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Datenschutz 

Der Benutzer nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass LGT personenbezogene Daten bearbeitet und innerhalb der LGT 

Gruppe bekannt geben darf. Personendaten sind alle Angaben und Informationen, die sich auf eine bestimmte oder be-

stimmbare Person beziehen. Darunter fallen im Zusammenhang mit Internetauftritten unter anderem Name, E-Mail-

Adresse, Telefonnummer und IP-Adresse. Durch die Nutzung von E-Dienstleistungen können zudem Zugriffsdaten (z.B. 

Log Files, IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Zugriffs, Name der aufgerufenen Datei, Zugriffsstatus, Seite, von der aus 

der Zugriff erfolgt, Top-Level Domain, verwendeter Webbrowser, verwendetes Betriebssystem) gespeichert werden. LGT 

kann diese Daten namentlich für statistische Zwecke, für technische Auswertungen, für die Optimierung der Serverinfra-

struktur, zur Feststellung der Zugriffshäufigkeiten und für Rückschlüsse für eine Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit 

und der Funktionalitäten verwenden. 

Im Rahmen des LGT Internetauftritts sowie der unmittelbar damit zusammenhängenden internen Datenbearbeitung 

werden angemessene technische und organisatorische Massnahmen getroffen, um die aufgezeichneten Daten vor Ver-

lust, unberechtigtem Zugriff oder Missbrauch zu schützen. Die Daten des Benutzers werden vor unberechtigten Zugrif-

fen geschützt und solange aufbewahrt, wie der vorgesehene Zweck es erfordert oder wie es gesetzlich vorgeschrieben 

ist. Zudem werden die Daten nicht an Dritte ausserhalb der LGT Gruppe weitergegeben, ausser der Benutzer stimmt 

ausdrücklich zu oder sofern LGT gesetzlich oder regulatorisch zur Offenlegung der Daten (z.B. an staatliche Einrichtun-

gen, Behörden oder Gerichte im In- und/oder Ausland) verpflichtet ist. 

Ungeachtet der von LGT getroffenen Massnahmen zum Schutz der Daten muss sich der Benutzer bewusst sein, dass 

die Datenübermittlung über das Internet – dies gilt sowohl für Webseiten als auch E-Mail-Dienste - unkontrolliert und 

grenzüberschreitend erfolgt. Selbst wenn sich der Sender und Empfänger im selben Land befinden, kann eine grenz-

überschreitende Datenübermittlung gegeben sein. LGT kann daher für die vertrauliche Behandlung der Daten, die über 

das Internet übermittelt werden, nicht garantieren. Wenn der Benutzer Personendaten über das Internet bekanntgibt, 

muss er/sie sich der Tatsache bewusst sein, dass Dritte auf diese Informationen zugreifen, die Daten lesen, verändern, 

fälschen, überwachen, zerstören oder missbräuchlich verwenden können. Die Datenübertragung kann zudem verzögert 

werden oder die Daten können bei der Übermittlung verloren gehen. Des Weiteren könnten Dritte Rückschlüsse auf 

bestehende Geschäfts- und/ oder Bankbeziehungen ziehen. Diesbezüglich nimmt der Benutzer zur Kenntnis, dass die 

Einhaltung des anwendbaren Bank- und Datengeheimnisses unter Umständen nicht gewährleistet werden kann. Daher 

kann LGT für die Sicherheit der Daten des Benutzers während der Übermittlung über das Internet keine Verantwortung 

übernehmen und lehnt jede Haftung für unmittelbare und mittelbare Schäden ab.  

Des Weiteren nimmt der Benutzer zur Kenntnis, dass die Benutzung elektronischer Medien (Internet, E-Mail usw.) die 

Gefahr von Viren und Hackerangriffen birgt. Es obliegt dem Benutzer, sich über mögliche Sicherheitsmassnahmen zu 

informieren und geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. LGT schliesst eine Haftung ausdrücklich aus. 

Im Rahmen der Nutzung von Apps nimmt der Benutzer auch ausdrücklich zur Kenntnis, dass die App insbesondere fol-

gende Features vom Smartphone des Benutzers benutzt: Die Kamera, das Lesen vom Telefon Status, das Lesen von ex-

ternem Speicher und das Schreiben in externen Speicher. 

Weitere Informationen finden Sie auch auf der Homepage www.lgt.com. 


