
Privacy Policy 

Die vorliegende Privacy Policy beschreibt wie die Daten die Sie über das Internet an die Website der CornèrTrader 
und Cornèr Bank AG (nachstehend die " Website " bzw. die " Bank ") senden, behandelt werden und erklärt alle 
Vorsichtsmassnahmen, die die Bank trifft, um Ihre Daten zu sichern. 

Datenübertragung an die Bank und grenzübergreifender Datenfluss 

Via Internet übermittelte Daten können unberechtigten Dritten zugänglich sein, was zur Offenlegung dieser 
Daten, zur Änderung der Informationsinhalte oder zu technischen Störungen führen kann. Via Internet 
übermittelte Daten können auch dann über Landesgrenzen hinweg gesandt werden, wenn sich Absender und 
Empfänger im selben Land befinden. Es ist deshalb möglich, dass Ihre Daten in ein Land weitergeleitet werden, 
in dem ein niedrigeres Datenschutzniveau als in Ihrem Domizilland herrscht. Die Bank übernimmt keine Haftung 
für die Sicherheit Ihrer Daten während der Übermittelung via Internet an die Bank. 

Datenverarbeitung durch die Bank 

Die Bank sammelt keine personenbezogenen Daten mittels der Website, es sei denn, diese Daten werden von 
Ihnen ausdrücklich und wissentlich zur Verfügung gestellt. Ihre persönlichen Daten werden in unseren Kontakt- 
und Verwaltungs- datenbanken gespeichert weil Sie handeln oder gehandelt haben, oder weil die Bank Ihre 
persönlichen Daten nutzen möchte, vorbehaltlich ausländischer Gesetze, um Dienstleistungen oder Produkte zu 
vermarkten, die für Sie von Interesse sein könnten. 

Die Bank kann auch statistische Daten sammeln, die keine Person oder juristische Einheit identifizieren und die 
von Ihrem Besuch auf der Website abhängen. Zum Beispiel kann es sich um die Domäne von der Sie auf die 
Website Zugriff nehmen handeln, oder um das Datum und die Zeit an denen Sie auf die Website Zugriff nehmen, 
oder noch um die Internet Adresse der Website die Sie direkt mit der Website der Bank verknüpft hat. Diese 
Daten sind aggregiert benutzt, um Statistiken aufzustellen und den Gebrauch und die Leistung der Website zu 
überwachen. 

Datensicherung 

Die Bank befolgt strenge Sicherheitsverfahren für die Speicherung Ihrer persönlichen Daten, um unberechtigten 
Zugriff zu vermeiden. Die Website enthält jedoch Links zu anderen Websites. Die Bank kontrolliert die 
Datenschutz-Praktiken oder den Inhalt der Websites von Dritten nicht und ist nicht dafür verantwortlich. Die Bank 
nimmt angemessene Massnahmen, um sicherzustellen, dass Ihre persönlichen Daten von Dritten nicht 
eingesehen werden können. Ausgenommen davon sind solche Dritte, die von der Bank zur Erbringung an Sie von 
Dienstleistungen beauftragt wurden. Die Bank wird Ihre Daten gegenüber sonstigen Dritten nur offen legen, wenn 
sie dazu aufgrund von gesetzlichen oder regulatorischen Bestimmungen gezwungen ist. 
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