
Datenschutzerklärung 

Der Schutz deiner Privatsphäre und somit der verantwortungsvolle Umgang mit Daten ist uns 
ein grosses Anliegen. Deshalb verpflichten wir uns, Daten bestmöglich zu schützen. 

Diese Datenschutzerklärung gilt für die Webseiten unsere-snb.ch und notre-bns.ch sowie für 
den Umgang mit Offline-Daten. Diese Seiten werden von der SNB Koalition unter dem Dach 
der Klima-Allianz Schweiz betreut. Das vorliegende Dokument zeigt auf, mit welchen Mitteln 
die SNB Koalition Daten zu Qualitätssteigerungs- und Marketingzwecken bearbeitet. Damit 
unsere Services für dich relevant sind und über das Internet effizient genutzt werden können, 
müssen wir auch bestimmte persönliche Daten erfassen. Nur so können wir unsere Kampag-
nen und Dienstleistungen laufend deinen Bedürfnissen anpassen und erweitern. Die gesetzli-
chen Datenschutzbestimmungen werden dabei zu jeder Zeit eingehalten. 

Wenn wir auf Seiten verlinken, die wir nicht selbst betreiben, haben diese andere Datenschutz-
richtlinien. Wir raten daher beim Besuch dieser Seiten dazu, deren jeweilige Datenschutzricht-
linien zu lesen. Durch die Verbesserung von vereinsinternen Prozessen oder Gesetzesände-
rungen können Anpassungen unserer Datenschutzerklärung nötig werden.  

Persönliche Daten 

Wenn du das Kontakt-Formular ausfüllst, einen Newsletter abonnierst, dich an einer Petition, 
Aktion oder Kampagne beteiligst oder die SNB Koalition unter dem Dach der Klima-Allianz 
finanziell unterstützt, übergibst du uns personenbezogene Daten. Diese werden elektronisch 
gespeichert. Sie werden ausschliesslich für die Zwecke der SNB Koalition verwendet. Deine 
Kontaktinformationen werden von der Klima-Allianz Schweiz zu keinem Zweck und zu keiner 
Zeit Dritten verkauft, vermietet oder für Zwecke Dritter weitergegeben. Die SNB Koalition gibt 
grundsätzlich keine Daten an aussenstehende Personen oder Organisationen weiter.  

Kreditkarten  

Uns anvertraute Kreditkarteninformationen werden mit äusserster Sorgfalt behandelt und in 
verschlüsselter Form übermittelt, um die Zahlungen abwickeln zu können. Die Kreditkartenin-
formationen werden nicht dauerhaft gespeichert. 

Cookies 

Wie heute üblich, setzen wir in bestimmten Fällen Cookies ein. Ein Cookie ist eine kleine Datei, 
die vom Webserver an deinen Internet-Browser gesendet und auf deinem Computer gespei-
chert wird. Cookies und vergleichbare Techniken werden auch eingesetzt, um bestimmte Ab-
läufe, Dienstleistungen und Transaktionen zu ermöglichen. Du kannst deinen Browser so ein-
stellen, dass vor dem Speichern eines Cookies eine Warnung am Bildschirm erscheint oder 
das Setzen von Cookies verunmöglicht wird. Du kannst auch auf die Vorteile von persönlichen 
Cookies verzichten. Bestimmte Dienstleistungen können in diesem Fall nicht genutzt werden. 
Mit der Nutzung unserer Website und dem Zulassen von Cookies in deiner Browsereinstellun-
gen erteilst du deine Zustimmung zum Einsatz von Cookies. 

Website 

Beim Besuch einer von uns betriebenen Webseite registriert der Webserver standardmässig 
unpersönliche Nutzungsdaten. Diese Daten geben Auskunft über aufgerufene Seiten und Da-
teien, IP-Adresse des anfordernden Computers, Zeitpunkt und Dauer des Besuchs, 



Betriebssystem und Browsertyp. Besuche der Webs können mit personenbezogenen Daten 
verknüpft werden, falls uns solche mitgeteilt wurden. Dies erlaubt es uns, auf relevante und 
zielgerichtete Informationen hinzuweisen. 

E-Mailadressen und Newsletter 

Wer uns eine E-Mail-Adresse mitteilt, kann Informationen (wie z. B. Zahlungsbestätigungen, 
Veranstaltungshinweise) per E-Mail erhalten. Der regelmässige Versand von Informationen, 
insbesondere des Newsletters, erfolgt nur mit Einwilligung der interessierten Person. Wer un-
seren Newsletter nicht mehr erhalten möchte, kann sich einfach und schnell über den Abmel-
delink abmelden, der in jedem Newsletter enthalten ist. Wir arbeiten für die Datensammlung 
und -auswertung mit der US-amerikanischen Firma Mailchimp zusammen, deren Server sich 
in den USA befinden. Die Daten werden verschlüsselt transportiert und dort verschlüsselt ge-
speichert. Weitere Informationen finden sich unter https://mailchimp.com/about/security/  

Funktionen und Seiten von Drittanbietern 

Wir haben weder einen Einfluss auf externe Inhalte, auf die wir verweisen, noch auf die Ein-
haltung von Datenschutzbestimmungen durch Drittanbieter, deren Funktionen auf unseren 
Websites eingebunden sind. Diesbezüglich möchten wir insbesondere auf die Datenschutz-
richtlinien folgender Drittanbieter bzw. ihrer Tochtergesellschaften hinweisen: Facebook Inc., 
Twitter und Instagram Inc., Mailchimp.  

Unsere Dienste können Links zu Drittparteien-Webseiten enthalten oder dort erscheinen. Je-
der Zugang, sowie jede Verwendung von solchen Webseiten dritter Parteien wird nicht in die-
ser Richtlinie geregelt, jedoch aber in den Datenschutzrichtlinien dieser Drittparteien- Websei-
ten. Wir sind nicht verantwortlich für die Informationspraktiken von solchen Webseiten dritter 
Parteien. 

Löschen von persönlichen Daten 

Um dein Profil und alle damit zusammenhängenden Daten zu löschen, sende bitte eine Mail 
mit dem Betreff „alle Daten löschen“ an team@klima-allianz.ch. Wir werden anschliessend alle 
bei uns vorhandenen Daten löschen. 

Einsicht in persönliche Daten 

Du hast das Recht, einen Export aller bei uns vorhandenen persönlichen Daten, die wir von 
Dir haben, zu erhalten. Sende dazu bitte eine E-Mail mit dem Betreff „alle Daten exportieren“ 
an team@klima-allianz.ch. Wir werden alle bei uns vorhandenen persönlichen Daten von dir 
exportieren und dir diese nach der Verifizierung Deiner Person auf sicherem Wege zukommen 
lassen. 

Änderungen dieser Datenschutzerklärung 

Die Klima-Allianz Schweiz behält sich das Recht vor, diese Datenschutzbestimmungen jeder-
zeit zu überarbeiten, zu ändern oder in sonstiger Weise zu ergänzen. Werden Änderungen 
vorgenommen, veröffentlicht die Klima-Allianz Schweiz diese umgehend auf dieser Website. 
Die Benutzung unserer Website gilt als Einverständniserklärung. 
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Einverständniserklärung 

Durch die Nutzung unserer oben genannten Angebote erklärst du dich mit der Bearbeitung der 
über dich erhobenen Daten in der beschriebenen Art und Weise und zu den benannten Zwe-
cken einverstanden. Für weitere Fragen und Auskünfte zur Datenschutzrichtlinie stehen wir 
dir gerne zur Verfügung: Klima-Allianz Schweiz, 1200 Genf, team@klima-allianz.ch 

 


