DATENSCHUTZRICHTLINIE
Honda Schweiz, Honda Motor Europe Ltd. verpflichtet sich, Ihre Daten zu schützen und zu respektieren In dieser Datenschutzrichtlinie sind die Grundlagen für die Verarbeitung aller personenbezogenen Daten dargelegt, die wir von Ihnen erfassen oder die Sie uns
bereitstellen. Bitte lesen Sie sich die folgende Richtlinie aufmerksam durch, um unsere Praktiken bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten sowie unsere Handhabung derselben zu verstehen.
Im Sinne des Telemediengesetzes («Gesetz») ist Honda Schweiz, eine Zweigstelle von Honda Motor Europe Limited, mit Firmensitz in 5 rue de la Bergère, 1242 Satigny.

Datenerfassung

Wir können die folgenden Daten über Sie erfassen und verarbeiten:
1. Kontaktinformationen, die Sie uns durch das Ausfüllen von Formularen auf unserer Website www.honda.ch zur Verfügung
stellen, einschliesslich der bereitgestellten Informationen, wenn Sie:
• sich für eine unserer elektronischen Mitteilungen anmelden;
• eine Broschüre bestellen;
• eine Probefahrt vereinbaren;
• ein Produkt registrieren oder Angaben zum Besitz Ihres Fahrzeugs ändern;
• Informationen zu einem bestimmten Produkt anfordern;
• einen Rückruf erbitten;
• auf eine Kampagne antworten;
• an einem Gewinnspiel oder einer Aktion teilnehmen;
• eine Frage oder Feedback an uns senden.
2. Informationen zu Ihren Besuchen auf unserer Website, unter anderem Traffic-Daten, Standortdaten, Weblogs und andere Kommunikationsdaten und die Ressourcen, auf die Sie zugreifen.
Sie haben zum Zeitpunkt der Bereitstellung Ihrer Informationen und bei jeder späteren Kontaktaufnahme die Möglichkeit, dem
Erhalt von Mitteilungen von uns oder unseren Partnern zu widersprechen (Opt-out).

IP-Adressen

Wir können Informationen zu Ihrem Computer, einschliesslich (sofern verfügbar) IP-Adresse, Betriebssystem und Browsertyp, zu
Zwecken der Systemadministration erfassen – und, um sie in aggregierter Form an unsere Werbepartner weiterzuleiten. Dabei
handelt es sich um statistische Daten zu Gewohnheiten und Mustern bei der Nutzung unserer Website, die nicht personenbezogen
erfasst werden

Cookies

Auf unserer Website werden Cookies eingesetzt, um Sie von anderen Benutzern unserer Website unterscheiden zu können.
Hierdurch können wir Ihnen auf unserer Website ein einzigartiges Surferlebnis bieten und unsere Website verbessern. Detaillierte
Informationen zu den von uns verwendeten Cookies und dem Zweck, zu dem wir sie einsetzen, finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie. Wenn Sie die Verwendung von Cookies deaktivieren möchten, lesen Sie bitte die Informationen in der Hilfe Ihres Browsers.

Ort, an dem Ihre personenbezogenen Daten gespeichert werden

Die Daten, die wir von Ihnen erfassen, können an einen Ort ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraums («EWR») übertragen
und dort gespeichert werden. Sie können zudem von Personen, die ausserhalb des EWR für uns oder einen unserer Zulieferer tätig
sind, verarbeitet werden. Wenn Sie Ihre personenbezogenen Daten bereitstellen, stimmen Sie dieser Übertragung, Speicherung
und Verarbeitung zu. Wir ergreifen alle vernünftigerweise erforderlichen Schritte, um sicherzustellen, dass Ihre Daten auf sichere
Weise und in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzrichtlinie verarbeitet werden.
Leider ist die Übertragung von Informationen über das Internet nicht vollständig sicher. Wir tun unser Bestes zum Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten, dennoch können wir die Sicherheit Ihrer über unsere Website übertragenen Daten nicht gewährleisten;
jede Übertragung erfolgt auf Ihr eigenes Risiko. Nach dem Erhalt Ihrer Daten verhindern wir durch strenge Sicherheitsmassnahmen
und -funktionen, dass Unbefugte Zugang zu diesen Daten erlangen.

Verwendung der Informationen

Wir verwenden die über Sie gespeicherten Informationen:
•
um sicherzustellen, dass der Inhalt auf unserer Website auf die für Sie und Ihren Computer effektivste Weise d
•
argestellt wird;
• um Sie über unsere Produkte, Services, Angebote oder technischen Entwicklungen zu informieren, wenn Sie diese Informationen
entweder angefordert haben oder wir glauben, dass sie für Sie von Interesse sind, sofern Sie einer Kontaktaufnahme für solche
Zwecke zugestimmt haben;
• um Sie bezüglich Ihrer Meinung zu unseren Produkten und Services zu kontaktieren, wobei diese Informationen zu Marketing-,
Forschungs- und Analysezwecken verwendet werden können, sofern Sie einer Kontaktaufnahme für solche Zwecke zugestimmt
haben.
Wir können Ihre Daten zudem verwenden oder ausgewählten Dritten die Verwendung Ihrer Daten erlauben, um Ihnen Informationen zu Waren und Dienstleistungen bereitzustellen, die für Sie von Interesse sein könnten, wobei wir oder solche Dritten Sie per
Post oder telefonisch kontaktieren können.
Wir oder ausgewählte Dritte werden Sie nur über elektronische Mittel kontaktieren, wenn Sie dem zugestimmt haben.

Wahlmöglichkeit / Opt-in und Opt-out

Sie haben zum Zeitpunkt der Bereitstellung Ihrer Kontaktdaten die Möglichkeit, der Verwendung dieser Daten wie oben angegeben

zuzustimmen (Opt-in) oder zu widersprechen (Opt-out).
Beispielsweise können Sie, wenn Sie eine Broschüre bestellen, uns bei Angabe Ihrer Kontaktdaten mitteilen, dass Sie keine
anderen Informationen von Honda oder unseren Partnern erhalten möchten, oder Sie können uns mitteilen, wie wir Ihnen Informationen, die für Sie von Interesse sein könnten, am besten zukommen lassen können.
Wenn Sie nicht wünschen, dass Ihre Daten wie oben angegeben von uns verwendet oder für Marketingzwecke an Dritte weitergegeben werden, kreuzen Sie die jeweiligen Felder auf dem Formular an, über das wir Ihre Daten erfassen.
Wenn Sie keine E-Mails oder sonstigen Werbematerialien mehr von uns erhalten möchten, können Sie dem Erhalt jederzeit durch
eine der folgenden Methoden widersprechen (Opt-out):
• durch Antwort auf die jeweilige E-Mail mit dem Betreff «unsubscribe»’ (abmelden)
• über die Opt-out-Felder auf dem Antwortformular, das Sie absenden
• durch einen E-mail an info@honda.ch
• durch einen Anruf unter 0800 036 036

Weitergabe Ihrer Daten

Wir können Ihre personenbezogenen Daten an jedes Mitglied der Honda-Gruppe, autorisierte Reparaturbetriebe oder Dritte, die im
Auftrag von Honda tätig sind, weitergeben.
Wir können Ihre personenbezogenen Daten zudem an Dritte weitergeben, wenn wir hierzu verpflichtet sind, um gesetzlichen
Bestimmungen nachzukommen, oder um unsere Nutzungsbedingungendurchzusetzen oder die Rechte, das Eigentum bzw. die
Sicherheit von Honda, unserer Kunden oder anderer zu schützen.

Gefälschte E-Mails mit dem Namen von Honda

Honda weiss von gefälschten E-Mails, auch «Phishing-E-Mails» genannt, die Mitteilungen über Stellenanzeigen, Stellenangebote
und Benachrichtigungen über Gewinne bei Wettbewerben oder Gewinnspielen enthalten können. Diese E-Mails nutzen den Namen
von Honda, um ihre Echtheit vorzuspiegeln, und werden aus dem einzigen Grund versendet, persönliche Daten von Verbrauchern
(z. B. Kreditkartennummern oder Kennwörter) zu erhalten. Diese E-Mails stehen nicht in Verbindung mit Honda, auch verwendet
Honda keine dieser Methoden für Stellenausschreibungen oder zur Mitteilung von Gewinnen bei Gewinnspielen.
Leider stellen diese gefälschten E-Mails eine wachsende Betrugsgefahr im Internet dar. Phishing erfolgt in der Regel, indem
entweder eine betrügerische E-Mail direkt an ein Betrugsopfer gesendet wird, oder indem die Empfänger auf eine Website geleitet
werden, auf der sie persönliche Daten eingeben sollen.
Gefälschte Stellenangebote werden häufig an Einzelpersonen im Ausland gesendet, die darin gebeten werden, Geld zur Visumerteilung für Grossbritannien zu überweisen. Honda fordert im Zusammenhang mit Bewerbungen oder damit einhergehender Korrespondenz niemals Zahlungsinformationen an. Wenn Sie Zweifel an der Echtheit eines Stellenangebots haben, wenden Sie sich an
catherine.maurey@honda-eu.com.
Vor Kurzem wurden per E-Mail Gewinnbenachrichtigungen versendet, die angeblich von Honda stammten. Honda fordert im
Zusammenhang mit Gewinnspielen oder damit einhergehender Korrespondenz niemals Zahlungsinformationen an.
Wenn Sie eine E-Mail mit dem Namen von Honda erhalten, in der Sie gebeten werden, persönliche oder finanzielle Informationen
anzugeben, und Zweifel an der Echtheit dieser E-Mail haben, sollten Sie grösste Vorsicht walten lassen.

Website-Aktivitäten
Korrektur oder Aktualisierung von und Zugriff auf persönliche Daten

Wenn sich Ihre persönlichen Daten (z. B. Postleitzahl, E-Mail-Adresse etc.) ändern oder unsere Informationen falsch sind, sind
wir bestrebt, Ihre persönlichen Daten zu korrigieren, zu aktualisieren oder aus unserer Datenbank zu entfernen. Um uns bei einer
Änderung oder Ungenauigkeit zu benachrichtigen, können Sie unser Formular zur Aktualisierung Ihrer Daten verwenden oder uns
unter +41(0)229890500 anrufen.

Anforderung des Zugriffs auf gespeicherte Daten

Wenn Sie auf die persönlichen Daten, die Honda über Sie gespeichert hat, zugreifen möchten, schreiben Sie uns an info@honda.
ch.

Links auf Websites Dritter

Unsere Website kann von Zeit zu Zeit Links auf und von Websites unserer Partnernetzwerke, von Werbetreibenden und verbundenen Unternehmen enthalten. Honda ist für den Inhalt von Websites, die mit dieser Website verlinkt sind, nicht verantwortlich. Beim
Besuch von Websites Dritter obliegt es Ihrer Verantwortung, die für die jeweilige Website geltenden Datenschutzrichtlinien und
Nutzungsbedingungen zu lesen.

Benachrichtigung über Änderungen

Wenn wir entscheiden, unsere Datenschutzrichtlinie zu ändern, werden wir diese Änderungen auf der Startseite unserer Website
veröffentlichen, sodass Sie immer wissen, welche Daten wir erfassen, wie wir diese Daten verwenden und unter welchen Umständen wir sie ggf. weitergeben. Sollten wir uns dazu entschliessen, Ihre personenbezogenen Daten künftig auf eine andere als
die zum Zeitpunkt der Erfassung genannte Weise zu verwenden, werden wir Sie per E-Mail benachrichtigen. Sie haben dann die
Möglichkeit, der Verwendung der Daten auf diese andere Weise zu widersprechen.

