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Allgemeine Datenschutzerklärung
Einleitung
Datenschutz ist Vertrauenssache und Ihr Vertrauen ist uns sehr wichtig. Insbesondere respektieren
wir Ihre Privat- und Persönlichkeitssphäre. Der verantwortungsvolle und rechtskonforme Umgang
mit Personendaten ist dem Team von Kloten mobil(nachfolgend „Kloten mobil“ oder „wir“) ein
grosses Anliegen. Diese Datenschutzerklärung beschreibt, wie wir, Informationen über einzelne
Besucher unserer Websites sammeln, speichern und bearbeiten.
INDEM SIE UNSERE WEBSITES, BESUCHEN ODER UNS TELEFONISCH BZW. PER MAIL
KONTAKTIEREN, ERKLÄREN SIE SICH DAMIT EINVERSTANDEN, DASS INFORMATIONEN
GESAMMELT UND VERWENDET WERDEN, WIE IN DIESER DATENSCHUTZERKLÄRUNG
BESCHRIEBEN. SIE ERKENNEN AUSSERDEM AN, DASS KLOTEN MOBIL DIESE
DATENSCHUTZERKLÄRUNG IN GEWISSEN ABSTÄNDEN NACH EIGENEM ERMESSEN UND
OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ÄNDERN, HINZUFÜGEN, ENTFERNEN ODER IN
ANDERER WEISE ÜBERARBEITEN KANN.
Sofern Sie bereits Produkte- und/oder Dienstleistungen von Kloten mobil nutzen, bezieht sich diese
Erklärung auch auf in der Vergangenheit erhobene und bereits gespeicherte Personendaten von
Ihnen, die wir inskünftig mit gesammelten Personendaten verknüpfen und bearbeiten können.
Wir werden jedoch zu jeder Zeit Ihre persönlichen Informationen in Übereinstimmung mit derjenigen
Fassung der Datenschutzerklärung behandeln, die zum Zeitpunkt der Erhebung dieser
Informationen in Kraft war. Wir beabsichtigen Änderungen an unserer Datenschutzerklärung auf
dieser Seite bekannt zu geben, sodass Sie umfassend darüber informiert sind, welche Arten von
Informationen wir sammeln, wie wir sie verwenden und unter welchen Umständen sie weitergegeben
werden können. Unsere Datenschutz-erklärung ist sowohl unter Impressum zu finden als auch auf
jeder Seite verlinkt, auf der persönliche Daten abgefragt werden. An solchen
Datenerhebungspunkten werden gegebenenfalls ergänzende Erläuterungen dazu gegeben, wofür
die Daten verwendet werden sollen.

1. Begriffserklärung
Der Begriff „persönliche Daten“ im Sinne dieser Datenschutzerklärung umfasst Informationen,
anhand deren Sie persönlich zu identifizieren sind, darunter Ihr Vor- und Nachname, Ihr
Geburtsdatum, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Post- und Lieferanschrift oder Telefonnummern.
Grundsätzlich werden wir Ihre persönlichen Daten nur so verwenden, wie es in dieser
Datenschutzerklärung beschrieben ist. Wir behalten uns jedoch vor, diese Daten zusätzlichen
Verwendungen zuzuführen, soweit dies gesetzlich zulässig bzw. vorgeschrieben oder zur
Unterstützung juristischer oder kriminalistischer Untersuchungen erforderlich ist. In den nächsten
Abschnitten erläutern wir, wie und wann wir persönliche Daten von Ihnen sammeln.

2. Grund der Datenbearbeitung
Kloten mobil erhebt, speichert und bearbeitet Personendaten ihrer Kunden und potentiellen Kunden
bzw. Abonnenten soweit dies für die Verwaltung der Kundenbeziehung, die Erbringung ihrer
Dienstleistungen, die Abwicklung von Bestellungen und Verträgen, die Rechnungstellung, die
Gewährleistung von Garantieansprüchen, die Bearbeitung von Retouren, die Beantwortung von
Fragen und Anliegen, die Unterstützung bei technischen Angelegenheiten sowie die Evaluation,

Verbesserung und Neuentwicklung von Dienstleistungen und Funktionen erforderlich ist.
Personendaten sind alle Angaben und Informationen, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare
Person beziehen.
Im Rahmen Ihrer Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen erhebt, speichert und bearbeitet
Kloten mobil technische Daten. Technische Nutzungsdaten können für folgende Zwecke
personenbezogen bearbeitet werden:
•

Soweit dies für die Sicherheit und den Betrieb unserer technischen Infrastruktur, die
Gewährleistung der Dienstleistungs- und insbesondere Verbindungsqualität und die
Weiterentwicklung von Dienstleistungen erforderlich ist.
• Sofern dies nachfolgend in dieser Erklärung aufgeführt ist oder Sie bei der Nutzung eines
Dienstes zugestimmt haben.

3. Verwendungszwecke persönlicher Daten
Für die meisten unserer Dienstleistungen ist keine Registrierung erforderlich; Sie können also
unsere Website besuchen, ohne uns mitzuteilen, wer Sie sind. Für einige Services kann es jedoch
erforderlich sein, dass Sie persönliche Daten angeben müssen. Wenn Sie in einem solchen Fall
entscheiden, von uns angeforderte persönliche Daten nicht anzugeben, kann das zur Folge haben,
dass Sie bestimmte Bereiche der Website nicht nutzen bzw. wir eine Anfrage von Ihnen nicht
beantworten können oder eine Dienstleistung nicht zur Verfügung gestellt werden kann.
Wir sammeln und verwenden Ihre persönlichen Daten beispielsweise, um Ihnen Produkte oder
Dienstleistungen anzubieten, Ihnen bestellte Produkte und Dienstleistungen in Rechnung zu stellen
oder Ihnen Produkte und Dienstleistungen vorzustellen, von denen wir glauben, dass sie für Sie von
Interesse sein könnten, oder um zu anderen Zwecken, die aus den Umständen ersichtlich sind oder
über die wir Sie bei Erhebung der persönlichen Daten informieren, mit Ihnen zu kommunizieren.
Neben den in den vorstehenden Bestimmungen erläuterten Weitergaben können wir Ihre
Personendaten bearbeiten und an Dritte weitergeben, wenn dies notwendig oder angemessen ist,
um geltende Gesetze und Vorschriften einzuhalten bzw. deren Einhaltung zu überprüfen und um
Anfragen von zuständigen Behörden zu beantworten.
Zudem können wir Personendaten im Rahmen der Beauftragung von Inkasso-Dienstleistern oder
zum Zweck der Prüfung der Kundenbonität bearbeiten und unseren Dienstleistern zugänglich
machen.
Weiter können wir Personendaten im Zusammenhang mit Anzeichen der unrechtmässigen
Benutzung von Dienstleistungen an Dritte weitergeben oder von Dritten beschaffen, sofern dies zur
Erkennung, Verhinderung oder Beseitigung einer betrügerischen oder missbräuchlichen
Verwendung von Dienstleistungen von Kloten mobil oder Dritten geeignet ist.

4. Nichtweitergabe persönlicher Daten
Wir werden Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte verkaufen, weitergeben oder anderweitig
verbreiten, ausser in der in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Weise. Wir geben Ihre
persönlichen Daten möglicherweise an andere weltweite Konzerngesellschaften weiter, wenn diese
einwilligen, die Daten gemäss dieser Datenschutzerklärung zu behandeln. Ihre persönlichen Daten
können auch an Dritte weitergegeben werden, die für uns oder in unserem Namen handeln, damit
diese die Daten gemäss dem Zweck/den Zwecken, für die die Daten ursprünglich erhoben wurden,
oder zu anderen rechtlich zulässigen Zwecken weiterverarbeiten, zum Beispiel zur Bereitstellung

von Services, zur Nutzenbewertung dieser Website oder für Marketing, Datenmanagement oder
technischen Support. Diese dritten Parteien haben sich uns gegenüber vertraglich verpflichtet,
persönliche Daten nur zu den vereinbarten Zwecken zu verwenden, nicht an weitere dritte Parteien
zu verkaufen und nicht weiteren dritten Parteien offenzulegen, ausser wenn dies gesetzlich
vorgeschrieben, von uns gestattet oder in dieser Datenschutzerklärung beschrieben ist.
Von Ihnen erfasste persönliche Daten können auch an Dritte weitergeleitet werden, falls das
Geschäft dieser Website ganz oder in Teilen einschliesslich der damit verbundenen Kundendaten
verkauft, abgetreten oder übertragen wird. In diesem Falle würden wir den Käufer,
Abtretungsempfänger bzw. Übertragungsempfänger verpflichten, persönliche Daten in
Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung zu behandeln. Persönliche Daten können auch
dann Dritten offengelegt werden, falls wir dazu gesetzlich, durch gerichtliche Verfügung oder
offizielle Vorschriften verpflichtet sind oder dies zur Unterstützung kriminalistischer oder juristischer
Untersuchungen oder sonstiger rechtlicher Ermittlungen oder Verfahren im In- oder Ausland
erforderlich ist.

5. Recht auf Zugang, Berichtigung und Widerspruch
Wenn wir Ihre persönlichen Daten verarbeiten, bemühen wir uns durch angemessene Massnahmen
sicherzustellen, dass Ihre Daten für die Zwecke, für die sie erfasst wurden, richtig und aktuell sind.
Wir räumen Ihnen die Möglichkeit ein, der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zu widersprechen,
wenn für eine solche Verarbeitung gemäss dieser Datenschutzerklärung oder geltendem Recht kein
legitimer Geschäftszweck besteht. Im Falle von elektronischem Direktmarketing geben wir Ihnen die
Möglichkeit, sich gegen den Erhalt weiterer Marketingmaterialien zu entscheiden bzw. ausdrücklich
dem Erhalt solcher Materialien zuzustimmen, falls dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Falls Sie sich
bezüglich unserer Verwendung Ihrer persönlichen Daten mit uns in Verbindung setzen oder der
Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten widersprechen möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail
an privacy [at] kloten-mobil.ch* Falls Sie sich mit uns in Verbindung setzen möchten, geben Sie
bitte den Namen der Website an, auf der Sie die Daten eingegeben haben, und nennen Sie die
konkreten Daten, die wir für Sie berichtigen, aktualisieren oder löschen sollen. Bitte fügen Sie eine
entsprechende Identifikation Ihrer Person bei. Anfragen zur Löschung persönlicher Daten
unterliegen allen rechtlichen und ethischen Melde-, Archivierungs- oder Aufbewahrungspflichten, die
für uns gelten. Für die Änderung/Löschung von Firmendaten ist eine Vollmacht der juristischen
Person vorzuweisen.

6. Sicherheit und Vertraulichkeit
Um die Sicherheit und Vertraulichkeit der von uns online erfassten persönlichen Daten zu
gewährleisten, nutzen wir Datennetzwerke, die unter anderem durch branchenübliche Firewalls und
Passwortsysteme geschützt werden. Beim Umgang mit Ihren persönlichen Daten ergreifen wir
angemessene Massnahmen, um Ihre Daten vor Verlust, Missbrauch, unbefugtem Zugriff,
Offenlegung, Abänderung oder Zerstörung zu schützen. Jedoch kann ein Missbrauch der
Datenkommunikation durch Dritte nie vollständig ausgeschlossen werden.

7. Datentransfer ins Ausland
Wir nutzen und bieten Dienstleistungen in Zusammenarbeit mit ausländischen Firmen, die
Datenbanken in verschiedenen Ländern besitzen. Einige dieser Datenbanken werden von lokalen
Gesellschaften verwaltet, andere von Dritten, die im Auftrag der lokalen Gesellschaft handeln. Wir
können Ihre Daten an eine Datenbank innerhalb unserer Partner übermitteln, die sich ausserhalb
Ihres Wohnsitzlandes und möglicherweise in einem Land befindet, dessen Bestimmungen zum
Schutz Ihrer persönlichen Daten weniger umfassend sind als die Ihres Wohnsitzlandes.

Kloten mobil hat aber verbindliche Unternehmensregeln (sogenannte Binding Corporate Rules)
eingeführt. Dabei handelt es sich um eine Reihe interner, auf europäischen Datenschutzgesetzen
aufbauender Prinzipien, Regeln und Tools zum Schutz der Privatsphäre, wenn persönliche
Informationen aus der Europäischen Union (EU) und der Schweiz übertragen werden. Lesen Sie
mehr über Ihre Rechte im Rahmen der Binding Corporate Rules.

8. Cookies und Internet Tags
Es kann sein, dass wir Informationen über Ihren Besuch auf unserer Website sammeln und
bearbeiten, wie zum Beispiel Seiten, die Sie besuchen, die Website, von der aus Sie auf unsere
Website gekommen sind, und Suchvorgänge, die Sie durchführen. Diese Informationen verwenden
wir, um den Inhalt der Website zur verbessern und um Statistiken zu internen Marktanalysezwecken
über den individuellen Gebrauch der Website anzufertigen. Zu diesem Zweck kann Kloten mobil
sogenannte Cookies installieren, welche Ihren Domainnamen, Ihren Internet Provider, Ihr
Betriebssystem sowie Datum und Uhrzeit des Website-Besuches registrieren. Ein Cookie ist ein
kleines Informationsteil, das an Ihren Browser gesendet und auf der Festplatte Ihres Computers
gespeichert wird. Cookies fügen Ihrem Computer keinen Schaden zu. Sie können Ihren Browser so
einstellen, dass eine Meldung auf dem Bildschirm das Eintreffen eines Cookies anzeigt, sodass Sie
entscheiden können, ob das Cookie auf der Festplatte installiert werden soll oder nicht. Wenn Sie
nicht möchten, dass wir Cookies installieren, informieren Sie uns bitte per E-Mail an privacy [at]
kloten-mobil.ch*. Wir möchten Sie jedoch darauf hinweisen, dass Sie möglicherweise nicht alle
Funktionalitäten Ihres Browsers nutzen können, wenn Sie keine Cookies akzeptieren. Für die
Sammlung und Bearbeitung der in diesem Abschnitt beschriebenen Daten können wir auf die Hilfe
von Drittparteien zurückgreifen.
Von Zeit zu Zeit kann es vorkommen, dass wir auf dieser Website Internet Tags (auch bekannt als
Action Tags, Single-Pixel GIFs, Clear GIFs, Invisible GIFs oder 1-by-1 GIFs) und Cookies
verwenden und diese durch nicht zu Kloten mobil gehörende Werbe- oder Webservicepartner
verbreiten lassen, die unter Umständen im Ausland ansässig sind und die entsprechenden
Informationen (einschliesslich Ihrer IP-Adresse) im Ausland aufbewahren. Diese Tags/Cookies sind
sowohl in Online-Werbeanzeigen, die Besucher auf diese Website bringen, als auch auf diversen
Seiten dieser Website platziert. Wir verwenden diese Technologie, um die Reaktion der Benutzer
auf unsere Seiten und die Wirkung unserer Werbekampagnen zu messen (zum Beispiel wie oft eine
Seite aufgerufen wird und welche Informationen angesehen werden) sowie um Ihren Gebrauch
dieser Website zu analysieren. Der Drittpartner oder Webservicepartner kann dank diesen Internet
Tags/Cookies Daten über die Besucher unserer Website und anderer Websites sammeln, Berichte
über die Website-Aktivität für uns erstellen und andere Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem
Gebrauch dieser Website und dem Internet zur Verfügung stellen. Er kann diese Informationen an
Dritte weitergeben, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder wenn diese Drittparteien die
Informationen in seinem Auftrag bearbeiten. Wenn Sie nähere Informationen zu Internet Tags und
Cookies im Zusammenhang mit Onlinewerbung wünschen oder wenn Sie die Sammlung von
solchen Informationen durch Dritte ablehnen möchten, besuchen Sie bitte die Website der Network
Adertising Initiative http://www.networkadvertising.org.

Google Analytics
Wir verwenden unter anderen Google Analytics zur Rationalisierung unseres Website-Portfolios (i)
durch die Optimierung des Verkehrs zu und zwischen Websites des Unternehmens und (ii)
gegebenenfalls durch die Integration und Optimierung von Webseiten. Google Analytics ist ein
Webanalysedienst der Google Inc. (im Folgenden: Google). Google Analytics generiert detaillierte
Statistiken über den Verkehr einer Website und dessen Ursprung und misst Conversions und
Umsätze. Google Analytics verwendet sogenannte Cookies, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen.

Die durch die Cookies gewonnenen Informationen über Ihre Benutzung der Website, einschliesslich
Ihrer IP-Adresse, werden durch die Verwendung der entsprechenden Einstellungen
(«_anonymizelp()» oder gleichwertige Funktion) anonymisiert und an Server von Google in den USA
übermittelt. Weitere Informationen zur Funktionsweise der IP-Anonymisierung finden Sie
unter https://support.google.com/analytics/answer/2763052.
Google nutzt die durch die Cookies gewonnenen Informationen, um in unserem Auftrag Ihre Nutzung
der Website auszuwerten, Berichte über die Website-Aktivitäten zu erstellen und uns diese Berichte
zu Analysezwecken zur Verfügung zu stellen.
Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich
vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird
in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten, die von Google gespeichert werden, in
Verbindung bringen.
Sie können die Installation und Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer
Browser-Software
verhindern,
indem
Sie
das
unter
dem
folgenden
Link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en kostenfrei verfügbare Browser-Plug-ins
herunterladen und installieren. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können.
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung jeglicher über Sie erfassten
persönlichen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor
benannten Zweck einverstanden.

9. Persönliche Informationen und Kinder
Die meisten der auf dieser Website verfügbaren Serviceangebote richten sich an Menschen ab
16 Jahren. Wir halten uns an Jugendschutzgesetze.

10. Links zu anderen Websites
Diese Datenschutzerklärung gilt nur für die von uns selber betreuten Websites, nicht jedoch für im
Besitz Dritter befindliche Websites. Wir können Links zu anderen Websites setzen, die unserer
Meinung nach für unsere Besucher interessant sein könnten. Wir bemühen uns sicherzustellen, dass
solche Websites höchsten Anforderungen genügen. Aufgrund der Natur des Internets ist es uns
jedoch nicht möglich, den Datenschutzstandard aller mit einem Link versehenen Websites zu
garantieren oder Haftung für deren Inhalt zu übernehmen. Diese Datenschutzerklärung findet keine
Anwendung auf mit einem Link versehene Websites, die sich nicht in Besitz und Kontrolle von Kloten
mobil befinden.

11. Kontakt
Wenn Sie Fragen oder Beschwerden bezüglich unserer Einhaltung dieser Datenschutzerklärung
haben oder wenn Sie Empfehlungen oder Anmerkungen zur Verbesserungen unseres Datenschutzes haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an privacy [at] kloten-mobil.ch* .

* Ersetzen Sie für eine eMail-Nachricht den Platzhalter « [at] « durch ein «@»

