berechtigten Gründen ihrer
Verarbeitung zu widersetzen (Art. 21 DSGVO).

Informationssicherheit und Datenintegrität

Wir haben geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um
personenbezogene Daten gegen die zufällige oder unrechtmäßige Zerstörung, den Verlust,
die Veränderung und die unbefugte Verwendung, Weitergabe oder den unbefugten Zugriff
zu schützen, insbesondere wenn die Verarbeitung die Übertragung von Daten über ein
Netzwerk beinhaltet, sowie gegen alle anderen Formen der unrechtmäßigen Verarbeitung
und des Missbrauchs.

Weitere Informationen zur Behandlung

Rechtsschutz

Die personenbezogenen Daten des Nutzers können vom für die Verarbeitung
Verantwortlichen in Gerichtsverfahren oder in der Vorbereitungsphase eines solchen
Verfahrens verwendet werden, um sich gegen den Missbrauch dieser Website oder der
damit verbundenen Dienste durch den Nutzer zu wehren.
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Der Nutzer erklärt, dass ihm bekannt ist, dass der für die Verarbeitung Verantwortliche
verpflichtet sein kann, die Daten auf Anordnung von Behörden weiterzugeben.

Spezifische Informationen

Auf Wunsch des Nutzers kann diese Website dem Nutzer zusätzlich zu den in dieser
Datenschutzerklärung enthaltenen Informationen zusätzliche und kontextbezogene
Informationen über bestimmte Dienste oder die Erhebung und Verarbeitung
personenbezogener Daten zur Verfügung stellen.

Systemprotokolle und Wartung

Zu Betriebs- und Wartungszwecken können diese Website und die von ihr genutzten
Dienste Dritter Systemprotokolle sammeln, d. h. Dateien, die Interaktionen aufzeichnen
und die auch personenbezogene Daten wie die IP-Adresse des Nutzers enthalten können.

Informationen, die nicht in dieser Richtlinie enthalten sind

Weitere Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten können jederzeit
bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen unter den angegebenen Kontaktdaten
angefordert werden.

Antwort auf „Do Not Track�“-Anfragen

Diese Anwendung unterstützt keine „Do Not Track“-Anfragen.

Um herauszufinden, ob die verwendeten Dienste Dritter diese unterstützen, wird der
Nutzer gebeten, die jeweiligen Datenschutzrichtlinien zu konsultieren.

Schutz der personenbezogenen Daten von Kindern

Der Schutz der personenbezogenen Daten von Kindern ist von größter Bedeutung. „Swiss
Merchant Investments SA“ ist sich seiner Verpflichtung zum Schutz der Privatsphäre von
Minderjährigen bewusst und lehnt es ab, Daten von Minderjährigen unter 16 Jahren zu
sammeln. Wir ermutigen Eltern und andere Erziehungsberechtigte, gemeinsam mit ihren
Kindern im Internet zu surfen und E-Mails zu versenden und das Internet
verantwortungsvoll zu nutzen.

Wenn ein Kind unter 16 Jahren von vornherein versucht, Auskunft über seine eigenen
Daten zu geben, muss es die Zustimmung der Eltern einholen. Vom Kind gesendete oder
anderweitig das Kind betreffende Daten, die während des Besuchs des Kindes gesammelt
werden (z. B. über Cookies), können wie oben beschrieben verwendet werden.

10



Wenn eine Person unter 16 Jahren versucht, ihre Daten über ein Formular zu übermitteln,
wird das Formular mit dem Hinweis abgelehnt, dass wir solche Anfragen von Personen
unter 16 Jahren nicht akzeptieren. Aus diesem Grund bitten wir Eltern und andere
Erziehungsberechtigte, die Nutzung des Internets durch Minderjährige zu deren eigener
Sicherheit zu überwachen und zu beaufsichtigen (Art. 8 DSGVO).

Änderungen an dieser Datenschutzrichtlinie

Der für die Verarbeitung Verantwortliche behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen
an dieser Datenschutzerklärung vorzunehmen, indem er die Nutzer auf dieser Seite und,
wenn möglich, auf dieser Website darüber informiert, sowie, falls technisch und rechtlich
möglich, indem er den Nutzern eine Mitteilung über eine der vom für die Verarbeitung
Verantwortlichen bereitgehaltenen Kontaktangaben zukommen lässt. Bitte konsultieren Sie
diese Seite daher regelmäßig und achten Sie auf das Datum der letzten Änderung, das am
Ende der Seite angegeben ist.

„Swiss Merchant Investments Ltd“ ist den Grundprinzipien des Datenschutzes verpflichtet
und betrachtet den Schutz persönlicher Daten als selbstverständliche Pflicht. Wir
überprüfen daher regelmäßig unsere Datenschutzrichtlinien, um sicherzustellen, dass sie
fehlerfrei sowie auf unserer Website deutlich sichtbar sind, alle notwendigen
Informationen enthalten und strikt eingehalten werden sowie mit den Grundsätzen der
Datenschutzgesetzgebung übereinstimmen. Diese Datenschutzerklärung kann im Laufe
der Zeit geändert werden, um sie mit den Entwicklungen und neuen Möglichkeiten im
Internet auf dem neuesten Stand zu halten und ihre Übereinstimmung mit den geltenden
Rechtsvorschriften zu gewährleisten. Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung werden wir
niemals Bestimmungen anwenden, die die Ihnen in dieser Richtlinie gewährten Rechte
einschränken. Einschlägige Änderungen dieser Datenschutzrichtlinie werden auf unserer
Website zeitgleich mit der Veröffentlichung der aktualisierten Fassung der
Datenschutzrichtlinie bekannt gegeben.

Wenn sich die Änderungen auf eine Verarbeitung auswirken, deren Rechtsgrundlage die
Einwilligung ist, holt der für die Verarbeitung Verantwortliche erforderlichenfalls erneut die
Einwilligung des Nutzers ein.

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
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Dabei handelt es sich um Informationen, die automatisch über diese Website
(einschließlich der in diese Website selbst integrierten Anwendungen Dritter) gesammelt
werden, darunter: IP-Adressen oder Domain-Namen der Computer, die vom Benutzer, der
sich mit dieser 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 Website zurückgelegten Strecke, insbesondere die
Reihenfolge der aufgerufenen Seiten, die Parameter des Betriebssystems und die
IT-Umgebung des Nutzers.

Benutzer

Die Person, die auf diese Website zugreift und sie konsultiert, 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 dieser
Website. Der für die Verarbeitung Verantwortliche ist, sofern nicht anders angegeben, der
Eigentümer dieser Website.

Diese Website (www.swiss-merchant.ch)

Das Hardware- oder Softwaretool, mit dem die personenbezogenen Daten der Nutzer
gesammelt und verarbeitet werden.
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Dienst

Der von dieser Website angebotene Dienst, wie in den entsprechenden Bedingungen (falls
vorhanden) auf dieser Website/diesem Portal/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.

Rechtliche Hinweise

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

Sofern nicht anders angegeben, bezieht sich diese Datenschutzrichtlinie ausschließlich auf
diese Website.
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