
DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN 
Energy Schweiz AG  |  Ausgabe: Juni 2016 

 

 

 

Die «Energy Schweiz Gruppe» besteht aus der Energy Schweiz Holding AG 
und ihren aktuellen und künftigen Tochtergesellschaften (nachfolgend alle 
gemeinsam «Energy Schweiz»), derzeit Energy Schweiz AG und Energy 
Media AG, sowie den mit Energy Schweiz verbundenen Radiostationen 
(nachfolgend «Energy Sender»), derzeit Energy Zürich, Energy Bern und 
Energy Basel (Energy Schweiz und Energy Sender nachfolgend gemeinsam 
«Energy»). 
 
Die in den vorliegenden Datenschutzbestimmungen festgelegten 
Grundsätze gelten für den Umgang mit Daten durch Energy. 
 
A. Zum Thema Datenschutz. 
Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. 
Deshalb betreiben wir sämtliche Aktivitäten (Radio, Online, Events, 
Marketing) in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften 
zum Schutz personenbezogener Daten und zur Datensicherheit. Im 
Folgenden erfährst du, welche Informationen wir gegebenenfalls sammeln, 
wie wir damit umgehen und wem wir sie allenfalls zur Verfügung stellen. 
 
B. Datenschutz Online.  
Personenbezogene Daten/Zweckbestimmung. 
Über unsere Websites erfassen wir nur diejenigen personenbezogenen 
Daten (z.B. Namen, Adresse, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und 
Geburtsdatum usw.), die du uns freiwillig zur Verfügung stellst. Dazu zählen 
auch Daten, die du uns über neue Kommunikationsmedien (wie Facebook, 
Twitter usw.) bekannt gibst oder öffentlich zugänglich sind. 
 
Mit der Angabe deiner Personendaten online erklärst du dich 
ausdrücklich damit einverstanden, dass wir deine Personendaten 
zu folgenden Zwecken verwenden:  
 Bearbeitung deiner Teilnahme an Energy-Gewinnspielen oder 

Wettbewerben sowie allfällige Kommunikation deines Gewinns online, 
über den Radiosender oder über TV (bei Energy Werbesendungen). 

 Beantwortung deiner Anfragen. 
 Kommunikation von Informationen über unsere Angebote oder Ver-

anstaltungen (z.B. Zustellung eines Newsletters). 
 Direktmarketing. 
 
Zur Pflege der Kundenbeziehungen kann es weiterhin nötig sein, dass wir 
deine personenbezogenen Daten speichern, verarbeiten und sie anderen 
Unternehmen innerhalb von Energy zur Verfügung stellen, um auf deine 
Wünsche besser eingehen zu können oder unsere Produkte oder 
Leistungen zu verbessern. Wir werden deine personenbezogenen Daten 
weder an Dritte verkaufen noch sonst weitergeben. 
 
C. Kommunikations- oder nutzungsbezogene Angaben. 
Wenn du über Telekommunikationsdienste auf unsere Websites zugreifst, 
werden diverse Zugriffsdaten (z.B. IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des 
Zugriffes, Name der aufgerufenen Datei, verwendeter Internet-Browser und 
Betriebssystem; Domain-Name der Website, von der du kamst; Anzahl der 
Besuche; durchschnittliche Verweilzeit; aufgerufene Seiten etc.) 
gespeichert. Die Energy Schweiz Gruppe stellt sicher, dass diese 
Kommunikations- und Nutzungsdaten nicht mit persönlichen Daten in 
Verbindung gebracht werden oder dass Online-Userdatenprofile mit 
möglichen Offline-Adressdaten zusammengeführt werden. Wir verwenden 
diese Informationen nur, um die Attraktivität unserer Websites zu ermitteln 
und deren Leistungsfähigkeit und Inhalte zu verbessern. 
 

D. Cookies. 
Wenn du eine unserer Websites besuchst, kann es sein, dass wir 
Informationen in Form eines «Cookie» auf deinem Computer ablegen, die 
ihn bei deinem nächsten Besuch automatisch wiedererkennen. Cookies 
erlauben es uns beispielsweise, eine Website deinen Interessen 
anzupassen oder dein Kennwort zu speichern, damit du es nicht jedes Mal 
neu eingeben musst. Wenn du nicht möchtest, dass wir deinen Computer 
wiedererkennen, stelle deinen Internet-Browser bitte so ein, dass er 
Cookies von deiner Computerfestplatte löscht, alle Cookies blockiert oder 
dich warnt, bevor ein Cookie gespeichert wird. 
 
E. Datenschutz OnAir.  
Personenbezogene Daten/Zweckbestimmung. 
Auf den Energy Sender veranstalten wir Gewinnspiele, Wettbewerbe und 
Umfragen. Um daran teilzunehmen, rufst du auf die von uns angegebene 
Telefonnummer an. 
 
Mit deiner Teilnahme erklärst du dich ausdrücklich damit einverstanden, 
dass dein Anruf aufgezeichnet wird und jederzeit ausgestrahlt werden kann 
sowie online jederzeit abrufbar (z.B. als Podcast) ist. Du erklärst dich zudem 
ausdrücklich damit einverstanden, dass wir die Personendaten, die du uns 
während oder unmittelbar nach deinem Anruf angibst, zu folgenden 
Zwecken verwenden:  
 Bearbeitung deiner Teilnahme an Energy-Gewinnspielen oder 

Wettbewerben sowie allfällige Kommunikation deines Gewinns online, 
über den Radio-sender oder über TV (bei Energy Werbesendungen). 

 Beantwortung deiner Anfragen. 
 Kommunikation von Informationen über unsere Angebote oder Ver-

anstaltungen (z.B. Zustellung eines Newsletters). 
 Direktmarketing. 
 
Die Energy Sender veranstalten auch Umfragen auf den Strassen oder 
laden Hörerinnen und Hörer direkt ins Studio ein. Mit deiner Teilnahme an 
solchen Umfragen oder deinem Statement direkt im Studio erklärst du dich 
ausdrücklich damit einverstanden, dass dein Statement aufgezeichnet und 
ausgestrahlt wird sowie online jederzeit abrufbar ist. 
 
F. Datenschutz Events/Veranstaltungen. 
Personenbezogene Daten/Zweckbestimmung. 
Auf Veranstaltungen von Energy ist es möglich, dass du gefilmt oder 
fotografiert wirst. Mit deinem Besuch eines Energy-Events erklärst du dich 
ausdrücklich damit einverstanden, dass du aufgenommen oder fotografiert 
werden kannst und solche Aufnahmen/Fotos für die Ausstrahlung im TV, 
im Internet oder in anderen Medien verwendet werden dürfen. 
 
G. Allgemeines. 
Sicherheit. 
Energy trifft technische und organisatorische Sicherheitsmassnahmen, um 
sämtliche personenbezogenen Daten gegen unbeabsichtigte oder unrecht-
mässige Löschung, Veränderung oder gegen Verlust und gegen 
unberechtigte Weitergabe oder unberechtigten Zugriff zu schützen. Energy 
übernimmt aber keinerlei Haftung für Schäden, die in diesem Zusammen-
hang (z.B. Datenverlust) entstehen können.  
 
Haftungsausschluss Energy-Websites. 
Energy haftet in keinem Fall für allfällige direkte oder indirekte Schäden und 
Folgeschäden, die aufgrund des Gebrauchs von Software, Informationen 
und Material aus den Energy-Websites entstehen. 
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Energy übernimmt keinerlei Garantie, dass Informationen, Software, 
Dokumente oder andere Angaben, welche über Energy-Websites 
zugänglich sind, frei von Viren oder anderen schädlichen Komponenten 
sind. 
 
Energy haftet nicht für Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität 
der bereitgestellten Informationen.  
 
Links zu anderen Websites. 
Unsere Websites enthalten Links zu anderen Websites. Energy ist für die 
Datenschutz-Policies oder den Inhalt dieser anderen Websites nicht 
verantwortlich. Insbesondere hat Energy diese verlinkten (d.h. nicht auf 
ihren Servern oder in ihrem Einflussbereich liegenden) Websites nicht 
überprüft und übernimmt keine Haftung für deren Inhalte, darauf 
angebotenen Produkte, Dienstleistungen, Software oder sonstigen 
Angebote sowie für Viren, die über diese verlinkten Websites eingefangen 
werden. 

Fragen und Anmerkungen. 
Selbstverständlich respektieren wir es, wenn du uns deine 
personenbezogenen Daten nicht für die erwähnten Zwecke überlassen 
willst. In diesem Fall bitten wir dich um entsprechende Mitteilung an 
folgende E-Mail-Adresse: marketing@energy.ch oder per Post an folgende 
Adresse: Energy Schweiz AG, Dufourstrasse 23, 8008 Zürich.  
 
Energy wird auf alle angemessenen Anfragen zur Einsicht in und 
gegebenenfalls Berichtigung, Ergänzung oder Löschung von personen-
bezogenen Daten reagieren. Im Zuge der Weiterentwicklung des Internets 
werden wir auch unsere Datenschutzbestimmungen laufend anpassen. 
Änderungen werden wir auf dieser Seite rechtzeitig bekannt geben. Daher 
solltest du diese Seite regelmässig aufrufen, um dich über den aktuellen 
Stand der Datenschutzbestimmungen zu informieren.  
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