Merz Datenschutzerklärung für die Sozialen Netzwerke
Diese Datenschutzerklärung beschreibt welche Daten wir verarbeiten, wenn Sie auf den Plattformen
sozialer Netzwerke wie Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, LinkedIn und Vimeo mit Merz in Kontakt
treten. Für weitere Informationen zu den Datenschutzpraktiken der Anbieter von sozialen Netzwerken
empfehlen wir Ihnen, die Datenschutzerklärungen der jeweiligen Plattformen zu konsultieren.
Welche Daten erheben wir?
Um in den sozialen Netzwerken einen Kontakt zu Ihnen auf eine Weise aufzubauen, die für Sie
interessant ist, verarbeiten wir Informationen zu Ihrer Person, die als «personenbezogene Daten»
bezeichnet werden. Welche Informationen wir erheben, hängt davon ab, auf welche Weise und über
welches soziale Netzwerk Sie mit uns in Kontakt treten.
Daten, die Sie und andere Personen bereitstellen
Wir erheben die Daten, die Sie bereitstellen, wenn Sie in sozialen Netzwerken posten oder mit Merz in
Kontakt treten (z.B. indem Sie auf «Like» oder ein anderes Emoticon klicken oder einen Kommentar
schreiben). Dies kann Metadaten beinhalten, wie etwa die Ortsangabe zu einem Foto oder das Datum,
an dem eine Datei erstellt wurde. Wenn Sie in sozialen Netzwerken Daten posten, die Ihre Person
betreffen, kann Merz diese Daten erheben, speichern und analysieren. Solche Daten sind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ihr vollständiger Name
Wichtige Ereignisse in Ihrem Leben, wie Geburtstag, Hochzeiten und Studienabschlüsse
Ihre Vorlieben, politischen Überzeugungen, Interessen und Meinungen
Ihre Kaufgewohnheiten
Ihr Wohn- und Ihr Arbeitsort
Ihr Personenstand, also ob sie verheiratet oder geschieden sind, Kinder oder Geschwister haben
Ihr Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Rasse, Religion, bevorzugte Sprache oder andere
ethnographische und demographische Daten
Ihre Kontakte, Freunde, Bekanntschaften und Gruppenmitgliedschaften
Von Ihnen benutzte Hashtags und Zugehörigkeit zu virtuellen Gruppen
Ihr Gesundheitszustand, die Vorgeschichte Ihrer ästhetischen Behandlungen oder Ihr Interesse
daran
Ihre persönliche Meinung zu Produkten von Merz
Ihre biometrischen Daten, Fotos und andere Bilder oder Videos, die Sie posten
Ihr Feedback oder Ihre Beschwerden zu Produkten von Merz

Einige dieser Daten können in Ihrem Land einem speziellen gesetzlichen Schutz unterliegen.
Beeinflussen diese Daten die Werbeanzeigen oder den Inhalt, den Sie sehen?
Ja, das tun sie. Wir verwenden die Sie betreffenden, personenbezogenen Daten, um Ihnen
interessantere, personalisierte Inhalte und Werbung zur Verfügung zu stellen. Verhaltensgesteuerte
Online-Werbung ermöglicht uns, Ihnen interessante und nützliche Werbeanzeigen anzubieten, die auf

den Vorlieben basieren, die Sie in Ihren Reaktionen auf und Interaktionen mit Inhalten in sozialen
Netzwerken äußern. Mehr über verhaltensgesteuerte Werbung erfahren Sie unter
www.aboutads.info/consumers. Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die wir wie oben
beschrieben erheben, können dazu verwendet werden, Ihr Interesse an künftigen Werbeanzeigen
vorherzusagen, die mit diesen Interessen in Verbindung stehen.
Datenübertragung
Wir können die Sie betreffenden personenbezogenen Daten innerhalb der Merz-Unternehmensfamilie
austauschen. Hier finden Sie eine Liste der Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen:
https://www.merz.com/de/ueber-merz/standorte/. Das bedeutet, dass wir die personenbezogenen
Daten, die Sie betreffen, von einem Land in ein anderes übertragen können. Dabei kann es sich auch um
ein Land außerhalb der Europäischen Union handeln. Wenn wir Ihre Daten in ein Land außerhalb der
Europäischen Union übertragen, ergreifen wir organisatorische und technische Maßnahmen, um den
Schutz der Sie betreffenden Daten sicherzustellen.
Deaktivierung/Cookies
Um die Verwendung von Daten für verhaltensgesteuerte Werbung zu unterbinden, müssen Sie Ihren
Browser so einstellen, dass die von diesem erhobenen Daten eingeschränkt werden. Die meisten
Browser sind so voreingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können die Verwendung
von Cookies jederzeit deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie informiert, wenn
Cookies gesendet werden. Wenn Sie Cookies deaktivieren, kann es sein, dass Sie einige oder alle
Funktionen von sozialen Netzwerken nicht verwenden können. Um Cookies zu deaktivieren, klicken Sie
bitte hier: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/
Auf vielen Kanälen sozialer Netzwerke ist es möglich, verhaltensgesteuerte Werbung durch eine
entsprechende Änderung der Konto-Einstellungen zu deaktivieren. Unterschiedliche Webseiten tun dies
auf unterschiedliche Weise. Wir empfehlen Ihnen, die Datenschutzerklärungen und die DatenschutzEinstellungen jedes Social-Media-Kanals zu überprüfen, auf dem Sie aktiv sind.
Wenn Sie Fragen zu dieser Erklärung oder zur Datenschutzpolitik von Merz im Allgemeinen haben,
wenden Sie sich bitte an die Datenschutz-Abteilung von Merz unter data-protection@merz.ch.

