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Hinweise zum Datenschutz 
  

Diese Hinweise sollten in Verbindung mit der Datenschutzrichtlinie von Initiativen der 
Veränderung Schweiz gelesen werden. 

Datenschutz und die Rechte des Einzelnen in Bezug auf seine personenbezogenen Daten 
werden bei Initiativen der Veränderung Schweiz (IofC CH) ernst genommen. Gemäss der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben Sie das Recht, darüber informiert zu 
werden, wie wir Ihre persönlichen Daten verarbeiten. 

IofC CH ist bestrebt, alle personenbezogenen Daten innerhalb der Schweiz und des 
Europäischen Wirtschaftsraums zu verarbeiten. IofC CH greift jedoch auf eine kleine 
Anzahl von Diensten und Anwendungen zurück (Datenverarbeiter), die in den 
Vereinigten Staaten ansässig sind und dort Daten verarbeiten. Sollte das der Fall sein, 
bestehen rechtmässige Mechanismen und Vereinbarungen, um die Integrität und 
Vertraulichkeit dieser gemeinsam genutzten Daten in Übereinstimmung mit der DSGVO 
und anderen Datenschutzgesetzen zu gewährleisten. 

IofC CH zeichnet seine Aktivitäten auf und archiviert sie für historische und im 
öffentlichen Interesse liegende Zwecke. Einige dieser archivierten Unterlagen können 
Angaben zu Personen enthalten, die einen bedeutenden Beitrag für die Stiftung geleistet 
haben. Wenn Sie nicht in diese Aufzeichnungen aufgenommen werden möchten oder 
Fragen zu unseren Archiven haben, kontaktieren Sie uns bitte unter info@caux.ch. 

  

Bitte wählen Sie in der nachstehenden Liste die am ehesten auf Sie zutreffende 
Beschreibung, um zu dem Abschnitt dieser Hinweise zu gelangen, der für Sie relevant ist. 

1. Ich habe die Website von IofC CH besucht und / oder ein Anfrage- oder Anmeldeformular 
ausgefüllt. 

2. Ich bin Lieferantin oder Lieferant von IofC CH, arbeite mit IofC CH zusammen oder bin ein 
vergleichbarer Kontakt von IofC CH. 

3. Ich habe Informationen über IofC CH erhalten oder angefordert. 
4. Ich habe an einer Veranstaltung von IofC CH teilgenommen oder mich dafür angemeldet 

oder ich habe im Konferenz- und Seminarzentrum von Caux übernachtet oder dort 
reserviert. 
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5. Ich wurde für die Teilnahme an einer IofC CH-Veranstaltung oder für einen Aufenthalt im 
Konferenz- und Seminarzentrum von Caux angemeldet. 

6. Ich bin oder war bei IofC CH angestellt. 
7. Ich spende, unterstütze IofC CH anderweitig oder arbeite ehrenamtlich für IofC CH. 

  

Falls keine der obigen Beschreibungen auf Sie zutrifft, kontaktieren Sie uns bitte unter 
info@caux.ch. 

  

Ich habe die Website von IofC CH besucht und / oder ein Anfrage- oder 
Anmeldeformular ausgefüllt. 

1. Über uns 

IofC CH ist der Datenverantwortliche für die personenbezogenen Daten, die wir über 
unsere Website oder über andere Medien sammeln. 

Sie können uns unter info@caux.ch erreichen. 

  

2. Wir haben Ihre persönlichen Daten erhalten, als Sie ein Formular auf unserer 
Website ausgefüllt haben. 

Die von IofC CH erhobenen personenbezogenen Daten wurden von Ihnen für die 
Verwaltung und Verarbeitung Ihrer Anfrage oder Ihrer Bitte um Informationen über 
unsere Dienstleistungen zur Verfügung gestellt. Wir sind für die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten verantwortlich. Die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage 
unseres berechtigten Interesses (bzw. bitten wir Sie in einigen Fällen um Ihre 
Zustimmung zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten), um Ihnen die von Ihnen 
angeforderten Informationen zukommen zu lassen. Ihre Daten werden von uns zwei 
Jahre ab dem letzten überprüfbaren Kontakt mit Ihnen aufbewahrt, danach werden sie 
gelöscht. 
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3. Ihre Rechte 

Da Ihre personenbezogenen Daten von IofC CH gespeichert werden, haben Sie gemäss 
der Datenschutzgrundverordnung (DSVG) Rechte, denen IofC CH uneingeschränkt 
nachkommt.  

Sie haben folgende Rechte: 

• eine Kopie Ihrer von IofC CH gespeicherten personenbezogenen Daten anzufordern; 
• von IofC CH die Korrektur personenbezogener Daten zu verlangen, wenn sich diese als 

falsch oder veraltet erweisen; 
• die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn die Aufbewahrung 

dieser Daten für IofC CH nicht mehr erforderlich ist; 
• eine von Ihnen erteilte Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit zu 

widerrufen; 
• zu verlangen, dass IofC CH der betroffenen Person ihre personenbezogenen Daten zur 

Verfügung stellt und, soweit möglich, diese Daten direkt an einen anderen für die 
Datenverarbeitung Verantwortlichen übermittelt (bekannt als das Recht auf 
Datenübertragbarkeit), um einen Vertrag mit der betroffenen Person zu erfüllen, wobei in 
beiden Fällen der für die Datenverarbeitung Verantwortliche die Daten automatisiert 
verarbeitet; 

• im Falle eines Streits über die Richtigkeit oder Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten eine Einschränkung der weiteren Verarbeitung zu verlangen; 

• der Verarbeitung personenbezogener Daten zu widersprechen, auch zu 
Marketingzwecken; 

• eine Beschwerde bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen. 

Diese Rechte werden hier ausführlicher erläutert. 

Sollten Sie Fragen zu diesen Rechten haben und wie IofC CH diese umsetzt, kontaktieren 
Sie uns bitte unter info@caux.ch. 

  

4. Neuer Verarbeitungszweck 

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für einen Zweck verwenden möchten, der nicht 
durch diese Hinweise abgedeckt ist, werden wir Ihnen eine neue Mitteilung zukommen 
lassen, in der diese neue Verwendung vor Beginn der Verarbeitung erläutert wird und in 
der die entsprechenden Zwecke und Verarbeitungsbedingungen dargelegt werden. Wo 
und wann immer dies erforderlich ist, werden wir Ihre vorherige Zustimmung zu der 
neuen Verarbeitung einholen. 
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5. Weitergabe von Daten 

IofC CH wird Ihre Daten ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Unternehmen 
ausserhalb der IofC CH-Gemeinschaft weitergeben, es sei denn, dies ist nach den 
geltenden Gesetzen und Vorschriften erforderlich. 

  

6. Aktualisierung Ihrer Daten 

Wenn Sie die von uns verwendeten Daten aktualisieren oder ändern möchten oder 
wissen möchten, wie wir sie verwenden, können Sie uns per E-Mail an Info@caux.ch 
kontaktieren. 

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie uns über alle Änderungen und Korrekturen Ihrer Daten 
informieren, indem Sie uns auf dem oben genannten Weg kontaktieren. 

  

7. Kontakt 

Bei Fragen oder Kommentaren zu den Datenschutzhinweisen oder bei Anfragen zu den 
oben genannten Rechten wenden Sie sich bitte an IofC CH unter info@caux.ch. 

Wenn Sie sich darüber beschweren möchten, wie wir Ihre Daten verwenden, wenden Sie 
sich bitte in erster Linie an info@caux.ch, wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu 
helfen. 

Wenn Sie weiterhin unzufrieden sind, können Sie sich an die zuständige 
Aufsichtsbehörde wenden, die Sie hier finden. 

Wir werden diese Datenschutzhinweise und unsere Datenschutzrichtlinie gelegentlich 
aktualisieren. Wir empfehlen Ihnen, diese Hinweise regelmässig zu lesen, um sich 
darüber zu informieren, wie wir Ihre Daten verwenden. 

Diese Datenschutzhinweise wurden zuletzt im Januar 2020 aktualisiert. 
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Ich bin Lieferantin oder Lieferant von IofC CH, arbeite mit IofC CH 
zusammen oder bin ein vergleichbarer Kontakt von IofC CH. 

1. Über uns 

IofC CH ist der Verarbeiter der personenbezogenen Daten, die wir über unsere 
Lieferantinnen und Lieferanten, nationale und internationale Behörden usw. erheben. 

Sie können uns unter info@caux.ch erreichen. 

  

2. Wir haben Ihre persönlichen Daten erhalten, als Ihr Unternehmen eine Beziehung 
zu IofC CH einging. 

Die von IofC CH erhobenen personenbezogenen Daten wurden von Ihnen für die 
Verwaltung und Förderung unserer Beziehung zu Ihrem Unternehmen zur Verfügung 
gestellt. Wir sind Datenverarbeiter Ihrer personenbezogenen Daten. Sie werden für die 
Verwaltung von oder den Abschlusses eines Vertrags verarbeitet. Ihre 
personenbezogenen Daten werden von uns fünf Jahre lang nach dem Ende der 
Beziehung zwischen IofC CH und Ihrem Unternehmen aufbewahrt. 

  

3. Ihre Rechte 

Da Ihre personenbezogenen Daten von IofC CH gespeichert werden, haben Sie gemäss 
der Datenschutzgrundverordnung (DSVG) bestimmte Rechte. IofC CH wird 
gegebenenfalls mit dem für die Datenverarbeitung Verantwortlichen zusammenarbeiten, 
um sicherzustellen, dass Ihre Rechte in vollem Umfang gewahrt werden. 

Sie haben folgende Rechte: 

• eine Kopie Ihrer von IofC CH gespeicherten personenbezogenen Daten anzufordern; 
• von IofC CH die Korrektur personenbezogener Daten zu verlangen, wenn sich diese als 

falsch oder veraltet erweisen; 
• die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn die Aufbewahrung 

dieser Daten für IofC CH nicht mehr erforderlich ist; 
• eine von Ihnen erteilte Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit zu 

widerrufen; 
• zu verlangen, dass IofC CH der betroffenen Person ihre personenbezogenen Daten zur 

Verfügung stellt und, soweit möglich, diese Daten direkt an einen anderen für die 
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Datenverarbeitung Verantwortlichen übermittelt (bekannt als das Recht auf 
Datenübertragbarkeit), um einen Vertrag mit der betroffenen Person zu erfüllen, wobei in 
beiden Fällen der für die Datenverarbeitung Verantwortliche die Daten automatisiert 
verarbeitet; 

• im Falle eines Streits über die Richtigkeit oder Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten eine Einschränkung der weiteren Verarbeitung zu verlangen; 

• der Verarbeitung personenbezogener Daten zu widersprechen, auch zu 
Marketingzwecken; 

• eine Beschwerde bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen. 

Diese Rechte werden hier ausführlicher erläutert. 

Sollten Sie Fragen zu diesen Rechten haben und wie IofC CH diese umsetzt, kontaktieren 
Sie uns bitte unter info@caux.ch. 

  

4. Neuer Verarbeitungszweck 

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für einen Zweck verwenden möchten, der nicht 
durch diese Hinweise abgedeckt ist, werden wir Ihnen eine neue Mitteilung zukommen 
lassen, in der diese neue Verwendung vor Beginn der Verarbeitung erläutert wird und in 
der die entsprechenden Zwecke und Verarbeitungsbedingungen dargelegt werden. 
Soweit erforderlich, werden wir die schriftliche Genehmigung des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen für die neue Verarbeitung einholen. 

  

5. Weitergabe von Daten 

IofC CH wird Ihre Daten ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Unternehmen 
ausserhalb der IofC CH-Gemeinschaft weitergeben, es sei denn, dies ist nach den 
geltenden Gesetzen und Vorschriften erforderlich. 

  

6. Aktualisierung Ihrer Daten 

Wenn Sie die von uns verwendeten Daten aktualisieren oder ändern möchten oder 
wissen möchten, wie wir sie verwenden, können Sie uns per E-Mail an info@caux.ch 
kontaktieren. IofC CH wird gegebenenfalls mit dem für die Datenverarbeitung 
Verantwortlichen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Ihre Daten aktuell sind. 

mailto:info@caux.ch
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Bitte stellen Sie sicher, dass Sie uns über alle Änderungen und Korrekturen Ihrer Daten 
informieren, indem Sie uns auf dem oben genannten Weg oder sich an den für die 
Datenverarbeitung Verantwortlichen wenden. 

  

7. Kontakt 

Bei Fragen oder Kommentaren zu den Datenschutzhinweisen oder bei Anfragen zu den 
oben genannten Rechten wenden Sie sich bitte an IofC CH unter info@caux.ch. 

Wenn Sie sich darüber beschweren möchten, wie wir Ihre Daten verwenden, wenden Sie 
sich bitte in erster Linie an info@caux.ch, wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen. 

Wenn Sie weiterhin unzufrieden sind, können Sie sich an die zuständige 
Aufsichtsbehörde wenden, die Sie hier finden. 

Wir werden diese Datenschutzhinweise und unsere Datenschutzrichtlinie gelegentlich 
aktualisieren. Wir empfehlen Ihnen, diese Hinweise regelmässig zu lesen, um sich 
darüber zu informieren, wie wir Ihre Daten verwenden. 

Diese Datenschutzhinweise wurden zuletzt im Januar 2020 aktualisiert. 

  

Ich habe Informationen über IofC CH erhalten oder angefordert. 

1. Über uns 

IofC CH ist der Datenverantwortliche für personenbezogene Daten, die zur Bereitstellung 
von Informationen an Interessierte verwendet werden. 

Sie können uns unter info@caux.ch erreichen. 

  

2. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, um Ihnen Informationen über 
unsere Dienstleistungen zukommen zu lassen. 

Ihre personenbezogenen Daten werden von IofC CH gespeichert, um Sie mit 
Informationen über IofC CH zu versorgen. Wir sind für die Verarbeitung dieser 

mailto:info@caux.ch
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personenbezogenen Daten verantwortlich. Sie werden im Rahmen unseres berechtigten 
Interesses an der Förderung der Stiftung und ihrer Arbeit verarbeitet. Wie weiter unten 
erwähnt, haben Sie das Recht, gegen die Nutzung Ihrer Daten aus berechtigtem 
Interesse Widerspruch einzulegen. Sollten Sie von diesem Recht Gebrauch machen, 
werden wir den Kontakt zu Ihnen unverzüglich einstellen und Ihre Daten aus unseren 
Systemen löschen. Ansonsten werden Ihre Daten von uns zwei Jahre ab dem letzten 
überprüfbaren Kontakt mit Ihnen aufbewahrt, danach werden sie gelöscht. 

  

3. Ihre Rechte 

Da Ihre personenbezogenen Daten von IofC CH gespeichert werden, haben Sie gemäss 
der Datenschutzgrundverordnung (DSVG) Rechte, denen IofC CH uneingeschränkt 
nachkommt. 

Sie haben folgende Rechte: 

• eine Kopie Ihrer von IofC CH gespeicherten personenbezogenen Daten anzufordern; 
• von IofC CH die Korrektur personenbezogener Daten zu verlangen, wenn sich diese als 

falsch oder veraltet erweisen; 
• die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn die Aufbewahrung 

dieser Daten für IofC CH nicht mehr erforderlich ist; 
• eine von Ihnen erteilte Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit zu 

widerrufen; 
• zu verlangen, dass IofC CH der betroffenen Person ihre personenbezogenen Daten zur 

Verfügung stellt und, soweit möglich, diese Daten direkt an einen anderen für die 
Datenverarbeitung Verantwortlichen übermittelt (bekannt als das Recht auf 
Datenübertragbarkeit), um einen Vertrag mit der betroffenen Person zu erfüllen, wobei in 
beiden Fällen der für die Datenverarbeitung Verantwortliche die Daten automatisiert 
verarbeitet; 

• im Falle eines Streits über die Richtigkeit oder Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten eine Einschränkung der weiteren Verarbeitung zu verlangen; 

• der Verarbeitung personenbezogener Daten zu widersprechen, auch zu 
Marketingzwecken; 

• eine Beschwerde bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen. 

Diese Rechte werden hier ausführlicher erläutert. 

Sollten Sie Fragen zu diesen Rechten haben und wie IofC CH diese umsetzt, kontaktieren 
Sie uns bitte unter info@caux.ch. 
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4. Neuer Verarbeitungszweck 

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für einen Zweck verwenden möchten, der nicht 
durch diese Hinweise abgedeckt ist, werden wir Ihnen eine neue Mitteilung zukommen 
lassen, in der diese neue Verwendung vor Beginn der Verarbeitung erläutert wird und in 
der die entsprechenden Zwecke und Verarbeitungsbedingungen dargelegt werden. Wo 
und wann immer dies erforderlich ist, werden wir Ihre vorherige Zustimmung zu der 
neuen Verarbeitung einholen. 

  

5. Weitergabe von Daten 

IofC CH wird Ihre Daten ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Unternehmen 
ausserhalb der IofC CH-Gemeinschaft weitergeben, es sei denn, dies ist nach den 
geltenden Gesetzen und Vorschriften erforderlich. 

  

6. Aktualisierung Ihrer Daten 

Wenn Sie die von uns verwendeten Daten aktualisieren oder ändern möchten oder 
wissen möchten, wie wir sie verwenden, können Sie uns per E-Mail an info@caux.ch 
kontaktieren. 

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie uns über alle Änderungen und Korrekturen Ihrer Daten 
informieren, indem Sie uns auf dem oben genannten Weg kontaktieren. 

  

7. Kontakt 

Bei Fragen oder Kommentaren zu den Datenschutzhinweisen oder bei Anfragen zu den 
oben genannten Rechten wenden Sie sich bitte an IofC CH unter info@caux.ch. 

Wenn Sie sich darüber beschweren möchten, wie wir Ihre Daten verwenden, wenden Sie 
sich bitte in erster Linie an info@caux.ch, wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen. 

Wenn Sie weiterhin unzufrieden sind, können Sie sich an die zuständige 
Aufsichtsbehörde wenden, die Sie hier finden. 
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Wir werden diese Datenschutzhinweise und unsere Datenschutzrichtlinie gelegentlich 
aktualisieren (siehe Link). Wir empfehlen Ihnen, diese Hinweise regelmässig zu lesen, um 
sich darüber zu informieren, wie wir Ihre Daten verwenden. 

Diese Datenschutzhinweise wurden zuletzt im Januar 2021 aktualisiert. 

  

Ich habe an einer Veranstaltung von IofC CH teilgenommen oder mich dafür 
angemeldet oder ich habe im Konferenz- und Seminarzentrum von Caux 
übernachtet oder dort reserviert. 

1. Über uns 

IofC CH ist für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten verantwortlich, die wir 
von Personen sammeln, die sich für eine Veranstaltung von IofC CH angemeldet oder 
einen Aufenthalt im Caux Palace gebucht haben. 

Sie können uns unter info@caux.ch erreichen. 

  

2. Wir haben Ihre personenbezogenen Daten von Ihnen erhalten, als Sie sich 
angemeldet oder gebucht haben. 

Die von IofC CH erhobenen personenbezogenen Daten wurden von Ihnen zum Zweck der 
Verwaltung und Abwicklung Ihrer Teilnahme an einer IofC CH-Veranstaltung oder Ihres 
Aufenthalts im Konferenz- und Seminarzentrum von Caux bereitgestellt. In diesen Fällen 
sind wir für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich. Sie werden 
im Rahmen der Erfüllung des Vertrags, den wir mit Ihnen haben, verarbeitet. Ihre Daten 
werden von uns fünf Jahre nach Ihrer Teilnahme oder Ihrem Aufenthalt aufbewahrt und 
danach gelöscht. 

  

3. Ihre Rechte 

Da Ihre personenbezogenen Daten von IofC CH gespeichert werden, haben Sie gemäss 
der Datenschutzgrundverordnung (DSVG) Rechte, denen IofC CH uneingeschränkt 
nachkommt. 
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Sie haben folgende Rechte: 

• eine Kopie Ihrer von IofC CH gespeicherten personenbezogenen Daten anzufordern; 
• von IofC CH die Korrektur personenbezogener Daten zu verlangen, wenn sich diese als 

falsch oder veraltet erweisen; 
• die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn die Aufbewahrung 

dieser Daten für IofC CH nicht mehr erforderlich ist; 
• eine von Ihnen erteilte Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit zu 

widerrufen; 
• zu verlangen, dass IofC CH der betroffenen Person ihre personenbezogenen Daten zur 

Verfügung stellt und, soweit möglich, diese Daten direkt an einen anderen für die 
Datenverarbeitung Verantwortlichen übermittelt (bekannt als das Recht auf 
Datenübertragbarkeit), um einen Vertrag mit der betroffenen Person zu erfüllen, wobei in 
beiden Fällen der für die Datenverarbeitung Verantwortliche die Daten automatisiert 
verarbeitet; 

• im Falle eines Streits über die Richtigkeit oder Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten eine Einschränkung der weiteren Verarbeitung zu verlangen; 

• der Verarbeitung personenbezogener Daten zu widersprechen, auch zu 
Marketingzwecken; 

• eine Beschwerde bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen. 

Diese Rechte werden hier ausführlicher erläutert. 

Sollten Sie Fragen zu diesen Rechten haben und wie IofC CH diese umsetzt, kontaktieren 
Sie uns bitte unter info@caux.ch. 

  

4. Neuer Verarbeitungszweck 

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für einen Zweck verwenden möchten, der nicht 
durch diese Hinweise abgedeckt ist, werden wir Ihnen eine neue Mitteilung zukommen 
lassen, in der diese neue Verwendung vor Beginn der Verarbeitung erläutert wird und in 
der die entsprechenden Zwecke und Verarbeitungsbedingungen dargelegt werden. 
Soweit erforderlich, werden wir die schriftliche Genehmigung des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen für die neue Verarbeitung einholen. 

  

5. Weitergabe von Daten 

mailto:info@caux.ch
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IofC CH wird Ihre Daten ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Unternehmen 
ausserhalb der IofC CH-Gemeinschaft weitergeben, es sei denn, dies ist nach den 
geltenden Gesetzen und Vorschriften erforderlich. 

  

6. Aktualisierung Ihrer Daten 

Wenn Sie die von uns verwendeten Daten aktualisieren oder ändern möchten oder 
wissen möchten, wie wir sie verwenden, können Sie uns per E-Mail an info@caux.ch 
kontaktieren. 

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie uns über alle Änderungen und Korrekturen Ihrer Daten 
informieren, indem Sie uns auf dem oben genannten Weg kontaktieren. 

  

7. Kontakt 

Bei Fragen oder Kommentaren zu den Datenschutzhinweisen oder bei Anfragen zu den 
oben genannten Rechten wenden Sie sich bitte an IofC CH unter info@caux.ch. 

Wenn Sie sich darüber beschweren möchten, wie wir Ihre Daten verwenden, wenden Sie 
sich bitte in erster Linie an info@caux.ch, wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen. 

Wenn Sie weiterhin unzufrieden sind, können Sie sich an die zuständige 
Aufsichtsbehörde wenden, die Sie hier finden. 

Wir werden diese Datenschutzhinweise und unsere Datenschutzrichtlinie gelegentlich 
aktualisieren. Wir empfehlen Ihnen, diese Hinweise regelmässig zu lesen, um sich 
darüber zu informieren, wie wir Ihre Daten verwenden. 

Diese Datenschutzhinweise wurden zuletzt im Januar 2020 aktualisiert. 
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Ich wurde für die Teilnahme an einer IofC CH-Veranstaltung oder für einen 
Aufenthalt im Konferenz- und Seminarzentrum von Caux angemeldet. 

1. Über uns 

IofC CH ist der Datenverarbeiter von personenbezogenen Daten, die wir von 
Unternehmen sammeln, die Einzelpersonen für eine IofC CH-Veranstaltung angemeldet 
oder einen Aufenthalt im Konferenz- und Seminarzentrum von Caux gebucht haben. 

Sie können uns unter info@caux.ch erreichen. 

  

2. Wir haben Ihre personenbezogenen Daten von Ihrem Unternehmen im Rahmen 
Ihrer Anmeldung oder der Buchung erhalten. 

Die von IofC CH erhobenen personenbezogenen Daten wurden von Ihrem Unternehmen 
für die Verwaltung und Abwicklung Ihrer Teilnahme an einer IofC CH-Veranstaltung oder 
Ihres Aufenthalts im Konferenz- und Seminarzentrum von Caux zur Verfügung gestellt. 
In diesen Fällen sind wir der Datenverarbeitende Ihrer personenbezogenen Daten, die im 
Rahmen der Erfüllung des Vertrags, den wir mit Ihnen haben, verarbeitet werden. Ihre 
Daten werden von uns so lange aufbewahrt, wie es der für die Datenverarbeitung 
Verantwortliche vorschreibt, und danach gelöscht. 

  

3. Ihre Rechte 

Da Ihre personenbezogenen Daten von IofC CH gespeichert werden, haben Sie gemäss 
der Datenschutzgrundverordnung (DSVG) bestimmte Rechte. IofC CH wird 
gegebenenfalls mit dem für die Datenverarbeitung Verantwortlichen zusammenarbeiten, 
um sicherzustellen, dass Ihre Rechte in vollem Umfang gewahrt werden. 

Sie haben folgende Rechte: 

• eine Kopie Ihrer von IofC CH gespeicherten personenbezogenen Daten anzufordern; 
• von IofC CH die Korrektur personenbezogener Daten zu verlangen, wenn sich diese als 

falsch oder veraltet erweisen; 
• die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn die Aufbewahrung 

dieser Daten für IofC CH nicht mehr erforderlich ist; 
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• eine von Ihnen erteilte Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit zu 
widerrufen; 

• zu verlangen, dass IofC CH der betroffenen Person ihre personenbezogenen Daten zur 
Verfügung stellt und, soweit möglich, diese Daten direkt an einen anderen für die 
Datenverarbeitung Verantwortlichen übermittelt (bekannt als das Recht auf 
Datenübertragbarkeit), um einen Vertrag mit der betroffenen Person zu erfüllen, wobei in 
beiden Fällen der für die Datenverarbeitung Verantwortliche die Daten automatisiert 
verarbeitet; 

• im Falle eines Streits über die Richtigkeit oder Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten eine Einschränkung der weiteren Verarbeitung zu verlangen; 

• der Verarbeitung personenbezogener Daten zu widersprechen, auch zu 
Marketingzwecken; 

• eine Beschwerde bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen. 

Diese Rechte werden hier ausführlicher erläutert. 

Sollten Sie Fragen zu diesen Rechten haben und wie IofC CH diese umsetzt, kontaktieren 
Sie uns bitte unter info@caux.ch. 

  

4. Neuer Verarbeitungszweck 

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für einen Zweck verwenden möchten, der nicht 
durch diese Hinweise abgedeckt ist, werden wir Ihnen eine neue Mitteilung zukommen 
lassen, in der diese neue Verwendung vor Beginn der Verarbeitung erläutert wird und in 
der die entsprechenden Zwecke und Verarbeitungsbedingungen dargelegt werden. Wo 
und wann immer dies erforderlich ist, werden wir Ihre vorherige Zustimmung zu der 
neuen Verarbeitung einholen. 

  

5. Weitergabe von Daten 

IofC CH wird Ihre Daten ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Unternehmen 
ausserhalb der IofC CH-Gemeinschaft weitergeben, es sei denn, dies ist nach den 
geltenden Gesetzen und Vorschriften erforderlich. 
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6. Aktualisierung Ihrer Daten 

Wenn Sie die von uns verwendeten Daten aktualisieren oder ändern möchten oder 
wissen möchten, wie wir sie verwenden, können Sie uns per E-Mail an info@caux.ch 
kontaktieren. IofC CH wird gegebenenfalls mit dem für die Datenverarbeitung 
Verantwortlichen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Ihre Daten aktuell sind. 

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie uns über alle Änderungen und Korrekturen Ihrer Daten 
informieren, indem Sie uns auf dem oben genannten Weg oder sich an den für die 
Datenverarbeitung Verantwortlichen wenden. 

  

7. Kontakt 

Bei Fragen oder Kommentaren zu den Datenschutzhinweisen oder bei Anfragen zu den 
oben genannten Rechten wenden Sie sich bitte an IofC CH unter info@caux.ch. 

Wenn Sie sich darüber beschweren möchten, wie wir Ihre Daten verwenden, wenden Sie 
sich bitte in erster Linie an info@caux.ch, wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen. 

Wenn Sie weiterhin unzufrieden sind, können Sie sich an die zuständige 
Aufsichtsbehörde wenden, die Sie hier finden. 

Wir werden diese Datenschutzhinweise und unsere Datenschutzrichtlinie gelegentlich 
aktualisieren. Wir empfehlen Ihnen, diese Hinweise regelmässig zu lesen, um sich 
darüber zu informieren, wie wir Ihre Daten verwenden. 

Diese Datenschutzhinweise wurden zuletzt im Januar 2020 aktualisiert. 

  

Ich bin oder war bei IofC CH angestellt. 
1. Über uns 

IofC CH ist Datenverantwortlicher für die personenbezogenen Daten, die wir über unsere 
Mitarbeiter erheben. 

Sie können uns unter info@caux.ch erreichen. 
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2. Wir haben Ihre personenbezogenen Datenerhalten, als Sie sich für eine Stelle bei 
IofC CH beworben und diese angetreten haben. 

Die von IofC CH erhobenen personenbezogenen Daten wurden von Ihnen für Verwaltung 
und Abwicklung Ihres Beschäftigungsverhältnisses bereitgestellt. In diesem Fall sind wir 
der für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Verantwortliche. Sie werden im 
Rahmen der Erfüllung Ihres Arbeitsvertrags verarbeitet. Gemäss dem Arbeitsrecht und 
anderen Gesetzen werden Ihre Daten nach Beendigung Ihres Arbeitsverhältnisses bei 
IofC CH sieben Jahre lang aufbewahrt und dann gelöscht. 

  

3. Ihre Rechte 

Da Ihre personenbezogenen Daten von IofC CH gespeichert werden, haben Sie gemäss 
der Datenschutzgrundverordnung (DSVG) Rechte, denen IofC CH uneingeschränkt 
nachkommt. 

Sie haben folgende Rechte: 

• eine Kopie Ihrer von IofC CH gespeicherten personenbezogenen Daten anzufordern; 
• von IofC CH die Korrektur personenbezogener Daten zu verlangen, wenn sich diese als 

falsch oder veraltet erweisen; 
• die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn die Aufbewahrung 

dieser Daten für IofC CH nicht mehr erforderlich ist; 
• eine von Ihnen erteilte Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit zu 

widerrufen; 
• zu verlangen, dass IofC CH der betroffenen Person ihre personenbezogenen Daten zur 

Verfügung stellt und, soweit möglich, diese Daten direkt an einen anderen für die 
Datenverarbeitung Verantwortlichen übermittelt (bekannt als das Recht auf 
Datenübertragbarkeit), um einen Vertrag mit der betroffenen Person zu erfüllen, wobei in 
beiden Fällen der für die Datenverarbeitung Verantwortliche die Daten automatisiert 
verarbeitet; 

• im Falle eines Streits über die Richtigkeit oder Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten eine Einschränkung der weiteren Verarbeitung zu verlangen; 

• der Verarbeitung personenbezogener Daten zu widersprechen, auch zu 
Marketingzwecken; 

• eine Beschwerde bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen. 

Diese Rechte werden hier ausführlicher erläutert. 

Sollten Sie Fragen zu diesen Rechten haben und wie IofC CH diese umsetzt, kontaktieren 
Sie uns bitte unter info@caux.ch. 
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4. Neuer Verarbeitungszweck 

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für einen Zweck verwenden möchten, der nicht 
durch diese Hinweise abgedeckt ist, werden wir Ihnen eine neue Mitteilung zukommen 
lassen, in der diese neue Verwendung vor Beginn der Verarbeitung erläutert wird und in 
der die entsprechenden Zwecke und Verarbeitungsbedingungen dargelegt werden. Wo 
und wann immer dies erforderlich ist, werden wir Ihre vorherige Zustimmung zu der 
neuen Verarbeitung einholen. 

  

5. Weitergabe von Daten 

IofC CH wird Ihre Daten ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Unternehmen 
ausserhalb der IofC CH-Gemeinschaft weitergeben, es sei denn, dies ist nach den 
geltenden Gesetzen und Vorschriften erforderlich. 

  

6. Aktualisierung Ihrer Daten 

Wenn Sie die von uns verwendeten Daten aktualisieren oder ändern möchten oder 
wissen möchten, wie wir sie verwenden, können Sie uns per E-Mail an info@caux.ch 
kontaktieren. 

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie uns über alle Änderungen und Korrekturen Ihrer Daten 
informieren, indem Sie uns auf dem oben genannten Weg kontaktieren. 

  

7. Kontakt 

Bei Fragen oder Kommentaren zu den Datenschutzhinweisen oder bei Anfragen zu den 
oben genannten Rechten wenden Sie sich bitte an IofC CH unter info@caux.ch. 

Wenn Sie sich darüber beschweren möchten, wie wir Ihre Daten verwenden, wenden Sie 
sich bitte in erster Linie an info@caux.ch, wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen. 

Wenn Sie weiterhin unzufrieden sind, können Sie sich an die zuständige 
Aufsichtsbehörde wenden, die Sie hier finden. 
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Wir werden diese Datenschutzhinweise und unsere Datenschutzrichtlinie gelegentlich 
aktualisieren. Wir empfehlen Ihnen, diese Hinweise regelmässig zu lesen, um sich 
darüber zu informieren, wie wir Ihre Daten verwenden. 

Diese Datenschutzhinweise wurden zuletzt im Januar 2020 aktualisiert. 

  

Ich spende, unterstütze IofC CH anderweitig oder arbeite ehrenamtlich für 
IofC CH. 

1. Über uns 

IofC CH ist der für die Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortliche, die wir 
von unseren Spenderinnen und Spendern, Unterstützerinnen und Unterstützern und 
Freiwilligen erheben. 

Sie können uns unter info@caux.ch erreichen. 

  

2. Wir haben Ihre persönlichen Daten erhalten, als Sie für IofC CH gespendet, 
Unterstützung angeboten oder sich ehrenamtlich engagiert haben. 

Die von IofC CH erhobenen personenbezogenen Daten wurden von Ihnen für Verwaltung 
und Unterstützung der Beziehung zu uns bereitgestellt. In diesem Fall sind wir der für die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Verantwortliche. Die Daten werden in 
Erfüllung unserer berechtigten Interessen verarbeitet. Wie weiter unten erwähnt, haben 
Sie das Recht, gegen die Nutzung Ihrer Daten aus berechtigtem Interesse Widerspruch 
einzulegen. Sollten Sie von diesem Recht Gebrauch machen, werden wir den Kontakt zu 
Ihnen unverzüglich einstellen und Ihre Daten aus unseren Systemen löschen. Ansonsten 
werden Ihre personenbezogenen Daten von uns 20 Jahre ab dem letzten überprüfbaren 
Kontakt mit Ihnen aufbewahrt und verwendet, danach werden sie gelöscht. 

  

3. Ihre Rechte 

Da Ihre personenbezogenen Daten von IofC CH gespeichert werden, haben Sie gemäss 
der Datenschutzgrundverordnung (DSVG) Rechte, denen IofC CH uneingeschränkt 
nachkommt. 
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Sie haben folgende Rechte: 

• eine Kopie Ihrer von IofC CH gespeicherten personenbezogenen Daten anzufordern; 
• von IofC CH die Korrektur personenbezogener Daten zu verlangen, wenn sich diese als 

falsch oder veraltet erweisen; 
• die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn die Aufbewahrung 

dieser Daten für IofC CH nicht mehr erforderlich ist; 
• eine von Ihnen erteilte Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit zu 

widerrufen; 
• zu verlangen, dass IofC CH der betroffenen Person ihre personenbezogenen Daten zur 

Verfügung stellt und, soweit möglich, diese Daten direkt an einen anderen für die 
Datenverarbeitung Verantwortlichen übermittelt (bekannt als das Recht auf 
Datenübertragbarkeit), um einen Vertrag mit der betroffenen Person zu erfüllen, wobei in 
beiden Fällen der für die Datenverarbeitung Verantwortliche die Daten automatisiert 
verarbeitet; 

• im Falle eines Streits über die Richtigkeit oder Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten eine Einschränkung der weiteren Verarbeitung zu verlangen; 

• der Verarbeitung personenbezogener Daten zu widersprechen, auch zu 
Marketingzwecken; 

• eine Beschwerde bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen. 

Diese Rechte werden hier ausführlicher erläutert. 

Sollten Sie Fragen zu diesen Rechten haben und wie IofC CH diese umsetzt, kontaktieren 
Sie uns bitte unter info@caux.ch. 

  

4. Neuer Verarbeitungszweck 

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für einen Zweck verwenden möchten, der nicht 
durch diese Hinweise abgedeckt ist, werden wir Ihnen eine neue Mitteilung zukommen 
lassen, in der diese neue Verwendung vor Beginn der Verarbeitung erläutert wird und in 
der die entsprechenden Zwecke und Verarbeitungsbedingungen dargelegt werden. Wo 
und wann immer dies erforderlich ist, werden wir Ihre vorherige Zustimmung zu der 
neuen Verarbeitung einholen. 
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5. Weitergabe von Daten 

IofC CH wird Ihre Daten ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Unternehmen 
ausserhalb der IofC CH-Gemeinschaft weitergeben, es sei denn, dies ist nach den 
geltenden Gesetzen und Vorschriften erforderlich. 

  

6. Aktualisierung Ihrer Daten 

Wenn Sie die von uns verwendeten Daten aktualisieren oder ändern möchten oder 
wissen möchten, wie wir sie verwenden, können Sie uns per E-Mail an info@caux.ch 
kontaktieren. 

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie uns über alle Änderungen und Korrekturen Ihrer Daten 
informieren, indem Sie uns auf dem oben genannten Weg kontaktieren. 

  

7. Kontakt 

Bei Fragen oder Kommentaren zu den Datenschutzhinweisen oder bei Anfragen zu den 
oben genannten Rechten wenden Sie sich bitte an IofC CH unter info@caux.ch. 

IofC CH greift nicht auf eine Videoüberwachung in seinen Einrichtungen zurück, jedoch 
wird die Videoüberwachung im Caux Palace von anderen ansässigen Unternehmen 
verwendet. Sollten Sie Informationen über den Einsatz dieser Technik benötigen, wenden 
Sie sich bitte an info@caux.ch und wir werden Ihnen die erforderlichen Informationen 
zukommen lassen. 

Im Allgemeinen muss dort, wo Videoüberwachung eingesetzt wird, ein Hinweis 
angebracht werden, der alle Personen informiert, die möglicherweise von der Kamera 
erfasst werden. Ein solcher Hinweis kann an der Rezeption des Caux Palace ausgehängt 
werden und enthält die Kontaktdaten derjenigen, die die Kameras und Aufzeichnungen 
verwalten. 

Wenn Sie sich darüber beschweren möchten, wie wir Ihre Daten verwenden, wenden Sie 
sich bitte in erster Linie an info@caux.ch, wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu 
helfen. 
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Wenn Sie weiterhin unzufrieden sind, können Sie sich an die zuständige 
Aufsichtsbehörde wenden, die Sie hier finden. 

Wir werden diese Datenschutzhinweise und unsere Datenschutzrichtlinie gelegentlich 
aktualisieren. Wir empfehlen Ihnen, diese Hinweise regelmässig zu lesen, um sich 
darüber zu informieren, wie wir Ihre Daten verwenden. 

Diese Datenschutzhinweise wurden zuletzt im Januar 2020 aktualisiert. 
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