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Diese Datenschutzerklärung ist gültig sowohl für den Hauptsitz IMEDCO AG Schweiz und deren Vertretungen in Eu-

ropa als auch für die Tochtergesellschaft IMEDCO GmbH Deutschland. In dieser Datenschutzerklärung erläutern wir, 

wie wir Personendaten erheben und sonst bearbeiten. Das ist keine abschliessende Beschreibung; allenfalls regeln 

andere Dokumente spezifische Sachverhalte. Unter Personendaten werden alle Angaben verstanden, die sich auf eine 

bestimmte oder bestimmbare Person beziehen.  

Wenn Sie uns Personendaten von Dritten zur Verfügung stellen, stellen Sie bitte sicher, dass diese Personen die vorlie-

gende Datenschutzerklärung kennen und teilen Sie uns deren Personendaten nur mit, wenn Sie dies dürfen und wenn 

diese Personendaten korrekt sind.  

Diese Datenschutzerklärung ist auf das Datenschutzgesetz, insbesondere die EU Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO) ausgerichtet.  

Zu berücksichtigen für IMEDCO AG Hauptsitz: Obwohl die DSGVO eine Regulierung der Europäischen Union ist, ist sie 

von Bedeutung. Das Schweizerische Datenschutzgesetz (DSG) ist vom EU-Recht stark beeinflusst, und Unternehmen 

ausserhalb der Europäischen Union bzw. des EWR haben die DSGVO unter bestimmten Umständen einzuhalten. 
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1. Verantwortlicher / Datenschutzbeauftragte (DE) 

Für die Verarbeitung Verantwortlichen im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere Datenschutz-Grundverord-

nung, sind jeweils (je nach Ansprechperson in der IMEDCO): 

 
der Hauptsitz IMEDCO AG: die Tochtergesellschaft IMECO Deutschland GmbH: 

IMEDCO AG 
Industriestrasse West 14 
CH-4614 Hägendorf 
Tel.: +41 62 209 40 20 
E-Mail: imedco@imedco.com 
Website: www.imedco.com 

IMEDCO Deutschland GmbH 
Lohbachstrasse 12 
DE-58239 Schwerte 
+49 2304 96838 0 
E-Mail: info@imedco.de 
Website: www.imedco.com 

Weitere Vertretungen der IMEDCO sind ersichtlich unter http://www.imedco.com/en/contactform.html. 

Die Datenschutzbeauftragte der IMEDCO ist: 

Eliane Jäggi 

IMEDCO AG 

Industriestrasse West 14 

CH-4614 Hägendorf 

Tel.: +41 62 209 40 20 

E-Mail: eliane.jaeggi@imedco.com 

Jede betroffene Person kann sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz direkt an unsere Daten-

schutzbeauftragte wenden. Dies gilt für Anliegen im Zusammenhang mit der IMEDCO AG (inkl. Vertretungen im EU-

Raum) und der IMEDCO Deutschland GmbH. 

Bei Angelegenheiten des Datenschutzes in Bezug auf den Hauptsitz in der Schweiz (IMEDCO AG) wird folgende Vertre-

terin im EWR nach Art. 27 DSGVO bestimmt: 

IMEDCO Deutschland GmbH 

Martina Van de Sandt 

Lohbachstrasse 12 

DE-58239 Schwerte 

Tel.: +49 2304 96838 0 

E-Mail: info@imedco.de 

2. Erhebung und Bearbeitung von Personendaten  

Wir bearbeiten in erster Linie die Personendaten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung mit unseren Kunden 

und anderen Geschäftspartnern (z.B. Lieferanten) von diesen und weiteren daran beteiligten Personen erhalten oder 

die wir beim Betrieb unserer Website und deren Nutzern erheben (Kontaktformular).  

Nebst Ihren Daten, die Sie uns direkt geben, umfassen die Kategorien von Personendaten, die wir von Dritten über Sie 

erhalten, insbesondere Angaben aus öffentlichen Registern, Angaben, die wir im Zusammenhang mit behördlichen und 

gerichtlichen Verfahren erfahren, Angaben im Zusammenhang mit ihren beruflichen Funktionen und Aktivitäten (damit 

wir z.B. mit Ihrer Hilfe Geschäfte mit Ihrem Arbeitgeber abschliessen und abwickeln können), Angaben über Sie in Kor-

respondenz und Besprechungen mit Dritten, Bonitätsauskünfte (soweit wir mit Ihnen persönlich Geschäfte abwickeln), 

Angaben über Sie, die uns Personen aus Ihrem Umfeld geben, damit wir Verträge mit Ihnen oder unter Einbezug von 

Ihnen abschliessen oder abwickeln können (z.B. Referenzen, Ihre Adresse für Lieferungen, Vollmachten), Angaben zur 

Einhaltung gesetzlicher Vorgaben wie etwa der Geldwäschereibekämpfung und Exportrestriktionen, Angaben von Ban-

ken, Versicherungen, Vertriebs- und anderen Vertragspartnern oder Erbringung von Leistungen durch Sie (z.B. erfolgte 

Zahlungen, erfolgte Käufe), Daten im Zusammenhang mit der Benutzung der Website (z.B. Angaben zu Ihrem Gerät und 

Einstellungen, Datum und Zeit des Besuchs, abgerufene Seiten und Inhalte, verweisende Website, Standort des IT-Pro-

vider). 
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3. Zwecke der Datenbearbeitung und Rechtsgrundlagen  

Wir verwenden die von uns erhobenen Personendaten in erster Linie, um unsere Verträge mit unseren Kunden und 

Geschäftspartnern abzuschliessen und abzuwickeln (gemäss DSGVO Art. 6 Abs. 1 Bst. B / DSG Art. 6 Abs. 2 Bst. c), ins-

besondere im Rahmen der Entwicklung, Planung, Herstellung und Montage von Hochfrequenz- und Magnetabschirmun-

gen mit unseren Kunden und den Einkauf von Produkten und Dienstleistungen von unseren Lieferanten und Subunter-

nehmern, sowie um unseren gesetzlichen Pflichten im In- und Ausland nachzukommen. Wenn Sie für einen solchen 

Kunden oder Geschäftspartner tätig sind, können Sie in dieser Funktion mit Ihren Personendaten davon betroffen sein. 

 

Darüber hinaus bearbeiten wir Personendaten von Ihnen und weiteren Personen, soweit erlaubt und es uns als ange-

messen erscheint, auch für folgende Zwecke, an denen wir (und zuweilen auch Dritte) ein dem Zweck entsprechendes 

berechtigtes Interesse haben:  

➢ Angebot und Weiterentwicklung unserer Angebote, Dienstleistungen, Websites und weiteren Plattformen, 

auf welchen wir präsent sind; 

➢ Kommunikation mit Dritten und Bearbeitung derer Anfragen (z.B. Bewerbungen, externe Audits, Revisions-

stellen); 

➢ Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse zwecks direkter Kundenansprache;  

➢ Werbung und Marketing (einschliesslich Durchführung von Anlässen), soweit Sie der Nutzung Ihrer Daten 

nicht widersprochen haben (wenn wir Ihnen als bestehender Kunde von uns Werbung zukommen lassen, 

können Sie dem jederzeit widersprechen, wir setzen Sie dann auf eine Sperrliste gegen weitere Werbesen-

dungen);  

➢ Markt- und Meinungsforschung, Medienbeobachtung;  

➢ Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung in Zusammenhang mit rechtlichen Streitigkeiten 

und behördlichen Verfahren;  

➢ Verhinderung und Aufklärung von Straftaten und sonstigem Fehlverhalten (z.B. Durchführung interner Unter-

suchungen, Datenanalysen zur Betrugsbekämpfung);  

➢ Gewährleistungen unseres Betriebs, insbesondere der IT, unserer Websites und weiteren Plattformen;  

➢ Videoüberwachungen zur Wahrung des Hausrechts und sonstige Massnahmen zur IT-, Gebäude- und Anlage-

sicherheit und Schutz unserer Mitarbeiter und weiteren Personen und uns gehörenden oder anvertrauten 

Werte (wie z.B. Zutrittskontrollen, Besucherlisten, AntiVirus, Telefonaufzeichnungen);  

Kauf und Verkauf von Geschäftsbereichen, Gesellschaften oder Teilen von Gesellschaften und andere gesellschafts-

rechtliche Transaktionen und damit verbunden die Übertragung von Personendaten sowie Massnahmen zur Ge-

schäftssteuerung und soweit zur Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Verpflichtungen sowie interner Vorschrif-

ten von der IMEDCO. 

4. Cookies / Tracking und andere Technologien in Bezug auf die Nutzung unserer 
Website  

Wir setzen auf unseren Websites mitunter Google Analytics ein. Dies ist eine Dienstleistung von Dritten, die sich in 

irgendeinem Land der Erde befinden können (im Falle von Google Analytics ist es Google LLC in den USA, 

www.google.com), mit welcher wir die Nutzung der Website (nicht personenbezogen) messen und auswerten können. 

Hierzu werden ebenfalls permanente Cookies benutzt, die der Dienstleister setzt. Der Dienstleister erhält von uns keine 

Personendaten (und bewahrt auch keine IP-Adressen auf), kann jedoch Ihre Nutzung der Website verfolgen, diese An-

gaben kombinieren mit Daten von anderen Websites, die Sie besucht haben und die ebenfalls von Dienstleister verfolgt 

werden, und diese Erkenntnisse für eigene Zwecke (z.B. Steuerung von Werbung) verwenden. Soweit Sie sich beim 

Dienstleister selbst registriert haben, kennt der Dienstleister Sie auch.  

Die Bearbeitung Ihrer Personendaten durch den Dienstleister erfolgt dann in Verantwortung des Dienstleisters nach 

dessen Datenschutzbestimmungen. Uns teilt der Dienstleister lediglich mit, wie unsere jeweilige Website genutzt wird 

(keine Angaben über Sie persönlich). 
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5. Datenweitergabe und Datenübermittlung ins Ausland  

Wir geben Personendaten im Rahmen unserer geschäftlichen Aktivitäten und der Zwecke gemäss Ziff. 3, soweit er-

laubt und es uns als angemessen erscheint, auch Dritten bekannt, sei es, weil sie diese für uns bearbeiten, sei es, weil 

sie sie für ihre eigenen Zwecke verwenden wollen. Dabei geht es insbesondere um folgende Stellen (im Weiteren 

«Empfänger» genannt): 

➢ Dienstleister innerhalb der IMEDCO (IMEDCO AG Hauptsitz und deren Tochtergesellschaften / Vertretungen) so-

wie extern wie z.B. Banken / Post, Kreditkartenunternehmen, Versicherungen, Revisionsstelle, Auditfirma, ein-

schliesslich Auftragsbearbeitern (wie z.B. IT-Provider Swisscom, second level support);  

➢ Händler, Lieferanten, Subunternehmer und sonstige Geschäftspartner;  

➢ Kunden;  

➢ in- und ausländische Behörden, Amtsstellen oder Gerichten;  

➢ Medien;  

➢ Öffentlichkeit, einschliesslich Besuchern von Websites und sozialer Medien;  

➢ Mitbewerber, Branchenorganisationen, Verbände, Organisationen und weitere Gremien;  

➢ Erwerber oder Interessenten am Erwerb von Geschäftsbereichen, Gesellschaften oder sonstigen Teilen der IME-

DCO;  

➢ anderen Parteien in möglichen oder tatsächlichen Rechtsverfahren;  

➢ weitere Gesellschaften der IMEDCO;  

Diese Empfänger sind teilweise in der Schweiz, Europa oder irgendwo auf der Erde sein. Die Kontaktdaten des Hauptsitzes 

und der Tochtergesellschaften / Zweigniederlassungen sind unter folgendem Link abrufbar: http://www.ime-

dco.com/en/contactform.html. An unsere Tochtergesellschaften in Asien (Tochtergesellschaften Imedco Asia, / Imedco Tech-

nology, Shenzhen) werden keine Personendaten geschickt. Die Daten können in alle Länder übermittelt werden, wo sich die 

von uns benutzten Dienstleister befinden (z.B. Microsoft). 

6. Dauer der Aufbewahrung von Personendaten  

Wir verarbeiten und speichern Ihre Personendaten, solange es für die Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen 

Pflichten oder sonst die mit der Bearbeitung verfolgten Zwecke erforderlich ist, d.h. also zum Beispiel für die Dauer 

der gesamten Geschäftsbeziehung (von der Anbahnung, Abwicklung bis zur Beendigung eines Vertrags) sowie darüber 

hinaus gemäss den gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten. Dabei ist es möglich, dass Personen-

daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden können 

und soweit wir anderweitig gesetzlich dazu verpflichtet sind oder berechtigte Geschäftsinteressen dies erfordern (z.B. 

für Beweis- und Dokumentationszwecke). Sobald Ihre Personendaten für die oben genannten Zwecke nicht mehr er-

forderlich sind, werden sie grundsätzlich und soweit möglich gelöscht oder vernichtet.  

7. Datensicherheit  

Wir treffen angemessene technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz Ihrer Personendaten 

vor unberechtigtem Zugriff und Missbrauch wie etwa der Erlass von Reglementen, Schulungen, IT- und Netzwerksi-

cherheitslösungen, Zugangskontrollen und –beschränkungen, Verschlüsselung von Datenträgern und Übermittlungen, 

Pseudonymisierung.  

8. Pflicht zur Bereitstellung von Personendaten 

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie diejenigen Personendaten bereitstellen, die für die Aufnahme 

und Durchführung einer Geschäftsbeziehung und der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erfor-

derlich sind (eine gesetzliche Pflicht, uns Daten bereitzustellen, haben Sie in der Regel nicht).  

Ohne diese Daten werden wir in der Regel nicht in der Lage sein, einen Vertrag mit Ihnen (oder der Stelle oder Person, 

die Sie vertreten) zu schliessen oder diesen abzuwickeln.  
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9. Profiling und automatisierte Entscheidungsfindung 

Die IMEDCO verzichtet auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling. 

10. Rechte der betroffenen Person  

Sie haben im Rahmen des auf Sie anwendbaren Datenschutzrechts und soweit darin vorgesehen (wie etwa im Falle 

der DSGVO / DSG) das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, das Recht auf Einschränkung der Datenbearbeitung 

und sonst dem Widerspruch gegen unsere Datenbearbeitungen sowie auf Herausgabe gewisser Personendaten 

zwecks Übertragung an eine andere Stelle (sog. Datenportabilität). Bitte beachten Sie aber, dass wir uns vorbehalten, 

unsererseits die gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen geltend zu machen, etwa wenn wir zur Aufbewahrung oder 

Bearbeitung gewisser Daten verpflichtet sind, daran ein überwiegendes Interesse haben (soweit wir uns darauf beru-

fen dürfen) oder sie für die Geltendmachung von Ansprüchen benötigen. Falls für Sie Kosten anfallen, werden wir Sie 

vorab informieren. Beachten Sie, dass die Ausübung dieser Rechte im Konflikt zu vertraglichen Abmachungen stehen 

kann und dies Folgen wie z.B. die vorzeitige Vertragsauflösung oder Kostenfolgen haben kann. Wir werden Sie diesfalls 

vorgängig informieren, wo dies nicht bereits vertraglich geregelt ist.  

Die Ausübung solcher Rechte setzt in der Regel voraus, dass Sie Ihre Identität eindeutig nachweisen (z.B. durch eine 

Ausweiskopie, wo Ihre Identität sonst nicht klar ist bzw. verifiziert werden kann). Zur Geltendmachung Ihrer Rechte 

können Sie uns unter der in Ziffer 1 angegebenen Adresse kontaktieren. 

Jede betroffene Person hat überdies das Recht, ihre Ansprüche gerichtlich durchzusetzen oder bei der zuständigen 

Datenschutzbehörde des jeweiligen Landes in der EU eine Beschwerde einzureichen. Die zuständige Datenschutzbe-

hörde der Schweiz ist der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (http://www.edoeb.admin.ch). 

11. Änderungen  

Wir können diese Datenschutzerklärung jederzeit ohne Vorankündigung anpassen. Es gilt die jeweils aktuelle, auf un-

serer Website publizierte Fassung. Soweit die Datenschutzerklärung Teil einer Vereinbarung mit Ihnen ist, werden wir 

Sie im Falle einer Aktualisierung über die Änderung per E-Mail oder auf andere geeignete Weise informieren.  
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This privacy policy is applicable for the headquater IMEDCO AG in Switzerland and its agencies in Europe as 
well as the subsidiary company IMEDCO GmbH in Germany. This privacy policy explains how IMEDCO, coll-
ects and processes personal data. This is not an exhaustive description; other documents may regulate spe-
cific circumstances. The term personal data covers all information that refers to a certain or identifiable 
person.  
If you provide us with the personal data of third parties, please ensure that these persons are aware of this 
privacy policy; you should only share their personal data with us if you have obtained their permission to do 
so and if this personal data are correct.  
This privacy policy is based on the Data Protection Act (DSG), the EU’s General Data Protection Regulation 
(GDPR) in particular.  
To be considered for IMEDCO AG headquater: Although the GDPR is a European Union regulation, it is of 
significance. The Swiss Data Protection Act (DSG) is heavily influenced by EU law, and companies outside 
the European Union or the EEA must abide by the GDPR under certain circumstances.  

1. Data controller / data protection officer (EN) 

The data controller in the sense of the Data Protection Act, the General Data Protection Regulation in  
particular is (depends on the contact person of IMEDCO): 
 
IMEDCO AG headquater: 
 

IMECO GmbH Germany subsidary company: 

IMEDCO AG 
Industriestrasse West 14 
CH-4614 Hägendorf 
Tel.: +41 62 209 40 20 
E-Mail: imedco@imedco.com 
Website: www.imedco.com 

IMEDCO Deutschland GmbH 
Lohbachstrasse 12 
DE-58239 Schwerte 
Tel.: +49 2304 96838 0 
E-Mail: info@imedco.de 
Website: www.imedco.com 

 

Our subsidiaries / branch offices can be found at the following link: http://www.imedco.com/en/contact-
form.html. 
 
The data protection officer of IMEDCO is: 
 
Eliane Jäggi 
IMEDCO AG 
Industriestrasse West 14 
CH-4614 Hägendorf 
Switzerland 
Tel.: +41 62 209 40 20 
E-Mail: eliane.jaeggi@imedco.com 
 

Each data subject can approach our data protection officer directly at any time with questions and suggesti-
ons regarding data protection. This is to be applied for data protection issues concerning IMEDCO AG and 
its agencies as well as IMEDCO GmbH Germany. 
For data protection matters regarding the headquater IMEDCO AG Switzerland the following representative 
in the European Economic Area is defined (according to GDPR Art. 27): 
 
IMEDCO Deutschland GmbH 
Martina Van de Sandt 
Lohbachstrasse 12 
DE-58239 Schwerte 
Tel.: +49 2304 96838 0 
E-Mail: info@imedco.de 
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2. Collecting and processing personal data  

We primarily process the personal data that we receive from our customers and other business partners (e.g. 
suppliers) as part of our business relationship with them and other persons involved in this relationship, or 
that we collect when operating our website and from its users (contact form).  
In addition to the data you provide directly to us, the categories of personal data we receive about you from 
third parties include information from public registers, information obtained in connection with administra-
tive and judicial proceedings, information relating to your professional functions and activities (e.g. to enable 
us to conclude and execute transactions with your employer with your assistance), information about you in 
correspondence and discussions with third parties, creditworthiness information (insofar as we conduct bu-
siness with you personally), information about you which we receive from persons around you, so that we 
can conclude or execute contracts with you or with your involvement (e.g. references, your address for de-
liveries, authorised representatives), information on compliance with statutory requirements such as com-
bating money laundering and export restrictions, information from banks, insurance companies, sales and 
other contractual partners or the provision of services by you (e.g. payments made, purchases made), data 
in connection with the use of the website (e.g. information on your device and settings, date and time of the 
visit, pages called up and content, referring website, location of the IT provider).  

3. Purposes of data processing and legal principles  

We use the personal data we collect primarily to conclude and process our contracts with our customers and 
business partners (pursuant to GDPR Art. 6 (1)(b) / Data Protection Act Art. 6 (2)(c)), particularly within the 
scope of the development, planning, manufacture and installation of radio frequency and magnetic shielding 
with our customers and the purchase of products and services from our suppliers and subcontractors, as well 
as to comply with our statutory obligations in Switzerland and abroad. If you work for such a customer or 
business partner, you may be affected by this in this function with your personal data. 
Furthermore, we process the personal data of you and other persons where permitted and, if we deem ap-
propriate, including for the following purposes in which we (and occasionally third parties) have a justified 
interest that corresponds to the purpose:  

➢ Tenders and further development of our tenders, services, websites and other platforms on which we are 

present; 

➢ Communication with third parties and the processing of their inquiries (e.g. applications, external audits, 

auditors); 

➢ Checking and optimising needs analysis procedures for the purpose of addressing customers directly;  

➢ Advertising and marketing (including the organisation of events), if you have not objected to the use of 

your data (if we send you advertising as an existing customer, you can object at any time and we will place 

you on a blacklist to prevent you being sent further advertising);  

➢ Market and opinion research, media monitoring;  

➢ Assertion of statutory claims and defence in connection with legal disputes and official proceedings;  

➢ Prevention and clarification of criminal offences and other misconduct (e.g. conducting internal investi-

gations, data analyses to combat fraud);  

➢ Warranties of our business, IT, our websites and other platforms in particular;  

➢ Video surveillance for the protection of access rights and other measures for IT, building and plant security 

and the protection of our employees and other persons and assets belonging to or entrusted to us (e.g. 

access controls, visitor lists, anti-virus software, telephone recordings);  

➢ Purchase and sale of business units, companies or parts of companies and other transactions under com-
pany law and the related transfer of personal data as well as measures for business management and to 
the extent required for compliance with statutory and regulatory obligations as well as internal regulati-
ons of IMEDCO.  
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4. Cookies / tracking and other technologies relating to the use of our website  

We use Google Analytics and other services on our websites. This is a service provided by third parties that 
can be located in any country of the world (in the case of Google Analytics, it is Google LLC in the USA, 
www.google.com), with which we are able to measure and evaluate use of the website (non-personal). Per-
manent cookies placed by the service provider are also used for this purpose. The service provider does not 
receive any personal data from us (nor does it store any IP addresses), but can track your use of the web-
site, combine this information with data from other websites that you have visited and are also tracked by 
service providers, and use these findings for its own purposes (e.g. controlling of advertising). If you have 
registered with the service provider yourself, the service provider will also know who you are. Your perso-
nal data will then be processed by the service provider under the responsibility of the service provider in 
accordance with its data protection provisions. The service provider only shares with us how our respective 
website is used (no information about your personally). 

5. Data forwarding and data transmission abroad  

Within the scope of our business activities and the purposes pursuant to point 3, we also disclose personal data to 
third parties where allowed and deemed appropriate by us, whether they process them for us or whether they want 
to use them for their own purposes. In particular, this concerns the following bodies (hereinafter referred to as “reci-
pients”): 

➢ Service providers within IMEDCO (IMEDCO AG headquater and its subsidiaries / representative offices) as well as 

external, e.g. banks / post, credit card companies, insurance companies, auditors, audit firms, including order pro-

cessors (e.g. IT provider Swisscom, second level support);  

➢ Dealers, suppliers, subcontractors and other business partners;  

➢ Customers;  

➢ Domestic and foreign authorities, public agencies or courts;  

➢ Media;  

➢ The general public, including visitors to websites and social media;  

➢ Competitors, industry organisations, associations, organisations and other bodies;  

➢ Purchasers or parties interested in the purchase of business units, companies or other parts of IMEDCO;  

➢ Other parties in possible or actual legal proceedings;  

➢ Other companies of IMEDCO;  

Some of these recipients are located in Switzerland or Europe but others may be anywhere in the world. The contact details 
of the headquater and our subsidiaries / branch offices can be found at the following link: http://www.ime-
dco.com/en/contactform.html. No personal data is sent to our subsidiaries in Asia (subsidiaries Imedco Asia, / Imedco Tech-
nology, Shenzhen). The data may be sent to all countries where the services providers we use (e.g. Microsoft) are located. 

6. Storage duration of personal data  

We will process and store your personal data for as long as required for the fulfilment of our contractual and statutory 
obligations or for the purposes otherwise pursued with the processing of your personal data, i.e., for example, the 
duration of the entire business relationship (from initiation to processing and termination of a contract) and beyond, 
in accordance with the statutory storage and documentation obligations. It is possible that personal data may be 
stored for the period in which claims can be asserted against our company and to the extent that we are otherwise 
legally obliged to do so, or this is required by justified business interests (e.g. for purposes of proof and documenta-
tion). As soon as your personal data is no longer required for the aforementioned purposes, it will be deleted or de-
stroyed as a matter of principle and to the greatest extent possible.  
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7. Data security  

We take appropriate technical and organisational safety precautions to protect your personal data against unauthori-
sed access and misuse, such as the publication of regulations, training courses, IT and network security solutions, ac-
cess controls and restrictions, encryption of data carriers and transmissions, and pseudonymisation.  

8. Obligation to provide personal data 

Within the scope of our business relationship, you must provide those personal data that are required for the initia-
tion and execution of a business relationship and the fulfilment of the associated contractual obligations (you do not 
generally have a statutory obligation to provide us with data). Without this data, we will not, as a rule, be able to con-
clude a contract with you (or the authority or person you represent) or to process it.  

9. Profiling [and automated decision-making] 

IMEDCO does not make use of automated decision-making or profiling. 

10. Rights of the data subject  

Within the scope of the data protection law that applies to you and to the extent provided therein (such as in the case 
of the GDPR / DSG), you have the right to information, correction, erasure, the right to the restriction of data proces-
sing and otherwise to the objection to our data processing activities as well as to the disclosure of certain personal 
data for the purpose of transmission to another authority (so-called data portability). Please note, however, that we 
reserve the right to assert the statutory restrictions, e.g. when we are obligated to keep or process certain data, have 
an overriding interest in them (as far as we may rely on this) or require them for the assertion of claims. If you will 
incur costs, we will inform you about these in advance.  
Please note that the exercise of these rights may be in conflict with contractual agreements and that this may have 
consequences, such as premature contract termination or cost consequences. In this case, we will inform you as a 
matter of priority where this is not already regulated by the contract.  
The exercise of such rights generally presumes that you can unambiguously prove your identity (e.g. by means of a 
copy of your identity document, where your identity is otherwise unclear or cannot be verified). In order to assert y-
our rights, please contact us at the address shown in point 1. 
Furthermore, each data subject has the right to enforce their claims in court or to submit a complaint to the compe-
tent data protection authority of the respective country. The data protection authority in Switzerland is the Federal 
Data Protection and Information Commissioner (http://www.edoeb.admin.ch). 

11. Amendments  

We reserve the right to amend this privacy policy at any time without prior notice. The current version published on 
our website applies. If the privacy policy forms part of an agreement with you, we will inform you about any changes 
resulting from an update by sending you an email or in some other appropriate manner.  

 
 

 

 


