AMPLIFY SA
DATENSCHUTZRICHTLINIE

Fassung vom 8. Oktober 2020
Amplify SA ("Amplify") ist sich bewusst, dass das Sammeln von personenbezogenen Daten
ein großes Maß an Vertrauen Ihrerseits voraussetzt. Wir nehmen dieses Vertrauen sehr
ernst und machen die Sicherheit und den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten zu unserer
obersten Priorität.
Aus diesem Grund wenden wir die Grundsätze "privacy by design" und "privacy by default"
an und verpflichten uns, Ihre Personendaten sicher aufzubewahren und mit der gebotenen
Sorgfalt gemäss dem Bundesgesetz über den Datenschutz (SR 235.1), der Verordnung zum
Bundesgesetz über den Datenschutz (SR 235.11) und, wo anwendbar, der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO") zu bearbeiten. Als personenbezogene Daten gelten alle
Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare Person beziehen
("personenbezogene Daten").
Großgeschriebene Begriffe, die in dieser Datenschutzrichtlinie nicht definiert sind, haben die
in den Definitionen festgelegte Bedeutung.
Bitte lesen Sie diese Datenschutzrichtlinie (die "Richtlinie") sorgfältig durch, um unsere
Richtlinien und Praktiken in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten und deren
Verarbeitung zu verstehen.
Indem Sie die Plattform nutzen und/oder sich auf ihr registrieren, akzeptieren Sie die unten
beschriebenen Praktiken:
1.

Zusammenfassung der Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten

Welche Daten werden von Amplify SA gesammelt? (Siehe Artikel 5)
o

E-Mail Adresse, Telefonnummer;

o

Die Anmeldedaten der Plattform ;

o

Computer-Informationen;

o

Benutzereinstellungen ;

o

Kommunikation ;

o

Informationen über den Typ des von Ihnen verwendeten mobilen Geräts, die Version
des Betriebssystems und die Geräte-ID;

o

Alle anderen Informationen, die Sie freiwillig übermitteln;

o

Zugangsdaten zu sozialen Netzwerken und Informationen, die Sie uns über Ihr soziales
Netzwerkkonto mitteilen;

o

Durch Cookies gesammelte Informationen.
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Wir erheben oder verarbeiten keine Zahlungsdaten auf oder über die Plattform, aber unser
PSP tut dies.
Welche Daten werden von Amplify SA verarbeitet? (Siehe Artikel 6)
o

Ihre Registrierungsdaten, einschließlich optionaler Daten;

o

Ihre Besucherdaten ;

o

Ihre Transaktionsdaten.

Warum sammeln und verarbeiten wir diese Daten?
Amplify verwendet personenbezogene Daten in erster Linie, um Ihre Nutzererfahrung zu
verbessern und die Dienste auf Ihre Bedürfnisse zuzuschneiden.
Amplify hat kein Geschäftsmodell, bei dem Ihre personenbezogenen Daten an Dritte
weitergegeben werden. Wir sammeln und verarbeiten diese Daten ausschließlich zu dem
Zweck, Ihnen die bestmögliche Nutzung von Amplify zu ermöglichen.
Mit Ausnahme Ihrer Werbedaten und Kampagnendaten
personenbezogenen Daten nicht an die Medien weiter.

gibt

Amplify

Ihre

Wer kontrolliert diese Daten?
Amplify SA, Avenue Auguste Tissot 2 Avenue Auguste Tissot 2bis, 1006 Lausanne,
Schweiz. Wo werden diese Daten gehostet?
In Irland, mit Amazon Web Service, auf der Grundlage Ihrer ausdrücklichen
Zustimmung. Haben Sie Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten oder das Recht,
diese zu erhalten?
Ja, Sie können dies tun, indem Sie eine Anfrage an Amplify SA, Avenue Auguste Tissot 2bis,
1006 Lausanne, Schweiz, schicken oder indem Sie uns eine E-Mail an contact@amplify.ch
mit einer Kopie Ihres Ausweises schicken (siehe Artikel 16).
2.

Definitionen

Werbung: bezieht sich auf Benutzerinhalte und/oder Werbematerial, die von Benutzern auf
der Plattform veröffentlicht werden, um Kampagnen zu erstellen.
Anwendbares Recht: bezeichnet, sofern nicht gesondert vereinbart, das DSG, einschliesslich
der verbindlichen Verordnungen und Richtlinien des Eidgenössischen Datenschutz- und
Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) und der DSGVO, soweit diese extraterritorial auf die
Bearbeitung Ihrer Personendaten anwendbar sind.
"Erheben" oder "Erfassen": bezeichnet einen systematischen Ansatz zur Erfassung und
Messung personenbezogener Nutzerdaten, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen.
Verantwortlicher: die juristische Person, die die Zwecke und Mittel der Verarbeitung
personenbezogener Daten bestimmt.
Cookie(s): bezieht sich auf Informationen, die automatisch auf der Festplatte Ihres
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Computers gespeichert werden, wenn Sie auf die Plattform zugreifen, um Ihren Browser zu
identifizieren.
Betroffene Person: eine bestimmbare natürliche Person, die direkt oder indirekt identifiziert
werden kann, insbesondere durch Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer
Kennnummer, zu einem Standort in den Daten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder
mehreren spezifischen Elementen, die Ausdruck der physischen, physiologischen,
genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser
natürlichen Person sind
DSG: bezieht sich auf das Bundesgesetz über den Datenschutz (SR 235.1) in der Schweiz.
DSGVO: bezeichnet die EU-Datenschutzgrundverordnung 2016/679.
Personenbezogene Daten: alle Informationen über eine betroffene Person, die von dem für
die Verarbeitung Verantwortlichen im Namen des für die Verarbeitung Verantwortlichen im
Rahmen oder in Verbindung mit dem Dienstleistungsvertrag verarbeitet werden sollen. Die
personenbezogenen Daten werden von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen erhoben.
Leckage personenbezogener Daten: eine Verletzung der Sicherheit, die zur versehentlichen
oder unrechtmäßigen Zerstörung, zum Verlust, zur Änderung, zur unbefugten Weitergabe
oder zum Zugriff auf übermittelte, gespeicherte oder verarbeitete personenbezogene Daten
führen kann.
Verarbeitung" oder "verarbeitet" oder "Verarbeitung": jeder mit oder ohne Hilfe
automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede Vorgangsreihe im Zusammenhang
mit personenbezogenen Daten oder einer Reihe personenbezogener Daten wie das
Erheben, das Erfassen, die Organisation, die Strukturierung, die Speicherung, die
Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Benutzung, die Weitergabe
durch Übermittlung, Verbreitung oder jede andere Form der Bereitstellung, den Abgleich
oder die Verknüpfung sowie die Einschränkung, Löschung oder Vernichtung
Standardvertragsklauseln: bezeichnet die
Europäischen Kommission 2010/87/EU).

Standardvertragsklauseln

(Beschluss

der

Technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen: Maßnahmen zum Schutz
personenbezogener Daten gegen die zufällige oder unrechtmäßige Zerstörung, den
zufälligen Verlust, die unberechtigte Änderung, die unberechtigte Weitergabe oder den
unberechtigten Zugang, insbesondere wenn die Verarbeitung die Übermittlung von Daten
über ein Netzwerk umfasst, sowie gegen jede andere Form der unrechtmäßigen
Verarbeitung.
Nutzer: bezieht sich auf Betroffene, die ausschließlich natürliche Personen sind und die
Plattform nutzen.
3.

Zustimmung zur Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
gemäß der Richtlinie und der Cookie-Richtlinie

Wenn Sie die Plattform oder die Dienste nutzen, kann Amplify eine Reihe von
personenbezogenen Daten über Sie sammeln und verarbeiten.
Die Richtlinie gilt für jede Nutzung der Plattform oder der Dienste, unabhängig von der
verwendeten Methode oder dem verwendeten Medium. Darin sind die Bedingungen
aufgeführt, unter denen wir Informationen über Sie sammeln, verarbeiten, verwenden und
speichern dürfen, sowie die Wahlmöglichkeiten, die Sie hinsichtlich der Sammlung,
Verwendung und Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten haben.
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Indem Sie die Plattform oder die Dienste nutzen, bestätigen Sie, dass Sie diese Richtlinie
gelesen und verstanden haben und sich damit einverstanden erklären, an sie gebunden zu
sein und alle geltenden Gesetze und Verordnungen einzuhalten. Sie bestätigen außerdem,
dass Sie die für die Plattform geltenden Bedingungen gelesen und verstanden haben und
sich damit einverstanden erklären, an diese gebunden zu sein.
Amplify kann diese Richtlinie von Zeit zu Zeit ändern und wird die neueste Version auf der
Plattform veröffentlichen. Sie werden per E-Mail benachrichtigt und aufgefordert, solchen
Änderungen zuzustimmen, bevor sie in Kraft treten.
4.

Für die Verarbeitung verantwortliche Person

Der Controller ist Amplify SA (CHE-298.091.547), Avenue Auguste Tissot 2bis, 1006
Lausanne, Schweiz.
5.

Zweck der Sammlung

Amplify verwendet personenbezogene Daten in erster Linie, um Ihre Nutzererfahrung zu
verbessern und die Dienste auf Ihre Bedürfnisse zuzuschneiden.
Wir und unsere Dienstleister können Ihre Daten für unsere legitimen Geschäftsinteressen
nutzen.
Unsere legitimen Geschäftsinteressen werden im Folgenden erläutert, zusammen mit
Beispielen dafür, wie Ihre Daten für diese Zwecke verwendet werden können.
Die Hauptgründe für die Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten sind
●

die Funktionalität der Plattform und den Inhalt der Plattform zu verbessern;

●

Ihr Konto verwalten;

●

Ihre Bedürfnisse zu ermitteln und die Dienste gezielt einzusetzen;

●

auf Ihre spezifischen Anfragen über die Plattform zu reagieren;

●

damit Sie die Plattform problemlos nutzen und navigieren können und die Vorteile der
Dienste nutzen können;

●

um unsere Geschäftsziele zu erreichen, insbesondere um einer gesetzlichen
Verpflichtung nachzukommen, weil wir ein berechtigtes Interesse haben oder mit Ihrer
Zustimmung;

●

Ihnen eine Rechnung schicken und die Mehrwertsteuererklärung abgeben;

●

die nachstehend aufgeführten spezifischen Ziele.

Personenbezogene Daten werden Amplify von Ihnen freiwillig zur Verfügung gestellt oder bei
der Nutzung der Plattform in Übereinstimmung mit dieser Richtlinie erhoben. Zusätzlich zu
den in dieser Richtlinie enthaltenen Informationen kann die Plattform den Nutzern auf
Anfrage zusätzliche, kontextbezogene Informationen über bestimmte Dienste oder die
Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten zur Verfügung stellen.
Wir können die von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen durch Informationen
ergänzen, die wir von Dritten erhalten haben.
Die personenbezogenen Daten, die Sie Amplify zur Verfügung stellen, werden von Amplify
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SA, Avenue Auguste Tissot 2bis, 1006 Lausanne, Schweiz kontrolliert.
6.
a)

Art der gesammelten personenbezogenen Daten

Besucherdaten
Wenn Sie die Plattform besuchen, erfassen wir auf der Grundlage unserer berechtigten
Interessen bestimmte Informationen über Sie. Dazu gehören:
o

Ihre IP-Adresse ;

o

Ihre Cookie-Daten, sofern Sie Ihre Zustimmung zur Cookie-Richtlinie gegeben haben;

o

Ihre Geolocation;

o

den Standort, von dem aus Sie die Plattform konsultieren;

o

die Art des von Ihnen verwendeten Browsers;

o

den Namen Ihres Servers;

o

das Datum und die Uhrzeit Ihres Zugriffs auf die Plattform;

o

die Internetadresse der Websites, von denen aus Sie direkt auf die Plattform
zugegriffen haben, sofern vorhanden;

o

die Links, auf die Sie auf der Plattform geklickt haben;

o

die auf der von Ihnen besuchten Plattform verfügbaren Funktionen oder Dienste

o

Ihre Spracheinstellungen

b)

Daten zur Registrierung

Wenn Sie sich auf der Plattform registrieren oder auf andere Weise mit uns interagieren
(einschließlich per E-Mail), werden Sie möglicherweise aufgefordert, bestimmte
Informationen anzugeben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Ihre personenbezogenen
Daten:
●

Ihre E-Mail Adresse;

●

Ihre Rufnummer ;

●

Ihr Passwort;

●

Ihre Kreditkartendaten (die nur dem Zahlungsdienstleister zur Verfügung gestellt
werden, aber möglicherweise in temporären Dateien in Ihrem Browser gespeichert
werden, um den Zahlungsvorgang zu beschleunigen).

Wir können die personenbezogenen Daten, die Sie im Rahmen der Registrierung und
Anpassung Ihres Kontos angeben, erfassen.
c)

Daten im Zusammenhang mit der Nutzung der Dienste

Um ein Konto zu erstellen, erfassen wir die folgenden personenbezogenen Daten:
o

E-Mail Adresse ;
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o
o

die Registrierungsdaten der Plattform, wie Benutzername und Passwort;
Computerinformationen, wie IP-Adresse, Betriebssystem, Gerätetyp,
Anmeldedaten;

o

Nutzerpräferenzen, wie z. B. Interessengebiete, Newsletter, Community-Auswahl und
andere Informationen, die Sie bei der Registrierung auf der Plattform in Ihrem
Nutzerprofil auswählen oder die durch Ihre Nutzung der Plattform angezeigt werden;

o

Präferenzen, wie Kommunikations- und Spracheinstellungen;

o

Mitteilungen, wie E-Mails und Werbung;

o

Wenn Sie die Plattform auf einem mobilen Gerät nutzen, erfassen wir automatisch
Informationen über die Art des von Ihnen verwendeten Geräts, die Version des
Betriebssystems und die Geräte-ID;

o

alle anderen Informationen, die Sie freiwillig übermitteln;

o

Zugangsdaten zu sozialen Netzwerken und Informationen, die Sie uns über Ihr Konto
bei einem sozialen Netzwerk mitteilen;

o

Informationen, die in Übereinstimmung mit der Cookie-Richtlinie gesammelt werden;

o

Informationen über Ihre Kampagne, einschließlich Budget, Medien, Zielgruppe,
Kampagnenstatistiken ("Kampagnendaten");

o

Informationen über Sie oder Ihr Unternehmen, die in Ihren Anzeigen enthalten sind
("Werbedaten").

d)

Browser,

Zahlungsdaten

Wir sammeln oder verarbeiten keine Zahlungsdaten auf oder über die Plattform.
Zahlungsdaten werden nur von unserem PSP, d.h. Stripe Inc. erhoben und verarbeitet. Ihre
Zahlungsinformationen, einschließlich Ihrer Kredit- oder Debitkartennummer, des
Ablaufdatums und der Rechnungsadresse, werden auf unserer Zahlungsseite von einem
dritten Zahlungsabwickler erfasst und unterliegen den Datenschutzrichtlinien dieses Dritten.
Wir haben keine Kontrolle über und sind nicht verantwortlich für die Erfassung, Verwendung
oder Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten durch Dritte. Wir erhalten nur
Informationen über den Betrag der Zahlung; keine anderen Zahlungsinformationen werden in
unseren Systemen gespeichert oder aufgezeichnet.
Durch die Nutzung der Dienste übermitteln Sie Daten im Zusammenhang mit Ihren
Zahlungsmethoden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Kreditkarteninformationen, wie
z. B.:
-

die Art der Kreditkarte;

-

den Namen des Kreditkarteninhabers;

-

Kreditkartennummer ;

-

das Verfallsdatum; und

-

HLK.

("Zahlungsdaten")
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Kreditkartenzahlungen werden ausschließlich über den PSP Stripe, Inc. unter strenger
Einhaltung der PCI-DSS-Standards abgewickelt. Der PSP entscheidet nach eigenem
Ermessen, welche Daten er sammelt und verarbeitet. Wir haben keinen Zugang zu
Kreditkartennummern. Für alle Kreditkartenzahlungen verwendet der Zahlungsdienstleister
ein sicheres Zahlungssystem; es handelt sich um eine SSL-gesicherte Zahlung. Dieses
Zahlungsprotokoll ist weltweit für den Schutz der über das Internet übertragenen Daten
anerkannt. Sie ist auf fast allen Browsern verfügbar. Die von Ihnen angegebenen
Zahlungsdaten werden verschlüsselt, bevor Ihre Anfrage an den Zahlungsserver gesendet
wird.
Das Unternehmen speichert keine Zahlungsdaten. Der PSP leistet Zahlungen per
Kreditkarte. Für diese Zahlungsdaten gelten ausschließlich die allgemeinen
Geschäftsbedingungen und die Datenschutzbestimmungen des Zahlungsdienstleisters.
Wir fungieren nicht als Finanzvermittler oder Zahlungsinstitut für Transaktionen, die über die
Plattform stattfinden; solche Transaktionen werden vom Zahlungsdienstleister abgewickelt.
Sie erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, Ihre Zahlungsdaten an den
Zahlungsdienstleister zu übermitteln, zusammen mit allen Informationen, die der
Zahlungsdienstleister von Ihnen anfordert.
Sie erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, die Bedingungen des mit der
Zahlungsabwicklung beauftragten externen Dienstleisters einzuhalten, dem Dienstleister die
dafür vorgesehene Provision zu zahlen und ihm alle für die Zahlung mit Ihrer Kredit- oder
Bankkarte erforderlichen Bankvollmachten zu erteilen.
Amplify ist nicht verantwortlich für den Inhalt der PSP-Datenschutzerklärung und der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Die Transaktion mit Ihrer Kreditkarte erfolgt auf Ihr eigenes Risiko. Amplify kann nicht für
Verzögerungen bei der Bankautorisierung Ihrer Kreditkarte oder für Schäden oder Verluste
verantwortlich gemacht werden, die im Zusammenhang mit der über die Plattform getätigten
Transaktion auftreten können.
Ungeachtet des Vorstehenden willigen die registrierten Nutzer ausdrücklich ein, dass Amplify
die folgenden personenbezogenen Daten in Bezug auf die in ihrem Nutzerkonto registrierte
Kreditkarte verarbeitet, um ihre künftigen Zahlungen über die Plattform zu erleichtern:
-

maskierte Kartennummern (letzte vier Ziffern) ;

-

das Verfallsdatum der Kreditkarte;

-

den Namen des Kreditkarteninhabers; und

-

die vom Zahlungsdienstleister für jede Kreditkarte vergebene eindeutige Nummer.

7.

Wer kann Ihre personenbezogenen Daten erhalten?

a)

Plattform-Benutzer

Alle Werbedaten, die Sie auf unserer Plattform veröffentlichen, werden für andere Nutzer auf
der Inspirations-Seite sichtbar sein.
Wenn Sie sich dafür entscheiden, Werbung zu versenden oder sich mit anderen über unsere
Plattform über Inhalte zu verbinden, die Sie hochgeladen oder geteilt haben, oder wenn Ihre
Werbung personenbezogene Daten über Sie oder Ihr Unternehmen enthält, werden Ihre
personenbezogenen Daten mit den Empfängern Ihrer Werbung geteilt.
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b)

Ihre verbundenen sozialen Netzwerke

Sie ermächtigen Amplify, Werbedaten an die in Ihrem Konto ausgewählten Medien
weiterzugeben, und Sie sind sich darüber im Klaren, dass die Verwendung der von uns
weitergegebenen Informationen durch die Datenschutzrichtlinien der Medien geregelt wird.
Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre personenbezogenen Daten an ein bestimmtes Medium
weitergegeben werden, geben Sie dies bitte in Ihren Kontoeinstellungen an und Amplify wird
Ihre Werbedaten nicht an dieses Medium weitergeben.
Sie können Ihre personenbezogenen Daten freiwillig in Diskussionsforen, Chats, Profilseiten,
Blogs und anderen Diensten weitergeben, in denen Sie Informationen und Inhalte
veröffentlichen können (einschließlich Amplify-Seiten auf Facebook und anderen sozialen
Netzwerken). Bitte beachten Sie, dass alle Informationen, die Sie über diese Dienste
veröffentlichen oder preisgeben, zu öffentlichen Informationen werden und anderen Nutzern,
Nutzern sozialer Netzwerke und der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich sein können. Wir
bitten Sie dringend, Vorsicht walten zu lassen, wenn Sie sich entscheiden, Informationen
über sich selbst über die Social Sharing-Funktionen unserer Plattform preiszugeben.
c)

Unsere Geschäftseinheiten und Dienstleistungsanbieter

Wir können Ihre personenbezogenen Daten zu den folgenden Zwecken an Dritte weitergeben:
Unternehmen der Amplify-Gruppe auf der Grundlage von Datenverarbeitungsverträgen: Wir
können Ihre personenbezogenen Daten an unsere Tochtergesellschaften weitergeben, die
sich im gemeinsamen Besitz oder unter der gemeinsamen Kontrolle von Amplify befinden,
um unsere Dienstleistungen in verschiedenen Ländern und für die in dieser
Datenschutzrichtlinie beschriebenen Zwecke bereitzustellen.
Unsere Lieferanten, Unterauftragnehmer und Geschäftspartner ("Dienstleister"):
Wir können personenbezogene Daten über Sie an unsere Dienstleister weitergeben, die
diese Daten verarbeiten, um uns oder in unserem Namen Dienstleistungen zu erbringen. Wir
haben Verträge mit unseren Dienstleistern abgeschlossen, die es ihnen untersagen, die von
ihnen gesammelten oder erhaltenen personenbezogenen Daten an Dritte weiterzugeben
oder diese Daten für andere Zwecke zu verwenden.
Unsere Hosting-Services: Mit Ihrem Einverständnis geben wir Ihre personenbezogenen
Daten zu Hosting-Zwecken an Amazon Web Services in Irland weiter, ein von den USA
kontrolliertes Unternehmen.
In allen Fällen, in denen eine grenzüberschreitende Übermittlung stattfindet, stellen wir
sicher, dass ein angemessener Schutz der personenbezogenen Daten gewährleistet ist, die
in Länder außerhalb der Schweiz und des EWR übermittelt werden. In besonderen Fällen, in
denen dieses Schutzniveau nicht gewährleistet ist, werden wir Ihre vorherige Zustimmung
einholen oder einen vertraglichen Rahmen oder ausreichende Garantien mit dem Empfänger
der personenbezogenen Daten festlegen, um ein angemessenes Schutzniveau im Ausland
zu gewährleisten. Sie können eine Kopie dieser Schutzmaßnahmen anfordern, indem Sie
sich mit uns in Verbindung setzen.
Sofern nicht anders angegeben, ist es Dritten, die personenbezogene Daten von Amplify
erhalten, untersagt, diese personenbezogenen Daten über das hinaus zu verwenden, was
für die Erbringung der Dienstleistung für Sie erforderlich ist, entweder direkt oder durch
Teilnahme an unseren Aktivitäten.
Bei Fragen zur Einhaltung der Vorschriften wenden Sie sich bitte an: info@amplify.ch
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8.

Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten

In den folgenden Abschnitten werden die verschiedenen Zwecke beschrieben, für die wir Ihre
personenbezogenen Daten erfassen und verwenden:
a.

Zustimmung

Die folgenden Verwendungen personenbezogener Daten werden auf der Grundlage Ihrer
Zustimmung verarbeitet:
-

-

Ihre Registrierungsdaten :
o

Adresse (Postleitzahl, Ort, Land) ;

o

E-Mail Adresse ;

o

das Passwort für das Benutzerkonto.

Ihre fakultativen Registrierungsdaten :
o

bevorzugte Sprache ;

o

Bild; und

o

das Geburtsdatum.

Wir verwenden alle oben genannten personenbezogenen Daten für Kundendienstzwecke,
einschließlich der Beantwortung Ihrer Anfragen. Dies erfordert in der Regel die Angabe
bestimmter Kontaktinformationen und Informationen über den Grund Ihrer Anfrage (z. B.
technisches Problem, Frage/Beschwerde, allgemeine Frage usw.).
Mit Ihrer Zustimmung hosten wir Ihre personenbezogenen Daten mit dem Amazon Web
Service Hosting Service, einem von den USA kontrollierten Unternehmen mit Sitz in Irland.
Mit Ihrer Zustimmung werden wir Informationen über Ihre Nutzung unserer Dienste und Ihre
Kontaktinformationen
verwenden,
um
Ihnen
unseren
Newsletter
und/oder
Marketingmitteilungen zukommen zu lassen.
Sie können Ihre Zustimmung jederzeit für jede Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten
durch Amplify widerrufen.
Bitte beachten Sie, dass der Widerruf Ihrer Einwilligung die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten auf der Grundlage Ihrer Einwilligung vor deren Widerruf
nicht berührt. Amplify kann nicht garantieren, dass Ihre Nutzung der Plattform dieselbe sein
wird wie vor dem Widerruf Ihrer Zustimmung.
Wenn Sie den Amplify-Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, können Sie ihn
abbestellen, indem Sie die in einer solchen E-Mail enthaltenen Anweisungen befolgen. Wir
werden Ihrem Antrag bzw. Ihren Anträgen in angemessenem Umfang nachkommen. Bitte
beachten Sie, dass wir Ihnen auch dann, wenn Sie den Erhalt von Marketing-E-Mails
und/oder des Newsletters ablehnen, wichtige Verwaltungsmitteilungen (z. B. über
Kontoaktualisierungen oder Serviceänderungen) zusenden können.
b.

Legitimes Interesse
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Wenn Sie auf der Plattform surfen, nehmen Sie zur Kenntnis, dass Amplify ein berechtigtes
Interesse daran hat, die folgenden personenbezogenen Daten zu Sicherheitszwecken zu
verarbeiten, u. a. die rechtmäßige und friedliche Nutzung der Plattform in Übereinstimmung
mit den geltenden Gesetzen und Verordnungen sowie die Effektivität der Plattform und der
Dienste zu messen und Ihnen die bestmögliche Nutzung zu ermöglichen.
Diese personenbezogenen Daten werden erhoben und verwendet, um potenziell verbotene
oder illegale Aktivitäten zu verhindern.
Diese personenbezogenen Daten werden verwendet, um herauszufinden, wer mit der
Plattform interagiert hat, um sicherzustellen, dass keine Gefahr eines Cyberangriffs besteht,
und um eine vorherige Überprüfung des Nutzers der Plattform vorzunehmen. Wenn eine
Cybersicherheitsbedrohung auftritt, kann der Standort jederzeit ermittelt werden.
Insbesondere verwenden wir Ihre Geolokalisierungsdaten, um sicherzustellen, dass die
Dienste nicht in einem Land/Gebiet genutzt werden, in dem die Nutzung der Plattform
ausdrücklich verboten ist, um sicherzustellen, dass keine rechtlichen Schritte gegen Amplify
eingeleitet werden.
Diese personenbezogenen Daten werden auch zur Durchsetzung der Bedingungen
verwendet. Wir haben ein berechtigtes Interesse daran, dass Sie die Bedingungen
vollständig einhalten.
c.

Vertragsschluss

Wenn Sie einen Vertrag mit Amplify über die Plattform abschließen, verstehen Sie, dass wir
die folgenden Daten verarbeiten und verwenden, um unsere vertraglichen Verpflichtungen
Ihnen gegenüber zu erfüllen (einschließlich der Kommunikation mit Ihnen und der Belastung
Ihrer Kreditkarte):
-

Ihre Registrierungsdaten :

-

Ihre Transaktionsdaten :
o

die Art der Transaktion; und

o

den Status der Transaktion.

-

Ihre Werbedaten

-

Ihre Kampagnendaten

Die oben genannten personenbezogenen Daten sind unbedingt erforderlich, um die
vertragliche Beziehung zwischen Ihnen und Amplify herzustellen. Indem Sie uns diese
personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, verstehen Sie und erklären sich damit
einverstanden, dass wir ohne diese Daten nicht in der Lage sind, Ihnen die Dienste
vollständig zur Verfügung zu stellen.
Sie verstehen auch, dass diese personenbezogenen Daten es uns ermöglichen, Ihnen
personalisierte Unterstützung zu bieten und Ihnen die Dienste anzubieten oder Ihnen
Benachrichtigungen über Ihre Kampagnen, neue Medien oder Dienste, Formulare und/oder
Zufriedenheitsumfragen zu senden.
i)

Interaktion und Kommunikation
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Auf der Grundlage der Vertragserfüllung werden Ihre personenbezogenen Daten verwendet,
um Ihnen die Dienste zur Verfügung zu stellen, um mit Ihnen in Kontakt zu treten, auch
telefonisch, und um Ihre Anfragen zu beantworten. Ihre personenbezogenen Daten können
auch zur Aufdeckung von Betrug verwendet werden. Durch die Erstellung eines Kontos auf
der Plattform erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre personenbezogenen Daten
auch dazu verwendet werden können:
●

ein Konto erstellen;

●

Ihr Konto verwalten;

●

mit Ihnen zu kommunizieren, auch per E-Mail und Telefon;

●

Ihnen unseren Newsletter zu schicken (sofern Sie ihn abonniert haben);

●

Bereitstellung und Verbesserung der Plattform und/oder der Dienste;

●

Forschung und Statistiken über das Nutzungsverhalten;

●

anonyme aggregierte Berichte für interne und externe Interessengruppen bereitstellen;

●

auf Ihre Fragen und Kommentare zu antworten;

●

potenziell verbotene oder illegale Aktivitäten zu verhindern;

●

die Bedingungen durchsetzen;

●

die Sicherheit der Plattform zu gewährleisten;

●

wie Ihnen zum Zeitpunkt der Erhebung beschrieben.

ii)

Personalisierung

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, um Ihre Präferenzen und Trends zu
analysieren, um Ihre Erfahrungen auf der Plattform zu personalisieren und um die Plattform
zu optimieren. Sie erklären sich außerdem damit einverstanden, dass wir Ihnen Inhalte
vorschlagen, die Ihren Interessen und Bedürfnissen am ehesten entsprechen.
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die folgenden personalisierten Funktionen:
●

Ihre Vorlieben und Konsumgewohnheiten zu analysieren;

●

Ihre Bedürfnisse auf der Grundlage unserer Analyse Ihres Profils zu antizipieren;

●

um Kampagnen vorab zu generieren;

●

Ihre Erfahrungen auf unserer Plattform zu verbessern und zu personalisieren;

●

sicherzustellen, dass die Inhalte auf unserer Plattform für Sie, Ihren Computer oder Ihr
Gerät optimiert sind; und

●

Ihnen die Teilnahme an interaktiven Funktionen zu ermöglichen, wenn Sie dies
wünschen.

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den geltenden
Gesetzen für internes Marketing und demografische Studien sowie zur Messung der
Wirksamkeit von Kampagnen.
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Wenn Sie nicht mehr möchten, dass Ihre personenbezogenen Daten von Amplify verwendet
werden, um Ihnen ein personalisiertes Erlebnis zu bieten, können Sie Ihre
Datenschutzeinstellungen in Ihrem Konto jederzeit anpassen.
iii)

Kundenbetreuung

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten für den Kundendienst, einschließlich der
Beantwortung Ihrer Anfragen. Dies erfordert im Allgemeinen die Verwendung bestimmter
Kontaktinformationen personenbezogene Daten und Informationen über den Grund Ihrer
Anfrage (z. B. technisches Problem, Frage/Beschwerde, allgemeine Frage usw.)
iv)

Soziale Netzwerke

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie mit den Funktionen sozialer
Netzwerke Dritter interagieren, um Ihnen Werbung zukommen zu lassen und um mit Ihnen in
sozialen Netzwerken zu interagieren. Weitere Informationen darüber, wie diese Funktionen
funktionieren, welche Profildaten wir über Sie erhalten und wie Sie sich abmelden können,
finden Sie in den Datenschutzhinweisen der jeweiligen sozialen Netzwerke von
Drittanbietern.
Bestimmte Funktionen (sogenannte Plug-ins), die von verschiedenen Drittanbietern sozialer
Netzwerke (z. B. Facebook, LinkedIn, Twitter) angeboten werden, sind in unsere Plattform
integriert. Diese Plug-ins ermöglichen es Ihnen, über soziale Netzwerke verfügbare Inhalte
zu teilen. Wenn ein Plug-in während einer Browsing-Sitzung auf der Plattform erscheint, wird
automatisch eine Verbindung zu den Servern der Plattform hergestellt. Ihre Plattformdaten
können an diesen Drittanbieter übermittelt werden. Wenn Sie gleichzeitig im Netzwerk dieses
Drittanbieters eingeloggt sind, kann der Besuch unserer Plattform mit Ihrem Konto in diesem
Netzwerk (z.B. Facebook) verknüpft werden. Amplify hat keinen Einfluss auf diese Art der
Datenübertragung. Bitte informieren Sie sich in den Datenschutzhinweisen Ihres sozialen
Netzwerks über Zweck und Umfang der Erhebung Ihrer Daten, die Verwaltung und
Weiterverwendung Ihrer personenbezogenen Daten durch den jeweiligen Anbieter sowie
über Ihre Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre.
Wenn Sie einem sozialen Netzwerk eines Dritten (z. B. Facebook) erlauben, Informationen
und Daten mit uns zu teilen, können wir alle Daten erhalten, die Sie öffentlich in diesem
sozialen Netzwerk teilen, sowie alle Daten, die Teil Ihres Profils sind. Dazu können
grundlegende Kontoinformationen gehören (z. B. Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse, Ihr
Geschlecht, Ihr Geburtsdatum, Ihr Wohnort, Ihr Profilbild, Ihr Benutzername, Ihre
Freundesliste usw.) sowie alle anderen Informationen oder Aktivitäten, deren Weitergabe Sie
dem Drittanbieter-Netzwerk gestattet haben.
Wir erhalten auch Profildaten, wenn Sie eine in die Plattform integrierte Funktion eines
sozialen Netzwerks (z. B. Facebook Connect) nutzen oder wenn Sie über ein soziales
Netzwerk mit uns interagieren. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Daten über Sie von
sozialen Netzwerken Dritter erhalten, oder um die Weitergabe Ihrer Daten an solche sozialen
Netzwerke zu beenden, lesen Sie bitte die Nutzungsbedingungen der jeweiligen sozialen
Netzwerke. Sie sollten jederzeit die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinien
des jeweiligen sozialen Netzwerks prüfen, die in dessen alleiniger Verantwortung liegen.
v)

Interne Forschung, Analyse, Sicherheit

In Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen verwenden wir Ihre personenbezogenen
Daten für andere allgemeine Geschäftszwecke, wie z. B. die Durchführung interner
Marketing- und demografischer Studien und die Messung der Effektivität von Content
Amplification. Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten auch, um unsere Sicherheit zu
gewährleisten.
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vi)

Fusion/Akquisition

Für den Fall, dass Amplify oder seine Vermögenswerte von einem anderen Unternehmen
erworben oder mit diesem fusioniert werden, auch im Rahmen eines Konkurses, können Ihre
personenbezogenen Daten von unseren Rechtsnachfolgern übernommen oder mit diesen
geteilt werden.
vii) Sicherheit
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten auch für Sicherheitszwecke und um eine
friedliche Nutzung der Plattform durch alle Nutzer zu gewährleisten.
d.

Einhaltung von Gesetzen und Strafverfolgung

Aufgrund des Umfangs unserer Aktivitäten müssen wir auch einige Ihrer personenbezogenen
Daten erfassen, um gesetzliche Anforderungen zu erfüllen und alle einschlägigen Gesetze
und Vorschriften einzuhalten.
Amplify kann Ihre personenbezogenen Daten an relevante Dritte weitergeben, insbesondere
wenn wir dazu aufgefordert werden, um einer gerichtlichen Anordnung oder einem Ersuchen
der Strafverfolgungsbehörden nachzukommen, oder wenn wir es nach unserem alleinigen
Ermessen für notwendig erachten, um illegale Aktivitäten zu untersuchen, zu verhindern oder
Maßnahmen zu ergreifen, um unsere Interessen zu verteidigen, im Falle eines Verstoßes
gegen die Nutzungsbedingungen oder wie anderweitig gesetzlich vorgeschrieben oder
zulässig.
Wir können Ihre personenbezogenen Daten weitergeben, wenn dies notwendig oder
angemessen ist, insbesondere wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind:
-

Betrugsbekämpfung: Wir können Informationen, die wir über und von unseren Nutzern
sammeln, verwenden und offenlegen, wenn wir glauben, dass dies notwendig ist, um
mutmaßliche illegale oder betrügerische Aktivitäten zu untersuchen, zu verhindern oder
darauf zu reagieren, oder um die Sicherheit, die Privatsphäre, die Rechte oder das
Eigentum von uns, unseren Nutzern oder anderen zu schützen.

-

Zu Zwecken der Strafverfolgung: Wenn wir von Regierungsbehörden wie
Strafverfolgungsbehörden, Gerichten, Aufsichtsbehörden oder anderen aufgefordert
werden, das Gesetz einzuhalten (was auch Gesetze außerhalb des Landes Ihres
Wohnsitzes einschließen kann), können wir die Informationen, die wir über unsere
Nutzer haben, offenlegen. Wir können die über Sie gesammelten Informationen auch
verwenden und offenlegen, um gesetzliche Rechte auszuüben oder zu schützen oder
um uns gegen rechtliche Ansprüche zu verteidigen.

Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch an Dritte weitergeben, (i) wenn dies nach
geltendem Recht erforderlich ist; (ii) als Reaktion auf ein Gerichtsverfahren; (iii) als Reaktion
auf eine Anfrage einer zuständigen Strafverfolgungsbehörde; (iv) zum Schutz unserer
Rechte, unserer Privatsphäre, unserer Sicherheit oder unseres Eigentums oder der
Öffentlichkeit; oder (v) um die Bedingungen einer Vereinbarung oder der
Plattformbedingungen durchzusetzen.
9.

Ihre Datenschutzeinstellungen

Sie können Ihre Datenschutzeinstellungen und die E-Mails, die Sie von Amplify erhalten,
jederzeit über unsere Seite "Datenschutz und Einstellungen" ändern. Wenn Sie es
wünschen, können Sie uns fragen, welche Informationen wir über Ihr Konto haben, und uns
sogar bitten, alle Informationen zu löschen.
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10.

Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten und Übertragungen

Durch die Nutzung und/oder Registrierung auf der Plattform erkennen Sie an und erklären
sich damit einverstanden, dass die von Ihnen an Amplify übermittelten personenbezogenen
Daten auf unbestimmte Zeit bei Amplify gespeichert werden.
Mit Ihrem Einverständnis werden Ihre personenbezogenen Daten von Amazon Web
Services, Irland, aber von einem gemeinsam kontrollierten Unternehmen ("Services")
gespeichert.
Hosting Services"), was bedeutet, dass Ihre personenbezogenen Daten von Amazon Inc. mit
Sitz in den Vereinigten Staaten verarbeitet werden können.
Indem Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäss den Bestimmungen
dieser Richtlinie zustimmen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre
personenbezogenen Daten in Länder übermittelt werden können, die ein ähnliches
Schutzniveau wie Ihr Wohnsitzland oder ein geringeres Schutzniveau als die Schweiz bieten,
vorausgesetzt, es werden Standardvertragsklauseln oder verbindliche Unternehmensregeln
angewandt und Sie erhalten ausreichende Informationen über das Land, das ein geringeres
Schutzniveau bietet und in das Ihre personenbezogenen Daten übermittelt werden sollen.
Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten und Ihre ausdrückliche Zustimmung zu
einer solchen internationalen Übermittlung stellt Ihr Einverständnis zu solchen internationalen
Übermittlungen und zum Hosting wie oben beschrieben gemäß den Bedingungen dieser
Richtlinie dar.
11.

Aufbewahrung Ihrer personenbezogenen Daten

In Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und dem Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit werden wir Ihre personenbezogenen Daten so lange verwenden, wie
dies zur Erfüllung der Zwecke, für die Ihre personenbezogenen Daten erhoben wurden, oder
zur Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen erforderlich ist. Persönliche Daten,
die verwendet werden, um Ihnen ein personalisiertes Erlebnis zu bieten, werden für einen
Zeitraum aufbewahrt, der nach geltendem Recht zulässig ist.
Wenn Sie Ihr Konto löschen, werden Ihre personenbezogenen Daten für einen Zeitraum von
12 (zwölf) Monaten aufbewahrt, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.
12.

Elektronische Kommunikationsprotokolle

Zusätzlich zu den oben genannten Zwecken willigen Sie ein, dass Amplify Informationen
über Ihre Nutzung der Plattform über elektronische Kommunikationsprotokolle sammeln
kann. Amplify kann automatisch Informationen von Ihnen als Teil der
Kommunikationsverbindung selbst erhalten, die häufig aus Netzwerk-Routing-Informationen
(woher Sie kamen), Geräteinformationen (Browsertyp), verweisender Plattform sowie Datum
und Uhrzeit bestehen. Das Sammeln dieser automatischen Informationen hilft uns, Ihre
Erfahrungen als Nutzer zu personalisieren. Sie ermöglichen es uns, die Nutzung der
Plattform zu überwachen und zu analysieren und ihre Funktionalität und
Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.
Sie erklären sich damit einverstanden, dass Amplify die von den oben beschriebenen
Technologien bereitgestellten Informationen mit Ihren personenbezogenen Daten verknüpft.
13.

Systemprotokolle und Wartung

Zu Betriebs- und Wartungszwecken erklären Sie sich damit einverstanden, dass Amplify und
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jeder Drittdienst Dateien sammeln, die die Interaktion mit der Plattform aufzeichnen
(Systemprotokolle) oder andere personenbezogene Daten (wie die IP-Adresse) für diese
Zwecke verwenden.
14.

Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten

Die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten ist für uns sehr wichtig.
Amplify verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten angemessen und ergreift geeignete
technische und organisatorische Maßnahmen, um den unbefugten Zugriff, die Offenlegung,
Änderung oder Zerstörung Ihrer personenbezogenen Daten zu verhindern.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt mit Hilfe von sicheren Servern,
Computern und/oder IT-Tools nach Verfahren und organisatorischen Methoden, die sich
streng an die angegebenen Zwecke halten.
Zusätzlich zu Amplify können in einigen Fällen bestimmte Arten von Managern, die am
Betrieb der Plattform beteiligt sind (Verwaltung, Vertrieb, Marketing, Rechtsabteilung,
Systemadministration) oder externe Parteien (wie z. B. dritte technische Dienstleister,
Postzusteller,
Hosting-Provider,
IT-Unternehmen,
Kommunikationsagenturen),
die
gegebenenfalls von Amplify als für die Datenverarbeitung Verantwortliche benannt werden,
Zugang zu personenbezogenen Daten erhalten. Die aktualisierte Liste dieser Parteien kann
jederzeit beim für die Verarbeitung Verantwortlichen angefordert werden.
Sie sind allein dafür verantwortlich, die Vertraulichkeit Ihres Passworts und anderer
Kontoinformationen zu wahren und dürfen Dritten nicht erlauben, auf Ihr Konto zuzugreifen
oder es zu nutzen.
Für den Fall, dass eine unbefugte Person unrechtmäßig auf Ihre personenbezogenen Daten
zugreift oder vernünftigerweise davon ausgeht, dass sie unrechtmäßig darauf zugreift, und
eine Benachrichtigung nach geltendem Recht erforderlich ist, benachrichtigt Amplify so
schnell wie möglich, spätestens jedoch 72 Stunden, nachdem es von der Verletzung
Kenntnis erlangt hat, die zuständige Aufsichtsbehörde von der Verletzung, es sei denn, es ist
unwahrscheinlich, dass die Verletzung ein Risiko für Ihre Rechte und Freiheiten darstellt.
Wenn die Verletzung wahrscheinlich zu einem hohen Risiko für Ihre Rechte und Freiheiten
führt, benachrichtigt das Unternehmen Sie unverzüglich von der Verletzung.
SIE ERKENNEN JEDOCH AN, DASS DIE NUTZUNG DES INTERNETS NICHT SICHER
IST UND DASS MIT IHREN PERSÖNLICHEN DATEN GEWISSE RISIKEN VERBUNDEN
SIND. AMPLIFY UNTERNIMMT ANGEMESSENE ANSTRENGUNGEN, UM IHRE
PERSÖNLICHEN DATEN ZU SCHÜTZEN, KANN JEDOCH NICHT GARANTIEREN, DASS
DIE PERSÖNLICHEN DATEN, DIE SIE AMPLIFY ZUR VERFÜGUNG STELLEN, SICHER
UND VOR DEM UNBEFUGTEN ZUGRIFF DRITTER UND DIEBSTAHL GESCHÜTZT SIND,
UND LEHNT DAHER JEGLICHE HAFTUNG IN DIESER HINSICHT AB. AMPLIFY HAFTET
IN KEINEM FALL FÜR DIE UMGEHUNG VON DATENSCHUTZEINSTELLUNGEN, VIREN
ODER SICHERHEITSMASSNAHMEN, DIE AUF DER PLATTFORM ENTHALTEN SIND.
15.

Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten und Informationsrechte

Sie haben das Recht, Informationen oder Zugang zu Ihren von Amplify verarbeiteten
personenbezogenen Daten zu verlangen.
Soweit gesetzlich zulässig, können Sie, Ihre Rechtsnachfolger, Vertreter und/oder
Bevollmächtigten (i) die Löschung, Korrektur oder Änderung Ihrer personenbezogenen Daten
verlangen; (ii) der Verarbeitung der Daten widersprechen; (iii) die Verwendung und
Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten einschränken; und (iv) die Zustimmung zu
unseren Datenverarbeitungsaktivitäten widerrufen, wenn wir uns auf Ihre Zustimmung
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verlassen und keine andere Rechtsgrundlage für die weitere Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten haben.
Diese Rechte können durch schriftliche Mitteilung an eine der folgenden Stellen ausgeübt
werden: Amplify SA, Avenue Auguste Tissot 2bis, 1006 Lausanne, Schweiz, oder indem Sie
uns eine E-Mail an contact@amplify.ch mit einer Kopie Ihres Ausweises schicken. Wenn der
Antrag von einer anderen Person als Ihnen gestellt wird, ohne den Nachweis zu erbringen,
dass der Antrag rechtmäßig in Ihrem Namen gestellt wird, wird der Antrag abgelehnt.
Die Anfrage ist kostenlos, es sei denn, sie ist unbegründet oder überzogen (z. B. wenn Sie
die personenbezogenen Daten in den letzten zwölf Monaten bereits mehrmals angefordert
haben). In diesem Fall können wir Ihnen eine angemessene Gebühr in Übereinstimmung mit
dem geltenden Recht berechnen.
Wir können die Bereitstellung personenbezogener Daten verweigern, einschränken oder
aufschieben, wenn wir das Recht dazu haben, zum Beispiel wenn die Beantwortung der
Anfrage die Rechte und Freiheiten anderer verletzen würde.
Bitte beachten Sie, dass die von uns kopierten Daten noch einige Zeit nach Ihrem Antrag auf
Löschung in einem Backup-Speicher verbleiben können. Dies kann auch dann der Fall sein,
wenn in unseren aktiven Benutzerdatenbanken keine personenbezogenen Daten zu Ihrem
Benutzerkonto verbleiben. Bitte beachten Sie, dass personenbezogene Daten, die auf
Diensten Dritter, wie z. B. sozialen Netzwerken, veröffentlicht werden, nicht auf unseren
Servern liegen und daher von Amplify nicht aus dem Internet gelöscht werden.
16.

Übertragbarkeit Ihrer personenbezogenen Daten

Sie haben auch das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie Amplify zur Verfügung
gestellt haben, in einem strukturierten, allgemein gebräuchlichen und maschinenlesbaren
Format zu erhalten, und Sie haben das Recht, diese Daten ohne Behinderung durch Amplify
an einen anderen für die Verarbeitung Verantwortlichen zu übermitteln.
Dieses Recht kann durch ein Schreiben an die folgende Adresse ausgeübt werden Amplify
SA, Avenue Auguste Tissot 2bis, 1006 Lausanne, unter Beifügung einer Kopie Ihres
Personalausweises. Wenn der Antrag von einer anderen Person als Ihnen gestellt wird, ohne
den Nachweis zu erbringen, dass der Antrag rechtmäßig in Ihrem Namen gestellt wird, wird
der Antrag abgelehnt.
Die Anfrage ist kostenlos, es sei denn, sie ist unbegründet oder überzogen (z. B. wenn Sie
die personenbezogenen Daten in den letzten zwölf Monaten bereits mehrmals angefordert
haben). In diesem Fall können wir Ihnen eine angemessene Gebühr in Übereinstimmung mit
dem geltenden Recht berechnen.
Wir können die Bereitstellung personenbezogener Daten verweigern, einschränken oder
aufschieben, wenn wir das Recht dazu haben, zum Beispiel wenn die Beantwortung der
Anfrage die Rechte und Freiheiten anderer verletzen würde.
17.

Datenschutz durch Technik und Datenschutz durch Voreinstellungen

Amplify wird sowohl bei der Festlegung der Mittel zur Verarbeitung als auch zum Zeitpunkt
der Verarbeitung selbst geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, wie z. B.
Pseudonymisierung, ergreifen, die darauf abzielen, die Datenschutzgrundsätze, wie z. B.
Datenminimierung, wirksam umzusetzen und die erforderlichen Garantien in die
Verarbeitung einzubeziehen, um die Anforderungen der DSGVO zu erfüllen und Ihre Rechte
zu schützen.
Amplify wird geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen, um
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sicherzustellen, dass standardmäßig nur die personenbezogenen Daten verarbeitet werden,
die für den jeweiligen Zweck der Verarbeitung erforderlich sind. Diese Verpflichtung bezieht
sich auf die Menge der von uns erhobenen personenbezogenen Daten, den Umfang ihrer
Verarbeitung, die Dauer ihrer Speicherung und ihre Zugänglichkeit. Durch diese Maßnahmen
wird sichergestellt, dass Ihre personenbezogenen Daten standardmäßig nicht ohne Ihr Zutun
einer beliebigen Anzahl von Dritten zugänglich gemacht werden.
18.

Links

Wenn ein Teil der Plattform Links zu Plattformen oder Seiten von Dritten enthält, werden
diese Plattformen oder Seiten von Dritten nicht im Rahmen dieser Richtlinie betrieben. Wenn
Sie sich entscheiden, Plattformen oder Seiten von Dritten zu besuchen, werden Sie zu
diesen Plattformen oder Seiten von Dritten weitergeleitet. Wir haben keine Kontrolle über die
Plattformen oder Seiten von Drittanbietern und empfehlen Ihnen daher, die auf diesen
Plattformen oder Seiten veröffentlichten Datenschutzerklärungen zu lesen, um deren
Verfahren zur Erfassung, Verwendung und Offenlegung personenbezogener Daten zu
verstehen. Wir sind nicht verantwortlich für die Datenschutzrichtlinien, die auf solchen
Plattformen Dritter gelten, für die Erfassung und Verwendung Ihrer personenbezogenen
Daten durch diese Dritten oder für den Inhalt solcher Plattformen (unabhängig davon, ob sie
durch Hypertext- oder Deep-Links verbunden sind).
19.

Offenlegung gegenüber Dritten

Amplify kann einige oder alle seiner Vermögenswerte, einschließlich Ihrer
personenbezogenen Daten, im Zusammenhang mit einer Fusion, Übernahme,
Reorganisation oder einem Verkauf von Vermögenswerten oder im Falle eines Konkurses
oder einer Insolvenz übertragen oder anderweitig weitergeben. Mit Ihrer Zustimmung zu
dieser Richtlinie und der anschließenden Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten
erklären Sie sich ausdrücklich mit einer solchen Übermittlung einverstanden.
20.

Zuständigkeit und anwendbares Recht

Diese Police und alle Angelegenheiten, die sich aus ihr ergeben oder mit ihr in
Zusammenhang stehen, unterliegen dem materiellen schweizerischen Recht, ohne
Berücksichtigung des Grundsatzes des Kollisionsrechts.
Jegliche Kontroverse, Forderung oder Streitigkeit zwischen einem Nutzer und Amplify, die
sich aus oder in Verbindung mit dieser Richtlinie ergibt, unterliegt der ausschließlichen
Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte am Sitz von Amplify, unbeschadet der Anrufung des
Schweizer Bundesgerichts.
21.

Kontakt und Beschwerden

Wir freuen uns darauf, Ihre Fragen oder Bedenken bezüglich Ihrer personenbezogenen
Daten zu beantworten. Wenn Sie Fragen zu dieser Richtlinie haben, wenden Sie sich bitte an
info@amplify.ch oder an Amplify SA, Avenue Auguste Tissot 2bis, 1006 Lausanne.
Sie haben das Recht, sich zu beschweren, wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihre
personenbezogenen Daten falsch behandelt wurden oder wir Ihre Erwartungen nicht erfüllt
haben. Wir ermutigen Sie, sich mit Beschwerden oder Bedenken an uns zu wenden, obwohl
Sie das Recht haben, Ihre Beschwerde direkt an die zuständige Aufsichtsbehörde zu richten.
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