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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) des Vereins   
 

 
 

 
A.    GELTUNGSRAHMEN 
 
1.    Allgemeines 
 
1.1.    Der Schweizer Verein Value2Green (HR BS ID CHE-425.506.737) engagiert sich weltweit für wirksamen 
Klimaschutz durch Bildung, Beratung und Klimaschutzprojekte. Dies verfolgen wir als gemeinnützige 
Organisation, wissenschaftsbasiert und wirtschaftsorientiert. 
 
1.2.    VALUE2GREEN ist insbesondere in folgenden Bereichen national und international tätig: 
a)    Klimaschutzprojekte;  
b)    Nachhaltigkeitsberatung; 
c)    Klimabildung; und 
d)    Projektentwicklung. 
 
1.3.    Sofern VALUE2GREEN Dienstleistungen erbringt, werden diese sowie die dazu spezifisch geltenden 
Konditionen von VALUE2GREEN mit dem Kunden individuell vereinbart (der DIENSTLEISTUNGS-VERTRAG). 
Es gelten dafür insbesondere die Bestimmungen in Abschnitt B dieser AGB. 
 
1.4.    Projekte oder Tätigkeiten in den Bereichen Klimaschutz und Klimabildung, die durch SPENDEN finanziert 
sind, werden in einer Vereinbarung über die Verwendung der SPENDEN geregelt (der SPENDEN-
VEREINBARUNG). Es gelten insbesondere die Bestimmungen in Abschnitt C dieser AGB. 
 
1.5.    Diese AGB gelten für alle von VALUE2GREEN erbrachten Dienstleistungen sowie für alle Spenden. 
Sämtliche Leistungen, einschliesslich Nebenleistungen von VALUE2GREEN erfolgen ausschliesslich auf 
Grundlage dieser AGB. Durch den Abschluss des DIENSTLEISTUNGS-VERTRAGS oder der SPENDEN-
VEREINBARUNG erklärt sich der Kunde mit den AGB von VALUE2GREEN einverstanden.  
 
1.6.    Der Verein VALUE2GREEN darf im Rahmen der Umweltprojekte Emissionszertifikate im Interesse der 
Partner generieren lassen und als Emissär/ Komissionär verantwortungsvoll handeln. In diese Arbeit fliessen 
sowohl eigene, als auch nicht eigene Umweltprojekte mit ein. Dabei darf eine prozentuale Coutrage verrechnet 
werden. Die Leitung des Vereins darf dazu verbindliche Verträge abschliessen und aktiv operieren. 
 
1.7. Der DIENSTLEISTUNGS-VERTRAG resp. die SPENDEN-VEREINBARUNG geht diesen AGB im Falle von 
Abweichungen vor, soweit der Inhalt klar belegt werden kann (insb. Schriftlichkeit). Die Bestimmungen dieser 
AGB gelten jeweils ergänzend zum DIENSTLEISTUNGS-VERTRAG resp. zur SPENDEN-VEREINBARUNG. 
Abweichende Bedingungen des Kunden bzw. des Spenders werden nicht anerkannt, es sei denn, 
VALUE2GREEN stimmt ihrer Geltung ausdrücklich und schriftlich zu. 
  
B.    VERTRAG 
 
2.    Vertragsabschluss 
 
2.1.    Angebote bzw. schriftliche OFFERTEN sind - wenn nicht explizit anders formuliert – 10 Tage ab Datum 
gültig. Ausnahme: Bestimmte, volatile Papiere können in Offerten mit einer Gültigkeit von 5 Tage definiert sein. In 
jedem Fall ist dies im Angebot deutlich zu vermerken. Offerten die von geschäftsberechtigten Partnern 
unterzeichnet werden, begründen den Vertrag welcher in der Regel – wenn nicht anders genannt – ein 
DIENSTLEISTUNGS-VERTRAG ist. 
 
2.2.    Der DIENSTLEISTUNGS-VERTRAG kommt erst mit der beidseitigen Unterzeichnung des mit dem Kunden 
individuell vereinbarten, schriftlichen DIENSTLEISTUNGS-VERTRAGS zustande.  
  
  
3.    Zahlungen  
 
3.1.    Dienstleistungen, welche VALUE2GREEN gemäss dem DIENSTLEISTUNGS-VERTRAG erbringt, sind 
gemäss der darin netto vereinbarten Konditionen zu entschädigen. Diese Dienstleistungen sind entsprechend 
mehrwertsteuerpflichtig, es sei denn, eine spezifische Leistung sei von der Mehrwertsteuer befreit (wie insb. 
Bildungsmassnahmen und Dienstleistungsexporte). Der Nettopreis aller mehrwertsteuerpflichtigen 
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Dienstleistungen erhöht sich entsprechend um den jeweils anwendbaren Mehrwertsteuersatz. Änderungen und 
Anpassungen in der Mehrwertsteuergesetzgebung bleiben vorbehalten. 
 
3.2.    Vorbehaltlich abweichender Bestimmungen im DIENSTLEISTUNGS-VERTRAG werden Rechnungen 
jeweils 30 Kalendertage nach Rechnungsstellung zur Zahlung fällig. Die Zahlung hat auf das in der Rechnung 
angegebene Konto ohne Abzug in der ausgewiesenen Währung zu erfolgen. Sämtliche mit der Zahlung 
verbundenen Bankgebühren sind vom Kunden zu tragen und dürfen den in Rechnung gestellten Gesamtbetrag 
nicht mindern. 
 
3.3.    Hält der Kunde die vereinbarte Zahlungsfrist nicht ein, so gerät er ohne Mahnung ab dem Zeitpunkt der 
Fälligkeit in Verzug und schuldet VALUE2GREEN Verzugszinsen von 5 % p.a. VALUE2GREEN behält sich die 
Geltendmachung von Schadenersatz ausdrücklich vor.  
  
4.    Kundendaten 
 
4.1.    Der Kunde gewährt VALUE2GREEN im Bedarfsfall Zugang zu den für die Erbringung der Dienstleistung 
relevanten kundenspezifischen Daten resp. Wissensträgern. 
 
4.2.    Der Kunde garantiert gegenüber VALUE2GREEN die Korrektheit und Vollständigkeit der übermittelten 
Daten. VALUE2GREEN übernimmt keine Haftung für Folgeschäden des Kunden, wenn der von VALUE2GREEN 
erbrachten Dienstleistung inkorrekte, fehlerhafte oder unvollständige Daten des Kunden zugrunde liegen. 
 
4.3.    VALUE2GREEN verwendet und behandelt die vom Kunden erhaltenen Daten und Informationen 
vertraulich gemäss den Bestimmungen dieser AGB (insb. Ziff. 17). VALUE2GREEN ist jedoch berechtigt, Daten 
in verarbeiteter oder abgeleiteter Form, welche u.a. auf Daten des Kunden basieren können, für statistische, 
wissenschaftliche oder werbliche Zwecke weiterzuverwenden. Bei einer diesbezüglichen Veröffentlichung 
anonymisiert VALUE2GREEN den Kundennamen oder holt zuvor eine ausdrückliche Zustimmung des Kunden 
zur Veröffentlichung des Kundennamens ein.  
  
5.    Berichte 
 
5.1.    Berichte [resp. wissenschaftliche Analysen etc.], welche VALUE2GREEN gemäss DIENSTLEISTUNGS-
VERTRAG erstellen lässt, dürfen vom Kunden nur zu den im DIENSTLEISTUNGS-VERTRAG spezifizierten 
Zwecken verwendet werden.  
 
5.2.    Sämtliche Urheberrechte bezüglich der von VALUE2GREEN erstellten Berichte verbleiben bei 
VALUE2GREEN, es sei denn, eine Übertragung der Urheberrechte auf den Kunden sei im DIENSTLEISTUNGS-
VERTRAG ausdrücklich vereinbart. 
  
5.3.    Daten und Berechnungen, die von VALUE2GREEN an den Kunden weitergegeben werden, fallen ebenfalls 
unter die Geheimhaltung. 
  
6.    IT-Dienstleistungen und IT-Tools 
 
6.1.    VALUE2GREEN setzt im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen für Kunden verschiedene Software-
Lösungen ein (die IT-TOOLS). VALUE2GREEN konfiguriert die IT-TOOLS gemäss den Vorgaben des Kunden 
resp. adaptiert die IT-TOOLS an das System des Kunden und unterhält die IT-TOOLS gemäss den 
Bestimmungen des Dienstleistungs-Vertrags.  
 
6.2.    Nutzungsberechtigung, Verwendungszweck und Nutzungsentgelte hinsichtlich der IT-TOOLS richten sich 
nach dem DIENSTLEISTUNGS-VERTRAG. Für den Software-Engineering Partner ggf. Hintergrunddaten die in 
VALUE2GREEN IT-TOOLS zugänglich gemacht werden, gelten zusätzlich die entsprechenden Software „Terms 
of use“. 
 
6.3.    Die von VALUE2GREEN bereitgestellten IT-TOOLS sind ausschliesslich für die im DIENSTLEISTUNGS-
VERTRAG vereinbarten Zwecke einzusetzen. VALUE2GREEN lehnt jegliche Haftung bei nicht zweckgemässer 
Verwendung der IT-TOOLS ab.  
 
6.4.    VALUE2GREEN ist bestrebt, unterbruchsfreie Dienstleistungen anzubieten und arbeitet nach dem Best-
Effort-Prinzip. VALUE2GREEN übernimmt keine Haftung bei einer temporären Nicht-Verfügbarkeit der IT-
TOOLS. 
  
7.    Seminare und Lehrmittel 
 
7.1.    VALUE2GREEN führt im Rahmen der Klimabildung zahlreiche Seminare, Unterrichtslektionen und 
Weiterbildungen durch. Eine geplante Bildungsveranstaltung wird nur durchgeführt, wenn die im 
DIENSTLEISTUNGS-VERTRAG vereinbarte Anzahl Personen daran teilnimmt. VALUE2GREEN teilt dem 
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Kunden spätestens drei Tage vor der geplanten Durchführung verbindlich mit, ob die Bildungsveranstaltung 
durchgeführt wird. 
  
7.2.    VALUE2GREEN behält sich vor, bei Absage einer vereinbarten Bildungsveranstaltung seitens des Kunden 
bzw. bei Nichtdurchführung einer geplanten Bildungsveranstaltung aufgrund Nichterreichen der vereinbarten 
Mindest-Teilnehmerzahl eine Umtriebsentschädigung in Höhe der VALUE2GREEN in Vorbereitung der geplanten 
Bildungsveranstaltung bereits entstandenen Kosten zu erheben. 
 
7.3.    VALUE2GREEN stellt für bestimmte Bildungsprojekte Lehrmittel zur Verfügung. Die Bereitstellung dieser 
Lehrmittel durch VALUE2GREEN erfolgt gemäss individueller Vereinbarung entweder gegen separate 
Rechnungstellung oder kostenfrei im Rahmen einer vereinbarten Durchführung eines Bildungsprojektes.   
 
C.    SPENDEN-VEREINBARUNG 
 
8.    Vertragsabschluss 
 
8.1.    Die SPENDEN-VEREINBARUNG kommt erst mit beidseitiger Unterzeichnung der mit dem Kunden 
individuell vereinbarten schriftlichen SPENDEN-VEREINBARUNG zustande. Dies gilt nicht für den Abschluss 
einer SPENDEN-VEREINBARUNG über einen CO₂ Rechner auf den Webseiten von VALUE2GREEN. Im 
letztgenannten Fall kommt der Vertrag mit dem Ausfüllen und Absenden des Online-Formulars zustande. Das 
Ausfüllen und Absenden des Online-Formulars stellt eine verbindliche Willenserklärung für die Zahlung einer 
SPENDE an VALUE2GREEN dar.  
  
9.    Spendengelder 
 
9.1.    Allgemeine Spenden, Gönnerbeiträge und CO₂-Kompensationsbeiträge von Privaten oder von 
Unternehmen, sofern sie für die Realisierung von Klimaschutzprojekten sowie für die Umsetzung von 
Klimabildungsprojekten zweckbestimmt sind, gelten als Spenden (die SPENDEN).  
 
9.2.    SPENDEN an VALUE2GREEN können in allen Schweizer Kantonen von den Steuern abgezogen werden. 
VALUE2GREEN ist in der Schweiz als gemeinnützige Organisation anerkannt und kann Kunden für SPENDEN in 
der Schweiz Spendenbescheinigungen ausstellen, die von den zuständigen Schweizer Steuerbehörden 
akzeptiert werden. Änderungen in der Steuergesetzgebung bleiben vorbehalten.  
 
9.3.    Vorbehältlich abweichender Bestimmungen in der SPENDEN-VEREINBARUNG werden Rechnungen 
jeweils 30 Kalendertage nach Rechnungsstellung zur Zahlung fällig. Die Zahlung hat auf das in der Rechnung 
angegebene Konto ohne Abzug in der ausgewiesenen Währung zu erfolgen.  
  
10.    CO₂-Kompensation 
 
10.1.    VALUE2GREEN ermöglicht sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen, ihre Treibhausgasemissionen 
zu ermitteln und durch SPENDEN für die Realisierung von VALUE2GREEN-Klimaschutzprojekten zu 
kompensieren (CO₂-Kompensation resp. CO₂-Kompensationsbeitrag). Die VALUE2GREEN-Klimaschutzprojekte 
reduzieren die Treibhausgasemissionen direkt an der Quelle, indem klimabelastende Energiequellen durch 
saubere ersetzt werden. Es werden insbesondere Projekte in den Bereichen erneuerbare Energien, 
Energieeffizienz und Aufforstung unterstützt. 
  
10.2.    VALUE2GREEN verpflichtet sich, mit den erhaltenen CO₂-Kompensationsbeiträgen von Unternehmen 
und Privatpersonen Klimaschutzprojekte zur Erreichung der Emissionsreduktionen zu realisieren. 
 
10.3.    Vorbehältlich abweichender Bestimmungen in mit Unternehmen getroffenen SPENDEN-
VEREINBARUNGEN verpflichtet sich VALUE2GREEN, sicherzustellen, dass  
In Projekten basierend auf erneuerbaren Energien und Energieeffizienz: 
 
a)    bis spätestens zwei Jahre nach Eingang eines CO₂-Kompensationsbeitrages die damit verbundene Tonnage 
an Emissionsreduktionen in den Projekten generiert wird, und  
 
b)    bis spätestens drei Jahre nach Eingang eines CO₂-Kompensationsbeitrages die entsprechenden 
Emissionsreduktions-zertifikate in einem international anerkannten Emissionshandelsregister stillgelegt sind. 
 
In Projekten im Landnutzungs- und Waldbereich: 
 
c)    ein ausgestelltes CO₂-Zertifikat eine Änderung im Landnutzungssystem beinhaltet, welches zu einer 
Senkenleistung von 1 t/CO₂ eq. führt gemäss den Anforderungen des angewandten Standards, und 
d)    alle ausgestellten Credits im international anerkannten Emissionshandels-register Markit registriert werden. 
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10.4.    Im Fall einer unvorhergesehenen Verzögerung oder Mindergenerierung von Emissionsreduktionen in den 
ausgewählten VALUE2GREEN-Klimaschutzprojekten gewährleistet VALUE2GREEN, wenn nicht anders mit dem 
Kunden abgemacht, die Realisierung der CO₂-Kompensation: 
 
a)    durch Emissionsreduktionszertifikate im ausgewählten Klimaschutzprojekt aus einer späteren 
Verifizierungsperiode (sog. Vintage), oder 
 
b)    durch Emissionsreduktionszertifikate eines anderen Klimaschutzprojektes desselben Qualitätsstandards und 
derselben Vintage, oder 
 
c)    durch Emissionsreduktionszertifikate eines anderen Klimaschutzprojektes desselben Qualitätsstandards mit 
späterer Vintage. 
 
10.5.    VALUE2GREEN berechnet die Tonnagen für die CO₂-Kompensation gemäss dem jeweils aktuellen 
Informationsstand. Die Berechnungsgrundlagen werden einer regelmässigen Kontrolle und Überarbeitung 
unterzogen, wobei VALUE2GREEN jedoch keinerlei Haftung für deren Aktualität oder Korrektheit übernimmt. 
 
10.6.    VALUE2GREEN berechnet die CO₂-Kompensation ausschliesslich basierend auf den vom Spender 
angegebenen Daten und nimmt keine darüberhinausgehende CO₂-Kompensation vor. VALUE2GREEN ist 
insbesondere nicht verantwortlich für inkorrekte, fehlerhafte oder unvollständige Daten des Spenders oder für 
Berechnungsfehler, welche aufgrund inkorrekter, fehlerhafter oder unvollständiger Daten des Spenders 
entstehen. 
  
11.    Klimabildungsprojekte 
 
11.1.    VALUE2GREEN verwirklicht im Rahmen der Klimabildung verschiedene Sensibilisierungsprojekte für 
diverse Alters- und Zielgruppen. 
 
11.2.    Privatpersonen, Unternehmen und Stiftungen unterstützen diese Projekte der VALUE2GREEN 
Klimabildung mit SPENDEN. Die Spenden werden durch VALUE2GREEN gemäss der Zweckbestimmung in der 
SPENDEN-VEREINBARUNG eingesetzt.  
 
11.3.    Einrichtungen der öffentlichen Hand unterstützen Projekte der VALUE2GREEN Klimabildung durch 
Zuwendungen, welche mehrwertsteuerrechtlich als Subventionen gelten. Diese Zuwendungen werden durch 
VALUE2GREEN gemäss der Zweckbestimmung in der SPENDEN-VEREINBARUNG eingesetzt. 
 
D.    ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
 
12.    Beendigung von Verträgen 
 
12.1.    Vorbehältlich abweichender Bestimmungen im DIENSTLEISTUNGS-VERTRAG oder in der SPENDEN-
VEREINBARUNG können sowohl der Kunde als auch VALUE2GREEN den DIENSTLEISTUNGS-VERTRAG 
oder die SPENDEN-VEREINBARUNG ordentlich und ohne Angaben von Gründen mit einer Frist von 6 Monaten 
auf Ende eines jeden Kalenderjahres kündigen, frühestens jedoch ein Jahr nach Vertragsabschluss. 
 
12.2.    Aus wichtigen Gründen kann ein DIENSTLEISTUNGS-VERTRAG oder eine SPENDEN-
VEREINBARUNG jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist und mit sofortiger Wirkung gekündigt werden. 
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses unter 
Abwägung der beiderseitigen Interessen nicht zumutbar ist, etwa wenn: 
 
a)    der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nach zweifacher Mahnung nicht nachgekommen ist. 
b)    eine Vertragspartei zahlungsunfähig geworden ist resp. über ihr Vermögen der Konkurs eingeleitet oder der 
Konkurs mangels Vermögens abgewiesen wird, oder 
c)    Aussagen oder Handlungen des Kunden Werten und Zielen von VALUE2GREEN zuwiderlaufen oder durch 
das Verhalten des Kunden für VALUE2GREEN ein Reputationsschaden entstehen kann. 
  
12.3.    Die Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform und ist vorbehaltlich einer abweichenden 
Regelung im DIENSTLEISTUNGS-VERTRAG oder in der SPENDEN-VEREINBARUNG mittels eingeschriebenen 
Briefes an die andere Vertragspartei zu richten. Kündigungen von Seiten des Kunden sind an folgende Adresse 
zu senden: 
 
Verein Value2Green  
Unterer Rheinweg 86 
CH 4057 Basel Schweiz 
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13.    Haftung 
 
13.1.    Vorbehältlich einer abweichenden Regelung im DIENSTLEISTUNGS-VERTRAG oder in der SPENDEN-
VEREINBARUNG haftet VALUE2GREEN ausschliesslich für Schäden, die als direkte Folge der Verletzung von 
wichtigen Vertragspflichten durch VALUE2GREEN entstehen, und welche VALUE2GREEN (resp. ihre Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen) vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht hat. 
  
13.2.    Jegliche weitergehende Haftung von VALUE2GREEN wird wegbedungen. Insbesondere haftet 
VALUE2GREEN nicht für Schäden, die auf einem Grund beruhen, der ausserhalb der Kontrolle von 
VALUE2GREEN liegt, wie insb. Schäden durch Feuer, Unwetter, Naturkatastrophen, unverschuldete Ausfälle der 
technischen Infrastruktur wie Server, Kommunikationseinrichtungen, Internet oder Stromversorgung, Krieg oder 
Terrorismus, Atomunfall, politische Unruhen, Beschlagnahme, allgemeine Rohstoffknappheit, Beschränkung des 
Energieverbrauchs, Streik und dergleichen. VALUE2GREEN haftet ebenfalls nicht für Schaden, der daraus 
entsteht, dass ein Partner oder Lieferant von VALUE2GREEN von entsprechenden Umständen betroffen ist und 
VALUE2GREEN als Folge davon ihre vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllen kann. 
  
14.    Informationen 
 
VALUE2GREEN informiert jährlich mit einem Jahresbericht über die operativen Tätigkeiten, Mitteleingänge, 
Mittelverwendung und die dadurch realisierten Klimaschutz- und Klimabildungsprojekte. Die jeweiligen 
Jahresberichte sind auf der Webseite www.Value2Green.ch zum Download verfügbar. VALUE2GREEN gibt keine 
Garantie, dass Informationen, welche durch VALUE2GREEN zugänglich gemacht werden, frei von Fehlern sind 
oder ohne Weiteres mit ausländischem Recht übereinstimmen.  
  
15.    Nutzung von Labels, Namen und Logos 
 
15.1.    VALUE2GREEN gewährt dem Kunden das Recht, die Vertragsbeziehung zu VALUE2GREEN Dritten 
bekanntzugeben und die eigene Unterstützung der VALUE2GREEN Klimaschutz- und Klimabildungsprojekte in 
den eigenen Kommunikationsmitteln, insbesondere der Webseite, dem Jahresbericht oder offiziellen 
Pressemitteilungen zu verwenden und dabei die Marke VALUE2GREEN gemäss den Bestimmungen dieser AGB 
sowie der jeweils geltenden und auf der Webseite www.Value2Green.ch veröffentlichten Richtlinien von 
VALUE2GREEN betreffend des Corporate Designs zu verwenden. Die Verwendung der Marke VALUE2GREEN 
setzt die vorgängige schriftliche Zustimmung von VALUE2GREEN voraus. 
 
Die Labels sind geschützte Wort- und Bildmarken von VALUE2GREEN und werden nach Kriterien durch das 
VALUE2GREEN entsprechend der Statuten vergeben und sehen aus wie folgt: 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Legende: Von links nach rechts:  
 
CO2 Carbon Reduktions-Projekt  /  
V2G Siegel für erfolgreich umgesetzte CO2 Reduktionsmassnahme 
esg Label für Unternehmen die mehrere Klima-Partner-Projekte unterstützen und mittragen  
 
15.2.    Die Verwendung eines VALUE2GREEN-Labels setzt eine entsprechende Vereinbarung im 
DIENSTLEISTUNGS-VERTRAG, eine offizielle Anerkennung durch unsere Komission oder einen Passus in der 
SPENDEN-VEREINBARUNG voraus. Der Kunde ist bei Verwendung des VALUE2GREEN-Labels verpflichtet, 
die Bestimmungen dieser AGB sowie die jeweils geltenden und auf der Webseite www.Value2Green.ch 
veröffentlichten Richtlinen von VALUE2GREEN betreffend des Corporate Designs einzuhalten.  
 
15.3.    Der Kunde ist verpflichtet, sämtliche Änderungen der Marke VALUE2GREEN sowie (bei entsprechender 
vertraglicher Berechtigung) des VALUE2GREEN-Labels und damit in Zusammenhang stehenden Darstellungen 
innerhalb von einem Monat nach Bekanntgabe von VALUE2GREEN zu vollziehen. Damit verbunden ist die 
Verpflichtung, sämtliches Marketingmaterial auf eigene Kosten innerhalb von sechs Monaten nach erfolgter 
schriftlicher Mitteilung durch VALUE2GREEN ebenfalls den neuen Darstellungen von VALUE2GREEN 
anzupassen. 
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15.4.    Der Kunde gewährt VALUE2GREEN ein nicht exklusives, nicht übertragbares Recht zur Verwendung des 
Namen und Kennzeichens des Kunden zu Bekanntmachungszwecken. VALUE2GREEN darf den Kunden auf der 
eigenen Webseite oder in anderen Medien als Referenzkunde nennen, es sei denn, die Parteien hätten eine 
davon abweichende Regelung in einem DIENSTLEISTUNGS-VERTRAG oder in der SPENDEN-
VEREINBARUNG getroffen. 
 
15.5.    Die Berechtigung zur Verwendung der Marke VALUE2GREEN oder gegebenenfalls des VALUE2GREEN 
–Labels entfällt in jedem Falle bei andauernder Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen des 
DIENSTLEISTUNGS-VERTRAGS oder der SPENDEN-VEREINBARUNG, bei grober Verletzung von Pflichten 
aus diesen AGB, bei Schädigung der Reputation von VALUE2GREEN oder bei Aussagen oder Handlungen des 
Kunden, die Werten und Zielen von VALUE2GREEN zuwiderlaufen. VALUE2GREEN kann dem Kunden vor 
Entzug der Berechtigung eine Frist zur Korrektur des Fehlverhaltens setzen. 
 
15.6.    Nach Beendigung der Zusammenarbeit dürfen die im Rahmen dieser Vereinbarung gegenseitig zur 
Verfügung gestellten Materialien und Rechte (wie insb. Logos, Labels) nicht weiterverwendet werden und sind, 
wo erforderlich, zurückzugeben. Davon ausgeschlossen ist die Erwähnung der Zusammenarbeit als Referenz. 
  
16.    Webseiten 
 
16.1.    VALUE2GREEN betreibt diverse Webseiten zu Informationszwecken, zur Bereitstellung von Online-CO₂-
Kompensationsrechnern oder für spezifische Projekte der Klimabildung (die WEBSEITEN www.value2green.ch 
und www.value2green.com etc.). Die IT-TOOLS  gelten nicht als WEBSEITEN, auch wenn sie auf einem Online-
Server zur Verfügung gestellt werden. 
 
16.2.    Informationen und Daten auf den WEBSEITEN dienen allein Informationszwecken, ohne dass der Kunde 
sich auf die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen verlassen darf. VALUE2GREEN haftet 
nicht für vorübergehende fehlende Zugänglichkeit der WEBSEITEN resp. spezifischer Anwendungen und 
Funktionalitäten der WEBSEITEN. 
 
16.3.    VALUE2GREEN ist ausschliesslich für Inhalte der WEBSEITEN verantwortlich, die selbst erstellt, 
veröffentlicht und verbreitet werden. VALUE2GREEN haftet nicht für die Richtigkeit und Rechtmässigkeit von 
Informationen und Äusserungen Dritter, auch wenn solche Informationen den Nutzern auf einer von 
VALUE2GREEN betriebenen WEBSEITE oder Social Media Plattform zugänglich gemacht werden. 
 
16.4. Für ecoinvent Hintergrunddaten die auf VALUE2GREEN Webseiten zugänglich gemacht werden, gelten 
zusätzlich die «Terms of Use for Users of Value2Green Software Applications Using ecoinvent Data». 
 
16.5.    Widerrechtliche oder diffamierende Äusserungen auf den WEBSEITEN sind nicht zulässig und werden 
durch VALUE2GREEN umgehend gelöscht. VALUE2GREEN behält sich rechtliche Schritte gegenüber fehlbaren 
Nutzern vor.  
  
17.    Datenschutz 
 
17.1.    Die Verein Value2Green behandelt grundsätzlich alle persönlichen Daten von Kunden bzw. Nutzern 
gemäss dem geltenden Datenschutzgesetz (DSG) bzw. der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 
 
17.2.    Alle Informationen in Bezug auf den Umgang mit Kundendaten sind in der Datenschutzinformation 
geregelt, die in der jeweils aktuellen Version auf den von Value2Green betriebenen Websites veröffentlicht ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Value2Green – Allgemeine Geschäftsbedingungen und Disclaimer – Vers. 1.5 vom 29. August 2022 – Seite 
 

7 

  
18.    Vertragsänderungen  
 
18.1.    Sämtliche Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen der DIENSTLEISTUNGS-VERTRÄGE und 
SPENDEN-VEREINBARUNGEN bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.  
 
18.2.    VALUE2GREEN ist berechtigt, die AGB jederzeit zu ändern. Die aktuelle Version wird auf der Homepage 
publiziert und/oder dem Kunden zugestellt. Nachträgliche Änderungen der AGB werden zum Vertragsbestandteil, 
wenn der Kunde nicht innert 30 Tagen seit Aufschaltung bzw. Zusendung der AGB schrifltich widerspricht.  
  
19.    Wirksamkeit 
 
19.1  Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so berührt dies 
die Verbindlichkeit der übrigen Bestimmungen und der unter ihrer Zugrundelegung geschlossenen Verträge nicht. 
Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame, die ihr dem Sinn und Zweck am nächsten kommt, zu 
ersetzen. 
 
19.2  Die AGB dürfen ohne Vorankündigung, jederzeit gesetzeskonform aktualisiert, gekürzt oder ergänzt werden 
und sind vertragsgebunden gültig für alle Vereinbarungen die nach der aktuellen Version getroffen werden. 
 
 20.    Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
 
20.1.    Die AGB und (vorbehältlich abweichender Bestimmung) jeder DIENSTLEISTUNGS-VERTRAG resp. 
SPENDEN-VEREINBARUNG unterstehen Schweizer Recht unter Ausschluss der kollisionsrechtlichen Normen. 
 
20.2.    Für Streitigkeiten aus oder in Zusammenhang mit AGB oder einem DIENSTLEISTUNGS-VERTRAG oder 
der SPENDEN-VEREINBARUNG sind – vorbehältlich abweichender Bestimmungen im DIENSTLEISTUNGS-
VERTRAG oder in der SPENDEN-VEREINBARUNG – die Gerichte am Sitz der Verein VALUE2GREEN (Basel, 
Schweiz) zuständig. VALUE2GREEN steht es jedoch frei, ihre Ansprüche vor anderen zuständigen Gerichten an 
einem anderen Ort in der Schweiz oder im Ausland geltend zu machen. 
 
Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig. 
VEREIN Value2Green 
Value2Green.ch und Value2Green.com
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Disclaimer zur Website und 

Datenschutzinformationen  
des Vereins Value2Green  
 
A. I. 
 
Nutzungsbedingungen der Website. Willkommen bei www.Value2Green.ch oder www.Value2Green.com. Diese 
Website wird Ihnen als Service bereitgestellt. Bitte lesen Sie die folgenden Nutzungsbedingungen, die Ihre 
Nutzung unserer Informationen insgesamt und im Detail regeln. Bitte beachten Sie, dass Ihre Nutzung unserer 
Website Ihre bedingungslose Zustimmung darstellt, diese Nutzungsbedingungen zu befolgen und an diese 
Vereinbarung gebunden zu sein. Alles, was Sie auf dieser Website sehen oder lesen, ist urheberrechtlich 
geschützt, sofern nicht anders angegeben, und darf nicht ohne die schriftliche Genehmigung der Partner 
verwendet werden, ausser wie in diesen Nutzungsbedingungen oder im Text auf der Webseite vorgesehen.  
 
A.II. 
 
Wir behalten uns das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu 
aktualisieren oder zu ändern. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, diese Nutzungsbedingungen jedes Mal zu 
lesen, wenn Sie die Seite und die angehängten oder verlinkten Dokumente verwenden. Hierin enthaltene 
Urheberrechte, Warenzeichen und Handelsnamen sind in vielen Ländern eingetragen oder angemeldet. 
Nutzungsbeschränkung Außer für den persönlichen, nicht kommerziellen internen Gebrauch ist es Ihnen 
untersagt, Materialien und Dokumente dieser Website für öffentliche oder kommerzielle Zwecke zu verwenden, 
ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung einzuholen. Dieses Verbot umfasst ohne Einschränkung das 
Kopieren, Verteilen, Modifizieren, Reproduzieren im Ganzen oder in Teilen, Hochladen, Verlinken, Übermitteln, 
Lizenzieren, Verkaufen und Veröffentlichen. Geistiges Eigentum Urheberrechte und Warenzeichen Alle Marken, 
Logos und anderes geistiges Eigentum auf dieser Seite, ob registriert oder nicht registriert, sind unser Eigentum 
oder Eigentum der mit uns verbundenen Unternehmen oder werden mit Genehmigung der Eigentümer verwendet 
und unterliegen dem Urheberrechtsschutz. Sie sollten davon ausgehen, dass alles, was Sie auf dieser Website 
sehen oder lesen, urheberrechtlich geschützt ist, sofern nicht anders angegeben. Informationen zu Warenzeichen 
und Marken finden Sie auf der den jeweiligen Dokumenten.  
 
A.III. 
 
Haftungsbeschränkung Haftungsausschluss  
 
Die Informationen auf dieser Seite werden Ihnen "wie besehen" für Ihren persönlichen Gebrauch und auf Ihr 
eigenes Risiko zur Verfügung gestellt. Wir sind sorgfältig und bemühen uns, genaue und aktuelle Informationen 
aufzunehmen, geben jedoch keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen oder 
Gewährleistungen hinsichtlich der Genauigkeit oder Vollständigkeit der auf dieser Seite bereitgestellten 
Informationen und übernehmen keine Haftung in diesem Zusammenhang mit der Verwendung und allen 
Informationen von dieser Seite. Wir behalten uns außerdem das Recht vor, den Inhalt und die Funktionalität 
dieser Seite jederzeit ohne Angabe von Gründen ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder einzustellen. Ihr 
Zugriff und Ihre Nutzung dieser Seite erfolgt ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko. Hyperlinks zu Websites, die 
nicht von uns betrieben werden, wie z.B. Dokumentationen, Reportagen und Berichte, E-Learnings oder andere 
Informationen auch: Wir erachten dies als aufschlussreich aber stellen diese Informationen in gutem Glauben nur 
zu Ihrer Information und Komfort für Sie bereit. Informationen auf Seiten von Drittanbietern können sich ändern 
und wir sind nicht verpflichtet dies explizit zu überwachen. Wir implizieren keine Billigung des Materials auf 
solchen Websites Dritter oder jegliche Verbindung mit ihren Betreibern. Ihr Zugriff und Ihre Nutzung dieser 
Websites erfolgen ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko. Wir lehnen ausdrücklich jegliche Haftung für alle 
Informationen Dritter und deren Verwendung ab.  
 
A.IIII. 
 
Dokumente von Value2Green können zukunftsgerichtete Aussagen, Prognosen, Statistiken und Informationen 
enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, 
tatsächliche zukünftige Ergebnisse können wesentlich von den in den Aussagen und Informationen 
ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich unangemessen 
auf diese zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen zu verlassen, die nur zum Datum dieses Dokuments 
gelten. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung, Überarbeitungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen und 
Informationen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Materialien 
widerzuspiegeln. 
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1.    Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
 
1.1.    Mit dieser Datenschutzinformation möchten wir Sie darüber informieren, welche personenbezogenen Daten 
wir bei Ihnen erheben und verarbeiten und zu welchen Zwecken wir dies tun. Wir verarbeiten Ihre 
personenbezogenen Daten nur soweit Sie uns hierfür eine Einwilligung erteilt haben oder gesetzliche 
Bestimmungen uns dies gestatten. Die folgenden Artikelangaben beziehen sich dabei auf die Europäische 
Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 
(DSGVO). 
 
1.2.     
    Der Verein Value2Green  
    Unterer Rheinweg 86 
    4057 Basel 
    Schweiz 
 
sind „Verantwortliche“ für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DSGVO. 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter alex@value2green.ch oder unserer Postadresse mit 
dem Zusatz „die Datenschutzbeauftragte“. 
  
2.    Personenbezogene Daten 
 
Unter den Begriff der personenbezogenen Daten sind unter anderem Ihre Personalien (beispielsweise Ihr Name, 
Ihr Geburtsdatum, Ihre Adresse, Ihre Staatsangehörigkeit), Ihre Legitimationsdaten (beispielsweise Ihre 
Ausweisdaten), Ihre Auftrags- sowie Bestelldaten inklusive Ihrer E-Mail Adresse, Ihre technischen 
Verbindungsdaten, wie z.B. Ihre IP-Adresse, je nach Bezahlart Ihre Konto- und Zahldaten, Werbe- und 
Vertriebsdaten, sowie andere vergleichbare Daten zu verstehen. 
  
3.    Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten 
 
Im Rahmen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unterscheiden wir zwischen Daten, die wir direkt 
bei Ihnen erheben und Daten, die wir aus anderweitigen Quellen erhalten. 
 
3.1.    Personenbezogene Daten, die wir bei Ihnen erheben: 
 
3.1.1.    Wenn Sie unser Kunde sind, verarbeiten wir die im Rahmen Ihrer Kontaktaufnahme mit uns 
(beispielsweise per Kontaktformular, per E-Mail oder über Ihr Kundenkonto) von Ihnen mitgeteilten, 
personenbezogenen Daten. Dazu zählen beispielsweise Ihr Name und Ihre E-Mail-Adresse. Dies geschieht 
gemäß Art. 6 Abs.1 lit. b) DSGVO zum Zwecke der Erfüllung des mit Ihnen geschlossenen Vertrages. Zur 
Bearbeitung von Anfragen per Kontaktformular nutzen wir den Dienst von Typeform (TYPEFORM S.L., Carrer de 
Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, Spanien).  
 
3.1.2     Wenn Sie sich für das Förderprogramm für Pelletheizungen oder Wärmpumpen oder für unsere Live-
Events anmelden, verarbeiten wir im Rahmen Ihrer Anmeldung die von Ihnen mitgeteilten, personenbezogenen 
Daten. Dazu zählen beispielsweise Ihr Name und Ihre E-Mail-Adresse. Dies geschieht gemäß Art. 6 Abs.1 lit. b) 
DSGVO zum Zwecke der Erfüllung des mit Ihnen geschlossenen Vertrages. Zur Bearbeitung von Anmeldungen 
per Anmeldeformular nutzen wir den Dienst von Paperform (Paperform Pty. Ltd., 54 Ingham Avenue, Five Dock 
NSW 2046)  
 
3.1.3.    Bei der Nutzung unseres Online-Bereichs über Ihr Kundenkonto durch eine von Ihnen durchgeführte 
Kompensation oder Spende für ein Klimaschutzprojekt und des damit verbundenen Vertragsabschlusses 
verarbeiten wir Ihre mitgeteilten, personenbezogenen Daten, die für die Anbahnung dieses Vertrages über 
unseren Online-Bereich und für dessen Durchführung, sowie gegebenenfalls für die Erbringung von 
Gewährleistung oder für die Rückabwicklung des Vertrages notwendig sind, Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Zu den 
verarbeiteten Daten zählen unter anderem Ihre Adresse, Ihr Geburtsdatum und Ihre Konto-/Bezahldaten. Darüber 
hinaus werden bei dem elektronischen Bestellvorgang zusätzlich Ihre technischen Verbindungsdaten erhoben. 
Die Löschung Ihres Kundenkontos ist jederzeit möglich und kann entweder durch eine Nachricht an 
alex@value2green.ch über eine dafür vorgesehene Funktion im Kundenkonto erfolgen. 
 
Wir können die von Ihnen angegebenen Daten zudem verarbeiten, um Sie auch per Briefpost über weitere 
interessante Produkte aus unserem Portfolio zu informieren. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) 
DSGVO. 
 
3.1.4  Um Ihnen, auch unabhängig von unseren Geschäftszeiten, einen Informationskanal im Self-Service zu 
bieten, gibt es auf der Website einen Chatbot ("Digitalen Assistenten“). Während des automatisierten Chats 
werden verschiedene Informationen an die Dialogplattform übertragen (Art. 6 Abs. 1 a DSGVO). Hierzu gehören 
z. B. die von Ihnen eingegebenen Fragen und Antworten (Chatverlauf). 
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Zur Optimierung der künstlichen Intelligenz des Chat-Bots werden Logdateien und Chatverläufe gespeichert. Die 
Aufbewahrungsfrist ist die Zeitspanne, in der die gesammelten Daten für die Verarbeitung gespeichert werden. 
Die Daten werden gelöscht werden, sobald sie für die angegebenen Verarbeitungszwecke nicht mehr benötigt 
werden. Bitte beachten Sie, dass wir bei einigen Chatverlaufen zur Bearbeitung Ihrer Anfrage bestimmte 
personenbezogene Daten abfragen müssen, wie zb. Ihren Name, Ihre email-adresse oder Telefonnummer. Es 
besteht die Möglichkeit, dass der Chatbot bei Bedarf und nach Ihrer ausdrücklichen Zustimmung, Ihre Fragen an 
unseren Value2Green-Team zur weiteren Beratung übergibt. Dabei werden der Chatverlauf und vorhandene 
Kundendaten an den Value2Green-Spezialisten übergeben.   
Wir verarbeiten die erhobenen Daten in dem cloudbasierten Dialogsystem des Auftragsverarbeiters www.wix.com  
Dabei erfolgt das Datenhosting in deren unternehmenseigenen Rechenzentrum in Hamburg, Deutschland. um die 
Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen. 
 
3.1.5.    Sofern Sie unsere Internetseite zu rein informatorischen Zwecken aufrufen und nutzen, erheben wir nur 
solche Daten, die durch Ihren Internetbrowser automatisch übermittelt werden. Dazu zählen beispielsweise das 
Datum und die Uhrzeit des Abrufs unserer Internetseite, die jeweils übertragene Datenmenge, die Internetseite, 
von der die Anforderung kommt, Browsertyp, Browsereinstellungen und Ihre IP-Adresse. Diese Zugriffsdaten 
werden ausschliesslich zum Zwecke der Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs der Seite sowie der 
Verbesserung unseres Angebots ausgewertet. Dies erfolgt gemäss Art. 6 Abs.1 lit. f) DSGVO aufgrund unseres 
berechtigten Interesses an einer korrekten Darstellung unseres Angebots. 
 
3.1.6.    Wenn Sie ein gesetzlicher Vertreter oder Mitarbeiter eines unserer Kunden sind, können Ihre 
personenbezogenen Daten erhoben werden, sofern Sie im Namen oder im Auftrag unseres Kunden in der zu uns 
bestehenden Geschäftsbeziehung handeln. Dies geschieht zum Zwecke der Anbahnung bzw. Erfüllung des mit 
Ihnen geschlossenen Vertrages, Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. 
 
3.1.7.    Wir erheben und verarbeiten personenbezogenen Daten ausserdem zum Zwecke der Abwicklung von 
Bewerbungsverfahren (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). Die Verarbeitung kann auch auf 
elektronischem Wege erfolgen, wenn Sie uns als Bewerber entsprechende Bewerbungsunterlagen per E-Mail 
übermitteln. Für den Fall, dass wir nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens mit Ihnen einen 
Anstellungsvertrag Arbeitsvertrag schliessen, speichern wir die übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung 
des Beschäftigungsverhältnisses Arbeitsvertrags unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften. Wird kein 
Anstellungsvertrag Arbeitsvertrag geschlossen, löschen wir die Bewerbungsunterlagen zwei Monate nach 
Bekanntgabe der Absageentscheidung automatisch werden die elektronisch eingereichten 
Bewerbungsunterlagen gelöscht, sofern einer Löschung keine sonstigen berechtigten Interessen 
entgegenstehen. Vorbehalten bleibt zudem die weitere Aufbewahrung, sofern sich der Bewerber zwecks allfälliger 
späterer Berücksichtigung mit der weiteren Aufbewahrung einverstanden erklärt. Ein sonstiges berechtigtes 
Interesse ist beispielsweise eine Beweispflicht in einem Verfahren nach dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG). 
 
3.2.    Personenbezogene Daten, die wir aus externen Quellen erhalten 
Wir können auch auf personenbezogene Daten zurückgreifen, die von einem anderen Verantwortlichen 
rechtmässig erhoben worden sind und die uns ebenfalls rechtmässig übermittelt werden, wie etwa öffentlich 
zugängliche Informationen. Dazu zählen unter anderem Schuldnerverzeichnisse, öffentliche Register wie 
beispielsweise Insolvenzbekanntmachungen oder Informationen aus dem Handelsregister sowie aus der Presse 
und dem Internet. 
  
4.    SSL-Verschlüsselung 
Um Ihre übermittelten Daten bestmöglich zu schützen nutzen wir eine SSL-Verschlüsselung. Sie erkennen derart 
verschlüsselte Verbindungen an dem Präfix “https://“ im Seitenlink in der Adresszeile Ihres Browsers. 
Unverschlüsselte Seiten sind durch „http://“ gekennzeichnet. Sämtliche Daten, welche Sie an diese Website 
übermitteln – etwa bei Anfragen oder Logins – können dank SSL-Verschlüsselung nicht von Dritten gelesen 
werden. 
  
5.    Übermittlung Ihrer personenbezogenen Informationen an Dritte 
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten an beauftragte Dienstleister im In- und Ausland übermitteln, sofern 
dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen notwendig ist. Zu diesem Zweck werden wir den jeweiligen 
Dienstleister sorgfältig auswählen, mit diesem einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung gemäss Art. 28 DSGVO 
vereinbaren und ihn sorgfältig kontrollieren. Zum Zwecke der Auslagerung bestimmter Geschäftsprozesse haben 
wir gemäss Art. 6 Abs.1 lit. f) DSGVO ein berechtigtes Interesse am Abschluss von Verträgen zur 
Auftragsverarbeitung mit dem jeweiligen Dienstleister. 
 
5.1.    Je nachdem, welchen Zahlungsdienstleister Sie während Ihres Spendenprozesses auswählen, geben wir 
Ihre Zahldaten (hierzu gehören auch Ihre Adressdaten) zur Abwicklung von Zahlungen an das mit der Zahlung 
beauftragte Kreditinstitut, oder den Zahlungsdienstleister (Datatrans AG, Kreuzbühlstraße 26, 8008 Zürich, 
Schweiz) und/oder die Prüfstelle (SIX Payment Services AG, Hardturmstrasse 201, CH-8005 Zürich) weiter. Zum 
Zwecke der Zahlungsabwicklung haben wir auf unserer Website auch Komponenten der SIX Payment Services 
AG integriert. Auch dies geschieht zum Zwecke der Erfüllung des mit Ihnen geschlossenen Vertrages gemäß Art. 
6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Zum Teil erheben die ausgewählten Zahlungsdienstleister diese Daten von Ihnen auch 
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selbst, sofern Sie dort ein Konto anlegen. In diesem Fall müssen Sie sich im Bestellprozess mit Ihren 
Zugangsdaten bei dem Zahlungsdienstleister anmelden. Es gilt insoweit die Datenschutzerklärung des jeweiligen 
Zahlungsdienstleisters. Ferner setzen wir im Falle der Zahlung per Kreditkarte das 3-D Secure 2.0 Verfahren ein, 
bei dem Geräte- und Browserinformationen an die Kreditkartenorganisationen übermittelt werden. Auch dies 
geschieht auf Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. 
 
5.2.    Auf unserer Website setzen wir die Spendentechnologie der RaiseNow AG, Hardturmstr. 101, 8005 Zürich 
ein, an die wir Ihre personen- und zahlungsbezogenen Daten sowie Kommunikations-Präferenzen auf der 
Grundlage eines mit der RaiseNow AG geschlossenen Vertrages zur Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 Abs. 3 
DSGVO übermitteln, woran wir auch ein berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO haben . Die 
Sicherheit der Datenverarbeitung wird bei der RaiseNow AG regelmässig durch den TÜV SÜD auf Grundlage des 
PCI-DSS SAQ D Level 2 Sicherheitsstandards geprüft und zertifiziert. Die RaiseNow AG kann die erfassten 
Daten in anonymisierter Form, also ohne Zuordnung zu einem Spender, zur Optimierung oder Verbesserung der 
eigenen Services nutzen, jedoch nicht, um diese direkt zu kontaktieren oder Daten an Dritte weiterzugeben 
entsprechend der Datenschutzrichtlinien.  
 
5.3.    Wir können Ihre personenbezogenen Daten darüber hinaus an mit uns verbundene Unternehmen, d.h. 
Gruppengesellschaften übermitteln. An der Weitergabe der Daten an unsere Gruppengesellschaften haben wir 
zum Zwecke der internen Verwaltung ein berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. 
 
5.4.    Ihre, über die Kundendatenbank erhobenen, personenbezogenen Daten, werden auf dem Server der 
Swisscom (Schweiz) AG, Enterprise Customer, Müllerstrasse 16, 8005 Zürich, Schweiz gespeichert und zu 
diesem Zwecke an diese weitergeben. Dies erfolgt auf Grundlage eines mit der Swisscom (Schweiz) AG 
geschlossenen Vertrages zur Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO, an welchem wir ein berechtigtes 
Interesse i.S.d Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO haben. 
5.5.    Ihre Daten, die direkt über unsere Website generiert werden, werden an einen Hosting-Dienstleister, die 
b.net GmbH Dresden, Wiener Straße 146, D-01210 Dresden, Deutschland und/oder die AgenturWebfox GmbH, 
Einsteinufer 63, Einstein-Höfe, 1. Hof, 2. Etage , 10587 Berlin, übermittelt und von dieser/n auf den Servern der 
Hetzner Online GmbH im Rechenzentrum in Falkenstein gespeichert. Mit der b.net GmbH haben wir einen 
Vertrag zur Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO geschlossen. Die Inanspruchnahme der Hosting-
Dienstleistungen von einem Drittanbieter erfolgt aufgrund unseres berechtigten Interesses an der korrekten 
Darstellung unseres Angebots auf unserer Website, Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. 
 
5.6.    Wir arbeiten ferner mit der Content Management Agentur Webfox, Einsteinufer 63, 10587 Berlin, 
Deutschland, zusammen, an die wir personenbezogene Daten über unsere Webseite übermitteln. Auch mit 
Webfox haben wir gemäß Art. 28 DSGVO einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung geschlossen. 
 
5.7.    Sollten Sie außerdem den Erhalt eines regelmäßigen Newsletters wünschen und in den Erhalt des 
Newsletters gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO eingewilligt haben, geben wir Ihre Daten an den 
Newsletterversandanbieter Newsletter2Go GmbH weiter. Mit der Newsletter2Go GmbH haben wir einen Vertrag 
zur Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO geschlossen. Die Weitergabe der Daten erfolgt aufgrund des 
Vertrages zur Auftragsverarbeitung als unser berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. 
Einzelheiten zum Newsletterversand durch die Newsletter2Go GmbH entnehmen Sie bitte der Ziffer 7.7 dieser 
Datenschutzinformation. 
 
5.8.    Zum Zwecke der Vertragserfüllung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO können wir Ihre personenbezogenen 
Daten zudem jedem übermitteln, an den wir Rechte abtreten, die aus der Vertragsbeziehung zu Ihnen resultieren. 
 
5.9.    Bei der Nutzung unseres Online-Bereichs unter Value2Green.ch durch eine von Ihnen durchgeführte 
Kompensation oder Spende und des damit verbundenen Vertragsabschlusses, erklären Sie sich einverstanden, 
dass wir die mit dem Vertragsabschluss anfallenden Daten gegebenenfalls CO2 Zertifizierungsstellen zur 
Verfügung stellen. Diese Übermittlung beinhaltet Ihre personenbezogenen Daten, Ihre Adressdaten, Ihre  
Kundennummern, falls erforderlich, Ihre Zahlungsart und den Zeitpunkt des Vertragabschlusses. Für die weitere 
Verarbeitung dieser Daten bei diesen Stellen und öffentlichen und offiziellen Behörden die je nach Nation für die 
CO2 Projekte zuständig sind, gelten die Datenschutzrichtlinien derselbigen. 
 
5.10 Bei der Nutzung unseres Online-Bereichs durch eine von Ihnen durchgeführte Kompensation oder Spende 
und des damit verbundenen Vertragsabschlusses sowie Ihrer expliziten Zustimmung während des 
Kaufprozesses, erklären Sie sich einverstanden, dass wir die mit dem Vertragsabschluss anfallenden Daten der 
genannten Partner, zur Verfügung stellen. Diese Übermittlung beinhaltet Ihre personenbezogenen Daten, Ihre 
Adressdaten, Ihr KFZ-Kennzeichen, die Höhe der Kompensation, für welches Projekt bzw. Portfolio Ihre 
Kompensation eingesetzt wird, Ihre Zahlungsart und den Zeitpunkt des Vertragabschlusses. Für die weitere 
Verarbeitung dieser Daten bei den genannten Partnern gelten deren Datenschutzrichtlinien . 
  
6.    Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten in ein Drittland 
 
Sollten Ihre Daten in ein Drittland übermittelt werden, stellen wir sicher, dass eine Übermittlung entweder nur in 
solche Länder erfolgt, die über ein entsprechendes Schutzniveau im Sinne des Art. 45 Abs. 1 DSGVO verfügen, 
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oder der in dem jeweiligen Drittland ansässige Verantwortliche geeigneten Datenschutz-Garantien vorgesehen 
hat. Diese Garantien können z.B. bestehen in: 
 
6.1.    verbindlichen, internen Datenschutzvorschriften gemäss Art. 47 DSGVO, oder 
6.2.    Standardschutzklauseln, die von der Europäischen Kommission gemäss dem Prüfverfahren gemäss Art. 93 
Abs. 2 DSGVO erlassen worden sind. 
  
7.    Newsletter 
7.1.    Mit Ihrer Einwilligung können Sie unseren Newsletter abonnieren, mit dem wir Sie über unsere aktuellen 
Angebote, Klimaschutz- und Bildungsprojekte und unsere Partner sowie über unser Unternehmen selbst 
informieren. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO. 
7.2.    Für die Anmeldung zu unserem Newsletter verwenden wir das sog. Double-opt-in-Verfahren. Das heisst, 
dass wir Ihnen nach Ihrer Anmeldung eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse senden, in welcher wir Sie 
um Bestätigung bitten, dass Sie den Versand des Newsletters wünschen. Wenn Sie Ihre Anmeldung nicht 
innerhalb von 24 Stunden bestätigen, werden Ihre Informationen gesperrt und nach einem Monat automatisch 
gelöscht. Darüber hinaus speichern wir jeweils Ihre eingesetzten IP-Adressen und Zeitpunkte der Anmeldung und 
Bestätigung. Zweck des Verfahrens ist, Ihre Anmeldung nachweisen und ggf. einen möglichen Missbrauch Ihrer 
persönlichen Daten aufklären zu können. 
7.3.    Pflichtangabe für die Übersendung des Newsletters ist Ihre E-Mail-Adresse, Land und Sprache. Die 
Angabe weiterer, gesondert markierter Daten ist freiwillig und wird verwendet, um Sie persönlich ansprechen zu 
können. Nach Ihrer Bestätigung speichern wir Ihre E-Mail-Adresse zum Zweck der Zusendung des Newsletters. 
7.4.    Ihre Einwilligung in die Übersendung des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen und den Newsletter 
abbestellen. Dies kann entweder durch eine Nachricht an alex@value2green.ch  oder über einen dafür 
vorgesehenen Link im Newsletter erfolgen. 
7.5.    Wir weisen Sie darauf hin, dass wir bei dem Versand des Newsletters Ihr Nutzerverhalten auswerten. Für 
diese Auswertung beinhalten die versendeten E-Mails sogenannte Web-Beacons bzw. Tracking-Pixel, die Ein-
Pixel-Bilddateien darstellen, die auf unserer Website gespeichert sind. Für die Auswertungen verknüpfen wir die 
in Ziffer 3.1.3. (Daten bei informatorischer Nutzung der Website) genannten Daten und die Web-Beacons mit 
Ihrer E-Mail-Adresse und einer individuellen ID. Auch im Newsletter erhaltene Links enthalten diese ID. Mit den 
so gewonnen Daten erstellen wir ein Nutzerprofil, um Ihnen den Newsletter auf Ihre individuellen Interessen 
zuzuschneiden. Dabei erfassen wir, wann Sie unsere Newsletter lesen, welche Links Sie in diesen anklicken und 
folgern daraus Ihre persönlichen Interessen. Diese Daten verknüpfen wir mit von Ihnen auf unserer Website 
getätigten Handlungen. 
7.6.    Sie können diesem Tracking jederzeit widersprechen, indem Sie den gesonderten Link, der in jeder E-Mail 
bereitgestellt wird, anklicken oder uns über einen anderen Kontaktweg informieren. Die Informationen werden 
solange gespeichert, wie Sie den Newsletter abonniert haben. Nach einer Abmeldung speichern wir die Daten 
rein statistisch und anonym. 
7.7.    Der Versand des Newsletters erfolgt mittels „Newsletter2Go“, einer Newsletterversandplattform des 
deutschen Anbieters Newsletter2Go GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin. Ihre E-Mail und IP-Adresse, der 
Anmelde- und Bestätigungszeitpunkt sowie die Zeitpunkte Ihrer Abrufe unserer Newsletter werden auf den 
Servern der Newsletter2Go GmbH gespeichert. Unsere Newsletter enthalten einen Web-Beacon, eine Datei, die 
beim Öffnen des Newsletters von dem Server von der Newsletter2Go GmbH abgerufen wird. Im Rahmen dieses 
Abrufs werden zunächst Informationen zu Ihrem Browser und Ihrem System, als auch Ihre IP-Adresse und 
Zeitpunkt des Abrufs erhoben. Diese Informationen werden zur technischen Verbesserung der Services anhand 
der technischen Daten, der Zielgruppen und ihres Leseverhaltens aufgrund ihrer Abruforte oder der Zugriffszeiten 
genutzt. Zudem dienen die Daten der Feststellung, ob und wann der Newsletter geöffnet wird und welche Links 
geklickt werden. Die Newsletter2Go GmbH verwendet diese Informationen des weiteren zum Versand und zur 
Auswertung des jeweiligen Newsletters in unserem Auftrag gemäss Art. 28 DSGVO. Aufgrund dieses 
Auftragsverarbeitungsverhältnisses zu der Newsletter2Go GmbH haben wir ein berechtigtes Interesse an der 
Weitergabe Ihrer Daten an die Newsletter2Go GmbH gemäss Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Die Newsletter2Go 
GmbH ist als deutsches Unternehmen selber verpflichtet, die EU-Datenschutzvorgaben einzuhalten. Im Rahmen 
des mit der Newsletter2Go GmbH abgeschlossenen Vertrages zur Auftragsverarbeitung verpflichtet sich die 
Newsletter2Go GmbH dazu, entsprechend der geltenden Datenschutzbestimmungen die personenbezogenen 
Daten unserer Kunden in unserem Auftrag zu verarbeiten und insbesondere nicht an Dritte weiter zu geben.  
8.    Cookies 
8.1.    Bei Ihrer Nutzung unserer Website werden ausserdem Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Bei 
Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser 
zugeordnet gespeichert werden und durch welche der Stelle, die den Cookie setzt (hier durch uns), bestimmte 
Informationen zufliessen. Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer 
übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen. 
8.2.    Diese Website nutzt transiente sowie persistente Cookies, deren Umfang und Funktionsweise im 
Folgenden erläutert werden: 
8.2.1.    Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schliessen. Dazu zählen 
insbesondere die Session Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich verschiedene 
Anfrage Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt 
werden, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie sich 
ausloggen oder den Browser schliessen. 
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8.2.2.    Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich je nach 
Cookie unterscheiden kann. Sie können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit 
löschen. 
8.3.    Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und z.B. die Annahme 
von Third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie eventuell nicht alle 
Funktionen dieser Website nutzen können. 
8.4.   Falls Sie uns auf Grundlage eines von uns auf der Website erteilten Hinweises („Cookie Banner“) Ihre 
Einwilligung zur Verwendung von Cookies erteilt haben, richtet sich die Rechtmäßigkeit der Verwendung von 
Cookies nach Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO. Im Cookie-Banner können Sie wählen, welche Cookies Sie zulassen 
möchten. So können Sie beispielsweise Cookies für Präferenzen, Statistiken und/oder Marketingzwecke 
zulassen. Notwendige Cookies, die die Funktionalität der Website sicherstellen, werden von uns immer 
verwendet. Wir haben ein berechtigtes Interesse an der Aufrechterhaltung der Funktionalität der Website gemäß 
Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. 
  
9.    Einsatz von Webanalyse-Tools 
9.1.    Google Analytics 
9.1.1.    Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google 
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine 
Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über 
Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google 
jedoch innerhalb der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen 
Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird 
Google diese Informationen nutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Website-
Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Website-Nutzung und der Internetnutzung verbundene 
Dienstleistungen gegenüber dem Website-Betreiber zu erbringen. 
9.1.2.    Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen 
Daten von Google zusammengeführt. 
9.1.3.    Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software 
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen 
dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das 
Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inklusive Ihrer IP-Adresse) an Google 
sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link 
verfügbare Browser-Plug-in herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
9.1.4.    Diese Website verwendet Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“. Dadurch werden IP-
Adressen gekürzt weiterverarbeitet, ein Personenbezug kann damit ausgeschlossen werden. Soweit den über Sie 
erhobenen Daten ein Personenbezug zukommt, wird dieser also sofort ausgeschlossen und die 
personenbezogenen Daten damit umgehend gelöscht. 
9.1.5.    Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung unserer Website analysieren und regelmässig verbessern 
zu können. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer 
interessanter ausgestalten. Wir nutzen Google Analytics auf Grundlage Ihrer über den Cookie Banner auf unserer 
Webseite erteilten Einwilligung gemäß Art. 6 Abs.1 lit. a) DS-GVO. 
9.1.6. Für die Ausnahmefälle, in denen personenbezogene Daten in die USA übertragen werden, hat sich Google 
dem EU-US-Privacy Shield unterworfen.  
 
9.1.7.    Informationen des Drittanbieters: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, 
Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. 
Nutzungsbedingungen: https://www.google.com/analytics/terms/de.html, Übersicht zum 
Datenschutz: https://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, sowie die 
Datenschutzerklärung: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 
  
10.    Internet-Werbung 
10.1.    Google AdWords 
10.1.1.    Wir nutzen das Angebot von Google Adwords, um mit Hilfe von Werbemitteln (sogenannten Google 
Adwords) auf externen Webseiten auf unsere Angebote und einen wirksamen Klimaschutz aufmerksam zu 
machen. Wir verfolgen damit das berechtigte Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO, Ihnen Werbung 
anzuzeigen, die für Sie von Interesse ist, unsere Website für Sie interessanter zu gestalten und eine faire 
Berechnung von Werbe-Kosten zu erreichen. Falls Sie uns auf Grundlage eines von uns auf der Website erteilten 
Hinweises („Cookie Banner“) Ihre Einwilligung zur Verwendung von Cookies erteilt haben, richtet sich die 
Rechtmäßigkeit der Verwendung zusätzlich nach Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO.   
10.1.2.    Diese Werbemittel werden durch Google über sogenannte „Ad Server“ ausgeliefert. Dazu nutzen wir Ad 
Server Cookies, durch die bestimmte Parameter zur Erfolgsmessung, wie Einblendung der Anzeigen oder Klicks 
durch die Nutzer, gemessen werden können. Sofern Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Website gelangen, 
wird von Google Adwords ein Cookie in ihrem PC gespeichert. Diese Cookies verlieren in der Regel nach 30 
Tagen ihre Gültigkeit und sollen nicht dazu dienen, Sie persönlich zu identifizieren. Zu diesem Cookie werden in 
der Regel als Analyse-Werte die Unique Cookie-ID, Anzahl Ad Impressions pro Platzierung (Frequency), letzte 
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Impression (relevant für Post-View-Conversions) sowie Opt-out-Informationen (Markierung, dass der Nutzer nicht 
mehr angesprochen werden möchte) gespeichert. 
10.1.3.    Diese Cookies ermöglichen Google, Ihren Internetbrowser wiederzuerkennen. Sofern ein Nutzer 
bestimmte Seiten der Webseite eines Adwords-Kunden besucht und das auf seinem Computer gespeicherte 
Cookie noch nicht abgelaufen ist, können Google und der Kunde erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige 
geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jedem Adwords-Kunden wird ein anderes Cookie 
zugeordnet. Cookies können somit nicht über die Webseiten von Adwords-Kunden nachverfolgt werden. Wir 
selbst erheben und verarbeiten in den genannten Werbemassnahmen keine personenbezogenen Daten. Wir 
erhalten von Google lediglich statistische Auswertungen zur Verfügung gestellt. Anhand dieser Auswertungen 
können wir erkennen, welche der eingesetzten Werbemassnahmen besonders effektiv sind. Weitergehende 
Daten aus dem Einsatz der Werbemittel erhalten wir nicht, insbesondere können wir die Nutzer nicht anhand 
dieser Informationen identifizieren. 
10.1.4.    Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut Ihr Browser automatisch eine direkte Verbindung mit 
dem Server von Google auf. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang und die weitere Verwendung der Daten, 
die durch den Einsatz dieses Tools durch Google erhoben werden und informieren Sie daher entsprechend 
unserem Kenntnisstand: Durch die Einbindung von AdWords Conversion erhält Google die Information, dass Sie 
den entsprechenden Teil unseres Internetauftritts aufgerufen oder eine Anzeige von uns angeklickt haben. Sofern 
Sie bei einem Dienst von Google registriert sind, kann Google den Besuch Ihrem Account zuordnen. Selbst wenn 
Sie nicht bei Google registriert sind bzw. sich nicht eingeloggt haben, besteht die Möglichkeit, dass der Anbieter 
Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert. 
10.1.5.    Sie können die Teilnahme an diesem Tracking-Verfahren auf verschiedene Weise verhindern 

• durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software, insbesondere führt die Unterdrückung 
von Drittcookies dazu, dass Sie keine Anzeigen von Drittanbietern erhalten; 

• durch Deaktivierung der Cookies für Conversion-Tracking, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass 
Cookies von der Domain „www.googleadservices.com“ blockiert 
werden, https://www.google.de/settings/ads , wobei diese Einstellung gelöscht werden, wenn Sie Ihre 
Cookies löschen; 

• durch Deaktivierung der interessenbezogenen Anzeigen der Anbieter, die Teil der Selbstregulierungs-
Kampagne „About Ads“ sind, über den Link https://www.aboutads.info/choices, wobei diese Einstellung 
gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen 

• durch dauerhafte Deaktivierung in Ihren Browsern Firefox, Internetexplorer oder Google Chrome unter 
dem Link https://www.google.com/settings/ads/plugin. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie in diesem Fall 
gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Angebots vollumfänglich nutzen können. 

  
10.1.6.    Weitere Informationen zum Datenschutz bei Google finden Sie 
hier: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy und https://services.google.com/sitestats/de.html. Alternativ 
können Sie die Webseite der Network Advertising Initiative (NAI) 
unter https://www.networkadvertising.org besuchen. Google hat sich dem EU-US Privacy Shield 
unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
10.1.7.    Im Rahmen unserer Nutzung des Angebots von Google Adwords kommt zudem das Google Grant 
Programm zur Anwendung. Google Grant ist ein Spendenprogramm, über das ausgewählte gemeinnützige 
Organisationen in der ganzen Welt kostenlose Anzeigen schalten können. Google Grant hilft gemeinnützigen 
Organisationen wie uns somit bei der Verwendung von AdWords, um Personen zu erreichen, die auf Google.de 
nach Informationen suchen, die für solche Organisationen relevant sind. 
10.2.    Google Remarketing 
10.2.1.    Wir nutzen die Anwendung Google Remarketing. Hierbei handelt es sich um ein Verfahren, mit dem wir 
Sie erneut ansprechen möchten. Durch diese Anwendung können Ihnen nach Besuch unserer Website bei Ihrer 
weiteren Internetnutzung unsere Werbeanzeigen eingeblendet werden. Dies erfolgt mittels in Ihrem Browser 
gespeicherter Cookies, über die Ihr Nutzungsverhalten bei Besuch verschiedener Websites durch Google erfasst 
und ausgewertet wird. So kann von Google Ihr vorheriger Besuch unserer Website festgestellt werden. Eine 
Zusammenführung der im Rahmen des Remarketings erhobenen Daten mit Ihren personenbezogenen Daten, die 
ggf. von Google gespeichert werden, findet durch Google laut eigenen Aussagen nicht statt. Insbesondere wird 
laut Google beim Remarketing eine Pseudonymisierung eingesetzt. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) 
DSGVO. 
10.2.2.    Für die Ausnahmefälle, in denen personenbezogene Daten in die USA übertragen werden, hat sich 
Google dem EU-US-Privacy Shield unterworfen. Informationen erhalten Sie 
unter https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
 
10.3.    Microsoft Bing Ads 
10.3.1    Auf unseren Seiten verwenden wir das Conversion Tracking der Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Dabei wird von Microsoft Bing Ads ein Cookie auf Ihrem Computer 
gespeichert, sofern Sie über eine Microsoft Bing Anzeige auf unsere Website gelangt sind. Microsoft Bing und wir 
können auf diese Weise erkennen, dass jemand auf eine Anzeige geklickt hat, zu unserer Website weitergeleitet 
wurde und eine vorher bestimmte Zielseite (Conversion Seite) erreicht hat. Wir erfahren dabei nur die 
Gesamtzahl der Nutzer, die auf eine Bing Anzeige geklickt haben und dann zur Conversion Seite weitergeleitet 
wurden. Es werden keine persönlichen Informationen zur Identität des Nutzers mitgeteilt. 
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10.3.2    Wenn Sie nicht möchten, dass Informationen zu Ihrem Verhalten von Microsoft wie oben erläutert 
verwendet werden, können Sie das hierfür erforderliche Setzen eines Cookies ablehnen – etwa per Browser-
Einstellung, die das automatische Setzen von Cookies generell deaktiviert. Sie können darüber hinaus die 
Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten sowie die 
Verarbeitung dieser Daten durch Microsoft verhindern, indem sie das unter dem folgenden 
Link: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=de-DE Ihren Widerspruch erklären. 
Weitere Informationen zum Datenschutz und zu den eingesetzten Cookies bei Microsoft und Bing Ads finden Sie 
auf der Website von Microsoft unter https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement 
  
11.    Google Maps 
 
11.1.    Auf dieser Webseite nutzen wir das Angebot von Google Maps. Dadurch können wir Ihnen interaktive 
Karten direkt in der Website anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfortable Nutzung der Karten-Funktion. 
 
11.2.    Durch den Besuch auf der Website erhält Google die Information, dass Sie die entsprechende Unterseite 
unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden die unter Ziffer 3.1.3 genannten Daten übermittelt. Dies erfolgt 
unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein 
Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. 
Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des 
Buttons ausloggen. Google speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, 
Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt 
insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere 
Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein 
Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an Google 
richten müssen. 
11.3.    Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-
Angebote und an einer leichten Auffindbarkeit der von uns auf der Website angegebenen Orte. Dies stellt ein 
berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO dar. 
11.4.    Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch den Plug-
in-Anbieter erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen des Anbieters. Dort erhalten Sie auch weitere 
Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer 
Privatsphäre: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten 
auch in den USA und hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-
Framework. 
  
12.    Verbindung zu sozialen Medien 
 
12.1.    Einsatz von Social Media Plugins 
 
12.1.1.    Wir setzen derzeit folgende Social-Media-Plugins ein: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Um den 
Schutz Ihrer Daten beim Besuch unserer Website zu erhöhen, sind die Plugins nicht uneingeschränkt, sondern 
lediglich unter Verwendung eines HTML-Links (sogenannte „Shariff-Lösung“ von c’t) in die Seite eingebunden. 
Diese Einbindung gewährleistet, dass beim Aufruf einer Seite unseres Webauftritts, die solche Plugins enthält, 
noch keine Verbindung mit den Servern des Anbieters des jeweiligen sozialen Netzwerks hergestellt wird. Klicken 
Sie auf einen der Buttons, öffnet sich ein neues Fenster Ihres Browsers und ruft die Seite des jeweiligen 
Diensteanbieters auf, auf der Sie (ggf. nach Eingabe Ihrer Login-Daten) z.B. den Like- oder Share-Button 
betätigen können. 
 
12.1.2.    Über die Plugins bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit den sozialen Netzwerken und anderen Nutzern zu 
interagieren, so dass wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten können. 
Rechtsgrundlage für die Nutzung der Plugins ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. 
 
12.1.3.    Wenn Sie nicht möchten, dass die jeweiligen sozialen Netzwerke über unsere Website Daten über Sie 
generieren, können Sie folgende Massnahme ergreifen: Loggen Sie sich stets bei den sozialen Netzwerken aus, 
bevor Sie unsere Website oder andere Websites besuchen. 
 
12.1.4.    Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch den 
Plugin-Anbieter erhalten Sie in den im Folgenden mitgeteilten Datenschutzerklärungen dieser Anbieter. Dort 
erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum 
Schutze Ihrer Privatsphäre. 
 
12.1.5.    Adressen der jeweiligen Plugin-Anbieter und URL mit deren Datenschutzhinweisen: 

• Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, 
USA; https://www.facebook.com/policy.php; weitere Informationen zur 
Datenerhebung: https://www.facebook.com/help/186325668085084, https://www.facebook.com/about/pri
vacy/your-info-on-other#applications sowie https://www.facebook.com/about/privacy/your-
info#everyoneinfo. Facebook hat sich dem EU-US-Privacy-Shield 
unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
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• Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, 
USA; https://twitter.com/privacy. Twitter hat sich dem EU-US-Privacy-Shield 
unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

• LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, 
USA, https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

• Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, 
USA; https://help.instagram.com/155833707900388/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Instagram-
Hilfe&bc[1]=Datenschutz%20und%20Sicherheitsbereich. 

  
12.2.    YouTube 
 
12.2.1.    Wir haben YouTube-Videos in unser Online-Angebot eingebunden, die 
auf https://www.YouTube.com gespeichert sind und von unserer Website aus direkt abspielbar sind. Diese sind 
alle im „erweiterten Datenschutz-Modus“ eingebunden, d.h. dass keine Daten über Sie als Nutzer an YouTube 
übertragen werden, wenn Sie die Videos nicht abspielen. Erst wenn Sie die Videos abspielen, werden die in Ziffer 
12.2.2. genannten Daten übertragen. Auf diese Datenübertragung haben wir keinen Einfluss. 
 
12.2.2.    Durch den Besuch auf der Website erhält YouTube die Information, dass Sie die entsprechende 
Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden die unter Ziffer 3.1. dieser Erklärung genannten 
Daten übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob YouTube ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie 
eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten 
direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei YouTube nicht wünschen, müssen 
Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. YouTube speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie 
für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche 
Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter 
Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. 
Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung 
dessen an YouTube richten müssen. 
 
12.2.3.    Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch 
YouTube erhalten Sie in der Datenschutzerklärung. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren 
Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer 
Privatsphäre: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten 
auch in den USA und hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-
Framework. 
  
12.3.    Soundcloud 
 
12.3.1.    Auf unserer Website sind Plugins des sozialen Netzwerks SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners 
House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, Großbritannien) integriert. Die SoundCloud-Plugins erkennen 
Sie an dem SoundCloud-Logo auf den betroffenen Seiten. 
 
12.3.2.    Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird nach Aktivierung des Plugin eine direkte Verbindung zwischen 
Ihrem Browser und dem SoundCloud-Server hergestellt. SoundCloud erhält dadurch die Information, dass Sie mit 
Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den “Like-Button” oder “Share-Button” anklicken 
während Sie in Ihrem SoundCloud- Benutzerkonto eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten mit 
Ihrem SoundCloud-Profil verlinken und/oder teilen. Dadurch kann SoundCloud Ihrem Benutzerkonto den Besuch 
unserer Seiten zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der 
übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch SoundCloud erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in 
der Datenschutzerklärung von SoundCloud unter: https://soundcloud.com/pages/privacy. 
 
12.3.3.    Wenn Sie nicht wünschen, dass SoundCloud den Besuch unserer Seiten Ihrem SoundCloud- 
Benutzerkonto zuordnet, loggen Sie sich bitte aus Ihrem SoundCloud-Benutzerkonto aus bevor Sie Inhalte des 
SoundCloud-Plugins aktivieren. 
  
13.    Aufbewahrungsfristen und Kriterien für die Aufbewahrung Ihrer personenbezogenen Daten 
Sämtliche verarbeitete personenbezogene Daten werden nur so lange und soweit gespeichert, wie dies für die 
Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Die Datenspeicherung ist unter 
anderem erforderlich für die Vertragsdurchführung und -abwicklung einschließlich der Abwehr und der 
Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen innerhalb der relevanten Verjährungsfristen. Nach den §§ 195 ff. 
BGB können diese Verjährungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist 3 Jahre 
beträgt. Aufbewahrungspflichten und daraus resultierende Aufbewahrungsfristen bestehen auch aufgrund von 
steuerrechtlichen, geldwäscherechtlichen, handelsrechtlichen, abgabenrechtlichen und sonstigen gesetzlichen 
Vorschriften. Die dort vorgesehenen Fristen zur Aufbewahrung/ Dokumentation betragen 6 bis 10 Jahre. Um nicht 
gegen gesetzliche Regelungen zu verstoßen oder die Möglichkeit zu verlieren, einen Anspruch durchzusetzen 
oder uns gegen einen solchen zu verteidigen, behalten wir uns vor, die Daten erst nach Ablauf der letzten Frist zu 
löschen, die die Datenspeicherung legitimiert. Aus buchhalterischen Gründen sowie aufgrund gesetzlicher 
Aufbewahrungspflichten bewahren wir erhobene personenbezogene Daten in der Regel 10 Jahre auf. 
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Vorbehalten sind längere gesetzliche Aufbewahrungspflichten oder –Gründe. Für den Versand unseres 
Newsletters speichern wir Ihre E-Mail-Adresse solange, bis Sie den Newsletter abbestellen. Alle technischen 
Zugriffsdaten bei rein informatorischen Besuchen unserer Website werden spätestens 7 Tage nach Ende Ihres 
Seitenbesuchs gelöscht. 
  
14.    Sicherheitsmassnahmen 
 
14.1.    Wir treffen nach Maßgabe des Art. 32 DSGVO unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der 
Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der 
unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher 
Personen, geeignete technische und organisatorische Massnahmen, um ein dem Risiko angemessenes 
Schutzniveau zu gewährleisten; Zu den Massnahmen gehören insbesondere die Sicherung der Vertraulichkeit, 
Integrität und Verfügbarkeit von Daten durch Kontrolle des physischen Zugangs zu den Daten, als auch des sie 
betreffenden Zugriffs, der Eingabe, Weitergabe, der Sicherung der Verfügbarkeit und ihrer Trennung. Des 
Weiteren haben wir Verfahren eingerichtet, die eine Wahrnehmung von Betroffenenrechten, Löschung von Daten 
und Reaktion auf Gefährdung der Daten gewährleisen. Ferner berücksichtigen wir den Schutz 
personenbezogener Daten bereits bei der Entwicklung, bzw. Auswahl von Hardware, Software sowie Verfahren, 
entsprechend dem Prinzip des Datenschutzes durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche 
Voreinstellungen (Art. 25 DSGVO). 
14.2.    Zu den Sicherheitsmaßnahmen gehört insbesondere die verschlüsselte Übertragung von Daten zwischen 
Ihrem Browser und unserem Server. 
  
15.    Ihre Rechte 
 
15.1.    Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten: 

• Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO) 
• Recht auf Berichtigung oder Löschung (Art. 16, 17 DS-GVO) 
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) 
• Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) 
• Widerspruchsrecht (Art. 21 DS-GVO) 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die 
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO 
(Datenverarbeitung aufgrund eines berechtigten Interesses) erfolgt, Widerspruch einzulegen. Legen Sie 
Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können 
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten 
überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. 
Des Weiteren haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender 
personenbezogenen Daten zu Zwecke der Direktwerbung einzulegen, Art. 21 Abs. 2 DSGVO. Widersprechen Sie 
der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für 
diese Zwecke verarbeiten. 
  
15.2.    Um von Ihren in Ziffer  
 
15.1 genannten Rechten Gebrauch zu machen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an alex@value2green.ch 
oder an die unter Ziffer 1.2 genannte Adresse. 
15.3.    Sie haben zudem das Recht, sich bei der zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren. 
  
16 Individuelle Datenschutzeinstellungen anpassen 
Hier in Ihrem Webbrowser können Sie unter Einstellungen Ihre Datenschutzeinstellungen anpassen. 
  
17.    Änderung dieser Datenschutzerklärung 
Wir sind berechtigt, diese Datenschutzerklärung jederzeit und ohne vorangehende Ankündigung ganz oder in 
Teilen zu ändern, ergänzen oder zu ersetzen. Jeweils gültig ist die auf der Webseite publizierte 
Datenschutzerklärung 
 
Der Inhalt kann jederzeit von uns ohne Vorankündigung aktualisiert werden. 
Dokument ohne Unterschrift gültig 
 
Value2Green.ch und Value2Green.com 
 
 

! english version below  
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 General Terms and Conditions (GTC) of the association 

 
 
A. GOVERNING FRAMEWORK 
 
1. General 
 
1.1. The Swiss association Value2Green (HR BS ID CHE-425.506.737) is committed to effective climate protection 
worldwide through education, advice and climate protection projects. We pursue this as a non-profit organization, 
science-based and business-oriented. 
 
1.2. VALUE2GREEN is particularly active in the following areas, working national and international: 
a) climate protection projects; 
b) sustainability advice; 
c) climate formation; and 
d) project development. 
 
1.3. If VALUE2GREEN provides services, these and the specific applicable conditions of VALUE2GREEN are 
individually agreed with the customer (the SERVICE CONTRACT). The provisions in Section B of these General 
Terms and Conditions apply in particular. 
 
1.4. Projects or activities in the fields of climate protection and climate education that are financed by 
DONATIONS are regulated in an agreement on the use of DONATIONS (the DONATION AGREEMENT). In 
particular, the provisions in Section C of these General Terms and Conditions apply. 
 
1.5. These terms and conditions apply to all services provided by VALUE2GREEN and to all donations. All 
services, including ancillary services, are provided by VALUE2GREEN exclusively on the basis of these terms 
and conditions. By concluding the SERVICE CONTRACT or the DONATION AGREEMENT, the customer agrees 
to the VALUE2GREEN terms and conditions. 
 
1.6. The association VALUE2GREEN is endorsed to trade emission certificates (e.g. carbon projects etc.) , to let 
them be generated sold and buyed, in the interest of the partners within the framework of the environmental 
projects and act responsibly as an emissary/commissioner. Both own and non-own environmental projects flow 
into this work. A percentage commission may be charged. The management of the association may conclude 
binding contracts and operate actively. 
 
1.7. The SERVICE CONTRACT resp. the DONATION AGREEMENT takes precedence over these GTC in the 
event of deviations, insofar as the content can be clearly documented (especially in writing). The provisions of 
these GTC apply in addition to the SERVICE CONTRACT or to the DONATION AGREEMENT. Deviating 
conditions of the customer or the donor are not recognized unless VALUE2GREEN expressly agrees to their 
validity in writing. 
  
B. SERVICE AGREEMENT 
 
2. Conclusion of contract 
 
2.1. OFFERS in written form are - unless explicitly formulated otherwise - valid for 30 days from the date. Offers 
signed by partners authorized to do business, constitute the contract which, unless otherwise stated, is usually a 
SERVICE CONTRACT. 
 
2.2. The SERVICE CONTRACT only comes into effect when both parties sign the written SERVICE CONTRACT 
individually agreed with the customer. 
 
  
3. Payments 
 
3.1. Services which VALUE2GREEN provides in accordance with the SERVICES CONTRACT are to be 
compensated in accordance with the net conditions agreed therein. Accordingly, these services are subject to 
VAT, unless a specific service is exempt from VAT (such as educational measures and exports of services in 
particular). The net price of all services subject to VAT increases accordingly by the applicable VAT rate. We 
reserve the right to make changes and adjustments to VAT legislation. 
 
3.2. Subject to deviating provisions in the SERVICE CONTRACT, invoices are due for payment 30 calendar days 
after invoicing. Payment must be made to the account specified in the invoice without any deductions in the 
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currency shown. All bank charges associated with the payment are to be borne by the customer and may not 
reduce the total amount invoiced. 
3.3. If the customer does not meet the agreed payment deadline, he is in default without a reminder from the due 
date and owes VALUE2GREEN interest on arrears of 5% p.a. VALUE2GREEN expressly reserves the right to 
assert claims for damages. 
  
4. Customer Data 
 
4.1. If necessary, the customer grants VALUE2GREEN access to the customer-specific data relevant for the 
provision of the service or knowledge bearers. 
 
4.2. The customer guarantees to VALUE2GREEN the correctness and completeness of the transmitted data. 
VALUE2GREEN assumes no liability for consequential damage to the customer if the service provided by 
VALUE2GREEN is based on incorrect, faulty or incomplete customer data. 
 
4.3. VALUE2GREEN uses and treats the data and information received from the customer confidentially in 
accordance with the provisions of these GTC (esp. Item 17). However, VALUE2GREEN is entitled to use data in 
processed or derived form, which may be based on customer data, for statistical, scientific or advertising 
purposes. In the case of a publication in this regard, VALUE2GREEN anonymizes the customer name or obtains 
the customer's express consent to publication of the customer name beforehand. 
  
5. Reports 
 
5.1. reports [resp. scientific analyzes etc.], which VALUE2GREEN has created in accordance with the SERVICE 
CONTRACT, may only be used by the customer for the purposes specified in the SERVICE CONTRACT. 
 
5.2. All copyrights relating to the reports created by VALUE2GREEN remain with VALUE2GREEN, unless a 
transfer of copyrights to the customer has been expressly agreed in the SERVICE CONTRACT. 
  
5.3. Data and calculations passed on to the customer by VALUE2GREEN are also subject to confidentiality. 
  
6. IT Services and IT Tools 
 
6.1. VALUE2GREEN uses various software solutions (the IT-TOOLS) as part of the provision of services for 
customers. VALUE2GREEN configures the IT-TOOLS according to the specifications of the customer or adapts 
the IT-TOOLS to the customer's system and maintains the IT-TOOLS in accordance with the provisions of the 
service contract. 
 
6.2. Authorization to use, intended use and usage fees with regard to the IT TOOLS are based on the SERVICE 
CONTRACT. The corresponding software "Terms of use" also apply to ecoinvent background data made 
accessible in VALUE2GREEN IT-TOOLS. 
 
6.3. The IT TOOLS provided by VALUE2GREEN are to be used exclusively for the purposes agreed in the 
SERVICE CONTRACT. VALUE2GREEN rejects any liability for improper use of the IT-TOOLS. 
 
6.4. VALUE2GREEN strives to provide uninterrupted services and works on the best effort principle. 
VALUE2GREEN assumes no liability in the event of a temporary unavailability of the IT-TOOLS. 
  
7. Seminars and teaching materials 
 
7.1. VALUE2GREEN conducts numerous seminars, lessons and further training courses as part of climate 
education. A planned educational event will only be held if the number of people agreed in the SERVICE 
CONTRACT takes part. VALUE2GREEN will inform the customer at least three days before the planned 
implementation whether the educational event will be held. 
  
7.2. VALUE2GREEN reserves the right to charge an administrative fee equal to the costs already incurred by 
VALUE2GREEN in the preparation of the planned educational event if the customer cancels an agreed 
educational event or fails to hold a planned educational event due to the agreed minimum number of participants 
not being reached. 
 
7.3. VALUE2GREEN provides teaching materials for certain educational projects. The provision of these teaching 
materials by VALUE2GREEN takes place according to individual agreement either against separate billing or free 
of charge as part of an agreed implementation of an educational project. 
 
C. DONATION AGREEMENT 
 
8. Conclusion of contract 
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8.1. The DONATION AGREEMENT only comes into effect when both parties sign the written DONATION 
AGREEMENT individually agreed with the customer. This does not apply to the conclusion of a DONATION 
AGREEMENT via a CO₂ calculator on the VALUE2GREEN website. In the latter case, the contract is concluded 
when the online form is filled out and sent. Completing and submitting the online form represents a binding 
declaration of intent to make a DONATION to VALUE2GREEN. 
  
9. Donations 
 
9.1. General donations, patronage contributions and CO₂ compensation contributions from private individuals or 
companies, provided they are earmarked for the realization of climate protection projects and for the 
implementation of climate education projects, are considered donations (the DONATIONS). 
 
9.2. DONATIONS to VALUE2GREEN are tax deductible in all Swiss cantons. VALUE2GREEN is recognized as a 
non-profit organization in Switzerland and can issue donation receipts to customers for DONATIONS in 
Switzerland, which are accepted by the relevant Swiss tax authorities. Tax legislation is subject to change. 
 
9.3. Subject to deviating provisions in the DONATION AGREEMENT, invoices are due for payment 30 calendar 
days after invoicing. Payment must be made to the account specified in the invoice without any deductions in the 
currency shown. 
  
10. CO₂ compensation 
 
10.1. VALUE2GREEN enables both companies and private individuals to determine their greenhouse gas 
emissions and to compensate them with DONATIONS for the realization of VALUE2GREEN climate protection 
projects (CO₂ compensation or CO₂ compensation contribution). The VALUE2GREEN climate protection projects 
reduce greenhouse gas emissions directly at the source by replacing climate-damaging energy sources with 
clean ones. In particular, projects in the fields of renewable energies, energy efficiency and reforestation are 
supported. 
  
10.2. VALUE2GREEN is committed to implementing climate protection projects to achieve emission reductions 
with the CO₂ compensation contributions received from companies and private individuals. 
 
10.3. Except as otherwise provided in DONATION AGREEMENTS entered into with companies, VALUE2GREEN 
is committed to ensuring that 
In projects based on renewable energy and energy efficiency: 
 
a) no later than two years after receipt of a CO₂ compensation contribution, the associated tonnage of emission 
reductions is generated in the projects, and 
 
b) the corresponding emission reduction certificates have been decommissioned in an internationally recognized 
emissions trading registry no later than three years after receipt of a CO₂ compensation contribution. 
 
In projects in the land use and forest area: 
 
c) an issued CO₂ certificate contains a change in the land use system, which leads to a sink capacity of 1 t/CO₂ 
eq. performs in accordance with the requirements of the applied standard, and 
d) all issued credits are registered in the internationally recognized emissions trading register Markit. 
 
10.4. In the event of an unforeseen delay or under-generation of emission reductions in the selected 
VALUE2GREEN climate protection projects, VALUE2GREEN guarantees, unless otherwise agreed with the 
customer, the realization of the CO₂ compensation: 
 
a) through emission reduction certificates in the selected climate protection project from a later verification period 
(so-called vintage), or 
 
b) through emission reduction certificates from another climate protection project of the same quality standard and 
the same vintage, or 
 
c) through emission reduction certificates from another climate protection project of the same quality standard 
with a later vintage. 
 
10.5. VALUE2GREEN calculates the tonnage for the CO₂ compensation according to the current information 
status. The calculation bases are subject to regular checks and revisions, although VALUE2GREEN assumes no 
liability for their topicality or correctness. 
 
10.6. VALUE2GREEN calculates the CO₂ compensation solely based on the data provided by the donor and 
does not undertake any further CO₂ compensation. In particular, VALUE2GREEN is not responsible for incorrect, 
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erroneous or incomplete donor data or for calculation errors that arise due to incorrect, erroneous or incomplete 
donor data. 
  
11. Climate education projects 
 
11.1. VALUE2GREEN implements various awareness-raising projects for various age and target groups as part 
of climate education. 
 
11.2. Private individuals, companies and foundations support these VALUE2GREEN climate education projects 
with DONATIONS. The donations will be used by VALUE2GREEN according to the intended purpose in the 
DONATION AGREEMENT. 
 
11.3. Public institutions support VALUE2GREEN climate education projects with grants, which are considered 
subsidies under VAT law. These donations will be used by VALUE2GREEN according to the intended purpose in 
the DONATION AGREEMENT. 
 
D. GENERAL PROVISIONS 
 
12. Termination of Contracts 
 
12.1. Subject to deviating provisions in the SERVICE CONTRACT or in the DONATION AGREEMENT, both the 
customer and VALUE2GREEN can terminate the SERVICE CONTRACT or the DONATION AGREEMENT 
properly and without giving reasons with a notice period of 6 months to the end of each calendar year, but at the 
earliest one year after signing the contract. 
 
12.2. A SERVICE CONTRACT or a DONATION AGREEMENT can be terminated for important reasons at any 
time without notice and with immediate effect. An important reason exists in particular if the continuation of the 
contractual relationship is not reasonable after weighing the interests of both parties, for example if: 
 
a) the customer has not met his payment obligations after two reminders. 
b) one of the contracting parties has become insolvent, or bankruptcy is initiated over their assets or the 
bankruptcy is dismissed for lack of assets, or 
c) Statements or actions by the customer run counter to the values and goals of VALUE2GREEN or damage to 
the reputation of VALUE2GREEN can result from the behavior of the customer. 
  
12.3. The termination must be in writing in order to be effective and, subject to a different provision in the 
SERVICE CONTRACT or in the DONATION AGREEMENT, must be sent by registered letter to the other 
contracting party. Cancellations by the customer must be sent to the following address: 
Association Value2Green 
Lower Rheinweg 86 
CH 4057 Basel Switzerland 
  
13. Liability 
 
13.1. Subject to a deviating provision in the SERVICE CONTRACT or in the DONATION AGREEMENT, 
VALUE2GREEN is only liable for damages that arise as a direct result of the breach of important contractual 
obligations by VALUE2GREEN and which VALUE2GREEN (or its representatives or vicarious agents) has 
caused intentionally or through gross negligence. 
  
13.2. Any further liability of VALUE2GREEN is excluded. In particular, VALUE2GREEN is not liable for damage 
that is based on a reason that is beyond VALUE2GREEN's control, such as damage caused by fire, storms, 
natural disasters, failures of the technical infrastructure such as servers, communication facilities, Internet or 
power supply, war or terrorism, Nuclear accident, political unrest, confiscation, general shortage of raw materials, 
limitation of energy consumption, strike and the like. VALUE2GREEN is also not liable for damage resulting from 
the fact that a partner or supplier of VALUE2GREEN is affected by corresponding circumstances and 
VALUE2GREEN is unable to fulfill its contractual obligations as a result. 
  
14. Information 
 
With an annual report, VALUE2GREEN provides comprehensive information on the receipt of funds, the use of 
funds and the climate protection and climate education projects that have been implemented as a result. The 
respective annual reports are available for download on the website www.Value2Green.ch. VALUE2GREEN does 
not guarantee that information made available through VALUE2GREEN is free of errors or readily conforms to 
foreign law. 
  
15. Use of Labels, Names and Logos 
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15.1. VALUE2GREEN grants the customer the right to disclose the contractual relationship with VALUE2GREEN 
to third parties and to use their own support for VALUE2GREEN climate protection and climate education projects 
in their own means of communication, in particular the website, the annual report or official press releases, using 
the VALUE2GREEN brand in accordance with the provisions of these GTC and to use the applicable guidelines 
of VALUE2GREEN regarding corporate design published on the website www.Value2Green.ch. The use of the 
VALUE2GREEN brand requires the prior written consent of VALUE2GREEN 
The labels are protected word and figurative marks of VALUE2GREEN and are assigned according to criteria by 
VALUE2GREEN according to the statutes and are given and presented in this unique form and appearance: 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Brands explanation: from left to right:  
 
CO2  Carbon Reduction Project  brand /  
V2G  Seal for succesful implemented CO2 reduction task 
esg   Label for companies with multiple support on various climate projects  
 
 
15.2. The use of a VALUE2GREEN label requires a corresponding agreement in the SERVICE CONTRACT, 
official recognition by our commission or a passage in the DONATION AGREEMENT. When using the 
VALUE2GREEN label, the customer is obliged to comply with the provisions of these GTC and the applicable 
VALUE2GREEN guidelines published on the website www.Value2Green.ch regarding corporate design. 
 
15.3. The customer is obliged to implement all changes to the VALUE2GREEN brand and (if contractually 
authorized) the VALUE2GREEN label and related representations within one month of notification by 
VALUE2GREEN. Associated with this is the obligation to adapt all marketing material to the new representations 
of VALUE2GREEN at your own expense within six months after written notification by VALUE2GREEN. 
 
15.4. The customer grants VALUE2GREEN a non-exclusive, non-transferable right to use the customer's name 
and identifier for publicity purposes. VALUE2GREEN may name the customer on its own website or in other 
media as a reference customer, unless the parties have made a different provision in a SERVICE CONTRACT or 
in the DONATION AGREEMENT. 
 
15.5. The right to use the VALUE2GREEN brand or, if applicable, the VALUE2GREEN label is void in any case in 
the event of persistent violation of the provisions of the SERVICE CONTRACT or the DONATION AGREEMENT, 
gross violation of obligations under these GTC, damage to the reputation of VALUE2GREEN or Statements or 
actions by the customer that are contrary to the values and goals of VALUE2GREEN. VALUE2GREEN can set 
the customer a deadline to correct the misconduct before the authorization is withdrawn. 
 
15.6. After the end of the cooperation, the materials and rights (such as logos, labels in particular) made available 
to each other within the framework of this agreement may no longer be used and must be returned where 
necessary. Mentioning the collaboration as a reference is excluded from this. 
  
16. Websites 
 
16.1. VALUE2GREEN operates various websites for information purposes, to provide online CO₂ compensation 
calculators or for specific climate education projects (the WEBSITES www.value2green.ch and value2green.com 
etc.). The IT-TOOLS are not considered WEBSITES, even if they are made available on an online server. 
 
16.2. Information and data on the WEBSITES are for informational purposes only, without the customer being 
able to rely on the topicality, correctness or completeness of the information. VALUE2GREEN is not liable for 
temporary lack of accessibility of the WEBSITES resp. specific applications and functionalities of the WEBSITES. 
 
16.3. VALUE2GREEN is solely responsible for the content of the WEBSITES that it creates, publishes and 
distributes. VALUE2GREEN is not liable for the correctness and legality of information and statements by third 
parties, even if such information is made available to users on a WEBSITE or social media platform operated by 
VALUE2GREEN. 
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16.4. The "Terms of Use for Users of Value2Green Software Applications Using ecoinvent Data" also apply to 
ecoinvent background data made available on VALUE2GREEN websites. 
 
16.5. Illegal or defamatory statements on the WEBSITES are not permitted and will be deleted immediately by 
VALUE2GREEN. VALUE2GREEN reserves the right to take legal action against offending users. 
  
17. Privacy 
 
17.1. In principle, the Value2Green association treats all personal data of customers and users in accordance with 
the applicable Data Protection Act (DSG) and the General Data Protection Regulation (GDPR). 
17.2. All information relating to the handling of customer data is regulated in the data protection information, which 
is published in the current version on the websites operated by Value2Green. 
  
18. Contract Modifications 
 
18.1. All ancillary agreements, additions and changes to the SERVICE CONTRACTS and DONATION 
AGREEMENTS must be in writing to be valid. 
 
18.2. VALUE2GREEN is entitled to change the terms and conditions at any time. The current version is published 
on the homepage and/or sent to the customer. Subsequent changes to the GTC become part of the contract if the 
customer does not object in writing within 30 days of the GTC being activated or sent. 
 
19. Effectiveness 
 
19.1 Should individual provisions of these General Terms and Conditions be ineffective, this shall not affect the 
binding nature of the remaining provisions and the contracts concluded on the basis of them. The ineffective 
provision is to be replaced by an effective one that comes closest to the meaning and purpose. 
 
19.2 The GTC may be updated, shortened or supplemented at any time without prior notice in accordance with 
the law and are contractually valid for all agreements made according to the current version. 
 
 20. Governing Law and Jurisdiction 
 
20.1. The GTC and (subject to a different provision) each SERVICE CONTRACT resp. DONATION 
AGREEMENT are subject to Swiss law to the exclusion of conflict-of-law norms. 
 
20.2. The courts at the registered office of the VALUE2GREEN association (Basel, Switzerland) are responsible 
for disputes arising from or in connection with the GTC or a SERVICE CONTRACT or the DONATION 
AGREEMENT – subject to deviating provisions in the SERVICE CONTRACT or in the DONATION AGREEMENT. 
However, VALUE2GREEN is free to assert its claims before other competent courts elsewhere in Switzerland or 
abroad. 
 
This document is valid without a signature. 
Association Value2Green 
 
 
  
 
-- 
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Disclaimer 
PRIVACY POLICY / DATA HANDLING  
at Value2Green 
 
A.I. Website Terms of Use.  
 
Welcome to Value2Green. This website is provided to you as a service. Please read the following Terms of Use, 
which govern your use of our information in general and in detail. Please note that we reserve the right to update 
or change the Terms of Use at any time without prior notice. Universal Validity Agreement Please note that your 
use of our website constitutes your unconditional agreement to comply with and be bound by these Terms of Use. 
Everything you see or read on this website is copyrighted unless otherwise noted and may not be used without 
the written permission of the partners, except as provided in these Terms of Use or in the text on the website.  
 
A.II. We reserve the right to update or change these Terms of Use at any time without prior notice. Your use of 
the Website following any such change constitutes your unconditional agreement to comply with and be bound by 
these Terms of Use as amended. For that reason, we encourage you to read these Terms of Use each time you 
use the Site and any attached or linked documents. Copyrights, trademarks and trade names contained herein 
are registered or pending in many countries. Restriction on Use Except for your personal, non-commercial internal 
use, you are prohibited from using materials and documents from this website for any public or commercial 
purpose without our prior written permission. This prohibition includes, without limitation, copying, distributing, 
modifying, reproducing in whole or in part, uploading, linking, transmitting, licensing, selling and publishing. 
Intellectual Property Copyrights and Trademarks All trademarks, logos and other intellectual property on this site, 
whether registered or unregistered, are owned by us or our affiliated companies or are used with the permission 
of their owners and are protected by copyright. You should assume that everything you see or read on this 
website is copyrighted unless otherwise noted. Information on trademarks and brands can be found on the 
respective documents.  
 
A.III. Limitation of Liability / Disclaimer  
 
The information on this site is provided to you "as is" for your personal use and at your own risk. We take care 
and endeavor to include accurate and up-to-date information, but make no warranties or representations, express 
or implied, as to the accuracy or completeness of the information provided on this site and accept no liability in 
connection with the use of and any information from this site. We also reserve the right to change or discontinue 
the content and functionality of this site at any time for any reason and without prior notice. Your access and use 
of this site is entirely at your own risk. Hyperlinks to websites not operated by us, such as documentation, reports 
and reports, e-learning or other information also: We believe this to be instructive but in good faith are providing 
this information for your information and convenience only. Information on third-party sites may change and we 
are under no obligation to monitor this explicitly. We do not imply any endorsement of the material on such third 
party websites or any association with their operators. Your access and use of these websites is entirely at your 
own risk. We expressly disclaim any liability for any third-party information and its use.  
 
A.IIII. Value2Green documents may contain forward-looking statements, forecasts, statistics and information. 
These forward-looking statements and information are subject to risks and uncertainties, and actual future results 
may differ materially from those expressed or implied by the statements and information. Readers are cautioned 
not to place undue reliance on these forward-looking statements and information, which speak only as of the date 
of this document. We undertake no obligation to release any revisions to these forward-looking statements and 
information to reflect events or circumstances after the date of these materials. 
 
 
1.    Responsibility for the Processing of Your Personal Data (Controller) 
 
1.1.    In this Privacy Policy, we would like to inform you which of your personal data we collect and process, and 
for what purposes. We only process your personal data insofar as you have given us your consent, or we are 
permitted to so according to law. The following article numbers refer to the European General Data Protection 
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (GDPR). 
 
1.2.    We, 
    Association Value2Green  
    Unterer Rheinweg 86 
    4057 Basel 
    Switzerland 
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are the “controller” who is responsible for processing your personal data in the meaning of Art. 4 no. 7 GDPR. 
You can contact our data protection officer at alex@value2green.ch  or via our mail address, attention of “data 
protection officer”. 
  
2.    Personal Data 
 
The term “personal data” includes your personal details (such as your name, date of birth, address, citizenship), 
your identification data (e.g. your passport details), your order data including your e-mail address, your technical 
connection data (e.g. your IP address), your account and payment data (depending on the payment type), 
advertising and sales data and other comparable data. 
  
3.    Collection of Your Personal Data 
 
In connection with the processing of your personal data, we make a distinction between data we collect directly 
from you and data that we receive from other sources. 
 
3.1.    Personal data that we collect from you: 
 
3.1.1.    If you are our customer, we will process the personal data you share with us when you contact us (e.g. 
via contact form, by e-mail or via your customer account). For example, this includes your name and e-mail 
address. This is done for the performance of the contract concluded with you pursuant to point (b) of Art. 6 (1) 
GDPR. We use the services of Typeform (TYPEFORM S.L., Carrer de Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, 
Spain) to process enquiries sent through the contact form. TYPEFORM’s privacy policies are available 
here: https://admin.typeform.com/to/dwk6gt. 
 
3.1.2.    When using our online zone via your customer account by means of a compensation or donation for a 
climate protection project and the associated contract conclusion, we process the personal data you share with 
us, which are required for the initiation of this contract via our online zone, for its performance and, if applicable, 
for the provision of a warranty or for the unwinding of the contract (point (b) of Art. 6 (1) GDPR). Among other 
things, the processed data include your address, your date of birth and your account/payment data. During the 
electronic order process, your technical connection data are collected as well. Erasure of your customer account 
is possible whenever you wish. This can be done by means of a message to alex@value2green.ch or using a 
function for this purpose in the customer account. 
We may also process the data you specify for the purpose of informing you by mail about other interesting 
products from our portfolio. The legal basis for this is point (f) of Art. 6 (1) GDPR. 
 
3.1.3.    If you access and use our website for information only, we will only collect data that are automatically 
transmitted by your web browser. For example, this includes the date and time of the access to our website, the 
transmitted data volume, the website from which the request originates, the browser type, browser settings and 
your IP address. These access data are only analysed for the purpose of ensuring smooth operation of the 
website and improving our offer. This takes place on the basis of our legitimate interest in the correct presentation 
of our offering pursuant to point (f) of Art. 6 (1) GDPR. 
 
3.1.4  In order to provide you with a self-service information channel, also independently of our business hours, 
there is a chatbot ("digital assistant") on the website. During the automated chat, various information is transferred 
to the dialog platform (Art. 6 para. 1 a DSGVO). This includes, for example, the questions and answers entered 
by you (chat history). 
To optimize the artificial intelligence of the chat bot, log files and chat histories are stored. The retention period is 
the period during which the collected data is stored for processing. The data will be deleted as soon as it is no 
longer needed for the specified processing purposes. Please note that some chat histories require us to request 
certain personal data in order to process your request, such as your name, email address or phone number. 
There is the possibility that the chatbot, if necessary and after your explicit consent, transfers your questions to 
our Value2Green team for further consultation. In doing so, the chat history and existing customer data are 
transferred to the Value2Green specialist.   
We process the collected data in the cloud-based dialog system of the order processor knowhere (knowhere 
GmbH, Steinhöft 9, 20459 Hamburg, Germany). Thereby, the data hosting takes place in their company-owned 
data center in Hamburg, Germany.  
 
3.1.5.    If you are a legal representative or employee of one of our customers, your personal data may be 
collected if you act on behalf or by order of our customer in the business relationship with us. This is done for the 
purpose of initiating or performing the contract concluded with you pursuant to point (b) of Art. 6 (1) GDPR 
 
3.1.6.    We also collect and process personal data for the purpose of processing applications (legal basis: point 
(b) of Art. 6 (1) GDPR). The processing may also take place electronically if you as the applicant send us 
application documents by e-mail. In the event we conclude an employment contract with you upon completion of 
the application procedure, we will store the transmitted data for the purpose of handling the employment 
relationship under consideration of the statutory regulations. If no employment contract is concluded, the 
electronically submitted application documents will be deleted, unless the deletion would conflict with other 
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legitimate interests. Moreover, we may retain them if the applicant agrees to the continued retention for possible 
later consideration. 
 
3.2.    Personal Data We Receive from External Sources 
We may also use personal data lawfully collected by another controller and that are lawfully transmitted to us, e.g. 
publicly accessible information. This includes lists of debtors, public registers such as insolvency announcements 
or information from the commercial register as well as from the media and Internet. 
  
4.    SSL encryption 
We use SSL encryption to ensure the best possible protection of your transferred data. Connections which are 
encrypted in this way display the prefix "https://" in your browser’s address bar. Unencrypted websites display 
"http://". Thanks to SSL encryption, the data you transmit to these websites, e.g. when sending enquiries or 
logging in, are protected against being viewed or accessed by third parties. 
  
5.    Transmission of Your Personal Information to Third Parties  
We will transmit your personal data to commissioned service providers in Germany and abroad insofar as this is 
necessary for economic or technical reasons. We will carefully select the respective service provider to this end, 
conclude a processing contract pursuant to Art. 28 GDPR and check him carefully. For the purpose of outsourcing 
certain business process, we have a legitimate interest in concluding processing contracts with the respective 
service provider pursuant to point (f) of Art. 6 (1) GDPR. 
 
5.1.    Depending on the payment service provider you select during your donation process, we will forward your 
payment data (including your address) for processing payments to the bank or service provider responsible for 
handling payments (Datatrans Ltd, Kreuzbühlstraße 26, 8008 Zurich, Switzerland) and/or to the inspection body 
(SIX Payment Services Ltd, Hardturmstrasse 201, CH-8005 Zurich). For the purposes of payment 
implementation, we have also integrated components of SIX Payment Services Ltd on our website. This also is 
done for the performance of the contract concluded with you pursuant to point (b) of Art. 6 (1) GDPR. In some 
cases, the selected payment service providers will collect these data directly from you if you set up an account 
with them. In this case, you need to log in to your payment service provider with your login details during the order 
process. This is subject to the privacy policy of the respective payment service provider. Furthermore, if payment 
is made by credit card, we use the 3-D Secure 2.0 process, during which device and browser information is 
transmitted to the credit card institute. This is likewise based on Art. 6 (1) (b) GDPR. 
 
5.2.    We use the donation technology of RaiseNow Ltd, Hardturmstr. 101, 8005 Zurich, on our website, to whom 
we transmit your personal and payment data and communication preferences on the basis of a third-party data 
processing agreement concluded with RaiseNow Ltd in accordance with Art. 28 (3) GDPR, with regard to which 
we have a legitimate interest in accordance with Art. 6 (1) (f) GDPR. The security of data processing at RaiseNow 
Ltd is regularly inspected and certified by TÜV SÜD on the basis of the PCI-DSS SAQ D Level 2 security standard 
(https://developer.raisenow.com/docs/pci-dss/Certificate-of-Validation_en.pdf). RaiseNow Ltd may use the 
collected data in anonymised form, i.e. without any identification of donors, to optimise or improve its own 
services, but not in order to contact donors directly or forward the data to third parties. RaiseNow Ltd’s privacy 
policy is available here: https://www.raisenow.com/en-gb/privacy-policy 
 
5.3.    We may also transfer your personal data to affiliated companies, i.e. group companies. For the purpose of 
internal administration, we have a legitimate interest in the transfer of the data to our group companies in 
accordance with Art. 6 (1) (f) GDPR. 
 
5.4.    Your personal data collected via the customer database will be stored on the server of Nine Internet 
Solutions AG, Albisriederstrasse 243a, 8047 Zurich, Switzerland and/or Swisscom (Schweiz) AG, Enterprise 
Customer, Müllerstrasse 16, 8005 Zurich, Switzerland and will be forwarded to them for this purpose. This is done 
on the basis of a contract for order processing concluded with Nine Internet Solutions AG and/or Swisscom 
(Schweiz) AG in accordance with Art. 28 GDPR, in which we have a legitimate interest within the meaning of Art. 
6 (1) (f) DSGVO. 
 
5.5.    Your data, which are generated directly via our website, are sent to one of our hosting providers; b.net 
GmbH Dresden, Wiener Straße 146, D-01210 Dresden, Germany, and/or AgenturWebfox GmbH, Einsteinufer 63, 
Einstein-Höfe, Court 1, Second Floor, 10587 Berlin, Germany, which will store it on the servers of Hetzner Online 
GmbH in a data centre in Falkenstein. We have concluded a third-party data processing agreement in accordance 
with Art. 28 GDPR with b.net GmbH. We use the hosting services of a third-party provider on the basis of our 
legitimate interest in the correct display of our website contents and services, Art. 6 (1) (f) GDPR. 
 
5.6.    We also work with the content management service provider Agentur Webfox, Einsteinufer 63, 10587 
Berlin, Germany, to whom we transmit personal data via our website. We have concluded a third-party data 
processing agreement in accordance with Art. 28 GDPR with Webfox. 
 
5.7.    If you additionally wish to receive a regular newsletter and have given your consent to the receipt of the 
newsletter pursuant to point (a) of Art. 6 (1) GDPR, we will forward your data to the newsletter delivery provider 
Newsletter2Go GmbH. We have concluded a processing contract with Newsletter2Go GmbH pursuant to Art. 28 
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GDPR. The data are forwarded on the basis of the processing contract as our legitimate interest pursuant to point 
(f) of Art. 6 (1) GDPR. For details concerning the newsletter delivery by Newsletter2Go GmbH, please refer to 
section 6.7. of this Privacy Policy. 
 
5.8.    For the purpose of performing the contract pursuant to point (b) of Art. 6 (1) GDPR, we may also transmit 
your personal data to any party to which we assign rights resulting from the contractual relationship with you. 
 
5.9. When using our online area at Value2Green.ch through a compensation or donation you carry out and the 
associated conclusion of a contract, you agree that we may make the data resulting from the conclusion of the 
contract available to CO2 certification bodies. This transmission includes your personal data, your address data, 
your customer numbers, if necessary, your payment method and the time the contract was concluded. For the 
further processing of this data by these bodies and public and official authorities, which are responsible for the 
CO2 projects depending on the country, the data protection guidelines of the same apply. 
 
5.10 By using our online area through offsetting or donation carried out by you and the associated conclusion of a 
contract as well as your explicit consent during the purchase process, you agree to us making the data arising in 
connection with the conclusion of a contract available to Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft Ltd., 
Dufourstrasse 40, CH-9001 St.Gallen. The data transmitted includes your personal data, your address data, your 
number plate, the amount of offsetting, the project or portfolio for which your offsetting is used, your method of 
payment and the date on which the contract was concluded.  
 
6.    Forwarding of Your Personal Data to Third Countries 
 
Where your data are transmitted to a third country, we make sure that the data are only transmitted to countries 
with an adequate level of protection in the meaning of Art. 45 (1) GDPR or that the controller domiciled in the 
respective third country has established suitable data protection safeguards. For example, these safeguards 
could be 
 
6.1.    binding corporate data protection rules pursuant to Art. 47 GDPR; or 
6.2.    standard contractual clauses issued by the European Commission in accordance with the examination 
procedure referred to in Art. 93 (2) GDPR. 
  
7.    Newsletter 
 
7.1.    With your consent, you can subscribe to our newsletter, in which we inform you about our current offers, 
climate protection and education projects, our partners and our company. The legal basis for this is point (a) of 
Art. 6 (1) sentence 1 GDPR. 
 
7.2.    For the subscription to our newsletter, we use the so-called double opt-in procedure. This means that 
following your subscription, we send an e-mail to the specified e-mail address, asking you for confirmation that 
you wish to receive the newsletter. If you do not confirm your subscription within 24 hours, your information will be 
blocked and automatically erased after one month. Apart from this, we store your respective IP addresses as well 
as the times of subscription and confirmation. The purpose of this procedure is to be able to furnish evidence of 
your subscription and, if necessary, to clarify any abuse of your personal data. 
 
7.3.    For the delivery of the newsletter, the specification of your e-mail address, country and language is 
mandatory. The specification of further, separately marked data is voluntary; these data are used to address you 
personally. Following your confirmation, we will store your e-mail address for the purpose of sending you the 
newsletter. 
 
7.4.    You can withdraw your consent to the delivery of the newsletter and unsubscribe from the newsletter 
whenever you wish. You can do this by sending a message to alex@value2green.ch or by using the link 
provided for this purpose in the newsletter. 
 
7.5.    Please note that when delivering the newsletter, we analyse your user behaviour. For this analysis, the 
transmitted e-mails contain so-called web beacons or tracking pixels, i.e. one-pixel image files that are stored on 
our website. For the analysis, we map the data specified in section 3.1.3. (data when using the website for 
information) and the web beacons to your e-mail address and an individual ID. The links transmitted in the 
newsletter also contain this ID. Based on these data, we create a user profile in order to custom-tailor the 
newsletter to your individual interests. In this context, we ascertain when you read our newsletters and which links 
you click in it; on this basis, we derive conclusions regarding your personal interests. We combine these data with 
the actions you perform on our website. 
 
7.6.    You can object to this tracking at any time by clicking the separate link that is provided in every e-mail or by 
informing us via another contact method. The information will be stored for as long as your newsletter subscription 
continues. If you unsubscribe, we will only store the data statistically and anonymously. 
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7.7.    The transmission of the newsletter takes place via Newsletter2Go, a newsletter delivery platform of the 
provider Newsletter2Go GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin, Germany. Your e-mail address and IP 
address, the time of subscription and confirmation and the times of access to our newsletters are stored on the 
servers of Newsletter2Go GmbH. Our newsletters contain a web beacon, i.e. a file that is accessed by the server 
of Newsletter2Go GmbH when the newsletter is opened. Within the scope of this access, information on your 
browser and your system as well as your IP address and the access time are collected. This information is used 
for the technical improvement of the services according to the technical data, the target audiences and their 
reading behaviour on the basis of their access locations or access times. Furthermore, the data serve the 
determination whether and when the newsletter is opened and which links are clicked. Moreover, Newsletter2Go 
GmbH uses this information for the delivery and analysis of the respective newsletter by our order pursuant to Art. 
28 GDPR. Due to this processing relationship with Newsletter2Go GmbH, we have a legitimate interest in 
forwarding your data to Newsletter2Go GmbH pursuant to point (f) of Art. 6 (1) GDPR. As a German company, 
Newsletter2Go GmbH is also under the obligation to comply with EU data protection regulations. Under the 
processing contract concluded with Newsletter2Go GmbH, Newsletter2Go GmbH undertakes to process the 
personal data of our customers according to applicable data protection provisions and especially not to forward 
them to any third parties.  
  
8.    Cookies 
8.1.    Additionally, cookies will be stored on your computer when you use our website. Cookies are little text files 
that are associated with the browser you use and stored on your hard disk, through which the party that sets the 
cookie (i.e. we) receives certain information. Cookies cannot run any programs or transfer viruses to your 
computer. They merely serve the purpose of making the website as a whole more user-friendly and effective. 
8.2.    This website uses transient and persistent cookies, whose scope and functionality are explained below: 
8.2.1.    Transient cookies are deleted automatically when you close the browser. This especially includes session 
cookies. These cookies store a so-called session ID with which various requests of your browsers can be 
allocated to the joint session. In this way, your computer can be recognised when you return to our website. 
Session cookies are deleted upon logout or when you close the browser. 
8.2.2.    Persistent cookies are deleted automatically after a predefined period that may vary depending on the 
cookie. You can delete the cookies in your browser’s security settings whenever you wish. 
8.3.    You can configure your browser settings according to your preferences and e.g. refuse to accept third-party 
cookies or all cookies. Please note that if you do so, you might not be able to use all functions of this website. 
8.4.    If you have given your consent to the use of cookies based on a notification on our website (“cookie 
banner”), the legality of using cookies is based on Art. 6 (1) (a) GDPR. The cookie banner gives you the option of 
choosing which cookies you consent to. You may, for instance, allow cookies for preferences, statistical purposes, 
and/or marketing purposes. We always use necessary cookies which ensure the functionality of the website. We 
have a legitimate interest in maintaining the functionality of the website in accordance with Art. 6 (1) (f) GDPR. 
  
9.    Use of Web Analysis Tools 
 
9.1.    Google Analytics 
9.1.1.    This website uses Google Analytics, a web analysis service of Google Inc. (“Google”). Google Analytics 
uses cookies text files that are stored on your computer and that enable an analysis of your use of the website. 
The information about your use of this website, which is generated by the cookie, is usually sent to a Google 
server in the USA and stored there. If IP anonymisation is activated on this website, Google will first abbreviate 
your IP address in Member States of the European Union or other Contracting States to the Agreement on the 
European Economic Area. The full IP address will only be transmitted to and abbreviated on a Google server in 
the USA in exceptional cases. By order of the operator of this website, Google will use this information to analyse 
your use of the website, to compile reports about the website activities, and to perform other services related to 
the use of the website and of the Internet in general to the website operator. 
9.1.2.    The IP addresses sent by your browser within the scope of Google Analytics will not be consolidated with 
other data of Google. 
9.1.3.    You can prevent the storage of cookies by configuring your browser software accordingly; in this case, 
however, you might not be able to use all functions of this website. Moreover, you can prevent the collection of 
data concerning your use of the website (including your IP address), which are generated by the cookie, and the 
processing of these data by Google by downloading and installing the browser plug-in that is available under the 
following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
9.1.4.    This website uses Google Analytics with the “_anonymizeIp()” extension. In this way, IP addresses are 
further processed in truncated form, making it impossible to allocate them to specific persons. Where the data 
collected about you could be allocated to you, this is made impossible immediately, and the personal data are 
thus erased immediately. 
9.1.5.    We use Google Analytics in order to analyse the use of our website and continually improve it. The 
statistics we gain enable us to improve our offer and make it more interesting for you as a user. We use Google 
Analytics on the basis of your consent granted via the cookie banner on our website, in accordance with Art. 6 (1) 
(a) GDPR.  
9.1.6. For the exceptional cases in which personal data are transmitted to the USA, Google participates in the EU-
US Privacy Shield. For information, see https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework 
9.1.7.    Information of the third-party provider: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, 
Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Terms of use: https://www.google.com/analytics/terms/de.html, privacy 
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information: https://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, privacy 
policy: https://policies.google.com/privacy. 
  
10.    Internet Advertising 
 
10.1.    Google AdWords 
10.1.1. We use the Google AdWords service in order to draw attention to our offers and effective climate 
protection by means of advertisements (so-called Google AdWords) on external websites. In this way, we pursue 
the legitimate interest pursuant to point (f) of Art. 6 (1) GDPR to show you ads that are of interest to you, to make 
our website more attractive for you and to achieve fair calculation of advertising costs. If you have given your 
consent to the use of cookies based on a notification on our website (“cookie banner”), the legality of use is based 
additionally on Art. 6 (1) (a) GDPR. 
10.1.2.    These advertisements are delivered by Google via ad servers. For this, we use ad server cookies, which 
can measure certain success measurement parameters such as the display of ads or user clicks. If you reach our 
website via a Google ad, Google AdWords will store a cookie on your PC. These cookies usually expire after 30 
days and are not used to identify you personally. For this cookie, the unique cookie ID, the number of ad 
impressions per placement (frequency), the last impression (relevant for post-view conversions) as well as opt-out 
information (indication that the user no longer wants to be addressed) are stored as analysis values. 
10.1.3.    These cookies enable Google to recognise your Internet browser. If a user visits certain pages of the 
website of an AdWords customer and the cookie stored on his computer has not yet expired, Google and the 
customer can see that the user has clicked the ad and has been redirected to the respective page. A different 
cookie is assigned to every AdWords customer. Thus, cookies cannot be tracked via the websites of AdWords 
customers. In the context of the said advertising measures, we do not collect and process any personal data. 
Google merely provides us with statistical analyses. Based on these analyses, we learn which of the advertising 
measures used are especially effective. We do not receive any further data from the use of the ads; in particular, 
we cannot identify users on the basis of this information. 
10.1.4.    Due to the marketing tools used, your browser will automatically establish a direct connection to the 
Google server. The scope and further use of the data collected by Google due to this tool is beyond our control 
and we are thus informing you about what we do know: Through the embedding of AdWords Conversion, Google 
is informed that you have accessed the respective part of our website or clicked one of our ads. If you are 
registered with a Google service, Google can map the visit to your account. Even if you are not registered with 
Google or not logged in, the provider may learn and store your IP address. 
10.1.5.    You can prevent the participation in this tracking procedure in various ways: 

• By configuring your browser settings accordingly; for example, you will not receive any third-party 
advertisements if you block third-party cookies. 

• By deactivating the cookies for conversion tracking by configuring your browser in such a way that 
cookies from the domain “www.googleadservices.com” are blocked, or 
via https://www.google.de/settings/ads. However, this setting will be deleted if you delete your cookies. 

• By deactivating personalised ads of the providers who have joined the self-regulation campaign “About 
Ads” https://www.aboutads.info/choices However, this setting will be deleted if you delete your cookies. 

• By permanently deactivating personalised ads in your browser (Firefox, Internet Explorer or Google 
Chrome) by using the plugin as described at https://www.google.com/settings/ads/plugin. Please note 
that if you do so, you might not be able to use all functions of this website. 

  
10.1.6.    The legal basis for the processing of your data is point (f) of Art. 6 (1) sentence 1 GDPR. Further 
information on the data protection at Google is available 
here: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy and https://services.google.com/sitestats/de.html. 
Alternatively, you can visit the website of Network Advertising Initiative (NAI) 
at https://www.networkadvertising.org. Google participates in the EU-US Privacy 
Shield; https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
10.1.7.    In connection with our use of the Google AdWords offer, the Google Grants program is also used. 
Google Grants provides free advertising to eligible non-profit organisations worldwide. Google Grants thus helps 
non-profit organisations like us to use AdWords in order to reach persons who use the Google search engine to 
find information that is relevant to such organisations. 
10.2.    Google Remarketing 
10.2.1.    We use Google Remarketing. This is a procedure for addressing you anew. This application enables the 
display of our ads as you continue using the Internet after visiting our website. This is done with the help of 
cookies stored in your browser, by means of which Google collects and analyses your user behaviour when 
visiting various websites. In this way, Google can identify your previous visit to our website. According to Google, 
the data collected in the context of remarketing is not associated with your personal data that may be stored by 
Google. In particular, Google points out that pseudonymisation is used for remarketing. The legal basis for this is 
Article 6 (1) (a) GDPR. 
10.2.2.    For the exceptional cases in which personal data are transmitted to the USA, Google participates in the 
EU-US Privacy Shield. For information, see https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
10.3.    Microsoft Bing Ads 
10.3.1    We use the conversion tracking function of Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 
98052-6399, USA, on our website. This entails Microsoft Bing Ads storing a cookie on your computer, provided 
you have reached our website via a Microsoft Bing ad. This enables Microsoft Bing and us to see that someone 
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clicked on an ad, was forwarded to our website, and reached a pre-set target (conversion) site. We only find out 
about the total number of users who have clicked on a Bing ad and were forwarded to the conversion site. No 
personal information regarding the identity of the user is disclosed. 
10.3.2    If you do not wish information regarding your user behaviour to be used as explained above, you may 
reject the setting of the cookie required for the process – for example, by deactivating the automatic setting of 
cookies in your browser settings. In addition, you may prevent the collection of the data generated by the cookie 
and related to your use of the website and processing of these data by Microsoft by objecting via the following 
link: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=en-EN. Further information about data 
protection and the cookies used by Microsoft and Bing Ads is available at the Microsoft website 
at https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement 
  
11.    Google Maps 
11.1.    We use the services of Google Maps on this website. This allows us to show you interactive maps directly 
on the website and enables you to use the maps function conveniently. 
11.2.    When you visit the website, Google receives the information that you have accessed the respective 
subpage of our website. Moreover, the data specified in section 3.1.3 are transmitted. This happens regardless of 
whether Google provides you with a user account into which you are logged in, or you have no user account. If 
you are logged in to Google, your data will be allocated directly to your account. If you do not wish this information 
to be allocated to your Google profile you must log out prior to activating the button. Google stores your data in 
the form of user profiles and uses them for the purpose of advertising, market research and/or needs-oriented 
design of its website. This analysis is performed (even for users who are not logged in) especially in order to 
deliver needs-oriented advertising and to inform other users of the social network about your activities on our 
website. You have the right to object to the creation of these user profiles; to exercise this right you will have to 
contact Google. 
11.3.    We use Google Maps to pursue our interest in an appropriate display of our online services and contents 
and to facilitate finding the locations specified on our website. This is a legitimate interest in terms of Art. 6 (1) (f) 
GDPR. 
11.4.    Further information on the purpose and scope of the collection of data and their processing by the plugin 
provider is available in the privacy policies of the provider. There, you can also see further information on your 
rights in this regard and on the configuration options to protect your 
privacy: http://www.google.com/intl/gb/policies/privacy. Google also processes your personal data in the USA and 
participates in the EU-US Privacy Shield; https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework. 
  
12.    Connection to Social Media 
12.1.    Use of Social Media Plugins 
12.1.1.    We currently use the following social media plugins: Facebook, Google+, Twitter, Instagram, LinkedIn. 
To increase the protection of your data when visiting our website, the plugins are not fully embedded on the page, 
but merely using an HTML link (so-called “Shariff” solution of c’t). This makes sure that when a page of our 
website that contains such plugins is accessed, no connection is immediately established to the servers of the 
respective social network provider. If you click one of the buttons, a new browser window will open up with the 
page of the respective service provider, on which you can click the “Like” or “Share” button (possibly after entering 
your login details). 
12.1.2.    By way of the plugins, we enable you to interact with the social networks and other users. This helps us 
to improve our offering and make it more interesting for you as the user. The legal basis for the use of plugins is 
point (f) of Art. 6 (1) sentence 1 GDPR. 
12.1.3.    If you do not want the respective social networks to generate data about you via our website, you can 
take the following measure: Simply log out from the social networks before visiting our website or other websites. 
12.1.4.    Further information on the purpose and scope of the collection of data and their processing by the plugin 
providers is available in the privacy policies of these providers as shown below. There, you can also see further 
information on your rights in this regard and on the configuration options to protect your privacy. 
12.1.5.    Addresses of the plugin providers and URL of their privacy policies: 

• Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, 
USA; https://www.facebook.com/policy.php; further information on the collection of 
data: https://www.facebook.com/help/186325668085084, https://www.facebook.com/about/privacy/your-
info-on-other#applications and https://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. 
Facebook participates in the EU-US Privacy Shield; https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

• Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, 
USA; https://twitter.com/privacy. Twitter participates in the EU-US Privacy 
Shield; https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

• LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, 
USA, https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

• Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, 
USA; https://help.instagram.com/155833707900388/. 

  
12.2.    YouTube 
12.2.1.    We have embedded YouTube videos on our website, which are stored at https://www.YouTube.com and 
can be played directly from our website. All these videos are embedded in the “privacy-enhanced mode”, i.e. no 
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data about you as a user will be transmitted to YouTube as long as you do not play the videos. The data specified 
in section 12.2.2. will only be transmitted if you play the videos. This data transmission is beyond our control. 
12.2.2.    When you visit the website, YouTube receives the information that you have accessed the respective 
subpage of our website. Moreover, the data specified in section 3.1. of this Privacy Policy are transmitted. This 
takes place regardless of whether YouTube provides a user account that you are logged into, or whether no user 
account exists. If you are logged in to Google, your data will be allocated directly to your account. If you do not 
wish the allocation to your profile in YouTube, you need to log out before you click the button. YouTube stores 
your data in the form of user profiles and uses them for the purpose of advertising, market research and/or needs-
oriented design of its website. This analysis is performed (even for users who are not logged in) especially in 
order to deliver needs-oriented advertising and to inform other users of the social network about your activities on 
our website. You have the right to object to the creation of such user profiles. To exercise this right, please 
contact YouTube. 
12.2.3.    Further information on the purpose and scope of the collection of data and their processing by YouTube 
is available in the privacy policy. There, you can also see further information on your rights and configuration 
options to protect your privacy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google also processes your 
personal data in the USA and participates in the EU-US Privacy Shield; https://www.privacyshield.gov/EU-US-
Framework. 
  
12.3.    SoundCloud 
12.3.1.    Plug-ins of the social network SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, 
London W1T 3NF, United Kingdom) are integrated on our websites. You can recognise the SoundCloud plug-ins 
by the SoundCloud logo on the affected sites. 
12.3.2.    When you visit our websites and after the plug-in is activated a direct connection will be established 
between your browser and the SoundCloud server. This will provide SoundCloud with information to the effect 
that you, with your IP address, have visited our site. If you click the “like” or the “share” button while you are 
logged in to your SoundCloud user account you may link and/or share the contents of our websites with your 
SoundCloud profile. By doing this SoundCloud will be able to attribute the visit to our websites to your user 
account. Please note that as the website provider we are not given any information on the contents of the 
transmitted data nor their use by SoundCloud. More information can be found in the privacy statement of 
SoundCloud: https://soundcloud.com/pages/privacy. 
12.3.3.    If you do not wish Soundcloud to attribute the visit to our websites to your SoundCloud user account, 
please log out of your SoundCloud user account before you activate the contents of the SoundCloud plug-in. 
  
13.    Retention Periods and Criteria for the Retention of Your Personal Data 
All processed personal data will only be stored for as long as and to the extent necessary for the performance of 
our contractual and statutory obligations. For accounting reasons and due to statutory retention obligations, we 
usually retain collected personal data for 10 years. Longer statutory retention obligations or reasons may apply. 
For the delivery of our newsletter, we will store your e-mail address until you unsubscribe from the newsletter. All 
technical access data collected when visiting our website for information only are erased no later than seven days 
after the end of your visit to our site. 
  
14.    Security Measures 
14.1.    Pursuant to Art. 32 GDPR, taking into account the state of the art, the costs of implementation and the 
nature, scope, context and purposes of processing as well as the risk of varying likelihood and severity for the 
rights and freedoms of natural persons, we implement appropriate technical and organisational measures to 
ensure a level of security appropriate to the risk, including inter alia appropriate measures to ensure the 
confidentiality, integrity and availability of data by controlling the physical and system access to the data as well 
as the input, forwarding, protection of the availability and separation of the data. Furthermore, we have 
established processes to ensure the exercise of the rights of the data subjects, erasure of data and reaction to 
threats to data. Moreover, we already consider the protection of personal data in the development and selection 
of hardware, software and processes in accordance with the data protection principle by design and by default 
(Art. 25 GDPR). 
14.2.    In particular, the security measures included the encrypted transmission of data between your browser 
and our server. 
  
15.    Your Rights 
15.1.    You have the following rights vis-à-vis us with respect to the personal data concerning you: 

• Right of access (Art. 15 GDPR) 
• Right to rectification or erasure (Art. 16, 17 GDPR 
• Right to restriction of processing (Art. 18 GDPR) 
• Right to data portability (Art. 20 GDPR) 
• Right to object (Art. 21 GDPR) 

On grounds relating to your particular situation, you have the right to object to the processing of personal data 
concerning you on the basis of point (f) of Art. 6 (1) GDPR (data processing due to a legitimate interest). If you 
object, we will no longer process the personal data unless we can demonstrate compelling legitimate grounds for 
the processing that override your interests, rights and freedoms or for the establishment, exercise or defence of 
legal claims. 
Moreover, you have the right to object at any time to the processing of data concerning you for direct advertising 
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purposes (Art. 21 (2) GDPR). If you object to the processing for direct marketing purposes, we will no longer 
process your personal data for such purposes. 
  
15.2.    To exercise your rights specified in section 12.1., please send an e-mail to info@value2green.ch or 
contact the address specified in section 1.2. 
15.3.    You also have the right to lodge a complaint with the responsible data protection supervisory authority 
about the processing of your personal data by us. 
  
16. Customize privacy settings 
You can customize your privacy settings in the settings an preference bars of your web browser 
  
17.    Amendments to This Privacy Policy 
We may amend, supplement or replace this Privacy Policy in full or in part at any time and without prior 
announcement. The respective Privacy Policy published on the website is valid. 
 
The content may be updated by us at any time without notice. 
This is a document valid without signature 
 
Value2Green.ch and Value2Green.com 


