Datenschutzerklärung fundoo AG / fundoo.ch

A.

Allgemeine Hinweise

Wir wissen, dass Ihnen der sorgfältige Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten sehr wichtig
ist. Der Datenschutz hat bei fundoo deshalb einen hohen Stellenwert. Wir halten uns
uneingeschränkt an diese Datenschutzerklärung sowie an Vorschriften der schweizerischen
Datenschutzbestimmungen.
Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren
personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen und / oder unsere
Dienste in Anspruch nehmen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich
identifiziert werden können, also insbesondere Name, Adresse, Postanschrift, Telefonnummer,
EMail-Adresse, etc. Alle personenbezogenen Daten fallen unter die vorliegende
Datenschutzerklärung.
Die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) kann Sicherheitslücken
aufweisen. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Bitte beachten Sie, dass die Nutzung von fundoo auf Crowdfunding Events und deren
Veranstalter und Teilnehmer in der Schweiz beschränkt ist.
B.

Datenerfassung auf unserer Website

1.

Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website?
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist die fundoo AG mit Sitz in CH St.
Gallen. Unsere Kontaktdaten können Sie auch dem Impressum dieser Website
entnehmen.
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung, Verwendung und Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten wenden Sie sich bitte per Email an: info@fundoo.ch.

2.

Welche Daten erfassen wir und wofür nutzen wir Ihre Daten?
Wir verwenden die personenbezogenen Daten insbesondere zur Erledigung der
geschäftlichen Beziehungen mit unseren Vertragspartnern.
Bei der Erbringung von kostenpflichtigen Leistungen werden für die Bank- oder
Postüberweisung insbesondere auch Zahlungsangaben erhoben. Diese können zwecks
Inkasso verwendet werden. fundoo speichert ausdrücklich keine Kredit- oder
Debitkartendaten. Diese Zahlungen werden direkt und vollumfänglich durch einen im
Markt etablierten und sicheren Gateway eines Payment Providers abgewickelt. fundoo ist
berechtigt, die erhobenen Daten an den jeweiligen Zahlungsdienstleister weiterzugeben,
soweit dies zur Abrechnung entgeltpflichtiger Leistungen erforderlich ist.
fundoo bekanntgewordene E-Mail-Adressen können für Informationen über einen
konkreten Event, über zukünftige Events oder über mögliche Sponsoren verwendet
werden.
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Des Weiteren informieren wir Sie bei ausdrücklicher Einwilligung Ihrerseits (sogenanntes
«Opt-In») über allgemeine Dienstleistungen und Neuigkeiten bei fundoo (Newletter).
Zur Gewährleistung, Verbesserung und Weiterentwicklung der Funktionen von fundoo
können auch Daten über Ihre Benutzung von fundoo gesammelt und bearbeitet werden.
Ein Teil der erhobenen Daten wird verwendet, um einen fehlerfreie Bereitstellung der
Website zu gewährleisten. Anonyme Informationen werden zudem statistisch
ausgewertet, um unseren Internetauftritt und die dahinterstehende Technik zu
optimieren.
3.

Werden Daten zwischen fundoo, den Vertragspartnern sowie der Teilnehmer
ausgetauscht?
Ja. Wenn Sie mit uns oder einem unserer Vertragspartner in einem vertraglichen oder
vorvertraglichen Verhältnis (mündlich oder schriftlich) stehen, kann es in Erfüllung der
vertraglichen oder vorvertraglichen Pflichten zu einem Austausch Ihrer
personenbezogener Daten kommen. Mit anderen Worten ermächtigen Sie uns, Ihre
personenbezogenen Daten, welche Sie uns mitgeteilt haben, unserem Vertragspartner
weiterzuleiten oder umgekehrt Daten, welche Sie unserem Vertragspartner mitgeteilt
haben, von diesem zu beziehen.
Der Vertragspartner ist wiederum vertraglich verpflichtet, die Daten von einem
(potentiellen) Teilnehmer, welche der Vertragspartner uns zur Verfügung stellt, im Sinne
dieser Datenschutzerklärung zu schützen sowie sich uneingeschränkt an die geltenden
Vorschriften der schweizerischen Datenschutzbestimmungen zu halten.
Der Vertragspartner von fundoo bestätigt, vor der Weitergabe von personenbezogenen
Daten bzw. mit deren Erfassung auf unserer Website, den (potentiellen) Teilnehmer über
den Inhalt der vorliegenden Datenschutzerklärung aufgeklärt sowie von diesem dessen
freiwillige, unmissverständlich bekundete Einwilligung (zum Beispiel mittels Opt-In) zur
Weitergabe seiner personenbezogenen Daten eingeholt zu haben.

4.

Wie erfassen wir Ihre Daten?
Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns mitgeteilt werden. Hierbei kann
es sich z.B. um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular oder bei der Registrierung
eingeben.
Wenn Sie uns Personendaten anderer Personen (z.B. Familienmitglieder, Freunde,
Vereinsmitglieder, etc.) zur Verfügung stellen, stellen Sie bitte sicher, dass diese Personen
die vorliegende Datenschutzerklärung kennen und teilen Sie uns deren Personendaten
nur mit, wenn Sie dies dürfen und wenn diese Personendaten korrekt sind. fundoo darf
davon ausgehen, dass Sie die Berechtigung (eingeholt) haben, personenbezogene Daten
von Dritten an fundoo weiterzugeben. fundoo lehnt jegliche Haftung für Ansprüche
aufgrund einer unberechtigten Weitergabe von personenbezogenen Daten Dritter ab.
a)

Kontaktformular / Formular Online Demo

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben
aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten
zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns
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gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter, vorbehalten bleibt
die Weitergabe an einen Vertragspartner im Sinne von vorstehender Ziff. B./3.
b)

Registrierung

Wenn Sie sich bei fundoo registrieren, werden Ihre Angaben zwecks Führung Ihres
Kontos bei uns gespeichert. Wenn Sie sich mittels Passwort anmelden, werden Ihre
personenbezogenen Daten verschlüsselt an uns übermittelt. Diese Daten geben wir nicht
ohne Ihre Einwilligung weiter, vorbehalten bleibt die Weitergabe an einen Vertragspartner
im Sinne von vorstehender Ziff. B./3.
c)

Anfrage per E-Mail, Brief, Telefon oder

Wenn Sie uns per E-Mail, Brief oder Telefon kontaktieren, wird Ihre Anfrage inklusive aller
daraus hervorgehenden personenbezogenen Daten zum Zwecke der Bearbeitung Ihres
Anliegens bei uns gespeichert und verarbeitet. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre
Einwilligung weiter, vorbehalten bleibt die Weitergabe an einen Vertragspartner im Sinne
von vorstehender Ziff. B./3.
d)

Bezug von Daten bei Dritten

Wenn Sie mit einem unserer Vertragspartner in einem vertraglichen oder vorvertraglichen
Verhältnis stehen, können wir Ihre personenbezogenen Daten von diesem
Vertragspartner direkt beziehen. Die Daten werden zur Erledigung von Anfragen und /
oder allfälligen geschäftlichen Beziehungen mit uns oder unseren Vertragspartnern bei
uns gespeichert und verarbeitet. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung
weiter, vorbehalten bleibt die Weitergabe an einen Vertragspartner im Sinne von
vorstehender Ziff. B./3.
e)

Newsletter

Wenn Sie den auf der Website angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir
von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung
gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse und mit dem Empfang
des Newsletters einverstanden sind. Weitere Daten werden nicht bzw. nur auf freiwilliger
Basis erhoben. Diese Daten verwenden wir ausschliesslich für den Versand der
angeforderten Informationen. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter,
vorbehalten bleibt die Weitergabe an einen Vertragspartner im Sinne von vorstehender
Ziff. B./3.
f)

Server-Log-Dateien

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten
Server-Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:







Browsertyp und Browserversion;
verwendetes Betriebssystem;
Referrer URL;
Hostname des zugreifenden Rechners;
Uhrzeit der Serveranfrage;
IP-Adresse
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5.

Wie schützt fundoo Ihre personenbezogenen Daten?

Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher
Inhalte, wie z.B. Registrierungen oder Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden,
eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran,
dass die Adresszeile des Browsers von «http://» auf «https://» wechselt und an dem
Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.
Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns
übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.
C.

Analyse-Tools und Tools von Drittanbietern

1.

Cookies
Um den Besuch unserer Website und unserer App attraktiv zu gestalten und die Nutzung
bestimmter Funktionen zu ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten
sogenannte «Cookies». Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver
und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt
werden und die Ihr Browser speichert.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte «Session-Cookies». Sie
werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf
Ihrem Endgerät gespeichert bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns,
Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert
werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte
Fälle oder generell ausschliessen sowie das automatische Löschen der Cookies beim
Schliessen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die
Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

2.

Google Analytics
Wir setzen auf unserer Website mitunter Google Analytics oder vergleichbare Dienste ein.
Dies ist eine Dienstleistung von Dritten, die sich in irgendeinem Land der Erde befinden
können (im Falle von Google Analytics ist es Google LLC in den USA, www.google.com),
mit welcher wir die Nutzung der Website (nicht personenbezogen) messen und
auswerten können. Hierzu werden Cookies benutzt, die der Dienstleister setzt. Der
Dienstleister erhält von uns keine Personendaten (und bewahrt auch keine IP-Adressen
auf), kann jedoch Ihre Nutzung der Website verfolgen, diese Angaben kombinieren mit
Daten von anderen Websites, die Sie besucht haben und die ebenfalls von Dienstleister
verfolgt werden, und diese Erkenntnisse für eigene Zwecke (z.B. Steuerung von Werbung)
verwenden. Soweit Sie sich beim Dienstleister selbst registriert haben, kennt der
Dienstleister Sie auch. Die Bearbeitung Ihrer Personendaten durch den Dienstleister
erfolgt dann in Verantwortung des Dienstleisters nach dessen
Datenschutzbestimmungen. Uns teilt der Dienstleister lediglich mit, wie unsere jeweilige
Website genutzt wird (keine Angaben über Sie persönlich).
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D.

Ihre Rechte bezüglich Ihrer Daten

1.

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung
möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht
einen formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmässigkeit der bis zum Widerruf
erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

2.

Auskunft, Sperrung, Löschung und Berichtigung
Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft darüber zu verlangen, ob durch
fundoo personenbezogene Daten über Sie gesammelt werden bzw. über deren Herkunft,
Empfänger und Zweck. Sie haben ausserdem das Recht, die Berichtigung, Sperrung oder
Löschung dieser Daten zu verlangen. Dazu reicht einen formlose Mitteilung per E-Mail an
info@fundoo.ch. fundoo hat das Recht, von Ihnen einen Nachweis Ihrer Identität zu
verlangen. Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen
– bleiben vorbehalten.

E.

Löschung der Daten

Sofern Sie eine Löschung Ihrer personenbezogener Daten nicht vorher verlangen, werden Ihre
Daten nach Ablauf einer 10-jährigen Frist routinemässig gelöscht. Allfällige längere gesetzliche
Aufbewahrungsplichten bleiben vorbehalten.
F.

Änderung unserer Datenschutzerklärung

Damit diese Datenschutzerklärung stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder
um Änderungen unserer Dienstleistungen entsprechend in der Datenschutzerklärung
umzusetzen, behalten wir uns vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen. Für
Ihren neuen Besuch auf unserer Website oder unserer App gilt sodann die neue
Datenschutzerklärung.

*****
St. Gallen, 1. März 2020
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