Datenschutzerklärung
1. September 2015
Einleitung
CASH-CASH.CH misst dem Schutz Ihrer Privatsphäre und dem Schutz der persönlichen Angaben der
Nutzer, die zum Zwecke der Nutzung der Cashback-Dienstleistungen von CASH-CASH.CH
gesammelt und verarbeitet werden, grosse Bedeutung zu und hält sich dabei an die auf dieser Seite
veröffentlichten Allgemeinen Bedingungen.
Diese Erklärung wurde erstellt, um dem Nutzer vollkommene Sicherheit beim Zugriff auf CASHCASH.CH zu garantieren und um ihn darüber zu informieren, welche Angaben möglicherweise erfasst
und in welchem Umfang diese genutzt werden. Sie enthält darüber hinaus Informationen über die
Rechte des Nutzers in Bezug auf seine personenbezogenen Daten.

Erfasste Daten
Die erfassten und von CASH-CASH.CH in der Folge verarbeiteten Daten hat der Nutzer bei der
Erstellung seines Nutzerkontos mithilfe des Registrierungsformulars freiwillig übermittelt. Diese Daten
umfassen mindestens folgende Angaben: Name, Vorname, Geburtsdatum, eine gültige E-MailAdresse (diese stellt den „Benutzernamen“ für den Zugriff auf das persönliche Mitgliederkonto und auf
unsere Dienstleistungen dar) und ein vom Nutzer ausgewähltes Passwort.
Bestimmte erweiterte Funktionalitäten der Seite und/oder Applikation erfordern zu
Authentifizierungszwecken möglicherweise die Bereitstellung weiterer Daten, wie Telefonnummer und
Postadresse (insbesondere für den Versand der von CASH-CASH.CH angebotenen Waren).
Wenn ein Nutzer die Seite besucht, erhalten wir automatisch den Link der Seite, von der er kam und
den Link der Seite, die er nach dem Verlassen unserer Seite besucht, sowie die Adresse der
angezeigten Seite und das Datum der Anfrage. Ausserdem erhalten wir die Internet-Protocol-Adresse
(„IP“) seines Computers (oder des Proxy-Servers, den er für den Internet-Zugang verwendet), die
Daten seines Betriebssystems, seines Browsers und des Betriebssystems seines Mobilgeräts (wenn
er die Seite über ein Mobilgerät besucht) sowie den Namen des Internet- oder Mobilfunkproviders.
Diese Informationen werden ausschliesslich zur Analyse allgemeiner Tendenzen verwendet, die uns
bei der Verbesserung der Servicequalität von CASH-CASH.CH helfen, insbesondere bei der
eindeutigen Ermittlung eines Mobilgeräts (durch eine eigene CASH-CASH.CH-Seriennummer), wenn
der Service in anonymer Form genutzt wird.
Cookies
Darüber hinaus kann die Navigation des Nutzers, wie bei den meisten Webseiten, die automatische
Speicherung von Cookies auf seinem Computer nach sich ziehen. Cookies sind kleine Texte, die von
der Webseite an den Browser gesendet werden und die auf dem Computer gespeichert werden. In
unserem Fall können unsere Server dadurch den Nutzer identifizieren und ihn so mit individuellen
Informationen versorgen und ihn automatisch mit unseren Dienstleistungen verbinden. Sie dienen
demnach ausschliesslich dazu, die Navigation zu vereinfachen und die Benutzerfreundlichkeit der
Seite zu verbessern.
Der Nutzer kann jedoch die Installation der Cookies auf seinem Computer verhindern, indem er die
entsprechenden Parameter seines Internet-Browsers wie folgt verändert. Wir weisen jedoch darauf
hin, dass in diesem Fall der Zugriff auf bestimmte Services von CASH-CASH.CH verwehrt sein kann.

Verarbeitungszweck
Die als obligatorisch gekennzeichneten Angaben im Registrierungsformular sind für die Nutzung
bestimmter Funktionalitäten unserer Services notwendig. Wir verwenden diese Informationen für die
Administration und Wartung der Seite, damit der Nutzer von den personalisierten Services profitieren
kann und alle seine Mitteilungen und Nachrichten bearbeitet werden können.
Mit den Daten, die von der Seite automatisch erfasst werden, können wir Statistiken über die Nutzung
von und den Zugriff auf die Dienstleistungen von CASH-CASH.CH erstellen.
Ohne die Zustimmung des Nutzers werden seine elektronische Adresse oder andere Informationen,
durch die er persönlich identifiziert werden kann, nicht für die Zusendung von Werbe- oder
Marketingnachrichten verwendet, es sei denn es handelt sich um spezifische Funktionen des Services
von CASH-CASH.CH.
CASH-CASH.CH kann dem Nutzer elektronische Nachrichten schicken, um ihn über Entwicklungen
und Neuerungen in Bezug auf die Services, die Seite und sämtliche neuen Funktionalitäten zu
informieren und ihm Informationsschreiben und Mitteilungen zusenden über die Services, für die er
registriert ist.

Datenempfänger
CASH-CASH.CH verpflichtet sich, die Privatsphäre aller Nutzer und die Vertraulichkeit ihrer Daten zu
schützen. Wir verpflichten uns folglich, diese Daten niemals Dritten gegenüber offenzulegen oder an
diese herauszugeben, mit Ausnahme der im Folgenden abschliessend aufgeführten Situationen:
Wenn Sie an einer Werbeaktion auf dieser Seite teilnehmen, werden die entsprechenden
Informationen ausschliesslich an den Herausgeber dieses Angebots weitergeleitet, d.h. an die
entsprechende Marke. Weitere Informationen können an Drittpartner von CASH-CASH.CH übermittelt
werden, um Ihnen aktuelle oder kommende Produkte oder Dienstleistungen von Partnern
vorzuschlagen.
Wenn wir von einer Polizei- oder Justizbehörde oder ganz allgemein von einer gesetzlich befugten
Verwaltungsbehörde zur Herausgabe oder Offenlegung gezwungen werden.
Wenn der Nutzer sich nicht an unsere Allgemeinen Bedingungen hält (in diesem Fall können wir seine
IP-Adresse zu Identifikationszwecken an die Provider weiterleiten und seine allfällige Löschung
erwirken, oder die IP-Adresse sogar direkt an die zuständigen Behörden weiterleiten, falls wir dies
angesichts der Art seines Missbrauchs für notwendig erachten).

Datensicherheit und Aufbewahrung
Wir sind sehr bedacht auf das Vertrauen, das uns der Nutzer durch die Inanspruchnahme unserer
Dienstleistung entgegenbringt. Daher messen wir der Sicherheit und dem Schutz seiner Daten eine
grosse Bedeutung bei und ergreifen alle notwendigen Massnahmen zur Eindämmung des Risikos
eines Datenverlustes, Datenmissbrauchs oder einer Datenbeschädigung.
Darüber hinaus informieren wir den Nutzer im Rahmen dieser Sicherheitspolitik über folgende Punkte:
- Sein Nutzerkonto ist durch ein persönliches Passwort geschützt, das in kryptischer Form in unserer
Datenbank gespeichert ist,
- Es wird ihm ein gesichertes Cookie-System zur Verfügung gestellt, um jeden Versuch eines CookieDiebstahls zu unterbinden.
- Seine E-Mail-Adresse wird auf unserer Seite und bei Inanspruchnahme unserer Services immer
verborgen angezeigt und ist nur dem Administrator der Seite zugänglich,

Der Nutzer wird jedoch darüber informiert, dass im Internet keine vollständige Sicherheit garantiert
werden kann.
Die Daten des Nutzers werden bei unserem Hosting-Provider OVH gespeichert und werden für die zur
Durchführung der oben aufgeführten Zwecke absolut notwendige Dauer aufbewahrt. Danach,
namentlich nach der Löschung seines Kontos, werden sie anonymisiert und zu statistischen Zwecken
aufbewahrt.

Weiterleitung an Partnerseiten
Der Nutzer kann über Hyperlinks auf unserer Seite auf Seiten von Partnermarken zugreifen, die nicht
diesen Datenschutzbestimmungen unterliegen. Der Nutzer ist daher angehalten, die geltenden Regeln
für die Nutzung und Offenlegung von Angaben, die er auf diesen Seiten macht, durchzulesen.

Aktualisierung der Datenschutzerklärung
CASH-CASH.CH kann diese Datenschutzerklärung jederzeit ändern.
Sämtliche Änderungen der Erklärung werden auf dieser Seite angezeigt. Bei wesentlichen
Änderungen verpflichtet sich CASH-CASH.CH zu einer umfassenderen Benachrichtigung (z.B.
persönliche Mitteilung per E-Mail oder Mitteilung auf der Startseite der Homepage).
Wir legen grossen Wert auf Klarheit in Bezug auf die Vertraulichkeit der Nutzerdaten. Sollten Sie
Fragen, Vorschläge oder sonstige Anliegen haben hinsichtlich der Verarbeitung der Daten oder der
Erfassung und Verwendung personenbezogener Daten durch CASH-CASH.CH, senden Sie bitte ein
E-Mail an folgende Adresse: support@CASH-CASH.CH.

Anwendbares Recht
Diese Datenschutzrichtlinie unterliegt Schweizer Recht.

