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Datenschutzerklärung boncard payment & services ag
1. Geltungsbereich
boncard betreibt unter der URL www.wikipick.ch eine Plattform, über welche Geschenkkarten (im Folgenden "Karten") von
verschiedenen Kartenherausgebern sowie Geschenkverpackungen gekauft werden können (im Folgenden "Wikipick").
Diese Datenschutzerklärung klärt Nutzer über die Art, den Umfang und die Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten (im Folgenden "Personendaten") durch boncard auf.
Datenschutz und Datensicherheit sind boncard wichtig und boncard verpﬂichtet sich zur Einhaltung der geltenden rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes gemäss dem Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) und der dazugehörigen
Verordnung (VDSG).

2. Zustimmung
Durch ihren Zugriﬀ auf die Webseiten von boncard bzw. durch Nutzung der von boncard angebotenen Dienstleistungen und
Produkte erklären Sie sich mit der in dieser Datenschutzerklärung und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von
boncard erläuterten Erhebung und Bearbeitung der Sie betreﬀenden Personendaten einverstanden.
Für die auf wikipick präsentierten bzw. durch Sie genutzten Karten gelten darüber hinaus die jeweiligen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen und die dazugehörige Datenschutzerklärung des Kartenherausgebers, auf welche boncard keinen
Einﬂuss hat. Es liegt in Ihrer Verantwortung, vor Inanspruchnahme eines Angebots die besonderen Bedingungen des
Kartenherausgebers zu konsultieren.

3. Erhebung und Bearbeitung persönlicher Daten durch boncard
3.1. Allgemeine Hinweise
boncard erhebt Ihre Personendaten zum Zweck der Erbringung der angefragten Dienstleistungen, zur Identitäts- und
Bonitätsprüfung (dies kann auch die Einholung von Bewertungen Dritter, wie beispielsweise Wirtschaftsauskunfteien
umfassen), zum Risikomanagement (einschliesslich Betrugsprävention), zur Verbesserung des Angebots von boncard, zur
Pﬂege der Kundenbeziehung, für Marketing und interne Statistiken sowie zu Analyse- und Marketingzwecken.
3.2. Betroﬀene personenbezogene Daten
boncard sammelt einerseits Personendaten, die Sie uns zur Verfügung stellen; andererseits sammeln wir Personendaten,
die bei Ihrem Kontakt mit boncard automatisch oder manuell erfasst werden.
Welche Daten boncard sammelt, hängt vom Einzelfall ab und es können unter anderem folgende Personendaten erhoben
und bearbeitet werden:
a)

Daten zur Person wie Name und Vorname; Geburtstag und Alter; Geschlecht; Wohnadresse; Telefonnummer;
E-Mail-Adresse

b)

Sitzungsdaten mit Bezug auf Besuche unserer Website, Apps für mobile Geräte oder Angebote auf InternetPlattformen, Multimedia-Portalen bzw. sozialen Netzwerken (einschliesslich Dauer und Häuﬁgkeit der Besuche,
Sprach- und Landesvoreinstellungen, Informationen über Browser und Computerbetriebssystem, Internet-ProtokollAdressen, Suchbegriﬀe und Suchergebnisse; abgegebene Bewertungen) sowie standortbezogene Daten bei Nutzung
von mobilen Geräten.
3.3. Weitergabe an Dritte

boncard ist berechtigt, Ihre Personendaten für die in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecke an Partnerunternehmen weiterzugeben. boncard ist sodann berechtigt, Personendaten an Dritte weiterzugeben, um technische oder organisatorische Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, die boncard für die Erfüllung der genannten Zwecke benötigt (Outsourcing). boncard verpﬂichtet in Anspruch genommene Dienstleister vertraglich dazu, Personendaten ausschliesslich
auftrags- und instruktionsgemäss zu bearbeiten. Falls sich die Dienstleister in Ländern beﬁnden, in denen die anwendbaren
Gesetze keinen mit dem schweizerischen Recht vergleichbaren Schutz von Personendaten vorsehen, wird boncard die
betreﬀenden Dienstleister vertraglich verpﬂichten, das schweizerische Datenschutzniveau einzuhalten.

4. Datensicherheit
boncard setzt zu jeder Zeit alles daran, von boncard erhobene und bei boncard gespeicherte Personendaten sicher zu
bearbeiten und zu verwahren. boncard verpﬂichtet seine Dienstleister ebenfalls zur Einhaltung von technischen und organisatorischen Massnahmen, welche den Schutz von Personendaten entsprechend den Anforderungen an die Datensicherheit gemäss der geltenden gesetzlichen Grundlagen sicherstellen.
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5. Google Analytics
boncard benutzt für ihre Webseiten Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics
verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung
der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website
(einschliesslich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google
wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für
die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies
gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall
Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und
Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

6. Cookies und IP-Adressen
Damit wir unsere Webseiten regelmässig verbessern und personalisieren können und diese weiterhin den aktuellen Anforderungen entsprechen, erfassen wir Informationen zur Nutzung dieser Seiten (beispielsweise eindeutige Seitenaufrufe,
durchschnittliche Besuchszeit auf einer Seite und dergleichen). Ein Cookie ist eine kurze Textdatei das von einer von Ihnen
besuchten Website an Ihren Browser gesendet wird. Es speichert Informationen zu Ihrem letzten Besuch, wie Ihre bevorzugte Sprache oder andere Einstellungen. Es werden keine sensiblen Daten wie beispielsweise Kreditkartennummern
gespeichert. Die meisten Webbrowser sind automatisch zur Annahme von Cookies konﬁguriert, jedoch kann die Verwendung von Cookies in der Regel deaktiviert werden. Unter Umständen können bestimmte Bereiche unserer Webseiten im
Falle einer Deaktivierung von Cookies nicht oder nicht vollständig genutzt werden.

7. Dateneinsicht
Sie haben das Recht, bei boncard Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten und bearbeiteten Personendaten sowie
die Berichtigung allfälliger falscher Personendaten und Löschung von Personendaten zu verlangen. Auskunfts-, Berichtigungs- und Löschungsbegehren können unter Nachweis der Identität (bspw. Kopie Identitätskarte) an folgende Adresse
gestellt werden:
boncard payment & services ag, Dättwilerstrasse 30, 5405 Baden-Dättwil AG
oder
info@wikipick.ch
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