Datenschutz-Charta
VORSCHLAG
Die vorliegende Charta (im Folgenden “die Charta”) stellt die Verpflichtungen von Edelsun Sàrl für den Datenschutz dar.
personenbezogene Daten von Internetnutzern, die diese Website (im Folgenden “die Website”) besuchen, sowie von Nutzern
der Dienste. Es
informiert Sie auch über die Verfahren zur Erhebung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten und die Ihnen zur Verfügung
stehenden Möglichkeiten.
profitieren in dieser Hinsicht.
Sie kann jederzeit von Edelsun Sàrl entsprechend den vorgenommenen Änderungen oder Ergänzungen geändert werden,
insbesondere um
alle regulatorischen, juristischen, redaktionellen und/oder technischen Entwicklungen zu beachten. Es wird empfohlen, dass Sie
verweisen vor jeder Navigation auf die neueste Version der Charta, die auf unseren Diensten zugänglich ist.
Edelsun Sàrl hält sich an das französische Gesetz “Informatique & Libertés” Nr. 78-17 vom 6. Januar 1978 in seiner geänderten
Fassung sowie an das Gesetz “pour la confiance” (für das Vertrauen).
in der digitalen Wirtschaft” Nr. 2004-575 vom 21. Juni 2004 (Artikel L. 33-4-1 des französischen Post- und
Telekommunikationsgesetzes und Artikel L. 33-4-1 des französischen Telekommunikationsgesetzes).
Artikel L. 121-20-5 des Verbraucherschutzgesetzes).
In Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften wird die Verarbeitung personenbezogener Daten auf
folgende Weise durchgeführt
Gegenstand von Erklärungen an die CNIL durch die Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als Datenverantwortlicher und
werden darüber hinaus Gegenstand von Erklärungen an die CNIL sein, und in Übereinstimmung mit den allgemeinen
Datenschutzbestimmungen, die in internen Unternehmensregistern aufgezeichnet werden.
die Aufnahme jeder der durchgeführten Behandlungen. Diese Verzeichnisse können der CNIL auf Anfrage vorgelegt werden.
von diesem.
Die Charta gilt ergänzend zu den Bestimmungen der Allgemeinen Nutzungsbedingungen der Dienste und der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.
Allgemeiner Verkauf von Dienstleistungen, wenn sie vorhanden sind.

IHRE RECHTE
Nach den geltenden Vorschriften behalten Sie die Kontrolle über Ihre persönlichen Daten und können daher frei entscheiden
jederzeit die Kontrolle über das Vorhandensein, den Bestimmungsort, den Inhalt und den Umfang. In Anwendung des Gesetzes
n°78-17 vom 6. Januar 1978 in der geänderten Fassung (im Folgenden als “Akte von 1978” bezeichnet) und gemäß der als
“Allgemeine Verordnung über die
Datenschutz, (im Folgenden “RGPD” genannt) können Sie über den angegebenen Dienst folgende Leistungen kostenlos in
Anspruch nehmen
unten die folgenden Rechte (vorbehaltlich der in der Akte von 1978 und der DMPR vorgesehenen Ausnahmen): das Recht auf
Zugang zu den
Ihre Daten sowie das Recht auf Berichtigung oder Löschung dieser Daten, das Recht auf Einschränkung oder Widerspruch der
Verarbeitung und das Recht auf Übertragbarkeit Ihrer Daten.
Diese Rechte betreffen alle Ihre personenbezogenen Daten bzw. die der Personen, deren Rechtsnachfolger Sie sind.

ARTIKEL 1

WARUM SAMMELT EDELSUN SÀRL PERSÖNLICHE DATEN ÜBER SIE?
Edelsun Sàrl ist verantwortlich für die Verarbeitung im Sinne des Gesetzes “Informatique & Libertés”, die Sammlung und
Verarbeitung von Daten persönlich.
Diese Daten sind insbesondere erforderlich, um Ihnen den Zugriff auf die auf der Website verfügbaren Dienste zu ermöglichen,
um
Ihre Einkäufe von Produkten und Dienstleistungen, um Ihnen zu ermöglichen, unsere neuen Produkte und Dienstleistungen zu
entdecken, um von unsere Werbeangebote und um die Produkte und Dienstleistungen unserer Partner zu entdecken.
Die Formulare zum Anlegen eines Kontos oder zur Online-Bestellung geben die Daten an, die zwingend angegeben werden
müssen mitgeteilt werden, um den betreffenden Dienst zu nutzen, die optionalen Daten und die Folgen der Nichtmitteilung
eines Datenelements.
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ARTIKEL 2

WELCHE PERSÖNLICHEN DATEN SAMMELT EDELSUN SÀRL ÜBER SIE?
Wir sammeln sowohl deklarative Daten als auch Verhaltensdaten (im Folgenden als Ganzes betrachtet).
“Ihre persönlichen Daten”).
Deklarative Daten: Es ist wahrscheinlich, dass Edelsun Sàrl eine oder mehrere Dateien mit den folgenden Informationen erstellt
die Sie ihm freiwillig zur Verfügung stellen, um einen Dienst zu nutzen. Diese Persönlichen Daten werden gesammelt, während
Sie
Registrierung für die Dienste oder wenn Sie eine Bestellung aufgeben oder während eines anderen Marketing-Events (z.B. Spiel,
Studie, etc.),
Umfrage, etc.) und unabhängig von den verwendeten Medien. Bei diesen Daten handelt es sich in der Regel um Ihre Identität
und Kontaktinformationen (z. B:
Post- und/oder E-Mail-Adresse, Telefonnummer) und kann auch mit verschiedenen Daten verknüpft sein
(Informationen zu Wohnort, Familie, Einkommen, Interessen usw.).
Es kann sein, dass Ihnen kommerzielle Angebote von Edelsun Sàrl und/oder seinen Partnern angeboten werden. Wenn Ihr
Daten also zu kommerziellen Zwecken verwendet werden, holt Edelsun Sàrl in Übereinstimmung mit dem Gesetz Ihre
Zustimmung ein.
zu den geltenden Vorschriften.
Verhaltensdaten: Edelsun Sàrl wird wahrscheinlich auch Ihre Daten sammeln von
Navigation dank der installierten Datenerfassungstools (Cookies, Tags und andere geeignete technische Mittel) onsdienste (im
Folgenden die Tools).
Die Tools sind erforderlich, damit Sie bestimmte Funktionen unserer Dienste nutzen können. Wenn Sie
Wenn Sie sich entscheiden, die Tools über Ihren Webbrowser zu deaktivieren, kann der Zugriff auf die Dienste beeinträchtigt
sein oder sogar
Unmöglich. Wir raten Ihnen daher, diese aktiv zu lassen, um unsere Dienste und Ihre Navigation voll nutzen zu können.
auf unseren Seiten.

ARTIKEL 3

WIE VERWENDET EDELSUN SÀRL IHRE PERSÖNLICHEN DATEN?
3.1. Deklarative Daten
Sie können, mit Ihrer Zustimmung durch Ankreuzen der dafür vorgesehenen Kästchen, von Edelsun Sàrl (1 und 2) verwendet
werden oder/ und von seinen Partnern (3) und Dienstleistern (4).
(1) Die erhobenen deklarativen Daten sind notwendig, um Ihnen den Zugang und die Navigation auf bestimmten
Dienste, um Ihre persönlichen Konten zu erstellen und zu verwalten.
(2) Wenn Sie das Kästchen “Ja” für die Option “Edelsun Sàrl” angekreuzt haben, können Ihre deklarativen Daten auch
verwendet warden von Edelsun Sàrl, um Sie über den aktuellen Stand ihrer kommerziellen Angebote oder Dienstleistungen
zu informieren, die nicht für
die Sie registriert sind und die für Sie von Interesse sein könnten.
(3) Wenn Sie bei der Option “Partner” “Ja” angekreuzt haben, können Sie auch Mitteilungen von uns erhalten, wenn Sie sich bei
uns registriert haben.
und kommerzielle Angebote in Bezug auf Produkte und/oder Dienstleistungen, die von unseren Partnern bereitgestellt
werden. Unsere Partner haben dann Ihre deklarativen Daten zur Verfügung.
Edelsun Sàrl ist nicht verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer deklarativen Daten durch seine Partner, nachdem diese ihnen
zur Verfügung gestellt wurden.
übertragen worden sind. Um keine kommerziellen Angebote mehr von unseren aktuellen Partnern zu erhalten, empfehlen
wir Ihnen
Weitere Informationen finden Sie in deren Bedingungen. Um keine kommerziellen Angebote von unseren Partnern zu
erhalten
In Zukunft können Sie jederzeit auf die dafür vorgesehene Administrationsoberfläche unserer Dienste klicken. Sie können Sie
Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung und Widerspruch auch bei unseren verschiedenen Partnern ausüben gemäß
die Bedingungen, die sie festgelegt haben.
(4) Ihre personenbezogenen Daten können auch an von Edelsun Sàrl beauftragte Dienstleister übermittelt werden, um
Um die Effektivität der von Ihnen bestellten Services zu gewährleisten, z.B. um Lieferungen sicherzustellen. Diese ServiceAgenten
können sich außerhalb der Europäischen Union befinden.
(5) Nach Maßgabe der geltenden Vorschriften können die Meldedaten an die Behörden übermittelt werden
kompetent auf Anfrage.
3.2 Verhaltensdaten
Die Tools erlauben es, bei jedem Ihrer Besuche globale statistische Studien über das Publikum unserer
Dienste, um Sie gegebenenfalls zu identifizieren, um den Inhalt eines Dienstes oder eines Werbeangebots an Ihre Daten
anzupassen und, allgemeiner, um Ihr Verhalten während Ihres Surfens auf der Website zu untersuchen, um Ihr Verhalten besser
zu verstehen.
eine bessere Erfahrung bei der Navigation und Nutzung unserer Dienste zu bieten.
In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften können Verhaltensdaten an die Behörden übermittelt werden.
kompetent auf Anfrage.
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3.3 Sicherheit und Aufbewahrungsfrist der persönlichen Daten
Edelsun Sàrl setzt alle notwendigen Mittel ein, um die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten zu gewährleisten und alle geeigneten
Maßnahmen ergreift, um das Risiko des Verlusts, der Beschädigung oder des Missbrauchs von diese.
Die persönlichen Daten werden in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des vereinfachten Standards Nr. 48 aufbewahrt,
der von der CNIL.
Die vom Unternehmen gesammelten persönlichen Daten werden unter keinen Umständen an Dritte übertragen, vermietet
oder ausgetauscht, um
Mit Ausnahme unserer Partner und Tochtergesellschaften, es sei denn, dies wurde zum Zeitpunkt der Datenerhebung eindeutig
festgelegt.
betroffen sind, oder ohne Sie darüber zu informieren und Ihre vorherige Zustimmung einzuholen.
Wir können jedoch Ihre persönlichen Daten ohne Ihre Zustimmung weitergeben.
vorher nur dann, wenn wir Grund zu der Annahme haben, dass es notwendig ist, zu identifizieren, einzugeben
mit einer Person in Kontakt zu treten oder rechtliche Schritte gegen eine Person einzuleiten, die Schaden verursachen oder
die die Rechte oder das Eigentum des Unternehmens (ob absichtlich oder unabsichtlich) oder einer Person, die von solchen
Aktivitäten betroffen sein könnte. Wir können auch Informationen über Besucher unserer Website offenlegen, sobald
wenn wir in gutem Glauben davon ausgehen, dass das Gesetz es erfordert.
Wir können auch Informationen über Sie weitergeben, wenn das Unternehmen ein anderes Unternehmen erwirbt oder eine
wesentliche Änderung in der Geschäftstätigkeit des Unternehmens vornimmt.
Gegenstand einer Übernahme, Fusion, Absorption, Konsolidierung oder Umstrukturierung jeglicher Art sein.
Das Unternehmen bemüht sich außerdem nach besten Kräften, den Schutz Ihrer Daten zu gewährleisten, insbesondere im
Hinblick auf
unbefugte Dritte und implementiert, sowohl zum Zeitpunkt der Bestimmung der Mittel zur Verarbeitung als auch zum Zeitpunkt
der
Behandlung selbst, geeignete technische, sicherheitstechnische und organisatorische Maßnahmen. Das Unternehmen
verpflichtet sich, nicht
Maßnahmen zu ergreifen, um die Verarbeitung personenbezogener Daten zu begrenzen und standardmäßig auf nur
Zwecke, die mit dieser Verarbeitung verfolgt werden.
Das Unternehmen haftet in keiner Weise für die Folgen der Verwendung der Informationen zu folgenden Zwecken
unbefugte Verwendung dieser Daten.
3.4 Automatisch erfasste Daten
Wenn Sie die Sites durchsuchen, führt Ihr Verbindungsgerät (Computer, Tablet, Smartphone usw.) einen Dialog mit
einen Server, der ihm alle benötigten Ressourcen zur Verfügung stellt, indem er jeden Vorgang automatisch in einer
spezifische Datei, in der Ihr Verbindungsgerät durch seine IP-Adresse identifiziert wird. Ihr Browser übermittelt an uns folgende
Daten
automatisch bestimmte Standarddaten (IP-Adressen, Betriebssystem, Browser, etc.). Diese Kollektion
Wir können die allgemeine Aktivität auf der Website überwachen und erlauben uns nicht, Ihre Nutzung der Website automatisch
zu überwachen.
namentlich zu identifizieren.

ARTIKEL 4

WIE LAUTET DIE COOKIE-RICHTLINIE VON EDELSUN SÀRL?
Ein Cookie ist eine kleine Datendatei, die von einer Website auf die Festplatte Ihres Computers kopiert wird. Es zeichnet auf
Informationen, die sich auf die Navigation Ihres Computers auf einer Website beziehen (wie z. B. die besuchten Seiten oder die
Daten und Zeiten der Konsultation), die bei Ihren späteren Besuchen auf der Website gelesen werden können. Edelsun kann
senden
Cookies, wenn Sie die Website besuchen oder sich für den Zugriff auf einen Online-Dienst registrieren.
Die auf der Website eingerichteten Cookies sind von unterschiedlicher Art und dienen verschiedenen Zwecken:
- Navigations-Cookies, die die Navigation auf der Website erleichtern oder die für die Bereitstellung der Website erforderlich
sind
Dienstleistungen, die Sie bestellen: Warenkorb-Cookies, Session-Cookies oder Flash-Cookies, die Folgendes ermöglichen einen
Media Player zu betreiben, wenn dies für den Betrieb der von Ihnen bestellten Dienste notwendig ist Beispiel.
- Cookies für die Publikumsmessung, die es uns ermöglichen, anonyme Statistiken über die Frequentierung zu erhalten.
PRISMA MEDIA verwendet diese Cookies, um eventuelle Navigationsprobleme auf der Website zu erkennen, um die
Navigationsfunktionen der Website zu verbessern und um die Qualität des Inhalts der Website zu verbessern.
Leistung und Funktionalität zu verbessern, oder die Dienste zu verbessern.
- Cookies zur Verhaltensanalyse, die die Sammlung von Verhaltensdaten ermöglichen. Diese Daten ermöglichen es uns z. B.
herauszufinden, ob Sie die Website schon einmal besucht haben, helfen uns zu erkennen, welche
Informationen auf der Website für Sie von größtem Interesse sind und dazu beitragen, Ihr Surferlebnis zu verbessern und es für
Sie angenehmer zu gestalten.
interessant. Wir behalten daher Ihre Präferenzen im Auge, wenn Sie eine bestimmte Website besuchen.
Sie können es Edelsun Sàrl und seinen Partnern auch ermöglichen, Werbung anzuzeigen, die Ihren
Bereiche von Interesse.
Cookies ermöglichen es uns, Ihre Medieninhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen anzubieten, die Ihren Interessen
entsprechen, und Ihnen eine persönlichere Erfahrung zu bieten.
zu sozialen Medien und analysieren unseren Traffic. Wir geben auch Informationen über die Nutzung unserer Website weiter,
wie z. B. Navigations- und/oder Geolokalisierungsdaten, mit unseren Social Media-, Werbe- und Analysepartnern, die diese
Informationen mit anderen Informationen kombinieren können, die Sie ihnen zur Verfügung gestellt haben oder die sie im Laufe
Ihrer Tätigkeit gesammelt haben Nutzung ihrer Dienste.
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Die Partner von Edelsun Sàrl können auch verpflichtet sein, Werbung auf der Website zu senden. Sie können senden
ihre eigenen Cookies auf Ihrem Computer. Edelsun Sàrl hat keinen Zugriff auf oder Kontrolle über die Cookies, die diese
Unternehmen kann zum Betrieb erforderlich sein.
Sie können die Installation von Cookies zur Verhaltensanalyse, Geolocation-Cookies usw. selektiv ablehnen oder akzeptieren.
und/oder Audience Measurement Cookies und/oder die Installation von Cookies durch die Partner von Edelsun Sàrl in
Konfigurieren des Internet-Browsers, der von Ihrem Terminal aus verwendet wird. Zugriff auf bestimmte Angebote und
Abschnitte, die von die Dienste können dann verändert werden, wenn nicht sogar unmöglich. Sie werden gebeten, die CNILWebsite unter folgender Adresse zu konsultieren
http://www.cnil.fr oder konsultieren Sie die Hilfe und Dokumentation Ihres Internet-Browsers. Sie können auch, jederzeit auf der
Plattform Your Online Choices, die unter der folgenden URL-Adresse erreichbar ist, Ihre Wahl treffen:
youronlinechoices.com, oder, wenn eine solche Funktion von einem Partner eingerichtet wurde, direkt auf der
Unter Internet Explorer :
Klicken Sie oben im Browserfenster auf Extras und wählen Sie Internetoptionen.
Klicken Sie im Optionsfenster auf die Registerkarte Datenschutz.
Um Cookies zu aktivieren, stellen Sie den Schieberegler auf Mittel oder eine niedrigere Einstellung.
Um Cookies zu deaktivieren, schieben Sie den Schieberegler ganz nach oben, um alle Cookies zu blockieren.
In Firefox :
Klicken Sie im Browsermenü auf Extras und wählen Sie Optionen.
Wählen Sie den Bereich Datenschutz.
Um Cookies zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Site-Cookies akzeptieren.
Um Cookies zu deaktivieren, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Cookies der Website akzeptieren.
Unter Chrom :
Klicken Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol in der Browser-Symbolleiste.
Wählen Sie die Option Einstellungen.
Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen anzeigen.
Klicken Sie im Bereich Datenschutz auf die Schaltfläche Inhaltseinstellungen.
Um Cookies zu aktivieren, wählen Sie im Abschnitt Cookies die Option Lokale Datenspeicherung zulassen. Cookies Eigentümer
und Drittanbieter-Cookies sind dann erlaubt. Um nur proprietäre Cookies zu akzeptieren, wählen Sie Block alle Cookies von
Drittanbietern ohne Ausnahme.
Um Cookies zu deaktivieren, wählen Sie im Abschnitt “Cookies” die Option “Allen Sites das Speichern von Daten verbieten”.
Unter Safari :
Öffnen Sie ggf. Safari.
Wählen Sie Safari > Einstellungen und klicken Sie dann auf Datenschutz.
Legen Sie im Abschnitt “Cookies blockieren” fest, ob und unter welchen Umständen Safari Cookies von der Website akzeptieren
soll.
Für eine Erläuterung der einzelnen Optionen klicken Sie auf Details.
Um herauszufinden, welche Websites Cookies auf Ihrem Computer speichern, klicken Sie auf Details.
Für andere Browser und mobile Geräte :
Wenn Sie die Verwendung von Cookies für einen anderen Browser oder auf einem mobilen Gerät einschränken möchten, gehen
Sie zum
die offizielle Webseite des Browser- oder Geräteherstellers, oder konsultieren Sie die von ihnen bereitgestellte Dokumentation,
und dann
Befolgen Sie die Anweisungen.

ARTIKEL 5

WIE SIE IHRE RECHTE AUF ZUGANG, BERICHTIGUNG UND WIDERSPRUCH BEZÜGLICH IHRER DATEN AUSÜBEN KÖNNEN
PERSÖNLICH?
In Anwendung der Bestimmungen der Artikel 39 und 40 des Gesetzes “Informatique & Libertés”, können Sie beantragen
Mitteilung Ihrer Persönlichen Daten und verlangen, dass diese gegebenenfalls berichtigt, ergänzt, aktualisiert werden, gesperrte
oder gelöschte Persönliche Daten, die ungenau, unvollständig, zweideutig oder veraltet sind oder deren
Sammlung, Verwendung, Weitergabe oder Aufbewahrung ist verboten.
Sie können diese Rechte, mit Ausnahme derer, die sich auf die Übermittlung der Aufforderung beziehen, kostenlos ausüben,
indem Sie schreiben an
Nächste:
info@edelsun.ch
Edelsun Sàrl
Rue de la Gare 5
1260 Nyon
+41 22 361 30 30
In Übereinstimmung mit dem Dekret n°2007-451 vom 25. März 2007 zur Anwendung des Gesetzes “Informatique & Libertés”
wird Ihr
Die Anträge sind schriftlich einzureichen und müssen unterschrieben und mit einer Fotokopie eines Ausweises versehen sein
mit Ihrer Unterschrift. In der Anfrage sollte die Adresse angegeben werden, an die die Antwort gesendet werden soll. Edelsun
Sàrl wird innerhalb von 2 (zwei) Monaten nach Erhalt Ihrer Anfrage zu antworten.
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