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1. Die LANDIS & GYR STIFTUNG respektiert Ihre Privatsphäre 

Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Verarbeitung personenbezogener Daten sowie 
die Sicherheit aller Personendaten sind uns wichtige Anliegen. Mit dieser Datenschut-
zerklärung informieren wir Sie darüber, welche Daten wir von Ihnen bearbeiten, wofür 
wir diese Daten benötigen und wie Sie der Datenbearbeitung widersprechen kön-
nen. 
 
Wir erheben, bearbeiten und speichern personenbezogene Daten (inkl. IP-Adressen) 
nur im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften und/oder wenn Sie uns Ihre Einwilli-
gung dazu erteilt haben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden, 
was jedoch keine Auswirkung auf bereits erfolgte Datenbearbeitungen hat. 

2. Erhebung von Personendaten 

Wir erheben ausschliesslich Personendaten, die in Verbindung mit der Verwirklichung 
unseres Stiftungszwecks und mit unserer Beziehung zu Ihnen stehen. Wir verwenden 
die von uns erhobenen Personendaten, um unsere Unterstützungen und unsere Ver-
träge abzuwickeln, so insbesondere im Rahmen der Umsetzung unseres Stiftungs-
zwecks und der Erfüllung allfälliger gesetzlicher und behördlicher Pflichten. 
 
Zu den von uns erhobenen Daten gehören insbesondere Ihre Kontaktdaten wie Na-
men, Telefonnummer, Anschrift oder E-Mail-Adresse sowie weitere Angaben, insbe-
sondere in Verbindung mit einem Unterstützungsgesuch sowie der Nutzung unserer 
Website. Informationen, die nicht mit Ihrer Identität in Verbindung gebracht werden 
können, gelten demgegenüber nicht als Personendaten. 
 
In der Regel erheben wir Personendaten in folgenden Fällen: 
 

- wenn Sie einen Förderantrag (=Unterstützungsgesuch) an unsere Stiftung stel-
len (per Briefpost oder über das Online-Portal); 

- wenn Sie unsere Website besuchen; 
- wenn Sie direkt mit uns kommunizieren; 
- wenn Sie sich für unsere Anlässe anmelden; 
- wenn Sie sich an einer Umfrage beteiligen; 
- wenn Sie uns Ihre Personendaten aus anderweitigen Gründen überlassen. 

 
In allen Fällen bearbeiten wir Ihre Personendaten ausschliesslich für den jeweils be-
stimmten und für Sie erkennbaren Zweck. Angaben und Unterlagen, die Sie uns bei 
einer Gesuchseinreichung zur Verfügung stellen, werden in unsere Datenbank über-
tragen. 
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3. Datenweitergabe und Datenübermittlung ins Ausland 

Ihre personenbezogenen Daten werden im Rahmen unserer geschäftlichen Aktivitä-
ten von uns grundsätzlich nur dann an andere Dritte weitergegeben, wenn wir ge-
setzlich dazu berechtigt sind oder Sie uns Ihre Einwilligung hierfür gegeben haben.  
 
Ihre Gesuchsangaben (inkl. beigefügte Unterlagen) geben wir ausschliesslich zur Eva-
luation an unser Expertengremium bzw. unsere Juroren und Jurorinnen weiter. 
 
Soweit Daten ins Ausland bekannt gegeben werden, stellen wir sicher, dass wir die 
diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben einhalten (Gewährleistung eines angemes-
senen Schutzes). 
 
Externe Dienstleister, die in unserem Auftrag Daten verarbeiten, sind im Sinne des 
Bundesgesetzes über den Datenschutz vertraglich streng verpflichtet. Wir haben uns 
vergewissert, dass die externen Dienstleister in der Lage sind, die Datensicherheit zu 
gewährleisten. Sie dürfen die Bearbeitung der Personendaten nur mit unserer vor-
gängigen Genehmigung einem Dritten übertragen. Dasselbe gilt für unser Experten-
gremium bzw. unsere Juroren und Jurorinnen. 

4. Aufbewahrung und Speicherdauer von Personendaten 

Wir verarbeiten und speichern Ihre Daten grundsätzlich solange, wie dies unsere Ge-
schäftsbeziehung zu Ihnen erfordert bzw. wir ein berechtigtes Interesse an der weite-
ren Speicherung haben (z. B. für Beweis- und Dokumentationszwecke), d. h. also zum 
Beispiel für die Dauer der gesamten Geschäftsbeziehung mit Ihnen sowie darüber 
hinaus gemäss den gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten. 
 
In allen anderen Fällen löschen wir Ihre personenbezogenen Daten mit Ausnahme 
solcher Daten, die wir zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen weiter speichern 
müssen (z. B. sind wir aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungsfristen verpflichtet, Doku-
mente wie z. B. Verträge und Rechnungen für einen Zeitraum von 10 Jahren aufzu-
bewahren). Sobald Ihre Personendaten für die oben genannten Zwecke nicht mehr 
erforderlich sind, werden sie grundsätzlich und soweit möglich gelöscht oder anony-
misiert. 

5. Nutzung unserer Website 

Sie können grundsätzlich unsere Internetseite besuchen, ohne dass Sie Angaben zu 
Ihrer Person machen müssen. Beim Besuch unserer Internetseite speichern unsere 
Server temporär jeden Zugriff in einer Protokolldatei. Folgende technischen Daten 
werden dabei erfasst und temporär gespeichert: 
 

- IP-Adresse des anfragenden Rechners 
- Datum und Uhrzeit des Zugriffs 
- Internetseite, von der aus der Zugriff erfolgte, ggf. mit verwendetem Suchwort 
- Name und URL der abgerufenen Datei 
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- durchgeführte Suchabfragen  
- das Betriebssystem Ihres Rechners (vom User Agent zur Verfügung gestellt) 
- von Ihnen verwendeter Browser (vom User Agent zur Verfügung gestellt) 
- Gerätetyp im Falle von Zugriffen durch Mobiltelefone 
- verwendetes Übertragungsprotokoll 

 
Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten dient der Systemsicherheit und -
stabilität und zur Fehler- und Performanceanalyse sowie zu internen statistischen 
Zwecken und ermöglicht es uns, unser Internetangebot zu optimieren. 

6. Cookies 

Cookies sind kleine Textdateien, die bei dem Besuch unserer Website auf Ihrem 
Computer gespeichert werden. Wird die Seite von Ihnen erneut aufgerufen, sendet 
Ihr Browser den Inhalt der Cookies an uns zurück und ermöglicht so eine Wiederer-
kennung des Endgeräts. Das Auslesen von Cookies ermöglicht es uns, unsere Website 
für Sie optimal zu gestalten und Ihnen die Nutzung zu erleichtern. 
 
Wir setzen auf unserer Website nur Cookies ein, die lediglich während einer Sitzung 
benutzt und nach Ihrem Website-Besuch gelöscht werden ("Session Cookies"). 
 
Entscheiden Sie sich dafür, Cookies nicht zuzulassen, dann können Sie in Ihrem Brow-
ser jederzeit sämtliche Cookies deaktivieren und löschen. Hierzu informieren Sie sich 
bitte in den Hilfefunktionen Ihres Browsers. Das Ausschalten der Cookies kann aller-
dings dazu führen, dass Ihnen einzelne Funktionen unserer Internetseiten nicht mehr 
zur Verfügung stehen. Wenn Sie einen anderen Browser bzw. ein anderes Endgerät 
verwenden, müssen Sie die Deaktivierung oder Löschung erneut vornehmen. 

7. Tracking 

Wir setzen auf unserer Website weder Google Analytics noch vergleichbare Dienste 
ein. 

8. Social Media Plug-ins 

Auf unserer Website finden Sie Verlinkungen oder Plug-ins zu verschiedenen sozialen 
Netzwerken (aktuell etwa Facebook und Instagram). Die Verlinkungen erkennen Sie 
am jeweiligen Logo der Anbieter. Durch Anklicken der Links werden die entspre-
chenden Social-Media-Seiten geöffnet, für die diese Datenschutzerklärung nicht gilt. 
Einzelheiten zu den dort geltenden Bestimmungen entnehmen Sie bitte den entspre-
chenden Datenschutzerklärungen auf den Webseiten der einzelnen Anbieter. 
 
Vor Aufruf der entsprechenden Verlinkung oder Plug-ins erfolgt keine Übermittlung 
von personenbezogenen Informationen an die jeweiligen Anbieter. Ihr Aufruf der 
verlinkten Seite ist zugleich die Grundlage für die Datenbearbeitung durch die jewei-
ligen Anbieter. Wir haben weder Einfluss auf die Datenverarbeitungsvorgänge, noch 
sind uns der volle Umfang der Datenerhebung, die Zwecke der Verarbeitung und die 
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Speicherfristen bekannt. Auch zur Löschung der Daten durch die Plug-in-Anbieter 
liegen uns keine Informationen vor. 

9. Recht der betroffenen Personen 

In Bezug auf Ihre Personendaten haben Sie folgende Rechte: 
 

- Sie können Auskunft über Ihre gespeicherten Personendaten verlangen. 
- Sie können eine Berichtigung, Ergänzung, Sperrung oder Löschung Ihrer Perso-

nendaten verlangen. 
- Sie können eine Bekanntgabe von Personendaten an Dritte untersagen. 
- Sofern Sie uns eine Einwilligung für die Bearbeitung Ihrer Daten erteilt haben, 

können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
 
Für die Ausübung Ihrer Rechte reicht ein Schreiben auf dem Postweg oder ein E-Mail 
aus. Siehe dazu auch Ziff. 12. 

10. Datensicherheit 

Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmass-
nahmen, um Ihre bei uns gespeicherten persönlichen Daten gegen Manipulation, 
teilweisen oder vollständigen Verlust und gegen unbefugten Zugriff Dritter zu schüt-
zen. Unsere Sicherheitsmassnahmen werden entsprechend der technologischen 
Entwicklung fortlaufend aktualisiert und verbessert. 

11. Änderungen 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Erklärung jederzeit nach unserem freien Ermes-
sen und im Einklang mit der Datenschutzgesetzgebung abzuändern und zu ergän-
zen. Bitte konsultieren Sie diese Erklärung regelmässig. 

12. Kontakt 

Sollten Sie Fragen zu Ihren Rechten in Bezug auf Ihre Personendaten haben oder an-
derweitige diesbezügliche Fragen, wenden Sie sich bitte an folgende Adresse: 
 
LANDIS & GYR STIFTUNG 
Nela Bunjevac 
Chamerstrasse 10 
6300 Zug 
Telefon +41 (0)41 725 23 50 
info@lg-stiftung.ch  

mailto:info@lg-stiftung.ch
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