
DATENSCHUTZ HYSECO 

Datenschutz und Verarbeitung personenbezogener Daten Allgemeine Informationen - 

HYSECO Jean-Philippe Fleury (Schweiz) oder eines seiner verbundenen Unternehmen 

(das "Unternehmen") verarbeiten Nutzerdaten in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 

08/12/92 zum Schutz der Privatsphäre. Die Marke und das Logo HYSECO der Gesellschaft 

gehören, ist der Garant für die Gesellschaft marque.La Aktivitäten wahrscheinlich ist sie 

für die kommerzielle Förderung ihrer Produkte und Dienstleistungen zu verwenden, 

einschließlich der seinen Geschäftspartnern Produkte und Dienstleistungen. Sie haben 

das Recht, auf die Daten zuzugreifen, die Sie betreffen, und können gegebenenfalls eine 

Berichtigung oder Stornierung an die oben genannte Adresse oder per E-Mail verlangen 

E-Mail an info@hyseco.ch. Das Unternehmen HYSECO Jean-Philippe Fleury (Schweiz), mit 

Sitz befindet sich in: Industrial Road 47, CH-1897 Le Bouveret, SCHWEIZ, registriert 

Wallis Handel unter der Nummer (IDE / UID) CHE 112 759 026 . HYSECO® ist eine 

eingetragene Marke, die beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum unter der 

Registernummer 671338 registriert ist. Das Unternehmen empfiehlt Ihnen, diese 

Datenschutzrichtlinie zu lesen, bevor Sie die Website nutzen. Ein Klick in die Dialoge 

bedeutet: A. Sie stimmen der Erhebung, Verarbeitung (einschließlich Verbreitung und 

internationalen Übermittlung) Ihrer persönlichen Daten gemäß den Datenschutzrichtlinien 

zu. Diese Verarbeitung kann internationale Übermittlungen an verbundene Unternehmen, 

Dienstleistungsanbieter und andere in Europa ansässige Handelsunternehmen mit einer 

vertraglichen Beziehung mit HYSECO (Schweiz) umfassen. B. Sie stimmen zu, dass das 

Unternehmen und / oder der Dienstleister eines Drittanbieters Ihre persönlichen Daten 

für allgemeine Marketingzwecke verwenden und Ihnen Informationen zur Verfügung 

stellen, die in den Datenschutzrichtlinien festgelegt sind. Ihre nachfolgende Nutzung 

dieser Website bedeutet, dass Sie akzeptiere die Bedingungen dieser atenschutzrichtlinie. 

Bitte benutzen Sie diese Seite nicht, wenn Sie mit dem Po ganz oder teilweise nicht 

einverstanden sind Licid. Welche Kundeninformationen sammelt HYSECO (Schweiz)? 

Die von uns gesammelten Kundeninformationen helfen uns, Ihr Einkaufserlebnis auf 

hyseco.ch zu personalisieren und kontinuierlich zu verbessern. Wir nutzen diese 

Informationen zur Abwicklung von Bestellungen, Lieferung von Produkten und 

Dienstleistungen, Abwicklung von Zahlungen und Kommunikation mit Ihnen bezüglich 

Ihrer Bestellungen, Produkte, Dienstleistungen und Werbeangebote, Aufbewahrung und 

Aktualisierung unserer Dateien und damit Ihre Accounts bei uns, setzen zu Ihrer 

Verfügung Inhalte wie Wunschlisten und Kundenrezensionen und empfehlen Produkte 

und Dienstleistungen, die Sie interessieren könnten. Wir verwenden diese Informationen 

auch, um unsere Shops und Plattformen zu verbessern, Betrug zu verhindern oder zu 

erkennen Missbrauch auf unserer Website und erlauben Dritten, technische, logistische 

oder andere Funktionen in unserem Namen zu erbringen. Sie werden finden 

- Nach den Arten von Informationen, die wir sammeln. • Informationen, die Sie uns zur 

Verfügung stellen - Wir erfassen und speichern alle Informationen, die Sie uns über 

unsere Website oder auf andere Weise zur Verfügung stellen. Sie können wählen, uns 

bestimmte Informationen nicht zu geben, diese Entscheidung kann Ihnen jedoch viele 

Dienste und Funktionen nehmen, die wir anbieten. Wir verwenden die Informationen, die 

Sie uns zur Verfügung stellen, insbesondere um auf Ihre Anfragen zu reagieren, Ihre 

zukünftigen Einkäufe zu personalisieren, unsere Geschäfte zu verbessern und mit Ihnen 

zu kommunizieren. • Automatisch gesammelte Informationen und Cookies- Wann immer 

Sie mit uns in Kontakt treten, erhalten und erfassen wir bestimmte Arten 

Informationen. Wie viele andere Websites verwenden wir auch Notam 

Cookies und erhalten bestimmte Arten von Informationen, wenn Ihr Browser auf die 

Hyseco-Website zugreift. Kohl auf Anzeigen und andere Inhalte, die von oder im Auftrag 

von hyseco.ch auf anderen Websites veröffentlicht werden. So aktivieren Sie unsere 

Systeme Ihr Gerät zu erkennen und Ihnen Funktionen, verwenden wir „Cookies“ • 

Informationen über portables- Geräte Wenn Sie den Download starten, oder 

Anwendungen erstellt von HYSECO (Schweiz) oder ihrer Tochtergesellschaften und der 

Fall Wenn Sie Standortdienste angefordert oder zugestimmt haben, erhalten wir 

möglicherweise Informationen zu Ihrem Standort und Ihrem tragbaren Gerät, 



einschließlich einer eindeutigen Kennung für Ihr Mobilgerät. Wir verwenden diese 

Informationen möglicherweise, um Ihnen standortbezogene Dienste wie Suchergebnisse 

und andere personalisierte Inhalte zur Verfügung zu stellen. Bei den meisten tragbaren 

Geräten können Sie Standortdienste deaktivieren. Weitere Informationen hierzu erhalten 

Sie von Ihrem Mobilfunkbetreiber. • E-Mail-Informationen Um den Nutzen und den Wert 

unserer E-Mail zu maximieren, erhalten wir, wenn Ihr Computer dies unterstützt 

häufig eine Bestätigung der von Hyseco.ch gesendeten E-Mails, die Sie geöffnet haben. 

Wir vergleichen auch unsere Kundenliste mit Listen von anderen Unternehmen, um 

unnötige E-Mails an unsere Kunden zu vermeiden. Wenn Sie keine E-Mail von uns 

erhalten möchten, benachrichtigen Sie uns einfach unter info@hyseco.ch- Informationen 

aus anderen Quellen. Wir erhalten möglicherweise auch weitere Informationen von Ihnen 

verschiedene Quellen und fügen Sie sie Ihren Kontoinformationen hinzu. Gibt Hyseco.ch 

die erhaltenen Informationen weiter? Informationen über unsere Kunden sind ein 

wichtiger Teil unseres Geschäfts und unsere Aufgabe ist es nicht zu handeln. Wir teilen 

diese Informationen nur in den folgenden Fällen und für die in dieser 

Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke mit Vertragspartner HYSECO (Schweiz), die 

zu dieser Datenschutzrichtlinie unterliegen, oder Regeln gelten zumindest als Schutz wie 

jene, die in diese Datenschutzrichtlinie • Drittanbieter-Diensteanbieter 

Wir verwenden andere Unternehmen oder unabhängige Personen, die bestimmte 

Dienstleistungen in unserem Auftrag erbringen. Hier einige Beispiele: die Abwicklung von 

Bestellungen, die Lieferung von Produkten, die Versendung der postalische oder 

elektronische Post, die Löschung von redundanten Informationen aus unserem 

Kundenlisten, Verwaltung unserer Kundendateien, Analyse unserer Datenbanken, 

Bereitstellung von Marketingunterstützung, Bereitstellung von Suchergebnissen und 

(einschließlich bezahlter Links und Listings), die Verarbeitung von Kreditkartenzahlungen 

und die Bereitstellung von Kundenservice. Diese Diensteanbieter haben Zugang zu den 

persönlichen Informationen, die für die Erbringung ihrer Dienste erforderlich sind 

dürfen sie nicht für andere Zwecke verwenden. Darüber hinaus sind sie verpflichtet, diese 

personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzrichtlinie und in 

Übereinstimmung mit den für den Schutz personenbezogener Daten geltenden Gesetzen 

zu behandeln. • Werbeangebote - Mit Ihrer Zustimmung, die auf Ihrem Konto angegeben 

ist, können wir von Zeit zu Zeit im Auftrag anderer Unternehmen Angebote an bestimmte 

Kundengruppen von HYSECO (Schweiz) senden. In diesem Fall 

Wir teilen diesen Unternehmen weder Ihren Namen noch Ihre Adresse mit. Wenn Sie 

solche Angebote nicht mehr erhalten möchten, können Sie jederzeit und jederzeit Ihre 

Präferenzen ändern, indem Sie Ihr Konto oder eine andere Vereinbarung mit uns 

aufrufen oder Ihre Rechte schützen. von HYSECO (Schweiz) oder von Nutzern von 

HYSECO Standorten und Dienstleistungen (Schweiz) • Übertragung von Unternehmen 

oder Aktivitäten - Im Rahmen der Entwicklung unserer Aktivitäten können wir verkaufen 

oder erwerben Geschäfte, Tochtergesellschaften oder Geschäftssegmente. Bei solchen 

Transaktionen sind Kundeninformationen in der Regel Teil der übertragenen 

Vermögenswerte, unterliegen jedoch einer bereits bestehenden Datenschutzrichtlinie (es 

sei denn, der Kunde stimmt dem natürlich zu). Übrigens, in diesem Fall unwahrscheinlich 

HYSECO (Schweiz) oder ein wesentlicher Teil seines Vermögens erworben würde, würden 

die Informationen über die Kunden selbstverständlich auch im Rahmen der übertragenen 

Vermögenswerte an den Käufer übermittelt. • Schutz von Hyseco.ch und Dritte - Wir 

legen den Inhalt von Forderungen und anderen persönlichen Informationen offen, wenn 

wir gesetzlich dazu verpflichtet sind oder wenn diese Offenlegung notwendig ist, um 

unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und andere Vereinbarungen durchzusetzen 

und durchzusetzen, oder um Rechte, Eigentum zu schützen oder die Sicherheit von 

HYSECO (Schweiz) oder Benutzern von HYSECO-Sites oder anderen Personen • Mit Ihrer 

Zustimmung - In allen anderen Fällen werden Sie benachrichtigt, wenn Ihre 

Informationen an Dritte weitergegeben wurden und Sie die Möglichkeit, einer solchen 

Übertragung nicht zuzustimmen. Wenn wir personenbezogene Daten in Länder außerhalb 

des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, um diese Informationen wie oben 

beschrieben zu teilen, stellen wir sicher, dass diese Informationen in Übereinstimmung 

mit dieser Richtlinie übertragen werden. Vertraulichkeit und in Anwendung der für den 



Schutz personenbezogener Daten geltenden Gesetze. Sind meine persönlichen Daten 

geschützt? Wir schützen die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten, wenn sie über das 

Internet übertragen werden Secure Sockets Layer Software (SSL) Software, die die von 

Ihnen verschlüsselten Informationen verschlüsselt bevor wir sie erhalten.Wenn Sie eine 

Bestellung bestätigen, zeigen wir nur die letzten vier Ziffern Ihrer Bestellung. 

Kreditkarte. Bei der Abwicklung der Bestellung übermitteln wir selbstverständlich die 

ganze Nummer an die GIE-Kreditkarte (Groupement d'Intérêt Economique Kreditkarte). 

Wir halten physische, elektronische und Sicherheitsmaßnahmen in Bezug auf die 

Sammlung, Aufbewahrung und Offenlegung von persönlichen Informationen von Kunden 

aufrecht. Aufgrund unserer Sicherheitsverfahren müssen wir Sie möglicherweise nach 

Ihrem Identitätsnachweis fragen, bevor wir Ihre persönlichen Daten mit Ihnen teilen 

können. Es ist wichtig, dass Sie sich vor unbefugtem Zugriff auf Ihr Passwort und Ihren 

Computer schützen. Wenn Sie einen Computer freigeben, müssen Sie die Verbindung 

nach jeder Verwendung trennen. Was ist mit Drittanbieter-Werbetreibenden und Links zu 

anderen Websites? Unsere Website kann Werbung Dritter und Links zu anderen Websites 

enthalten. Weitere Informationen zu Werbung von Drittanbietern, einschließlich 

kundenspezifischer oder kundenspezifischer Werbung, finden Sie im Abschnitt "Cookies 

und Internetwerbung". Welche Wahlmöglichkeiten bieten sich mir? Wie oben erwähnt, 

haben Sie immer die Möglichkeit, keine Informationen zu teilen, auch wenn einige 

Informationen benötigt werden, um Einkäufe zu tätigen oder zu verwenden Merkmale 

von HYSECO (Schweiz) als "Ihr Konto" oder hinterlassen Sie Kommentare. In 

Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen haben Sie ein Recht auf Zugang, 

Änderung, Berichtigung und Löschung von Informationen über Sie. Wenn Sie 

Informationen aktualisieren, behalten wir normalerweise eine Kopie Ihrer ursprünglichen 

Informationen in unseren Aufzeichnungen. Wenn Sie keine E-Mails oder andere 

Korrespondenz von uns erhalten möchten, teilen Sie dies bitte Ihrem Konto mit. Wenn 

Sie nicht möchten, dass wir die von uns erfassten personenbezogenen Daten dazu 

verwenden, Dritten die Anpassung der von uns angezeigten Werbeanzeigen zu 

ermöglichen, brauchen Sie sich nur zu benachrichtigen Ihr Konto.Der Abschnitt Hilfe der 

Symbolleiste der meisten Browser informiert Sie darüber, wie Sie neue "Cookies" 

ablehnen oder eine Nachricht von Ihrem Browser erhalten, die den Empfang der Cookies 

oder das Deaktivieren aller "Cookies" anzeigt. Sie können auch ähnliche Daten von 

Zubehörsoftware zu Ihrem Browser, wie zum Beispiel Flash-Cookies verwendet, 

deaktivieren oder löschen wählen, indem Sie die Einstellungen dieser Software zu ändern 

oder durch die Sperrung Verfahren folgenden auf der Website der angezeigten 

Herausgeber dieser Software. Da Sie jedoch durch "Cookies" von bestimmten 

wesentlichen Funktionen der hyseco.ch-Website profitieren können, beraten wir Sie um 

sie aktiv zu lassen. Wenn Sie beispielsweise entscheiden, unsere Cookies zu blockieren 

oder abzulehnen, können Sie keine Produkte zu Ihrem Bestellkorb hinzufügen, Ihre 

Bestellung abschließen oder Produkte und Dienstleistungen von Hyseco verwenden, die 

die Eröffnung eines Kontos erfordern. sie dürfen hyseco.ch benutzen? Hyseco. 

China verkauft keine Produkte, die von Kindern gekauft werden können (Personen unter 

18 Jahren). Produkte für Kinder müssen von Erwachsenen gekauft werden. Wenn Sie 

unter 18 Jahre alt sind, können Sie hyseco.ch nur mit der Teilnahme eines Elternteils 

oder Erziehungsberechtigten nutzen. Hinweise und Revisionen Wenn Sie Fragen zum 

Schutz der persönlichen Daten von Hyseco.ch haben, danken uns eine detaillierte 

Nachricht an info@hyseco.ch schicken und wir werden versuchen, eine Lösung zu finden. 

Unser Geschäft entwickelt sich ständig weiter und auch diese Datenschutzerklärung und 

unsere Geschäftsbedingungen ändern sich. Wir können Ihnen regelmäßige Erinnerungen 

über die geltenden Richtlinien senden (es sei denn, Sie bitten uns, dies nicht zu tun), 

aber wir laden Sie ein, unsere Website regelmäßig auf die neuesten Änderungen zu 

überprüfen. Sofern nicht anders angegeben, gilt unsere Datenschutzerklärung für die 

Verwendung von Informationen, die wir über Sie oder Ihr Konto gesammelt haben. Wir 

halten unsere Versprechen ein und werden unsere Richtlinien und Praktiken niemals in 

einer Weise ändern, die den Schutz von Kundeninformationen, die in der Vergangenheit 

gesammelt wurden, ohne die Zustimmung der relevanten Kunden reduzieren würde. 

Informationen, die Sie uns geben Sie geben uns Informationen, wenn Sie eine Suche 



durchführen, ein Angebot machen, an einem Quiz oder Quiz teilnehmen oder unseren 

Kundendienst kontaktieren. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn für ein Produkt suchen, 

eine Bestellung oder wenn Sie in „Ihr Konto“ füllen (Sie können auch mehrere Konten 

haben können, wenn Sie, indem verschiedene E-Mail-Adressen registriert), wenn Sie 

Kontaktieren Sie uns per Telefon, per e-mail, oder auf andere Weise, füllen Sie einen 

Fragebogen oder ein Wettbewerbs-Anmeldeformular aus, nehmen Sie an 

Diskussionsforen oder anderen mwenn Sie Kommentare verfassen oder schreiben, wenn 

Sie eine "Erinnerung an Ihre Ereignisse" einrichten oder 

„Produktverfügbarkeitswarnungen". Diese Informationen können Ihren Namen, Adresse 

und Telefonnummer sein, Informationen über Ihre Kreditkarte, die Namen, Adressen und 

Telefonnummern der Empfänger der gekauften Produkte, und andere, den Inhalt der 

Kommentare und E-Mails Sie uns adressiert, und Finanzdaten.Informationen automatisch 

gesammelt Einige Beispiele für Informationen, die wir sammeln und analysieren: die IP 

(Internet Protocol), die Ihren Computer mit dem Internet verbindet, erhalten 

Bestätigungen und das Lesen von E-Mails, Login-Daten, E-Mail-Adressen, Ihr Passwort, 

Informationen über Ihren Computer und Ihre Internetverbindung (zum Beispiel: die Art 

und Version Ihres Browsers, Ihr System und Ihre Plattform, die Kategorien und 

Versionen von Plug-Ins in Ihrem Browser), Zeitzonen festlegen, die Geschichte Ihrer 

Bestellungen, die wir manchmal mit Informationen von anderen Kunden in einem 

Formular verknüpfen anonyme Funktionen wie „Bestseller“, der vollständige URL-Pfad zu 

schaffen, durch und von unserer Website, inklusive Datum und Zeit, die Zahlen von 

„Cookies“, Artikel angesehen oder gesucht, die Telefonnummern, mit denen Sie unseren 

Kundendienst angerufen haben. Wir verwenden auch Informationen über Ihren Browser, 

wie Cookies, Flash Cookies (auch bekannt als Flash Local Shared Objects) oder ähnliche 

Informationen auf Teilen unserer Websites, um Betrug und andere Zwecke zu 

verhindern. Bei einigen Besuchen verwenden wir möglicherweise Softwaretools wie 

JavaScript, um Informationen über die Sitzung zu messen und zu sammeln, einschließlich 

Seitenantwortzeiten, Downloadfehlern und Dauer der Besuche auf einigen Seiten 

Informationen zu Seiteninteraktionen (Blättern auf einer Seite), Klicks, Mausbewegungen 

und Methoden zum Navigieren von einer Seite. Wir können auch technische 

Informationen sammeln, die uns helfen, Ihr Gerät für Betrugspräventions- und 

Diagnosezwecke zu identifizieren. Handheld-Geräte - Die meisten tragbaren Geräte 

bieten Benutzern die Möglichkeit, Standortdienste zu deaktivieren. Die meiste Zeit 

befindet sich diese Funktion im Menü "Einstellungen" des Geräts. Wenn Sie Fragen zum 

Deaktivieren der Standortdienste Ihres Geräts haben, empfehlen wir Ihnen, sich mit 

Ihrem Mobilfunkanbieter oder dem Hersteller Ihres Geräts in Verbindung zu setzen. 

Informationen aus anderen Quellen Hier sind einige Beispiele von Informationen, die wir 

aus anderen Quellen erhalten: aktualisierte Informationen von unseren Spediteuren und 

anderen Drittparteien über Lieferungen und Adressen, die wir verwenden, um unsere 

Datenbanken zu aktualisieren, zu optimieren Ausführung Ihrer nächsten Befehle und 

Macht leichter kommunizieren; Konto-, Kauf- und Zahlungsinformationen sowie 

Informationen von kommerziellen Kreditbüros, mit denen wir Betrug verhindern oder 

aufdecken und bestimmten Kunden bestimmte Kredit- und Finanzdienstleistungen 

anbieten können.Informationen, zu denen Sie Zugang haben . Einige Beispiele für 

Informationen, die Sie einfach auf der hyseco.ch-Website aufrufen können: aktuelle 

Informationen zu Ihren letzten Bestellungen, Ihre persönlichen Daten (einschließlich 

Ihres Namens, E-Mail-Adresse und Passwort, Ihre Kommunikationseinstellungen), 

Informationen zu den Zahlungsmethoden (die Kontoberatung), Ihre Präferenzen 

bezüglich der Informationen, die Sie per E-Mail erhalten möchten, die Empfehlungen, 

Ihre Listen von Kauf. Kommerzielle Angebote im "Co-Branding" oder in Partnerschaft. In 

der Zukunft, vorbehaltlich der Zustimmung, die Sie in Ihrem Konto zur Verfügung gestellt 

haben, können wir sein gebracht, um kommerzielle Angebote oder Dienstleistungen im 

"Co-Branding" oder in Partnerschaft anzubieten. 
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