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Privacy Statement 

neon Switzerland AG 

Comment: If you prefer to read this document in English, we offer you a translated version 

here for your convenience. However, the German version is always the legally binding one. 

This Privacy Statement refers to the website www.neon-free.ch (in the following the «Web-

site») and describes the information that is collected, processed and used by neon Switzer-

land AG, Badenerstrasse 557, 8048 Zurich, Switzerland (referred to in the following as "neon" 

or "We") in its capacity as controller when you visit this website. Where technically possible 

and reasonable, neon will, on the request of the user, ensure that use of the website is pos-

sible in an anonymised or pseudonymised form. Within the meaning of this privacy policy, 

personal data is any information relating to an identified or identifiable natural person. 

Please note that data transmission via the Internet (e.g. communication by e-mail) may be 

subject to security vulnerabilities. It is not possible to protect the data completely against 

access by third parties. 

This policy may be updated at any time. You are therefore advised to read the latest ver-

sion of this page regularly. The first sentence in the policy states the date of the most recent 

update. The current, valid version of the privacy policy can be found on our website at 

https://www.neon-free.ch/en/privacy-policy/. 

1. Area of Application 

This Privacy Statement applies only to the use of the website www.neon-free.ch 

and therefore, in particular, not to: 

– use of the neon app. For further information about data protection when 

using the neon app, refer to the Terms and Conditions of the app and the 

Privacy Statement, which can be accessed at  http://www.neon-
free.ch/en; 

– other websites to which you are referred by clicking on a link. 

http://www.neon-free.ch/
https://www.neon-free.ch/en/privacy-policy/
http://www.neon-free.ch/en
http://www.neon-free.ch/en
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2. Categories of personal data 

The following categories of personal data may be collected, processed and used 

by neon in connection with a visit to the website: 

– IP address, operating system, browser type, browser version, browser con-

figuration, name of the Internet service provider and other types of infor-

mation relating to the devices used to access our website, as well as the 

connection that is relevant to identify the type of device operated by the 

user, to connect with the website, to enable data exchange with the user 

and the device operated by the user and to guarantee convenient use of 

the website; 

– URL and IP address of the website from which the user accessed our web-

site or that redirected the user to our website, including the date and time; 

– sub-pages visited by the user during a session on our website, as well as 

the links accessed on the website, including date and time; and 

– the content of all communication initiated via the website, including all 

information that users of the website share with neon and/or other users 

of the website or that is entered by you as a user in applications, forms or 

surveys and then shared with neon (e.g. questions that users send to neon 

via the contact form, or the content of applications for vacant positions). 

– Email address entered for subscription to our newsletter (refer also to 

Point 5 of this Statement). 

3. Legal bases and purposes for data processing 

We collect, process and use this personal data in a lawful way and in good faith. 

Depending on the respective purpose of the data processing, neon processes 

your personal data on the following legal bases and, if necessary, for the follow-

ing purposes: 

3.1. Contractual obligations 

– neon primarily processes personal data as part of initiating or executing 

contracts, particularly to...to manage, operate, maintain and optimise the 

website and the services provided thereon; 

– to help us improve the website and our services; 
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– to answer questions put to us by users and to attend to the concerns of 

users; 

– to be able to show information and advertising about our products to us-

ers; and 

– to prevent the illegal use of our website. 

 

3.2. Legal obligations 

neon is required to comply with applicable laws and may be required by law or 

an official order to provide information, report your personal data or hand over 

your personal data. 

3.3. Safeguarding legitimate interests 

The legal basis for data processing is Article 13 (1) of the Federal Act on Data 

Protection (Article 31 [1] of the revised Federal Act on Data Protection). Our legit-

imate interest is based on the intention of ensuring the functionality of our web-

site with respect to our services, running our website in a user-friendly way, keep-

ing information constantly updated, and meeting the needs of our customers 

and website visitors. 

We never use the data collected for the purpose of making conclusions about 

you personally. 

3.4. Consent 

For further processing purposes not related to the actual performance of the 

contract (e.g. sending newsletters, see point 5), the processing of your personal 

data can be based on your consent, which you can withdraw at any time. 

3.5. Data security and storage 

Access to personal data is restricted to those employees, contractors and third 

parties that require knowledge of this data for the provision of products and 
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services or in connection with the website. We use physical, electronic and pro-

cedural security precautions for the protection of personal data. They include 

the use of firewalls, personal passwords, as well as encryption and authentica-

tion technologies. We use personal data belonging to our customers or former 

customers exclusively for the aforementioned purposes and will only pass on this 

data to third parties with the consent of the customer or where permitted or re-

quired for compliance with a legal obligation.  

We store your personal data in accordance with the relevant data protection 

laws. In particular, personal data is only stored for as long as it is required, and 

no longer than the period permitted by law. 

4. Cookies 

Our website sometimes uses cookies. Cookies do not cause any damage to your 

computer and do not contain viruses. Cookies make our site more user-friendly, 

effective and secure. We use them for statistical purposes, to improve the user 

experience and to optimise online campaigns. Cookies are small (text) files that 

are placed in your browser or on your device when you visit the website. You can 

make suitable adjustments to your browser settings to prevent the storage of 

cookies or to enable their storage in particular cases only. However, we would like 

to point out that if you do so, you may not be able to use the full functionality of 

this website. One of the cookies that we use is mainly needed to operate parts of 

the website and has already been placed on your device. This website cannot 

function without cookies. You agree to our cookies policy by using our website. 

Most of the cookies used by us are “session cookies”. They are automatically de-

leted at the end of your visit. Certain other cookies will be saved on your device 

until you delete them. These cookies enable us to identify your browser during 

your next visit. 

neon uses the following cookies on this website: 

Language setting cookie. This cookie stores your language preference so as to 

show you the website in your selected language on your next visit. 

Tracking of the number and type of visits to the website and its pages so as to 

identify which parts of the website are working well, and which parts require im-

provement. 
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Storage of user preferences for the screen layout, including the preferred lan-

guage and region. 

Collection of statistical data on the number of visitors and their usage habits, as 

well as improvement in speed and performance of the website sections. 

Cookies by third parties and partners. We occasionally use plug-ins and compo-

nents by third parties to improve user experience and our online advertising 

campaigns. These components may also use cookies for similar purposes. Nei-

ther third parties nor neon have access to the data that is collected by other 

parties by means of these cookies. 

We use cookies to show advertising banners by neon when you visit websites by 

third parties with whom we have marketing arrangements. Under certain cir-

cumstances these third parties may collect anonymised information about your 

use of our and other websites and may make this anonymised data available to 

us, including, but not limited to, geographic data, information on your usage of a 

website or the name of websites on which you were shown advertising banners. 

4.1. Google 

Google Analytics and Google Tag Manager are web analysis services by Google 

Inc. (“Google“). The information generated by these cookies about your usage of 

this website is usually sent to one of Google's servers in the United States and 

stored there. Due to the activation of the IP anonymisation on these websites 

your IP address will, however, be previously abbreviated by Google within Mem-

ber States of the European Union or in other signatory states to the Agreement 

on the European Economic Area. Your full IP address will be transmitted to a 

Google server in the USA and truncated there only in exceptional cases. Google 

will use this information on our behalf to evaluate your use of the website, com-

pile reports on the website activities and to provide us with further services as-

sociated with the use of the website and the internet. The IP address transmitted 

by your browser within the framework of Google Analytics is not associated with 

any other Google data. For further information, visit the Google website.  

Browser plug-in. You can prevent the cookie storage by making appropriate ad-

justments to the settings of your browser software; however, we would like to 

point out that in this case you might not be able to use all functionalities of this 

website. In addition, you may prevent the transmission of the data created by 

the cookie related to your use of this website (including your IP address) to 

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
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Google, and the processing of such data by Google, by downloading and in-

stalling the browser plug-in available under the following link: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

Objection to data collection You can prevent the collection of your data by 

Google Analytics by clicking on the following link. This will place an opt-out 

cookie on your device that will prevent collection of your data when you visit this 

website in the future: Disabling Google Analytics. 

Google AdWords Remarketing. This cookie can associate your visit to the website 

with advertising banners by Google. For further information, visit the Google 

website.  

We use retargeting and remarketing functions by third-party providers on our 

website. These technologies enable us to show personalised advertising to Inter-

net users that have visited our website in the past when they visit websites oper-

ated by our partners. The retargeting, i.e. remarketing provider stores a cookie 

on your  hard drivefor this purpose. The cookie technology stores pseudony-

mised usage information, e.g. which advertising you have received from us or 

clicked on, and which advertising content you have viewed. On no accounts will 

the pseudonymised data be associated with your personal data; instead it is 

used exclusively to enable advertising that reflects your interests. 

You may object to the use of the following retargeting, i.e. remarketing providers 

by clicking on the link to the page where you can disable cookies: Google Ad-

words: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en  

4.2. Delete cookies 

You can decide against the use of cookies at any time (on this website) by delet-

ing the cookies placed on your device by this website. You can do this by chang-

ing the settings in your browser and by deleting all cookies. 

5. Newsletter data 

If you would like to order the newsletter offered on the website, we require your 

email address and information enabling us to verify that you own the email ad-

dress given and have agreed to receive the newsletter.  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
https://adssettings.google.com/authenticated?hl=
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We store your IP address and the date of registration when you subscribe to our 

newsletter. This data is used solely for the purposes of verification in case a third 

party misuses the email address and registers to receive the newsletter without 

the knowledge of the person authorised to use the account. 

No other data will be collected. We use this data for the sole purpose of sending 

the requested information and shall not pass it on to third parties. 

You may withdraw your consent at any time for the storage of your data, your 

email address and the usage thereof to send the newsletter, for example by using 

the unsubscribe link in the newsletter.  

We would also like to point out that we send email newsletters via a third-party 

provider based in an EU member state, which processes personal data in ac-

cordance with the GDPR. The third-party provider has a corresponding contrac-

tual obligation.  

6. Use of the feedback and contact form 

When you use the feedback and contact form integrated on our website, please 

be aware that you should not enter any sensitive or particularly worth protecting  

data (e.g. indications of your credit rating, deposits of money or changes of ad-

dress). Personal data must only be changed in the neon app; sensitive or partic-

ularly worth protecting data and matters must only be dealt with by contacting 

customer support on the telephone hotline. You enter data relating to your bank-

ing relationships at your own risk, as neon is unable to guarantee the confiden-

tiality of notifications or documents transferred via these public networks or net-

works operated by third-party providers, even when encryption is enabled and 

the information is sent to our CRM/ticketing system. Information that is trans-

ferred via the Internet (such as online forms) or received online may be sent via 

networks operated by third-party providers, where it might be generally acces-

sible. 

7. Recipients of personal data 

Third parties contracted by us that implement technical and organisational 

measures on our behalf, that act according to our instructions and that we re-

quire for the performance of the purposes set out in this Privacy Statement or 

for our other business activities (e.g. customer and technical support, hosting of 
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our systems) may have access to personal data belonging to users. Our service 

providers are required to process personal data exclusively on our behalf and 

according to our instructions. We also require our service providers to maintain 

technical and organisational measures for the protection of personal data.  

Your personal data may be transmitted abroad insofar as this is necessary to 

provide our services (e.g. for payment orders), is required by law (e.g. as part of 

the automatic exchange of information) or is based on your consent. We make 

certain in every case (e.g. by entering into suitable contracts) that an adequate 

level of protection is afforded to the data that is equivalent to the standards ap-

plied in Switzerland. 

8. Risk of data transfers 

Data transmitted via public networks like the Internet or email services can be 

accessed by anyone. Information transferred via the Internet (such as online 

forms) and content received online may be transmitted via networks operated 

by third parties. neon cannot guarantee the confidentiality of information or 

documents that are transmitted by means of these public networks or networks 

operated by third parties. 

If you disclose personal data via a public network or networks operated by third-

party providers, you should be aware of the fact that your data may be lost. Also 

third parties might gain access and hence collect and use the data without your 

consent. While many of the individual data packages are transmitted in an en-

crypted form, the names of the sender and the recipient are not. Third parties 

can therefore draw conclusions on accounts and business relationships that ex-

ist or are being established. Even if the sender and the recipient are residents of 

the same country, the transmission of data over these networks frequently – and 

without monitoring – takes place via third countries, so also via countries that do 

not offer the same degree of protection as the country in which you are domi-

ciled. We do not accept responsibility for the security of your data during transfer 

via the Internet and reject all liability for direct and indirect damages. The use of 

other means of communication is permitted if you consider this to be necessary 

or reasonable for security reasons. 

Data that you enter in online forms may be passed on to and processed by third 

parties for the performance of the order. Your data will be transferred with ad-

vanced encryption for certain services.  
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9. Right of access and erasure, suppression and rectification of personal data 

On your request, neon will provide you with information on all of the personal 

data we have stored about you, its source, the recipients and categories of re-

cipients to whom we have disclosed personal data about you and on the purpose 

of storage or data processing. You also have the right to demand the rectifica-

tion, blocking or erasure of this data. Any consent given can be withdrawn at any 

time by notifying neon.  

There is also a right to lodge a complaint with the competent supervisory author-

ities.  

Contact the following email address if you have any questions in this regard or 

about personal data in general: help@neon-free.ch.  

10. Other questions regarding data privacy 

For general questions about this Privacy Statement or data protection at neon, 

kindly write to help@neon-free.ch or send us a letter at neon Switzerland AG, 

Badenerstrasse 557, 8048 Zurich, Switzerland.  

This Privacy Statement enters into force immediately; neon reserves the right to 

amend the Privacy Statement at any time. You will find the latest version of our 

website at www.neon-free.ch/en/privacy/website.   

11. Links 

This website may include links to other websites that are not operated or moni-

tored by neon. These websites are not subject to the terms of this policy, and we 

are neither responsible for their contents nor for the principles by which they 

manage personal data. We recommend that you read the policies of the individ-

ual websites and that you review how they protect personal data, as well as their 

trustworthiness. 
  

http://www.neon-free.ch/en/privacy/website
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Datenschutzerklärung 

neon Switzerland AG 

Diese Datenschutzerklärung bezieht sich auf die Internetseite www.neon-free.ch (im Fol-

genden «Website») und beschreibt, welche Personendaten die neon Switzerland AG, Baden-

erstrasse 557, 8048 Zürich, Schweiz (im Folgenden “neon“ oder “wir“) als verantwortliche 

Stelle erhebt, verarbeitet und nutzt, wenn du diese Website besuchst. Soweit es technisch 

möglich und zumutbar ist, wird neon die Nutzung der Website auf Verlangen des Nutzers 

in anonymisierter oder pseudonymisierter Form ermöglichen. Als Personendaten im Sinne 

dieser Datenschutzerklärung gelten alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder be-

stimmbare, natürliche Person beziehen. 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation 

per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem 

Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

Diese Datenschutzerklärung kann jederzeit aktualisiert werden. Es ist daher empfehlens-

wert, regelmässig die aktuellste Version dieser Seite zu lesen. Der erste Absatz der Daten-

schutzerklärung gibt Auskunft über den Zeitpunkt der letzten Aktualisierung. Die jeweils 

aktuelle und gültige Fassung der Datenschutzerklärung ist auf unserer Website abrufbar 

unter https://www.neon-free.ch/de/privacy/website.  

1. Anwendungsbereich 

Diese Datenschutzerklärung gilt nur für die Nutzung der Website www.neon-

free.ch und damit insbesondere nicht für: 

– die Nutzung der neon App. Weitere Informationen zum Datenschutz im Zu-

sammenhang mit der Nutzung der neon App findest du in den dafür gel-

tenden AGB und dafür geltenden Datenschutzerklärung; beides findest du 

unter http://www.neon-free.ch/de/; 

– andere Websites, auf die du über einen Link weitergeleitet wirst. 

2. Kategorien von Personendaten 

Folgende Kategorien von Personendaten können von neon im Zusammenhang mit der Nut-

zung der Website erhoben, verarbeitet und genutzt werden: 

https://www.neon-free.ch/
https://www.neon-free.ch/de/privacy/website
https://www.neon-free.ch/
https://www.neon-free.ch/
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– IP-Adresse, Betriebssystem, Browser-Typ, Browser-Version, Browser-Kon-

figuration, Name des Internet-Anbieters und andere Arten von Informati-

onen bezogen auf die von Nutzern für den Zugriff auf unsere Website ge-

nutzten Geräte und die Verbindung, die zur Identifizierung des Endge-

rätetyps des Nutzers, zur Verbindung mit der Website, zur Ermöglichung 

eines Datenaustauschs mit dem Nutzer und dem Gerät des Nutzers und 

zur Sicherstellung einer komfortablen Nutzung der Website relevant sind, 

– URL und IP-Adresse der Website, von der aus die Nutzer unsere Website 

besuchen oder die Nutzer an unsere Website weiterleitet, einschliesslich 

Datum und Uhrzeit, 

– Unterseiten, die Nutzer während ihres Aufenthalts auf unserer Website be-

suchen, und von ihnen angeklickte Links auf der Website, einschliesslich 

Datum und Uhrzeit, und 

– Inhalte jeglicher Kommunikation mittels der Website, einschliesslich jegli-

cher Informationen, die Nutzer auf der Website mit neon und/oder ande-

ren Nutzern teilen oder anhand von Anträgen, Formularen oder Fragebö-

gen, die du als Nutzer ausfüllst und mit neon teilst (etwa Fragen, die Nutzer 

über die Kontaktfunktion an neon richten oder Inhalte von Bewerbungen 

auf offene Stellen). 

– E-Mail-Adresse bei Eingabe zur Bestellung unseres Newsletters (siehe 

auch Punkt 5 in dieser Erklärung). 

3. Rechtsgrundlagen und Zwecke für Datenbearbeitungen 

Wir erheben, verarbeiten und nutzen diese Personendaten rechtmässig sowie nach Treu 

und Glauben. Abhängig vom Zweck der jeweiligen Datenbearbeitung bearbeitet neon 

deine Personendaten aufgrund folgender Rechtsgrundlagen und, soweit erforderlich, zu 

folgenden Zwecken: 

3.1. Vertraglichen Pflichten 

In erster Linie bearbeitet neon Personendaten im Rahmen der Anbahnung oder der Durch-

führung von Verträgen, insbesondere um  

- die Website und darauf angebotene Leistungen zu verwalten, zu betreiben, 

zu unterhalten und zu verbessern, 
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- um uns zu helfen, die Website und unsere Dienste zu verbessern, 

- um Fragen von Nutzern zu beantworten und Anliegen von Nutzern zu erfüllen, 

- um Nutzern Informationen und Werbung zu unseren Produkten anzeigen zu 

können, sowie, 

- um eine rechtswidrige Nutzung unserer Website zu verhindern. 

3.2. Gesetzliche Pflichten 

neon muss die anwendbaren Gesetze einhalten und kann aufgrund einer gesetzlichen 

Pflicht oder einer behördlichen Anordnung zur Auskunft, Meldung und Herausgabe deiner 

Personendaten verpflichtet werden. 

3.3. Zur Wahrung berechtigter Interessen 

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung basiert auf Art. 13 Abs. 1 DSG (Art. 31 Abs. 1 

revidiertes DSG). Unser berechtigtes Interesse ergibt sich aus der Absicht, die Funktionali-

tät unserer Website im Hinblick auf unsere Dienste zu gewährleisten, unsere Website be-

nutzerfreundlich zu betreiben, Informationen ständig aktualisiert zu halten, und um den 

Bedürfnissen unserer Kunden und Website-Besuchern gerecht zu werden. 

In keinem Fall verwenden wir die erhobenen Daten zu dem Zweck, um Rückschlüsse auf 

deine Person zu ziehen. 

 

3.4. Einwilligung 

Bei weiteren, über die eigentliche Vertragserfüllung hinausgehenden Bearbeitungszwe-

cken (z.B. Versand von Newslettern, siehe Ziffer 5) kann die Bearbeitung von deinen Perso-

nendaten auf deiner Einwilligung basieren, die du jederzeit widerrufen kannst.  
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3.5. Datensicherheit und Aufbewahrung 

Der Zugang zu Personendaten ist auf diejenigen Mitarbeiter, Auftragnehmer und Drittpar-

teien begrenzt, die diese Informationen kennen müssen mit Blick auf die Bereitstellung von 

Produkten und Dienstleistungen oder in Verbindung mit der Website. Zum Schutz von Per-

sonendaten benutzen wir sowohl physische als auch elektronische und verfahrensspezifi-

sche Sicherheitsvorkehrungen. Dazu zählt zum Beispiel der Einsatz von Firewalls, persönli-

chen Passwörtern sowie Verschlüsselungs- und Authentifizierungstechnologien. Wir 

verwenden Personendaten über unsere Kunden oder ehemaligen Kunden ausschliesslich 

zu den vorerwähnten Zwecken und geben diese Daten nur mit Zustimmung des Kunden 

oder, soweit gesetzliche Bestimmungen dies erlauben, auf deren Verlangen an Drittpar-

teien weiter.  

Wir bewahren deine Personendaten in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutz-

gesetzen auf. Insbesondere werden Personendaten nur so lange als nötig, maximal solange 

wie gesetzlich zulässig aufbewahrt.  

4. Cookies 

Die Website verwendet teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf deinem Rechner 

keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzer-

freundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Wir verwenden sie für statistische Zwecke 

sowie zur Verbesserung der Benutzererfahrung und von Online-Werbekampagnen. Cookies 

sind kleine (Text-)Dateien, die in deinem Browser oder auf deinem Gerät gespeichert wer-

den, wenn du die Website besuchst. Du kannst die Speicherung der Cookies durch eine ent-

sprechende Einstellung deines Browsers verhindern oder nur im Einzelfall erlauben. Wir 

weisen dich jedoch darauf hin, dass du in diesem Fall möglicherweise nicht sämtliche Funk-

tionen dieser Website vollumfänglich nutzen kannst. Eines der Cookies, das wir verwenden, 

dient im Wesentlichen dem Betrieb von Teilen der Website und wurde bereits gesetzt. Diese 

Website funktioniert nicht ohne Cookies. Durch Benutzung dieser Website erklärst du dich 

mit der Verwendung von Cookies für diesen Zweck einverstanden. 

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie wer-

den nach Ende deines Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf deinem 

Endgerät gespeichert, bis du diese löschst. Diese Cookies ermöglichen es uns, deinen Brow-

ser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. 
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Im Rahmen der Website verwendet neon die folgenden Cookies: 

Sprachauswahl-Cookie. Dieses Cookie speichert deine Sprachauswahl, um dir die Website 

auch bei künftigen Besuchen in der gewählten Sprache anzeigen zu können. 

Verfolgung der Anzahl und Art der Besuche auf der Website und ihren Seiten, damit wir 

feststellen können, welche Teile der Website gut funktionieren und welche verbessert wer-

den müssen. 

Speicherung der Nutzerpräferenzen für das Bildschirm-Layout, einschliesslich der bevor-

zugten Sprache und des Landes. 

Sammeln statistischer Daten zur Anzahl der Benutzer und ihrer Nutzungsgewohnheiten, 

Verbesserung der Geschwindigkeit und Leistung der Website-Seiten. 

Cookies von Dritten und Partnern. Gelegentlich benutzen wir Plug-ins und Komponenten 

von Drittparteien, um die Benutzererfahrung und unsere Online-Werbekampagnen zu ver-

bessern. Diese Komponenten können ebenfalls Cookies für ähnliche Zwecke verwenden. 

Weder diese Drittparteien noch neon haben Zugang zu den Daten, die vom jeweils anderen 

mittels Cookies gesammelt werden. 

Wir verwenden Cookies für die Darstellung von Werbeanzeigen von neon, wenn du Websites 

Dritter besuchst, mit denen wir Marketing-Beziehungen unterhalten. Diese Drittparteien 

sammeln unter Umständen anonymisiert Informationen über deine Benutzung unserer und 

anderer Websites und stellen uns diese anonymisierten Daten zur Verfügung, einschliess-

lich, aber nicht begrenzt auf geographische Angaben, deinem Nutzerverhalten auf einer 

Webseite oder die Namen von Websites, auf denen dir Werbeanzeigen gezeigt wurden. 

4.1. Google 

Google Analytics und Google Tag Manager sind Webanalysedienste der Google Inc. 

(“Google“). Die durch diese Cookies erzeugten Informationen über die Benutzung dieser 

Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 

gespeichert. Aufgrund der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website wird 

deine IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google 
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in den USA übertragen und dort gekürzt. In unserem Auftrag wird Google diese Informatio-

nen benutzen, um die Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Webseiten-

aktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der Inter-

netnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu 

erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von deinem Browser übermittelte IP-Ad-

resse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Weitere Informationen 

findest du auf der https://www.google.com/intl/de/policies/privacy  

Browser Plugin. Du kannst die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstel-

lung deiner Browser-Software verhindern; wir weisen dich jedoch darauf hin, dass du in die-

sem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen 

kannst. Du kannst darüber hinaus die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und auf 

deine Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. deiner IP-Adresse) an Google sowie die 

Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem du das unter dem folgenden 

Link verfügbare Browser-Plugin herunterlädst und installierst: https://tools.google.com/-

dlpage/gaoptout?hl=de 

Widerspruch gegen Datenerfassung. Du kannst die Erfassung deiner Daten durch Google 

Analytics verhindern, indem du auf folgenden Link klickst: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der 

die Erfassung deiner Daten bei zukünftigen Besuchen dieser Website verhindert. 

Google AdWords Remarketing. Dieses Cookie kann deinen Besuch der Website mit den 

Werbeanzeigen bei Google verbinden. Weitere Informationen findest du auf der Website 

von Google.  

Wir verwenden auf unserer Website Retargeting- und Remarketing-Funktionen von 

Drittanbietern. Diese Technologien ermöglichen es, Internetnutzer, die zuvor unsere Webs-

ites besucht haben, auf den Websites unserer Partner mit personalisierter Werbung anzu-

sprechen. Hierzu speichert der jeweilige Retargeting- bzw. Remarketing-Anbieter ein Coo-

kie auf deiner Festplatte. Auf Basis der Cookie-Technologie werden in pseudonymisierter 

Form Nutzungsinformationen gespeichert, bspw. welche Werbung du von uns erhalten oder 

angeklickt hast und welche Werbeinhalte du dir angesehen hast. Die pseudonymisierten 

Daten werden zu keinem Zeitpunkt mit deinen Personendaten zusammengeführt und die-

nen ausschliesslich dazu, Werbung auf deine Interessen bezogen, zu ermöglichen. 

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
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Der Verwendung der folgenden Retargeting- bzw. Remarketing Anbieter kannst du wider-

sprechen, indem du über den entsprechenden Link, die Seite zur Deaktivierung der Cookies 

aufrufst. 

4.2. Cookies löschen 

Du kannst dich jederzeit gegen die Verwendung von Cookies (und dieser Website) entschei-

den, indem du die Cookies löschst, die von der Website gesetzt wurden. Dies ist über die 

Einstellungen in deinem Internet-Browser und durch Löschen aller Cookies möglich. 

5. Newsletter-Daten 

Wenn du den auf der Website angebotene Newsletter beziehen möchtest, benötigen wir von 

dir eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass 

du der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse bist und mit dem Empfang des Newslet-

ters einverstanden bist.  

Mit der Anmeldung zum Newsletter speichern wir deine IP-Adresse und das Datum der An-

meldung. Diese Speicherung dient alleine dem Nachweis im Fall, dass ein Dritter deine E-

Mail-Adresse missbraucht und sich ohne Wissen des Berechtigten für den Empfang von 

Newslettern anmeldet. 

Weitere Daten werden nicht erhoben. Diese Daten verwenden wir ausschliesslich für den 

Versand der angeforderten Informationen und geben sie nicht an Dritte weiter. 

Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nut-

zung zum Versand des Newsletters kannst du jederzeit widerrufen, etwa über den «Abmel-

den»-Link im Newsletter. 

Ferner verweisen wir darauf, dass wir den E-Mail-Newsletter-Versand über einen Drittan-

bieter mit Sitz in einem EU-Mitgliedsstaat durchführen, welcher Personendaten DSGVO-

konform verarbeitet. Eine entsprechende vertragliche Verpflichtung des Drittanbieters 

liegt vor.  

https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de
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6. Nutzung des Feedback- und Kontaktformulars 

Wenn du das auf unserer Website angebotene Feedback- und Kontaktformular verwen-

dest, weisen wir dich darauf hin, keine sensitiven oder besonders schützenswerten Daten 

einzugeben (wie z.B. Hinweise auf deine Bonität, Geldeingänge oder Adressänderungen). 

Personendaten dürfen nur in der neon App geändert werden, sensitive oder besonders 

schützenswerte Daten und Sachverhalte nur über den Kundensupport per Telefon/Hotline 

geklärt werden. Daten mit Bezug auf deine Bankbeziehungen gibst du auf dein eigenes Ri-

siko ein, da neon auch bei Verschlüsselung und Versendung an unser CRM-/Ticketing-Sys-

tem, die Vertraulichkeit von Mitteilungen oder Unterlagen, die über solche offenen Netze 

oder Netze von Drittanbietern übermittelt werden, nicht garantieren kann. Informationen, 

die über das Internet übertragen werden (wie Online-Formulare), und online empfangene 

Inhalte können unter Umständen über Netze von Drittanbietern übermittelt werden und für 

jedermann einsehbar sein. 

7. Empfänger von Personendaten 

Von uns beauftragte Dritte, die technische oder organisatorische Dienstleistungen für uns 

und nach unseren Weisungen ausführen, die wir für die Erfüllung der in dieser Datenschut-

zerklärung genannten Zwecke oder unserer sonstigen Geschäftstätigkeit benötigen (z.B. 

Kundensupport und technische Support-Leistungen, Hosting unserer Systeme), können Zu-

gang zu Personendaten der Nutzer erhalten. Unsere Dienstleister sind vertraglich verpflich-

tet, die Personendaten ausschliesslich in unserem Auftrag und nach unseren Instruktionen 

zu verarbeiten. Wir verpflichten unsere Dienstleister zudem zur Einhaltung von technischen 

und organisatorischen Massnahmen, welche den Schutz der Personendaten sicherstellen.  

Eine Übermittlung deiner Personendaten ins Ausland kann stattfinden, soweit es zur Er-

bringung von unseren Leistungen erforderlich ist (z.B. bei Zahlungsaufträgen) bzw. gesetz-

lich vorgeschrieben ist (z.B. im Rahmen des automatischen Informationsaustausches) oder 

aufgrund deiner Einwilligung. Wir stellen jeweils sicher (z.B. durch Abschluss entsprechen-

der Verträge), dass die betreffenden Dienstleister ein angemessenes Datenschutzniveau 

gewährleisten, welches mit dem in der Schweiz vergleichbar ist. 
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8. Risiken bei Datenübertragungen 

Daten, die über ein offenes Netz wie das Internet oder einen E-Mail-Dienst übermittelt wer-

den, sind für jedermann einsehbar. Informationen, die über das Internet übertragen werden 

(wie Online-Formulare), und online empfangene Inhalte können unter Umständen über 

Netze von Drittanbietern übermittelt werden. neon kann die Vertraulichkeit von Mitteilun-

gen oder Unterlagen, die über solche offenen Netze oder Netze von Drittanbietern übermit-

telt werden, nicht garantieren. 

Wenn du über ein offenes Netz oder Netze von Drittanbietern Personendaten bekannt gibst, 

solltest du dir der Tatsache bewusst sein, dass deine Personendaten verloren gehen kön-

nen. Ebenso können Dritte unter Umständen auf diese Informationen zugreifen und folglich 

die Personendaten ohne deine Zustimmung sammeln und nutzen. Zwar werden in vielen 

Fällen die einzelnen Datenpakete verschlüsselt übermittelt, nicht aber die Namen des Ab-

senders und des Empfängers. Dritte könnten somit Rückschlüsse auf bestehende oder erst 

noch einzurichtende Konten und Geschäftsbeziehungen ziehen. Selbst wenn der Absender 

und der Empfänger im gleichen Land wohnen, erfolgt die Datenübermittlung über solche 

Netze häufig und ohne Kontrollen auch über Drittstaaten, d.h. auch über Länder, die nicht 

das gleiche Datenschutzniveau bieten wie dein Domizilland. Wir übernehmen für die Si-

cherheit deiner Daten während der Übermittlung über das Internet keine Verantwortung 

und lehnen jede Haftung für mittelbare und unmittelbare Verluste ab. Die Nutzung von an-

deren Kommunikationsmitteln ist zulässig, solltest du dies aus Gründen der Sicherheit für 

notwendig oder vernünftig erachten. 

Daten, welche du in online Formularen angibst, können zwecks Auftragsabwicklung an be-

auftragte Drittfirmen weitergegeben und von diesen bearbeitet werden. Für bestimmte 

Dienstleistungen werden deine Daten mit starker Verschlüsselung übermittelt.  

9. Recht auf Auskunft über und Löschung, Sperrung bzw. Berichtigung von Personenda-

ten 

Auf Verlangen gibt dir neon Auskunft über alle zu dir gespeicherten Personendaten, deren 

Herkunft, die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, die Personendaten über dich 

von uns erhalten haben, und den Zweck der Speicherung oder Datenverarbeitung. Ferner 

hast du ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Erteilte Einwilli-

gungen können jederzeit mit Meldung an neon widerrufen werden. 
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Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei der zuständigen Datenschutzbehörde. 

Du kannst uns zu deinen Datenschutzrechten sowie zu weiteren Fragen zum Thema Perso-

nendaten wie folgt kontaktieren:  

Per E-Mail: help@neon-free.ch. 

Per Post:  neon Switzerland AG, Badenerstrasse 557, CH-8048 Zürich  

10. Sonstige Fragen zum Datenschutz 

Für allgemeine Fragen zu dieser Datenschutzerklärung und zum Datenschutz bei neon ste-

hen wir dir gerne per E-Mail unter help@neon-free.ch oder per Post unter neon Switzerland 

AG, Badenerstrasse 557, 8048 Zürich, Schweiz, zur Verfügung.  

Diese Datenschutzerklärung tritt per sofort in Kraft. neon behält sich jederzeitige Änderun-

gen der Datenschutzerklärung vor. Du findest die jeweils aktuellste Version auf unserer 

Website unter http://www.neon-free.ch/de/privacy/website.  

11. Links 

Diese Website kann Hyperlinks zu anderen Websites enthalten, die nicht durch neon betrie-

ben oder überwacht werden. Diese Websites Dritter unterliegen nicht der vorliegenden Po-

licy, und wir sind weder für deren Inhalte noch für deren Grundsätze im Umgang mit Perso-

nendaten verantwortlich. Wir empfehlen dir, die Policy der jeweiligen Websites zu lesen und 

zu prüfen, in welcher Weise sie deine Personendaten schützen und ob sie vertrauenswürdig 

sind. 

mailto:help@neon-free.ch
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