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Datenschutzrichtlinie 
 
 

1 Von uns gesammelte Informationen 
Wir sammeln Informationen, die uns helfen können, unsere 

Websites zu verbessern. Um einige Informationen bitten wir Sie 
direkt, andere werden automatisch gesammelt. Alle automatisch 

gesammelten Informationen werden in aggregierter Form ge-
speichert und können nicht verwendet werden, um Sie als Ein-

zelperson zu identifizieren. Gelegentlich können wir Sie um per-

sonenbezogene und private Informationen bitten.  
 

Daher können die von uns gesammelte Informationen in zwei 
Hauptkategorien unterteilt werden: 

a) Aggregierte Besucherstatistiken 
 

b) Identifizierbare personenbezogene Daten 
 

 Wir verknüpfen aggregierte Besucherstatistiken nicht mit perso-

nenbezogenen Informationen. 

 Aggregierte Besucherstatistiken 

 Wenn Sie unsere Website besuchen, erfassen wir automatisch 

allgemeine Informationen über Ihren Computer und seinen 
Standort sowie über die Website, von der aus Sie gegebenenfalls 

zu unserer Website gelangt sind. Diese Informationen können 
nicht verwendet werden, um Sie als Einzelperson zu identifizie-

ren. Diese Informationen werden nur in aggregierter Form ver-
wendet, um uns Informationen bereitzustellen, woher unsere 

Besucher kommen, was sie sich anschauen, worauf sie reagieren 

und wo sie die meiste Zeit verbringen. 

 Von uns automatisch gesammelte Informationen: 

o Erstanbieter-Cookie-Support (ob Sie uns erlauben, ein 

Cookie auf Ihrem Computer zu platzieren) 

o Besucher-ID (von einem Cookie bereitgestellt, das wir, 

wenn möglich, auf Ihrem Computer platzieren) 
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o Referrer (d. h., woher Sie zu unserer Seite gelangt sind, 

z. B. google.com) 

o Datum und Uhrzeit des Besuchs 

o Regions- und Spracheinstellungen (um zu bestimmen, in 

welchem Land Sie sich befinden) 

o Betriebssystem (Windows, OS X, Linux, iOS, Android usw.) 

o Browser und Browserversion (Chrome, Internet Explorer, 

Firefox, Opera, Safari usw.) 

o Bildschirmauflösung (1280x1024, 1024x768 usw.) 

o JavaScript-Support 

o Java-Support 

o IP-Adresse (Computeradresse im Internet) 

o Der Titel der Seite, die Sie aufrufen 

o Die URL der Seite, die Sie aufrufen 

   

 Identifizierbare personenbezogene Daten 

 Gelegentlich müssen wir mehr personenbezogene Daten über Sie 

sammeln. Für einige Bereiche/Teile unserer Website müssen Sie 

sich möglicherweise registrieren, um sich anmelden zu können. 
Hier können wir Sie um Informationen wie Alter und Beruf bit-

ten, um den Zweck Ihres Besuchs besser zu verstehen und Ihre 

Besuchererfahrung zu verbessern. 

 In jedem Fall werden wir, wann immer wir Sie um personenbe-
zogene Daten bitten, mit denen wir Sie als Einzelperson identifi-

zieren können, eine Erklärung darüber abgeben, warum wir die 
Daten sammeln, wie wir sie sammeln, wie wir sie speichern und 

wie wir planen, sie zu verarbeiten und zu nutzen. 
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2 Verwendung von Informationen 
Wir sammeln und speichern personenbezogene Informationen 

nur für den im Rahmen des Erhebungsvorgangs angegebenen 

Zweck. Wenn wir die Verarbeitung Ihrer Daten für den angege-
benen Zweck abgeschlossen haben, werden wir sie löschen und 

vernichten, um Ihren Datenschutz zu gewährleisten. 
 

 

3 Erhebung sensibler Daten 
Wir erheben oder speichern auf dieser Seite keine sensiblen per-

sonenbezogenen Daten über Ihre Gesundheit, ethnische Her-
kunft, religiösen Überzeugungen oder politischen Meinungen 

usw. In dem seltenen Fall, in dem wir andere sensible Daten er-
heben möchten, tun wir dies unter strenger Befolgung des loka-

len Datenschutzgesetzes. 

 

4 Schutz von Kindern 

Der Schutz der Privatsphäre von Kindern ist wichtig. Novo Nor-
disk beabsichtigt nicht, ohne Erlaubnis der Eltern oder Erzie-

hungsberechtigten personenbezogene Informationen von Kin-
dern zu sammeln (ein Kind wird als Person unter 18 Jahre defi-

niert). Kinder dürfen ohne die ausdrückliche Genehmigung ihrer 
Eltern oder Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen 

Informationen an Novo Nordisk übermitteln. 
 

Wenn angemessen, weisen wir Kinder an, keine personenbezo-
genen Daten zu übermitteln. Wenn Ihr Kind personenbezogene 

Daten übermittelt hat und Sie möchten, dass diese Informatio-
nen entfernt werden, kontaktieren Sie bitte ch-privacy@novo-

nordisk.com 
 

 

5 Gewährleistung der Datensicherheit 

Personenbezogene Daten werden auf dieser Website nur im er-
forderlichen Umfang gesammelt. Die gesammelten Daten wer-

den unter keinen Umständen aus beliebigem Grund an Dritte 
verkauft. 

 

 

mailto:ch-privacy@novonordisk.com
mailto:ch-privacy@novonordisk.com
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6 Wo werden die Daten verarbeitet? 
Von uns gesammelte personenbezogene Daten können innerhalb 

der globalen Organisation von Novo Nordisk international über-

tragen werden. Wir verfügen über interne Richtlinien, um ein an-
gemessenes Datenschutzniveau sicherzustellen, unabhängig da-

von, wo Ihre Daten sich innerhalb von Novo Nordisk befinden.  
 

Weitere Informationen über unsere Position bezüglich des Schut-
zes personenbezogener Daten.  

 

7 Weitergabe an Drittparteien 

Wir werden niemals personenbezogene Daten über unsere Besu-
cher an Drittparteien weitergeben oder verkaufen 

 
Wir geben Informationen im Allgemeinen nur an unsere beauf-

tragten Dienstleister und Berater weiter. Zum Zwecke der Befol-
gung rechtlicher Pflichten, zum Schutz der Rechte, des Eigen-

tums oder der Sicherheit von Novo Nordisk, seinen Mitarbeitern 
oder anderen oder im Falle des Verkaufs oder der Liquidierung 

von Teilen unseres Geschäfts oder unserer Vermögenswerte 
können personenbezogene Daten jedoch weitergegeben werden. 

Eine solche Weitergabe wird in Übereinstimmung mit dem Da-
tenschutzrecht erfolgen. 

 

 

8 Besucherrechte 
Gemäss den Datenschutzbestimmungen haben Sie die folgenden 

Rechte. Um diese Rechte auszuüben, wenden Sie sich bitte an 
Novo Nordisk unter ch-privacy@novonordisk.com 

 

• Sie können sich einen Überblick darüber verschaffen, wel-

che personenbezogene Daten wir über Sie gespeichert ha-

ben; 

• Sie können eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten in 

einem strukturierten, gebräuchlichen und maschinenlesba-

ren Format erhalten; 

• Sie können eine Aktualisierung oder Korrektur Ihrer perso-

nenbezogenen Daten veranlassen; 

https://www.novonordisk.com/data-privacy-and-user-rights.html
https://www.novonordisk.com/data-privacy-and-user-rights.html
mailto:ch-privacy@novonordisk.com
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• Sie können Ihre personenbezogenen Daten löschen oder 

vernichten lassen;   

• Sie können die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Da-

ten durch uns unterbinden oder einschränken lassen;  

• Wenn Sie in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Da-

ten eingewilligt haben, können Sie Ihre Einwilligung jeder-
zeit widerrufen. Ihr Widerruf hat keinen Einfluss auf die 

Rechtmässigkeit der Verarbeitung, die vor dem Widerruf Ih-

rer Einwilligung durchgeführt wurde; 

 
Nach geltendem Recht kann es je nach den spezifischen Umstän-

den der Verarbeitungstätigkeit Einschränkungen dieser Rechte 
geben. 

Bei Fragen oder Wünschen zu diesen Rechten können Sie uns 
wie oben beschrieben per E-Mail kontaktieren.  

 
 

9 Einsatz von Cookies  
Mehr über unsere Verwendung von Cookies erfahren Sie in unse-

rer Cookie-Richtlinie  
 

https://www.novonordisk.ch/content/dam/Switzerland/AFFILIATE/www-novonordisk-ch/Commons/PDF/Cookie%20policy.pdf
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10 Rechtliche Hinweise 
 

Informationszwecke 

Die auf der Website von Novo Nordisk vorgestellten Inhalte die-
nen ausschliesslich zu Informationszwecken. Die Website gibt 

Ihnen keine Ratschläge oder Empfehlungen jeglicher Art und soll 
nicht als Grundlage für Entscheidungen oder Massnahmen die-

nen. Sie werden angewiesen, sich an einen professionellen Bera-
ter auf dem jeweiligen Gebiet in Bezug auf die Anwendbarkeit ei-

nes bestimmten Aspekts der Inhalte zu wenden. Insbesondere 
ist nichts auf dieser Website als Einladung oder Angebot zum 

Kauf oder Handel mit Wertpapieren von Novo Nordisk zu verste-
hen. Darüber hinaus enthält die Website ausgewählte Informati-

onen zu Erkrankungen und deren Behandlung. Solche Informati-
onen sind nicht als ärztlicher Rat gedacht. Eine solche Informati-

onen ist kein Ersatz für den Rat einer medizinischen Fachkraft. 
Wenn Sie irgendwelche gesundheitlichen Probleme haben oder 

vermuten, sollten Sie sich an Ihren Hausarzt oder andere qualifi-

zierte Gesundheitsdienstleister wenden. 
  

Informationen werden „in der vorliegenden Form“ bereitgestellt. 
Die Informationen auf dieser Website werden in der vorliegenden 

Form bereitgestellt, und Novo Nordisk gibt keine ausdrücklichen 
oder stillschweigenden Zusicherungen oder Garantien, ein-

schliesslich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Ga-
rantie der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck 

oder Nichtverletzung von Rechten Dritter. Novo Nordisk gibt 
keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art hinsichtlich der 

Vollständigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Verfügbarkeit, Funktio-
nalität und Einhaltung der geltenden Gesetze. Durch die Nutzung 

dieser Website akzeptieren Sie das Risiko, dass die Informatio-
nen unvollständig oder ungenau sein können oder Ihre Bedürf-

nisse oder Anforderungen eventuell nicht erfüllen. 
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Haftungsausschluss 
Weder Novo Nordisk noch unsere Inhaltsanbieter haften für 

Schäden oder Verletzungen, die infolge Ihres Zugriffs oder des 

fehlenden Zugriffs auf diese Website entstehen oder weil Sie sich 
auf hier enthaltene Informationen verlassen. Novo Nordisk über-

nimmt keinerlei Haftung für direkte oder indirekte Schäden, Ne-
benschäden, Folgeschäden, Strafgelder und besondere oder an-

dere Schäden, entgangene Möglichkeiten, verlorenen Gewinn o-
der sonstige Verluste oder Schäden jeglicher Art. Diese Ein-

schränkung umfasst Schäden oder Viren, die Ihre Computeraus-
rüstung beeinflussen könnten. 

  
Links zu anderen Websites 

Diese Website enthält Links zu anderen Websites, die nicht im 
Eigentum von Novo Nordisk stehen oder von Novo Nordisk kon-

trolliert werden. Bitte beachten Sie, dass wir für die Datenschut-
zerklärungen dieser Websites weder verantwortlich sind noch die 

Kontrolle darüber innehaben. Diese Datenschutzerklärung gilt 

nur für Informationen, die auf dieser Website gesammelt wer-
den. Wir empfehlen Ihnen dringend, die Datenschutzerklärungen 

jeder von Ihnen besuchten Website, die personenbezogene Da-
ten sammelt, zu lesen. 

  
Mit uns verlinkte Websites 

Novo Nordisk unterstützt keine Websites, die mit Novo Nordisk 
verlinkt sind. Novo Nordisk ist nicht für Inhalte auf diesen ver-

linkten Websites verantwortlich und hat keinerlei Kontrolle über 
Informationen, die Benutzer diesen Seiten bereitstellen. 

  
Änderungen 

Novo Nordisk behält sich das Recht vor, Inhalte dieser Website 
zu ändern, zu modifizieren, zu ersetzen oder zu löschen, und 

kann den Zugriff auf oder die Veröffentlichung dieser Website je-

derzeit und nach eigenem Ermessen beenden. 
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Urheberrecht und Verwendung von Inhalten 
Der Inhalt dieser Website ist Eigentum von Novo Nordisk und ur-

heberrechtlich geschützt. Die Marken, Markenzeichen für Dienst-

leistungen, Handelsnamen, Logos und Produkte, die auf dieser 
Website angezeigt werden, sind weltweit geschützt und dürfen 

ohne die vorherige schriftliche Einwilligung von Novo Nordisk 
nicht verwendet werden. Sie können den Inhalt dieser Website 

herunterladen, jedoch nur für Ihre persönliche und nicht kom-
merzielle Verwendung. Eine Abänderung oder weitere Vervielfäl-

tigung der Inhalte ist nicht zulässig. Der Inhalt darf ansonsten 
nicht kopiert oder auf sonstige Weise verwendet werden. 

  
Verwendung von Fragen und Kommentaren 

Alle Fragen, Kommentare, Vorschläge oder sonstigen Mitteilun-
gen, einschliesslich Ideen, Erfindungen, Konzepten, Techniken o-

der Wissen, die Sie an diese Website oder anderweitig an Novo 
Nordisk auf elektronischem Weg oder auf andere Weise weiter-

leiten, sind nicht vertraulich und werden Eigentum von Novo 

Nordisk, das diese uneingeschränkt auf jegliche Art und Weise 
und für jegliche Zwecke verwenden darf, einschliesslich der Ent-

wicklung, Herstellung und/oder der Vermarktung von Produkten 
oder Dienstleistungen. 

  
Geltendes Recht 

Ihr Zugang und Ihre Nutzung dieser Website und ihrer Inhalte 
unterliegen den Bestimmungen der Schweizer Gesetzgebung und 

werden in Übereinstimmung mit diesen ausgelegt. 
 

 
11 Kontakt  

Wenn Sie Fragen zu Datenschutz, Cookies und Haftungsaus-
schluss haben, wenn Sie Einsicht in die über Sie gespeicherten 

personenbezogenen Daten erhalten möchten oder wenn Sie Be-
denken hinsichtlich der Verwendung Ihrer personenbezogenen 

Daten durch Novo Nordisk haben, können Sie sich über ch-pri-
vacy@novonordisk.com mit uns in Verbindung setzen. 

 

mailto:ch-privacy@novonordisk.com
mailto:ch-privacy@novonordisk.com

