
Datenschutzerklärung Geschenkkarten 
Datenschutzerklärung Ayverdi’s Online-Shop 
Wir sind bestrebt, Ihre Privatsphäre zu schützen, wenn Sie bei unserem Online Shop etwas 
bestellen oder sonst unsere digitalen Dienste nutzen. Die Ayverdi’s GmbH, Wehntalerstrasse 
619, 8046 Zürich, ist der Data Controller für die von Ihnen bereitgestellten 
personenbezogenen Daten. Wir speichern und verarbeiten personenbezogene Daten 
gemäss den Gesetzen und Verordnungen zu personenbezogenen Daten. Personenbezogene 
Daten sind alle Informationen, die zur Identifizierung einer Person direkt oder indirekt 
verwendet werden können. 

1. Rechtmässigkeit der Verarbeitung 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie bei unserem Online Shop etwas 
bestellen und Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu den 
Zwecken, zu denen Sie eingewilligt haben, erteilen. 

Unsere Datenschutzerklärung beschreibt, wie wir Ihre persönlichen Daten verarbeiten und 
welche Rechte Sie als registrierter Nutzer haben. Der Inhalt unserer Datenschutzerklärung 
kann geändert werden, Änderungen werden auf unserer Website veröffentlicht. Bei 
Änderungen in einem grösseren Ausmass werden Sie per Email benachrichtigt. 

Sie können jederzeit Ihre Einwilligungen ganz oder teilweise widerrufen. 

boncard payment & services ag, Dättwilerstrasse 30, 5405 Dättwil, ist verantwortlich für den 
Betrieb des Onlineshops und die technischen Lösungen der Datenverarbeitung inkl. Inkasso. 
Ihre Personendaten werden bei einer Bestellung in unserem Online-Shop deshalb an 
boncard payment & services ag zum Zweck der Abwicklung der Bestellung weitergeleitet. 
Boncard ist einer unserer Datenverarbeiter. 

Unsere Datenverarbeiter werden gemäss der entsprechenden Vereinbarung immer Daten 
gemäss unseren Anweisungen verarbeiten. Wir sorgen dafür, dass unsere Datenverarbeiter 
mit den erforderlichen Informationssicherheitsmassnahmen arbeiten, und dass die 
Datenverarbeiter niemals persönliche Daten Dritten weitergeben. 

2. Welche persönlichen Daten sammeln wir? 
Wir sammeln personenbezogene Daten bei der Aufgabe einer Bestellung in unserem Online-
Shop. Zu den erfassten Daten können gehören: 

• Vorname, Name 
• Adresse 
• E-Mail-Adresse 
• Handynummer sowie 
• alle anderen Daten, die Sie zur Verfügung stellen. 

Wir erfassen nur die personenbezogenen Daten, die wir für die Zwecke der Verarbeitung als 
notwendig erachten, wir bemühen uns sicherzustellen, dass die Daten auf dem neuesten 
Stand und korrekt sind. 

 



3. Wofür werden die Daten verwendet? 
Die von Ihnen bekanntgegebenen Daten werden im Rahmen der Abwicklung des über den 
Online Shop abgeschlossenen Vertrages genutzt. Ihre Daten können zum Zwecke der 
Bonitätsprüfung an Dritte weitergeleitet werden. 

Weiter können Ihre Daten in anonymisierter Form zu Marktforschungs-, Beratungs- und 
Werbezwecken weiterverwendet werden. 

4. Wie lange sind Ihre persönlichen Daten gespeichert? 
Ihre personenbezogenen Daten werden so lange aufbewahrt, wie sie für unsere Zwecke 
notwendig sind und/oder gesetzlich vorgeschrieben ist. 

Anonymisierte Daten (die nicht mit Ihnen als Einzelperson verbunden werden können und 
daher keine personenbezogenen Daten mehr sind) können zu statistischen Zwecken 
gespeichert werden. 

5. Weiterführende Informationen 
Weiterführende Informationen zum Datenschutz finden Sie auf der 
Website www.ayverdis.ch  
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