
Datenschutzerklärung von Green Cross Switzerland 

1. Worum geht es in dieser Datenschutzerklärung? 

Die Green Cross Switzerland (nachstehend auch «wir», «uns») beschafft und bearbeitet Personen-

daten, die Sie oder auch andere Personen (sog. «Dritte») betreffen. Wir verwenden den Begriff 

«Daten» hier gleichbedeutend mit «Personendaten» oder «personenbezogene Daten». 

Mit «Personendaten» sind Daten gemeint, die sich auf bestimmte oder bestimmbare Person bezie-

hen, d.h. die Rückschlüsse auf deren Identität sind anhand Daten selbst oder mit entsprechenden 

Zusatzdaten möglich. «Besonders schützenswerte Personendaten» sind eine Kategorie von Perso-

nendaten, die das geltende Datenschutzrecht besonders schützt. Als besonders schützenswerte 

Personendaten gelten z.B. Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft hervorgeht, fer-

ner Gesundheitsdaten, Angaben über religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, biometri-

sche Daten zu Identifikationszwecken und Angaben über die Gewerkschaftszugehörigkeit. In Ziff. 3 

finden Sie Angaben zu den Daten, die wir im Rahmen dieser Datenschutzerklärung bearbeiten. «Be-

arbeiten» meint jeden Umgang mit Personendaten, so z.B. das Beschaffen, Speichern, Verwenden, 

Anpassung, Bekanntgeben und Löschen. 

In dieser Datenschutzerklärung beschreiben wir, was wir mit Ihren Daten tun, wenn Sie www.green-

cross.ch verwenden (nachfolgend «Website»), unsere Dienstleistungen oder Produkte beziehen, 

anderweitig mit uns im Rahmen eines Vertrags in Verbindung stehen, mit uns kommunizieren oder 

sonst mit uns zu tun haben. Gegebenenfalls werden wir Sie durch eine rechtzeitige schriftliche Mit-

teilung über zusätzliche, nicht in dieser Datenschutzerklärung erwähnte Bearbeitungsaktivitäten in-

formieren. Zusätzlich können wir Sie über die Bearbeitung Ihrer Daten separat informieren, z.B. in 

Einwilligungserklärungen, Vertragsbedingungen, zusätzlichen Datenschutzerklärungen, Formularen 

und Hinweisen. 

Wenn Sie uns Daten über Dritte, wie z.B. Familienmitglieder, Arbeitskollegen etc., übermitteln bzw. 

bekanntgeben, gehen wir davon aus, dass Sie dazu befugt sind und dass diese Daten richtig sind. 

Mit der Übermittlung von Daten über Dritte bestätigen Sie dies. Bitte stellen Sie sicher, dass diese 

Dritten über diese Datenschutzerklärung informiert wurden. 

Diese Datenschutzerklärung ist auf die Anforderungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung 

(«DSGVO»), des Schweizer Datenschutzgesetzes («DSG») und des revidierten Schweizer Daten-

schutzgesetzes («revDSG») ausgelegt. Ob und inwieweit diese Gesetze anwendbar sind, hängt je-

weils vom Einzelfall ab. 

2. Wer ist für die Bearbeitung Ihrer Daten verantwortlich? 

Für die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Datenbearbeitungen der Green Cross 

Switzerland ist datenschutzrechtlich die Green Cross Switzerland verantwortlich, soweit im Einzel-

fall nichts Anderes kommuniziert wird. 

Sie können uns für Ihre Datenschutzanliegen und die Ausübung Ihrer Rechte gemäss Ziff. 11 wie 
folgt erreichen: 
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Green Cross Switzerland 
Mühlebachstrasse 32 
Postfach 769 
CH-8024 Zürich  
info@greencross.ch 
Tel. +41 (0)43 499 13 29 
Fax +41 (0)43 499 13 14 

Datenschutzvertreter in der EU gemäss Art. 27 DSGVO: 

Datenschutzpartner AG, Hauptstrasse 19, 5742 Kölliken, Schweiz 

3. Welche Daten bearbeiten wir? 

Wir bearbeiten verschiedene Kategorien von Daten über Sie. Die wichtigsten Kategorien sind fol-
gende: 

• Technische Daten: Wenn Sie unsere Website oder andere elektronische Angebote verwen-
den, erheben wir die IP-Adresse Ihres Endgeräts und weitere technische Daten, um die 
Funktionalität und Sicherheit dieser Angebote sicherzustellen. Zu diesen Daten gehören 
auch Protokolle, in denen die Verwendung unserer Systeme aufgezeichnet wird. Um die 
Funktionalität dieser Angebote sicherzustellen, können wir Ihnen bzw. Ihrem Endgerät auch 
einen individuellen Code zuweisen (z.B. in Form eines Cookies, vgl. dazu Ziff. 12). Die tech-
nischen Daten für sich lassen grundsätzlich keine Rückschlüsse auf Ihre Identität zu. Im Rah-
men von Benutzerkonten, Registrierungen, Zugangskontrollen oder der Abwicklung von 
Verträgen können sie jedoch mit anderen Datenkategorien (und so ggf. mit Ihrer Person) 
verknüpft werden. 
 

• Registrierungsdaten: Bestimmte Angebote und Dienstleistungen (z.B. Newsletter-Versand) 
können nur mit einem Benutzerkonto oder einer Registrierung genutzt werden, die direkt 
bei uns oder über unsere externen Login-Dienstleister erfolgen kann. Dabei müssen Sie uns 
bestimmte Daten angeben, und wir erheben Daten über die Nutzung des Angebots oder 
der Dienstleistung.  
 

• Kommunikationsdaten: Wenn Sie mit uns über das Kontaktformular, per E-Mail, Telefon, 
brieflich oder über sonstige Kommunikationsmittel in Kontakt stehen, erfassen wir die zwi-
schen Ihnen und uns ausgetauschten Daten, einschliesslich Ihrer Kontaktdaten und der 
Randdaten der Kommunikation. Wenn wir Ihre Identität feststellen wollen oder müssen, 
z.B. bei einem von Ihnen gestellten Auskunftsbegehren, einem Antrag für Medienzugang 
etc., erheben wir Daten, um Sie zu identifizieren (z.B. eine Kopie eines Ausweises).  
 

• Stammdaten: Als Stammdaten bezeichnen wir die Grunddaten, die wir nebst den Vertrags-
daten (siehe unten) für die Abwicklung unserer vertraglichen und sonstigen geschäftlichen 
Beziehungen oder für Marketing- und Werbezwecke benötigen, wie Name, Kontaktdaten 
und Informationen z.B. über Ihre Rolle und Funktion, Ihre Bankverbindung(en), Ihr Geburts-
datum, die Kundenhistorie, Vollmachten, Unterschriftsberechtigungen und Einwilligungser-
klärungen. Ihre Stammdaten bearbeiten wir, wenn Sie ein Kunde oder sonstiger geschäftli-

mailto:info@greencross.ch
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cher Kontakt sind oder für einen solchen tätig sind (z.B. als Kontaktperson des Geschäfts-
partners), oder weil wir Sie für unsere eigenen Zwecke oder die Zwecke eines Vertragspart-
ners ansprechen wollen (z.B. im Rahmen von Marketing und Werbung, mit Einladungen an 
Anlässe, mit Newslettern etc.). Wir erhalten Stammdaten von Ihnen selbst (z.B. bei einer 
Spende oder im Rahmen einer Registrierung), von Stellen, für die Sie tätig sind, oder von 
Dritten wie z.B. unseren Vertragspartnern, Verbänden und Adresshändlern und aus öffent-
lich zugänglichen Quellen wie z.B. öffentlichen Registern oder dem Internet (Websites, 
Social Media etc.).  
 

• Vertragsdaten: Das sind Daten, die im Zusammenhang mit einem Vertragsschluss bzw. der 
Vertragsabwicklung anfallen, z.B. Angaben über Verträge und den zu erbringenden oder er-
brachten Leistungen, sowie Daten aus dem Vorfeld eines Vertragsabschlusses, die zur Ab-
wicklung erforderlichen oder verwendeten Angaben und Angaben über Reaktionen. Diese 
Daten erheben wir i.d.R. von Ihnen, von Vertragspartnern und von in die Abwicklung des 
Vertrages involvierten Dritten, aber auch von Drittquellen (z.B. Anbietern von Bonitätsda-
ten) und aus öffentlich zugänglichen Quellen.  
 

• Verhaltens- und Präferenzdaten: Je nachdem, in welcher Beziehung wir zu Ihnen stehen, 
versuchen wir Sie kennenzulernen und unsere Produkte, Dienstleistungen und Angebote 
besser auf Sie auszurichten. Dazu erheben und nutzen wir Daten über Ihr Verhalten und 
Ihre Präferenzen. Wir tun dies, indem wir Angaben über Ihr Verhalten in unserem Bereich 
auswerten, und wir können diese Angaben auch mit Angaben von Dritten – auch aus öffent-
lich zugänglichen Quellen – ergänzen. Gestützt darauf können wir etwa die Wahrscheinlich-
keit berechnen, dass Sie bestimmte Leistungen in Anspruch nehmen oder sich auf eine be-
stimmte Weise verhalten. Die dazu bearbeiteten Daten sind uns teilweise bereits bekannt 
(z.B. wenn Sie unsere Leistungen in Anspruch nehmen), oder wir gewinnen diese Daten, 
indem wir Ihr Verhalten aufzeichnen (z.B. wie Sie auf unserer Website navigieren). Wir ano-
nymisieren oder löschen diese Daten, wenn sie für die verfolgten Zwecke nicht mehr aussa-
gekräftig sind. Wie das Tracking auf unserer Website funktioniert, beschreiben wir in Ziff. 
12. 
 

• Sonstige Daten: Daten von Ihnen erheben wir auch in anderen Situationen. Im Zusammen-
hang mit behördlichen oder gerichtlichen Verfahren etwa fallen Daten an (wie Akten, Be-
weismittel etc.), die sich auch auf Sie beziehen können. Aus Gründen des Gesundheitsschut-
zes können wir ebenfalls Daten erheben (z.B. im Rahmen von Schutzkonzepten). Wir können 
Fotos, Videos und Tonaufnahmen erhalten oder herstellen, in denen Sie erkennbar sein kön-
nen (z.B. an Anlässen, durch Sicherheitskameras etc.). Wir können auch Daten darüber er-
heben, wer wann bestimmte Gebäude betritt oder entsprechende Zugangsrechte hat (inkl. 
bei Zugangskontrollen, gestützt auf Registrierungsdaten oder Besucherlisten etc.), wer 
wann an Anlässen oder Aktionen teilnimmt oder wer wann unsere Infrastruktur und Sys-
teme verwendet.  
 

Vieler der in dieser Ziff. 3 genannten Daten geben Sie uns selbst bekannt (z.B. über Formulare, im 
Rahmen der Kommunikation mit uns, bei der Verwendung der Website etc.). Sie sind dazu nicht 
verpflichtet, unter Vorbehalt von Einzelfällen, z.B. im Rahmen von verbindlichen Schutzkonzepten 
(gesetzliche Verpflichtungen). Wenn Sie mit uns Verträge schliessen oder Leistungen beanspruchen 
wollen, müssen Sie uns zudem im Rahmen Ihrer vertraglichen Verpflichtung gemäss dem einschlä-
gigen Vertrag Daten bereitstellen, insbesondere Stamm-, Vertrags- und Registrierungsdaten. Bei der 
Nutzung unserer Website ist die Bearbeitung technischer Daten unvermeidlich. Wenn Sie Zugang zu 
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bestimmten Systemen oder Gebäuden erhalten möchten, müssen Sie uns Registrierungsdaten an-
geben. Bei Verhaltens- und Präferenzdaten haben Sie jedoch grundsätzlich die Möglichkeit, zu wi-
dersprechen oder keine Einwilligung zu geben. 

Soweit dies nicht unzulässig ist, entnehmen wir Daten auch öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. 
Handelsregister, Medien oder dem Internet inkl. Social Media) oder erhalten Daten von anderen 
Unternehmen innerhalb unserer Gruppe, von Behörden und von sonstigen Dritten (wie z.B. Adress-
händler, Verbände, Vertragspartner, Internet-Analysedienste etc.). 

4. Zu welchen Zwecken bearbeiten wir Ihre Daten? 

• Wir bearbeiten Ihre Daten zu den Zwecken, die wir im Folgenden erläutern. Weitere Hin-
weise für den Online-Bereich finden Sie in Ziff. 12 und 13. Diese Zwecke bzw. die ihnen zu-
grundeliegenden Ziele stellen berechtigte Interessen von uns und ggf. von Dritten dar. Sie 
finden weitere Angaben zu den Rechtsgrundlagen unserer Bearbeitung in Ziff. 5. 

• Wir bearbeiten Ihre Daten zu Zwecken im Zusammenhang mit der Kommunikation mit 
Ihnen, insbesondere zur Beantwortung von Anfragen und der Geltendmachung Ihrer 
Rechte (Ziff. 11) und um Sie bei Rückfragen zu kontaktieren. Hierzu verwenden wir insbe-
sondere Kommunikationsdaten und Stammdaten und im Zusammenhang mit von Ihnen ge-
nutzten Angeboten und Dienstleistungen auch Registrierungsdaten. Wir bewahren diese 
Daten auf, um unsere Kommunikation mit Ihnen zu dokumentieren, für Schulungszwecke, 
zur Qualitätssicherung und für Nachfragen. 

• Daten bearbeiten wir für die Aufnahme, Verwaltung und Abwicklung von Vertragsbezie-
hungen, nämlich zur Abwicklung von Spenden und Patenschaften und Kommunikation mit 
Ihnen. Dazu gehören die Erfassung und Kontrolle Ihrer Angaben, Aufbau und Unterhalt der 
Spender- und Patendatenbank, Verwaltung von Beitragszusagen, die Ergänzung der Spen-
der- und Patendatenbank aber auch die eigentliche Abwicklung der Spenden und Beitrags-
zahlungen sowie die Kommunikation mit Ihnen und Dritten in diesem Zusammenhang (z.B. 
Zustellung von Spenden- und Patenschaftsbestätigungen). Hierbei bearbeiten wir Ihre Da-
ten gestützt auf den Rechtsgrund der Vertragsanbahnung und Vertragsabwicklung; 

• Wir bearbeiten Daten für Marketingzwecke und zur Beziehungspflege, z.B. zur Kommuni-
kation mit Ihnen in Bezug auf interessante Projekte. Dazu gehören die Verwaltung der Spen-
der- und Patenbeziehung oder die Zustellung allgemeiner und auf der Basis Ihres Spender- 
oder Patenverhaltens oder Spender- oder Patenprofils abgestimmte Informationen über 
Projekte von Green Cross. Das kann z.B. in Form von Newslettern und anderen regelmässi-
gen Kontakten (elektronisch, per Post, telefonisch), über andere Kanäle, für welche wir von 
Ihnen Kontaktinformationen haben, aber auch im Rahmen von einzelnen Marketingaktio-
nen (z.B. Anlässe) erfolgen und auch Gratisleistungen enthalten (z.B. Einladungen, Gut-
scheine etc.). Sie können solche Kontakte jederzeit ablehnen bzw. eine Einwilligung in die 
Kontaktaufnahme für Werbezwecke verweigern oder widerrufen. Für Zustellungen benut-
zen wir alle Kontaktangaben, die wir von Ihnen haben. Bei dieser Datenbearbeitung stützen 
wir uns auf den Rechtsgrund des berechtigten Interesses an der Vermarktung eigener Pro-
jekte. Mit Ihrer Einwilligung können wir unsere Online-Werbung im Internet zielgerichteter 
auf Sie ausrichten (dazu Ziff. 12). Schliesslich wollen wir auch Vertragspartnern von uns er-
möglichen, unsere Kunden und andere Vertragspartner zu Werbezwecken anzusprechen 
(dazu Ziff. 7). 

• Ihre Daten bearbeiten wir weiter zur Marktforschung, zur Verbesserung unserer Dienst-
leistungen und unseres Betriebs und zur Produktentwicklung. 
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• Wir können Ihre Daten auch zu Sicherheitszwecken und für die Zugangskontrolle bearbei-
ten. 

• Wir bearbeiten Personendaten zur Einhaltung von Gesetzen, Weisungen und Empfehlun-
gen von Behörden und interner Regularien («Compliance»). 

• Wir bearbeiten Daten auch für Zwecke unseres Risikomanagements und im Rahmen einer 
umsichtigen Unternehmensführung, einschliesslich Betriebsorganisation und Unterneh-
mensentwicklung. 

• Wir können Ihre Daten zu weiteren Zwecken bearbeiten, z.B. im Rahmen unserer internen 
Abläufe und Administration. 

5. Auf welcher Grundlage bearbeiten wir Ihre Daten? 

Soweit wir Sie für bestimmte Bearbeitungen um Ihre Einwilligung bitten, informieren wir Sie geson-
dert über die entsprechenden Zwecke der Bearbeitung. Einwilligungen können Sie jederzeit durch 
schriftliche Mitteilung (postalisch) oder, wo nicht anders angegeben oder vereinbart, per E-Mail an 
uns jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen; unsere Kontaktangaben finden Sie in Ziff. 2. 
Für den Widerruf Ihrer Einwilligung beim Online-Tracking vgl. Ziff. 12.. Sobald wir die Mitteilung 
über den Widerruf Ihrer Einwilligung erhalten haben, werden wir Ihre Daten nicht mehr für die 
Zwecke bearbeiten, denen Sie ursprünglich zugestimmt haben, es sei denn, wir haben eine andere 
Rechtsgrundlage dafür. Durch den Widerruf Ihrer Einwilligung wird die Rechtmässigkeit der auf-
grund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Bearbeitung nicht berührt. 

Wo wir Sie nicht um Ihre Einwilligung für eine Bearbeitung bitten, stützen wir die Bearbeitung Ihrer 
Personendaten darauf, dass die Bearbeitung für die Anbahnung oder Abwicklung eines Vertrags 
mit Ihnen (oder der von Ihnen vertretenen Stelle) erforderlich ist oder dass wir oder Dritte ein be-
rechtigtes Interesse daran haben, so insbesondere um die vorstehend unter Ziff. 4 beschriebenen 
Zwecke und damit verbundenen Ziele zu verfolgen und entsprechende Massnahmen durchführen 
zu können. Zu unseren berechtigten Interessen gehört auch die Einhaltung von gesetzlichen Vor-
schriften, soweit diese nicht ohnehin bereits vom jeweils anwendbaren Datenschutzrecht als 
Rechtsgrundlage anerkannt ist (z.B. bei der DSGVO das Recht im EWR und in der Schweiz). 

Wenn wir sensible Daten erhalten (z.B. Gesundheitsdaten, Angaben zu politischen, religiösen oder 
weltanschaulichen Ansichten oder biometrische Daten zur Identifikation), können wir Ihre Daten 
auch gestützt auf andere Rechtsgrundlagen bearbeiten, z.B. im Falle von Auseinandersetzungen auf-
grund der Notwendigkeit der Bearbeitung für einen etwaigen Prozess oder die Durchsetzung oder 
Abwehr von Rechtsansprüchen. In Einzelfällen können andere Rechtsgründe zum Tragen kommen, 
was wir Ihnen soweit erforderlich separat kommunizieren. 

6. Was gilt bei Profiling und automatisierten Einzelentscheiden? 

Wir können bestimmte Ihrer persönlichen Eigenschaften zu den in Ziff. 4 genannten Zwecken an-
hand Ihrer Daten (Ziff. 3) automatisiert bewerten («Profiling»), wenn wir Präferenzdaten ermitteln 
wollen, aber auch um Missbrauchs- und Sicherheitsrisiken festzustellen, statistische Auswertungen 
vorzunehmen oder für betriebliche Planungszwecke. Zu denselben Zwecken können wir auch Profile 
erstellen, d.h. wir können Verhaltens- und Präferenzdaten, aber auch Stamm- und Vertragsdaten 
und Ihnen zugeordnete technische Daten kombinieren, um Sie als Person mit ihren unterschiedli-
chen Interessen und sonstigen Eigenschaften besser zu verstehen. Wir können aber auch anonyme 
und – mit Ihrer Einwilligung – auch personalisierte Bewegungsprofile von Ihnen erstellen. 
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In beiden Fällen achten wir auf die Verhältnismässigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse und tref-
fen Massnahmen gegen eine missbräuchliche Verwendung dieser Profile oder eines Profiling. Kön-
nen diese Rechtswirkungen oder erhebliche Nachteile für Sie mit sich bringen, sehen wir grundsätz-
lich eine manuelle Überprüfung vor. 

7. Wem geben wir Ihre Daten bekannt? 

Im Zusammenhang mit unseren Verträgen, der Website, unseren Dienstleistungen und Produkten, 
unseren rechtlichen Pflichten oder sonst zur Wahrung unserer berechtigten Interessen und den wei-
teren in Ziff. 4 aufgeführten Zwecken übermitteln wir Ihre Personendaten auch an Dritte, insbeson-
dere an die folgenden Kategorien von Empfängern:  

• Dienstleister: Wir arbeiten mit Dienstleistern im In- und Ausland zusammen, die in unserem 
Auftrag oder in gemeinsamer Verantwortlichkeit mit uns Daten über Sie bearbeiten oder in 
eigener Verantwortlichkeit Daten über Sie von uns erhalten (z.B. IT-Provider). 

• Vertragspartner inklusive Kunden: Gemeint sind zunächst die Kunden und anderen Ver-
tragspartner von uns, weil sich diese Datenübermittlung aus diesen Verträgen ergibt. Wenn 
Sie für einen solchen Vertragspartner selbst tätig sind, können wir diesem auch in diesem 
Zusammenhang Daten über Sie übermitteln. Zu den Empfängern gehören weiter Vertrags-
partner, mit denen wir kooperieren. 

• Behörden: Wir können Personendaten an Ämter, Gerichte und andere Behörden im In- und 
Ausland weitergeben, wenn wir dazu rechtlich verpflichtet oder berechtigt sind oder dies 
zur Wahrung unserer Interessen als erforderlich erscheint. Die Behörden bearbeiten in ei-
gener Verantwortlichkeit Daten über Sie, die sie von uns erhalten. 

• Weitere Personen: Gemeint sind andere Fällen, wo sich der Einbezug von Dritten aus den 
Zwecken gemäss Ziff. 4 ergibt, z.B. Leistungsempfänger, Medien und Vereine, an denen wir 
mitwirken oder wenn Sie Teil einer unserer Publikationen sind. 

Alle diese Kategorien von Empfängern können ihrerseits Dritte beiziehen, so dass Ihre Daten auch 

diesen zugänglich werden können. Die Bearbeitung durch bestimmte Dritte können wir beschrän-

ken (z.B. IT-Provider), jene anderer Dritter aber nicht (z.B. Behörden, Banken etc.). 

Wir behalten uns diese Datenbekanntgaben auch dann vor, wenn sie geheime Daten betreffen (es 

sei denn, wir haben mit Ihnen ausdrücklich vereinbart, dass wir diese Daten nicht an bestimmte 

Dritte weitergeben, es sei denn wir wären dazu gesetzlich verpflichtet). Ungeachtet dessen unter-

stehen Ihre Daten auch nach einer Bekanntgabe in der Schweiz und im restlichen Europa weiterhin 

einem angemessenen Datenschutz. Für die Bekanntgabe in andere Länder gelten die Bestimmun-

gen von Ziff. 8. Möchten Sie nicht, dass bestimmte Daten weitergegeben werden, teilen Sie uns dies 

bitte mit, damit wir prüfen können, ob und inwieweit wir Ihnen entgegenkommen können (Ziff. 2). 

Wir ermöglichen auch bestimmten Dritten, auf unserer Website und bei Anlässen von uns ihrerseits 

Personendaten von Ihnen zu erheben (z.B. Medienfotografen, Anbieter von Tools, die wir auf un-

serer Website eingebunden haben etc.). Soweit wir nicht in entscheidender Weise an diesen Daten-

erhebungen beteiligt sind, sind diese Dritten alleine dafür verantwortlich. Bei Anliegen und zur Gel-

tendmachung Ihrer Datenschutzrechte wenden Sie sich bitte direkt an diese Dritten. Vgl. Ziff. 12 für 

die Website. 
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8. Gelangen Ihre Personendaten auch ins Ausland? 

Wie in Ziff. 7 erläutert, geben wir Daten auch anderen Stellen bekannt. Diese befinden sich nicht 

nur in der Schweiz. Ihre Daten können daher sowohl in Europa als auch in den USA bearbeitet wer-

den; in Ausnahmefällen aber in jedem Land der Welt.  

Befindet sich ein Empfänger in einem Land ohne angemessenen gesetzlichen Datenschutz, ver-

pflichten wir den Empfänger vertraglich zur Einhaltung des anwendbaren Datenschutzes (dazu ver-

wenden wir die revidierten Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission, die hier: 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj? abrufbar sind), soweit er nicht bereits einem 

gesetzlich anerkannten Regelwerk zur Sicherstellung des Datenschutzes unterliegt und wir uns nicht 

auf eine Ausnahmebestimmung stützen können. Eine Ausnahme kann namentlich bei Rechtsverfah-

ren im Ausland gelten, aber auch in Fällen überwiegender öffentlicher Interessen oder wenn eine 

Vertragsabwicklung eine solche Bekanntgabe erfordert, wenn Sie eingewilligt haben oder wenn es 

sich um von Ihnen allgemein zugänglich gemachte Daten handelt, deren Bearbeitung Sie nicht wi-

dersprochen haben.  

9. Wie lange bearbeiten wir Ihre Daten? 

Wir bearbeiten Ihre Daten so lange, wie es unsere Bearbeitungszwecke, die gesetzlichen Aufbewah-
rungsfristen und unsere berechtigten Interessen der Bearbeitung zu Dokumentations- und Beweis-
zwecken es verlangen oder eine Speicherung technisch bedingt ist. Weitere Angaben zur jeweiligen 
Speicher- und Bearbeitungsdauer finden Sie jeweils bei den einzelnen Datenkategorien in Ziff.  3 
bzw. bei den Cookie-Kategorien in Ziff. 12. Stehen keine rechtlichen oder vertraglichen Pflichten 
entgegen, löschen oder anonymisieren wir Ihre Daten nach Ablauf der Speicher- oder Bearbeitungs-
dauer im Rahmen unserer üblichen Abläufe 

10. Wie schützen wir Ihre Daten? 

Wir treffen angemessene Sicherheitsmassnahmen, um die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbar-
keit Ihrer Personendaten zu wahren, um sie gegen unberechtigte oder unrechtmässige Bearbeitun-
gen zu schützen und den Gefahren des Verlusts, einer unbeabsichtigten Veränderung, einer unge-
wollten Offenlegung oder eines unberechtigten Zugriffs entgegenzuwirken.  

11. Welche Rechte haben Sie? 

Das anwendbare Datenschutzrecht gewährt Ihnen unter bestimmten Umständen das Recht, der 
Bearbeitung Ihrer Daten zu widersprechen, insbesondere jener für Zwecke des Direktmarke-
tings, des für Direktwerbung betriebenen Profilings und weiterer berechtigter Interessen an der 
Bearbeitung. 

Um Ihnen die Kontrolle über die Bearbeitung Ihrer Personendaten zu erleichtern, haben Sie im Zu-
sammenhang mit unserer Datenbearbeitung je nach anwendbarem Datenschutzrecht auch fol-
gende Rechte: 

• Das Recht, von uns Auskunft zu verlangen, ob und welche Daten wir von Ihnen bearbeiten; 
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• das Recht, dass wir Daten korrigieren, wenn sie unrichtig sind; 

• das Recht, die Löschung von Daten zu verlangen; 

• das Recht, von uns die Herausgabe bestimmter Personendaten in einem gängigen elektro-

nischen Format oder ihre Übertragung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 

• das Recht, eine Einwilligung zu widerrufen, soweit unsere Bearbeitung auf Ihrer Einwilli-

gung beruht; 

• das Recht auf Nachfrage weitere Informationen zu erhalten, die für die Ausübung dieser 

Rechte erforderlich sind. 

Wenn Sie uns gegenüber die oben genannten Rechte ausüben wollen, wenden Sie sich bitte 
schriftlich, bei uns vor Ort oder, wo nicht anders angegeben oder vereinbart, per E-Mail an uns; 
unsere Kontaktangaben finden Sie in Ziff. 2. Damit wir einen Missbrauch ausschliessen können, müs-
sen wir Sie identifizieren (z.B. mit einer Ausweiskopie, soweit dies nicht anders möglich ist).  

Bitte beachten Sie, dass für diese Rechte nach dem anwendbaren Datenschutzrecht Voraussetzun-
gen, Ausnahmen oder Einschränkungen gelten (z.B. zum Schutz von Dritten oder von Geschäftsge-
heimnissen). Wir werden Sie ggf. entsprechend informieren. 

Wenn Sie mit unserem Umgang mit Ihren Rechten oder dem Datenschutz nicht einverstanden sind, 
teilen Sie das uns (Ziff. 2) bitte mit. Insbesondere wenn Sie sich im EWR, im Vereinigten Königreich 
oder in der Schweiz befinden, haben Sie zudem das Recht, sich bei der Datenschutz-Aufsichtsbe-
hörde Ihres Landes zu beschweren. 

12. Verwenden wir Online-Tracking- und Online-Werbetechniken? 

Auf unserer Website setzen wir verschiedene Techniken ein, mit denen wir und von uns beigezoge-
nen Dritte Sie bei Ihrer Nutzung wiedererkennen und unter Umständen auch über mehrere Besuche 
hinweg verfolgen können. In diesem Abschnitt informieren wir Sie darüber. 

Im Kern geht es darum, dass wir die Zugriffe von Ihnen (über Ihr System) von Zugriffen anderer 
Benutzer unterscheiden können, damit wir die Funktionalität der Website sicherstellen und Auswer-
tungen und Personalisierungen vornehmen können. Wir wollen dabei nicht auf Ihre Identität 
schliessen, auch wenn wir dies können, soweit wir oder von uns beigezogene Dritte Sie durch Kom-
bination mit Registrierungsdaten identifizieren können. Auch ohne Registrierungsdaten sind die ein-
gesetzten Techniken aber so ausgestaltet, dass Sie bei jedem Seitenaufruf als individueller Besucher 
erkannt werden, etwa indem unser Server (oder die Server der Dritten) Ihnen bzw. Ihrem Browser 
eine bestimmte Erkennungsnummer zuweist (sog. «Cookie»).  

Wir verwenden solche Techniken auf unserer Website und erlauben bestimmten Dritten, dies eben-
falls zu tun. Sie können Ihren Browser so programmieren, dass er bestimmte Cookies oder Alterna-
tivtechniken blockiert, täuscht oder bestehende Cookies löscht. Sie können Ihren Browser auch mit 
Software erweitern, die das Tracking durch bestimmte Dritte sperrt. Weitere Angaben dazu finden 
Sie auf den Hilfeseiten Ihres Browsers (meist unter dem Stichwort «Datenschutz») oder auf den 
Websites der Dritten, die wir unten aufführen. 

Es werden folgende Cookies (Techniken mit vergleichbaren Funktionsweisen wie das Fingerprinting 
sind hier mitgemeint) unterschieden: 
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– Notwendige Cookies: Einige Cookies sind für das Funktionieren der Website als solche oder 

bestimmte Funktionen notwendig. Sie stellen z.B. sicher, dass Sie zwischen den Seiten wech-

seln können, ohne dass in einem Formular eingegebene Angaben verloren gehen. Sie stellen 

ausserdem sicher, dass Sie eingeloggt bleiben. Diese Cookies bestehen nur temporär («Ses-

sion Cookies»). Falls Sie sie blockieren, funktioniert die Website möglicherweise nicht. An-

dere Cookies sind notwendig, damit der Server von Ihnen getroffene Entscheide oder Einga-

ben über eine Sitzung (d.h. einen Besuch der Website) hinaus speichern kann, falls Sie diese 

Funktion beanspruchen (z.B. gewählte Sprache, erteilte Einwilligung, die Funktion für ein au-

tomatisches Einloggen etc.).  

– Performance Cookies: Um unsere Website und entsprechende Angebote zu optimieren und 

besser auf die Bedürfnisse der Benutzer abzustimmen, nutzen wir Cookies, um die Verwen-

dung unserer Website aufzuzeichnen und zu analysieren, unter Umständen auch über die 

Sitzung hinaus. Das tun wir durch den Einsatz von Analyse-Diensten von Drittanbietern. Diese 

haben wir unten aufgeführt.. Details finden Sie auf den Websites der Drittanbieter. 

– Google Analytics: Google Ireland Limited (mit Sitz in Irland) ist der Anbieter des Dienstes 

«Google Analytics» und fungiert als unser Auftragsbearbeiter. Google Ireland Limited stützt 

sich hierfür auf Google LLC (mit Sitz in den USA) als ihr Auftragsbearbeiter (beide «Google»). 

Google verfolgt dabei durch Performance Cookies (s. oben) das Verhalten der Besucher auf 

unserer Website (Dauer, Häufigkeit der aufgerufenen Seiten, geographische Herkunft des Zu-

griffs etc.) und erstellt für uns auf dieser Grundlage Berichte über die Nutzung unserer Web-

site. Obwohl wir annehmen können, dass die Informationen, welche wir mit Google teilen, 

für Google keine Personendaten sind, ist es möglich, dass Google von diesen Daten für eigene 

Zwecke Rückschlüsse auf die Identität der Besucher ziehen, personenbezogene Profile erstel-

len und diese Daten mit den Google-Konten dieser Personen verknüpfen kann. Falls Sie der 

Nutzung von Google Analytics zustimmen, willigen sie explizit einer solchen Bearbeitung zu, 

welche auch die Übermittlung von Personendaten (insbesondere Nutzungsdaten zur Web-

site und App, Geräteinformationen und individuelle IDs) in die USA und in andere Staaten 

ein. Informationen zum Datenschutz von Google Analytics finden Sie hier [https://sup-

port.google.com/analytics/answer/6004245] und falls Sie über ein Google-Konto verfügen, 

finden Sie weitere Angaben zur Bearbeitung durch Google hier [https://poli-

cies.google.com/technologies/partner-sites?hl=de]. 

13. Welche Daten bearbeiten wir auf unseren Seiten in sozialen Netzwerken? 

Wir können auf sozialen Netzwerken und anderen von Dritten betriebenen Plattformen Seiten und 
sonstige Online-Präsenzen betreiben («Fanpages», «Kanäle», «Profile» etc.) und dort die in Ziff. 3 
und nachfolgend umschriebenen Daten über Sie erheben. Wir erhalten diese Daten von Ihnen und 
den Plattformen, wenn Sie über unsere Online-Präsenz mit uns in Kontakt kommen (z.B., wenn Sie 
mit uns kommunizieren, unsere Inhalte kommentieren oder unsere Präsenz besuchen). Gleichzeitig 
werten die Plattformen Ihre Nutzung unserer Online-Präsenzen aus und verknüpfen diese Daten mit 
weiteren, den Plattformen bekannten Daten über Sie (z.B. zu Ihrem Verhalten und Ihren Präferen-
zen). Sie bearbeiten diese Daten auch für eigene Zwecke in eigener Verantwortlichkeit, insbeson-
dere für Marketing- und Marktforschungszwecke (z.B. um Werbung zu personalisieren) und um ihre 
Plattformen zu steuern (z.B. welche Inhalte sie Ihnen anzeigen). 
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Wir bearbeiten diese Daten zu den in Ziff. 4 beschriebenen Zwecken, so insbesondere zur Kommu-
nikation, für Marketingzwecke (einschliesslich Werbung auf diesen Plattformen, vgl. dazu Ziff. 12) 
und zur Marktforschung. Zu den entsprechenden Rechtsgrundlagen finden Sie Angaben in Ziff. 5. 
Von Ihnen selbst veröffentlichte Inhalte (z.B. Kommentare zu einer Ankündigung) können wir selbst 
weiterverbreiten (z.B. in unserer Werbung auf der Plattform oder anderswo). Wir oder die Betreiber 
der Plattformen können Inhalte von oder zu Ihnen auch entsprechend den Nutzungsrichtlinien lö-
schen oder einschränken (z.B. unangemessene Kommentare).  

Weitere Angaben zu den Bearbeitungen der Betreiber der Plattformen entnehmen Sie bitte den 
Datenschutzhinweisen der Plattformen. Dort erfahren Sie auch, in welchen Ländern diese ihre Da-
ten bearbeiten, welche Auskunfts-, Lösch- und weiteren Betroffenenrechte Sie haben und wie Sie 
diese wahrnehmen oder weitere Informationen erhalten können. Derzeit nutzen wir folgende Platt-
formen: Auf Facebook betreiben wir die Seite https://www.facebook.com/GreenCross.Switzer-
land,auf Instagram die Seite https://www.instagram.com/greencross_switzerland/?hl=de. Die ver-
antwortliche Stelle beide Plattformen ist für Benutzer aus Europa Meta Platforms Ireland Limited, 
Dublin, Irland. Deren Datenschutzhinweise sind unter www.facebook.com/policy und https://pri-
vacycenter.instagram.com/ abrufbar.  

14. Kann diese Datenschutzerklärung geändert werden? 

Diese Datenschutzerklärung ist nicht Bestandteil eines Vertrags mit Ihnen. Wir können diese Daten-
schutzerklärung jederzeit anpassen. Die auf dieser Website veröffentlichte Version ist die jeweils 
aktuelle Fassung. 

Letzte Aktualisierung: 4.11.2022  

https://www.instagram.com/greencross_switzerland/?hl=de

