Erklärung zur Informationspflicht
(Datenschutzhinweis)
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten daher
ausschliesslich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, DSG). Mit diesen
Datenschutzhinweisen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten, die im Rahmen der Nutzung unserer Webseite erhoben werden. Zudem
werden einige Vorkehrungen erklärt, die die Vertraulichkeit der übermittelten Daten sicherstellen und
dem Schutz Ihrer Privatsphäre dienen.
Diese Datenschutzerklärung gilt für die Webseite der Union Bank AG. Wir behalten uns vor, diese
Datenschutzerklärung ohne vorherige Ankündigung zu ändern, um sie an geänderte Rechtslagen oder
bei Änderungen unseres Dienstleistungsangebotes oder der Datenverarbeitung anzupassen.
Änderungen treten mit ihrer Publikation auf unserer Webseite in Kraft. Einzelne Seiten können Links
auf andere Anbieter enthalten, auf die sich der Datenschutzhinweis nicht erstreckt. Für diese Inhalte
übernehmen wir keinerlei Haftung.

Kontakt mit uns
Wenn Sie per Formular auf der Webseite oder per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, werden Ihre
angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns
verarbeitet.
Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten auf unserer Webseite zu dem Zweck,
Ihnen noch bessere Produkte und Dienstleistungen bereit stellen zu können, unsere Geschäftsabläufe
noch stärker auf unsere Kunden auszurichten und einen effizienten Zugang zu Produktinformationen
und Onlinebanking-Applikationen zu gewährleisten.

Web-Analyse, Targeting und Cookies
Unsere Webseite verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die
mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an, sondern
dienen dazu, Ihnen die Nutzung der Seiten zu erleichtern und sie individueller zu gestalten.
Einige Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es uns,
Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. Hierzu zählen beispielweise Cookies, die für
die Funktion unserer Webseite technisch erforderlich sind oder eine von Ihnen angeforderte
Dienstleistung oder Option anbieten, z. B. ein Cookie, das sich Ihre persönlichen Einstellungen wie
ausgewählte Sprache o. ä. „merkt“.
Zudem können beim Besuch einiger unserer Seiten von Targeting-Dienstleistern temporäre Cookies
auf der Festplatte Ihres PCs bzw. in Ihrem mobilen Endgerät gespeichert werden, die sich nach einer
vorgegebenen Zeit automatisch löschen. Diese Cookies enthalten eine maschinell erzeugte
alphanumerische Kennung, die keine Rückschlüsse auf Ihre Person oder die IP-Adresse Ihres Rechners
zulässt. Sie können die Verwendung der Targeting-Cookies verhindern, indem Sie Ihren Browser so
einrichten, dass keine Cookies gespeichert werden.

Mit Hilfe vorstehend genannter Cookies werden in der Regel anonymisierte Daten erhoben, die eine
Analyse der Benutzung unserer Webseite ermöglichen.
Damit Sie Inhalte von unserer Webseite mittels Social-Media-Kanälen wie Facebook oder Twitter etc.
teilen können, muss ein Cookie auf Ihrem Gerät installiert werden. Ab Verwendung der Funktion liegt
die Verantwortung für die weitere Datenverarbeitung beim entsprechenden Unternehmen, weitere
Informationen entnehmen Sie bitte dessen Richtlinien.

Steuerung von Cookies
Wie vorstehend beschrieben, können Sie mit Hilfe von Cookies die Funktionalität unserer Webseite
voll ausschöpfen.
Die Betrachtung unserer Webseite ist auch unter Ausschluss von Cookies möglich. Wenn Sie Cookies
nicht zulassen bzw. deaktivieren, kann jedoch die Funktionalität unserer Webseite eingeschränkt sein.
Wenn Sie keine Cookies wünschen, können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über das Setzen
von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben. Daneben können Sie Ihren Web-Browser
so einstellen, dass er Cookies automatisch deaktiviert. Bitte beachten Sie, dass die meisten Browser
unterschiedliche Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre bieten. Die Anleitung für die Verwaltung
von Cookies auf Ihrem Browser finden Sie in der Regel unter der Hilfe-Funktion des Browsers oder in
der Bedienungsanleitung Ihres Smartphones.

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter sowie Verwendung von Plugins
Es kann vorkommen, dass innerhalb unserer Webseiten Inhalte Dritter, zum Beispiel Twitter,
Facebook, Videos auf YouTube, Kartenmaterial von Google-Maps oder Grafiken von anderen
Webseiten eingebunden werden (sog. extern eingebettete Komponenten oder Plugins/Widges). Dies
setzt immer voraus, dass die Anbieter dieser Inhalte die IP-Adresse der Nutzer verwenden, da ohne die
IP-Adresse keine Inhalte an den Browser des Nutzers gesendet werden können. Durch Anklicken des
jeweiligen Symbols stimmen Sie der Kommunikation mit der jeweiligen Plattform und der
Übermittlung von Informationen an den jeweiligen Serviceanbieter zu. Wir haben keinen Einfluss auf
den Umfang der Daten, die das soziale Netzwerk mit Hilfe der Schaltfläche erhebt. Nach unserem
Kenntnisstand erhält das soziale Netzwerk durch die Einbindung der Plugins lediglich die IP-Adresse
des Nutzers und die Information, dass ein Nutzer die entsprechende Seite des Angebots aufgerufen
hat (URL der jeweiligen Webseite). Ab Verwendung der Funktion liegt die Verantwortung für die
weitere Datenverarbeitung beim entsprechenden Unternehmen. Bitte informieren Sie sich anhand der
Datenschutz-Hinweise des gewählten Serviceanbieters über die jeweilige Verwendung Ihrer Daten.

Datenspeicherung
Wir weisen darauf hin, dass bei dem Besuch unserer Webseite vom Webseiten-Betreiber die IP-Daten
des Anschlussinhabers gespeichert werden. Unter Umständen können (über entsprechende
Eingabemasken) auch personenbezogene Informationen wie Name und Anschrift des
Webseitenbesuchers erfasst werden.
Gemäss den Vorgaben des Datenschutzrechtes werden die Besucher unserer Webseite über jede über
die Nutzung von Targeting hinausgehende Erhebung von personenbezogenen Daten auf den
betreffenden Webseiten informiert. Wir erheben, nutzen und verarbeiten personenbezogene Daten,
die zur Vertragserfüllung bzw. im Rahmen der Geschäftsanbahnung notwendig sind oder auf Basis

Ihrer ausdrücklichen Einwilligung, die auch elektronisch erklärt werden kann (z. B. bei der Anforderung
von Prospekten). Eine einmal erklärte Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden. Personenbezogene Daten, die uns über unsere Webseite mitgeteilt worden sind,
werden nur solange gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut wurden. Im Falle
eines Vertragsabschlusses werden sämtliche Daten aus dem Vertragsverhältnis bis zum Ablauf der
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gespeichert.
Die auf dieser Webseite gesammelten Informationen werden mit der Eingabe durch Sie an die
zuständige Einheit innerhalb der Bank weitergeleitet. Das Bankgeheimnis sowie die Vertraulichkeit der
Daten bleiben hierbei gewahrt. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, sofern dies nicht
beispielsweise zur Erfüllung von Prospektanfragen erforderlich ist (z.B. Versand von Broschüren durch
einen Dienstleister). Personenbezogene Daten werden nur entsprechend dem Zweck genutzt, der sich
aus der betreffenden Seite unserer Webseite ergibt, auf der die Daten von Ihnen erhoben wurden.
Seiten, auf denen wir personenbezogene Daten erheben, sind üblicherweise mit dem in Ihrem Browser
eingebauten Verschlüsselungssymbol gekennzeichnet. Durch die Verwendung modernster
Sicherheitssoftware und zertifizierter Kodierungs- und Verschlüsselungsverfahren entspricht unsere
IT-Infrastruktur den internationalen Sicherheitsstandards. Daneben hat unsere Bank zusätzliche,
umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen und technische sowie organisatorische Massnahmen zum
Schutz ihrer Daten vor Verlust, unberechtigtem Zugriff oder Missbrauch gemäss dem letzten Stand der
Technik für den Internet-Zugang zu Konten und Depots getroffen.
Ungeachtet der getroffenen Massnahmen zum Schutz Ihrer Daten gilt, dass der Datenschutz und die
Vertraulichkeit bei Datenverarbeitungen via universell zugänglicher Medien mitunter eingeschränkt
sein können. Bei der Benutzung des Internets als Übertragungsmedium mittels Computer, via
Mobiltelefon oder eines anderen Endgerätes kann aufgrund seiner Konzeption nicht ausgeschlossen
werden, dass sich Dritte Zugang zu Ihren Daten verschaffen und so Rückschlüsse auf allfällig
bestehende Geschäftsbeziehungen ziehen oder personenbezogene Daten ohne unser Zutun in
Drittstaaten fliessen.
Wir weisen zudem darauf hin, dass ein Versenden von besonders sensiblen Informationen und Daten,
insbesondere personenbezogenen oder Kontodaten, nur über sichere Kommunikationskanäle erfolgen
sollte. Die Eingabe und/oder das Übermitteln personenbezogener oder geschäftlicher Daten im
Rahmen unserer Webseite oder anderen digitalen Services erfolgt – im Wissen um die damit
verbundenen Risiken – freiwillig und unter Verzicht auf entsprechende Sicherheiten. Jegliche Haftung
für unmittelbare und mittelbare Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung unserer
Webseite und den digitalen Services oder ihrer Inhalte entstehen, wird vollumfänglich abgelehnt.

Ihre Rechte
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung,
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch sowie ein Beschwerderecht bei der
Datenschutzbehörde zu. Einzelheiten zu Ihren Rechten sowie weitergehende Informationen neben
diesen webspezifischen Datenschutzhinweisen entnehmen Sie bitte dem Datenschutzhinweis gemäss
EU-Datenschutzgrundverordnung.
Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstösst oder Sie
weitere Informationen zu Ihren datenschutzrechtlichen Ansprüchen wünschen, erreichen Sie uns
unter folgenden Kontaktdaten:

Union Bank AG
Herr André Walter
Austrasse 46
9490 Vaduz
Tel.: +423 239 35 42
E-Mail-Adresse: Andre.Walter@unionbankag.com

