Datenschutzerklärung
Die FinanceScout24 Hypo AG (nachfolgend «FinanceScout24 Hypo AG») legt grossen Wert
auf den Schutz der Persönlichkeitsrechte seiner Nutzer und möchte die Privatsphäre seiner
Kunden schützen. FinanceScout24 Hypo AG ist sich dabei bewusst, dass uns unsere Kunden
sensible und personenbezogene Informationen anvertrauen bzw. an uns übermitteln. Diese
Informationen werden von uns nach bestem Wissen und Gewissen und unter den uns
möglichen Sicherheitsstandards geschützt.
Sämtliche Daten, welche Sie uns anvertrauen, werden grundsätzlich in der Schweiz
gespeichert. Bitte beachten Sie, dass diese Daten dabei unter Einhaltung der anwendbaren
Datenschutzbestimmungen auf dem Server des externen Providers von FinanceScout24
Hypo AG gespeichert werden.
Unsere Webseite kann Links zu anderen Webseiten beinhalten, welche nicht von
FinanceScout24 Hypo AG betrieben werden. Diese Webseiten unterliegen nicht unserer
Datenschutzvereinbarung und wir können nicht für deren Inhalte garantieren bzw.
FinanceScout24 Hypo AG kann nicht für deren Umgang mit personenbezogenen Daten
verantwortlich gemacht werden.
Bei der Nutzung von Internet und E-Mail-Diensten ist es für Dritte oft einfach, Daten,
welche übermittelt werden, einzusehen. FinanceScout24 Hypo AG kann daher die
Vertraulichkeit von Daten, Mitteilungen und Dokumenten, welche über das Internet oder
per E-Mail übermittelt werden, nicht garantieren und übernimmt für die Sicherheit Ihrer
Daten während der Übermittlung keine Verantwortung bzw. lehnt jegliche Haftung für
mittelbare und unmittelbare Schäden und Verluste ab.
Für einzelne Bereiche unserer Webseite ist die Erstellung eines persönlichen
Benutzerkontos erforderlich, damit diese Bereiche genutzt werden können. Dabei sind
unter anderem Angaben zu Name und Vorname, zur Adresse und zum Wohnort, zum
Geburtsdatum und verschiedene Kontaktangaben zu machen. Die Erhebung, Speicherung
und Verwendung dieser Daten erfolgt von uns dabei in Einklang mit dem anwendbaren
Datenschutzrecht.
Die erfassten Daten können von uns dazu genutzt werden, um Ihnen von Zeit zu Zeit
Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen aber auch allgemeine
Informationen zukommen zu lassen. Als Nutzer willigen Sie zudem ein, dass die von Ihnen
erfassten Daten von unseren Mitarbeitern, den Banken, Versicherungen und Pensionskassen
wie allfälligen Drittparteien, mit welchen FinanceScout24 Hypo AG eine Zusammenarbeit
unterhält, eingesehen und bearbeitet werden können. Mit der Nutzung unserer Webseite
erklären Sie sich zudem einverstanden, dass FinanceScout24 Hypo AG gegebenenfalls
personenbezogene Daten, welche Ihre finanzielle Situation oder Bonität betreffen, von
Dritten einfordern darf, welche im Zusammenhang mit unseren Dienstleistungen stehen.
Beim Surfen auf unserer Webseite kommen Cookies zur Anwendung, welche Ihnen die
Navigation auf unserer Webseite erleichtern sollen, jedoch auch zu statistischen Zwecken
verwendet werden können. Die Erhebung der gewonnenen Daten erfolgt in anonymer
Form, womit ein Rückschluss auf den einzelnen Nutzer nicht oder nur mit sehr grossem
Aufwand möglich ist. FinanceScout24 Hypo AG verwendet unter anderem folgende

Programme, um seine Dienstleistungsqualität inskünftig noch benutzerfreundlicher zu
gestalten: Segment (segment.com), Google Analytics (analytics.google.com), Google Tag
Manager (www.google.com/intl/de/tagmanager/), Mousestats (mousestats.com) und
Userlike (userlike.com). Durch Benutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der
Verwendung von Cookies und vergleichbaren Programmen einverstanden, welche für die
oben genannten Zwecke eingesetzt werden.
FinanceScout24 Hypo AG verwendet Social Plugins von sozialen Netzwerken wie z.B.
Facebook und Twitter. Diese Plugins sind auf unserer Webseite mit den entsprechenden
Logos der einzelnen Anbieter hinterlegt.
Sie als Nutzer haben jederzeit das Recht, unentgeltlich Auskunft über die zu Ihrer Person
von uns gespeicherten Daten zu verlangen und diese zu widerrufen. FinanceScout24 Hypo
AG verpflichtet sich in einem solchen Fall, die Personendaten des Nutzers innerhalb von 30
Tagen nach Eingang eines entsprechenden Löschungsantrages zu löschen.
FinanceScout24 Hypo AG behält sich das Recht vor, die vorliegende Datenschutzerklärung
jederzeit und ohne Ankündigung zu ändern, veröffentlicht jedoch in einem solchen Fall die
angepasste Datenschutzerklärung umgehend auf seiner Webseite. Es obliegt somit der
Verantwortung des Nutzers, sich über die aktuell geltende Fassung der
Datenschutzerklärung auf unserer Webseite zu informieren.
Mit dem Zugriff auf unsere Webseite www.hypoguide.ch erklären Sie Ihr Einverständnis mit
der vorliegenden Datenschutzvereinbarung. Ausschliesslicher Gerichtsstand bei
Streitigkeiten aus der vorliegenden Datenschutzerklärung ist Aarau.
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