
Privacy policy on website 

DIVAS Asset Management AG (hereinafter "DIVAS") respects the privacy of the users of its website 
(www.derivativesolution.com & www.divas-am.com). By means of this Privacy Policy, we disclose how 
we handle personal and non-personal information. 

 

Datenschutzhinweise auf Webseite 

Die DIVAS Asset Management AG (nachfolgend «DIVAS») respektiert die Privatsphäre der Nutzer 
seiner Webseite (www.derivativesolution.com & www.divas-am.com). Mittels dieser 
Datenschutzerklärung legen wir offen, wie wir mit personenbezogenen und nicht personenbezogenen 
Daten umgehen. 

 

 

Usage data 

Basically, you can use our offering without having to provide any personal information about yourself. 
When visiting our website, our web servers do register usage data relevant to such offerings as 
described in the following sections. 

 

Nutzungsdaten 

Grundsätzlich können Sie unsere Angebote nutzen, ohne Angaben zu Ihrer Person machen zu 
müssen. Beim Besuch registrieren unsere Webserver angebotsbezogen die in den folgenden 
Abschnitten beschriebenen Nutzungsdaten. 

 

Privacy and disclosure to third parties 

Personal information will not be sold or passed on to third parties except as required by law or as 
ordered by court order. We strive to protect the data by all reasonable means against unauthorized 
access, loss and misuse. 

 

Datenschutz und Weitergabe an Dritte 

Persönliche Informationen werden weder an Dritte verkauft noch weitergegeben, ausser dies sei 
gesetzlich vorgeschrieben oder durch einen richterlichen Entscheid so angeordnet. Wir bemühen uns, 
die Daten mit allen sinnvollen Mitteln vor unbefugten Zugriffen, Verlusten und Missbrauch zu 
schützen. 

Newsletter 

When registering for a newsletter, the data you provide will be used exclusively for this purpose. You 
can revoke your newsletter subscription at any time, each newsletter has an unsubscribe link. 
Alternatively, you can notify us of this via the contact address provided at the end of this Privacy 
Policy. 



You always have the opportunity to obtain information about your personal data stored by us or to 
have the data entrusted to us corrected or deleted. Corresponding requests will only be accepted in 
writing (email or mail) via the contact address stated at the end of this Privacy Policy. 

 

Newsletter 

Bei der Anmeldung zum Bezug eines Newsletters werden die von ihnen angegebenen Daten 
ausschliesslich für diesen Zweck verwendet. Ihr Newsletter-Abonnement können Sie jederzeit 
widerrufen. In jedem Newsletter findet sich dazu ein entsprechender Link. Alternativ können Sie uns 
dies über die am Schluss dieser Datenschutzerklärung angegebene Kontaktadresse mitteilen. 

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen 
Daten zu erhalten oder die uns anvertrauten Daten korrigieren oder löschen zu lassen. Entsprechende 
Gesuche werden nur schriftlich (E-Mail oder Post) über die am Ende dieser Datenschutzerklärung 
angegebene Kontaktadresse entgegengenommen. 

 

Contact form 

If you send us an e-mail or fill out a contact form, the information you provide will solely be stored to 
process your request. 

Kontaktformular 

Wenn Sie uns eine E-Mail schreiben oder ein Kontaktformular benutzen, werden die von Ihnen 
gemachten Angaben ausschliesslich für die Bearbeitung Ihrer Anfrage gespeichert. 

 

Own cookies 

On our websites we use cookies. These text files stored on the hard disk of your computer do not 
contain any personal data, but they make it easier for you to use our websites. Using the information 
contained in cookies, we can facilitate navigation and enable the correct display of our websites. 

How to turn off cookies, or refuse to accept them, please refer to the detailed information provided by 
the browser providers. However, disabling cookies may limit the use of some features on our websites. 

 

Eigene Cookies 

Auf unseren Websites verwenden wir Cookies. Diese auf der Harddisk Ihres Computers gespeicherten 
Textfiles enthalten keine persönlichen Daten, erleichtern Ihnen aber die Nutzung unserer Websites. 
Anhand der in Cookies enthaltenen Informationen können wir Ihnen die Navigation erleichtern und die 
korrekte Anzeige unserer Websites ermöglichen. 

Wie man Cookies ausschaltet, respektive deren Annahme verweigert, entnehmen Sie bitte den 
detaillierten Angaben der Browseranbieter. Die Deaktivierung von Cookies kann jedoch dazu führen, 
dass Sie nicht alle Funktionen unserer Websites nutzen können. 

 

Web analytics services 



On our websites, we use Google Analytics, a web analytics service provided by Google Inc. (1600 
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Google Analytics uses its own 
cookies, which allows them to analyse the use of our website. Information about your use of this 
website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the 
United States. 

Google will use this information to evaluate your use of the website, to compile reports on DIVAS 
website activity, and to provide other services related to website activity and internet usage. DIVAS 
has a legitimate interest in this data processing. Google may also transfer this information to third 
parties if required by law or if third parties process this data on behalf of Google. For more information 
about Terms of Use and Privacy, please visit www.google.com/analytics/terms or visit 
policies.google.com. 

 

You can prevent the installation of cookies by setting your browser software accordingly. We point out, 
however, that in this case you may not be able to fully use all the functions of our websites. You can 
also prevent the collection of data generated by the cookie and related to your use of the website 
(including your IP address) and the processing of this data by Google by downloading and installing a 
Browser Add-on. Opt-out cookies prevent future collection of your data when you visit this website. In 
order to prevent the collection of data across different devices, you must opt-out on all used systems. 
Alternatively, you can click on the following link to disable Google Analytics. 

 

By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and 
for the purposes set out above. 

 

Webanalysedienste 

Auf unseren Websites setzen wir Google Analytics ein, einen Webanalysedienst der Google Inc. (1600 
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; «Google»). Google Analytics verwendet 
eigene Cookies, welche eine Analyse der Benutzung der Website durch sie ermöglichen. Die 
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschliesslich Ihrer IP-Adresse) werden an einen 
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 

 

Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports 
über die Websiteaktivitäten für DIVAS zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung 
und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. An dieser Datenverarbeitung hat 
DIVAS ein berechtigtes Interesse. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte 
übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben wird oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von 
Google verarbeiten. Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie 
unter www.google.com/analytics/terms bzw. unter policies.google.com. 

 

Sie können die Installation 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 unserer Websites vollumfänglich nutzen können. Sie können ausserdem die Erfassung der 
durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-
Adresse) sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie ein Browser-Add-
on herunterladen und installieren. Opt-Out-Cookies verhindern die zukünftige Erfassung Ihrer Daten 
beim Besuch dieser Website. Um die Erfassung der Daten über verschiedene Geräte hinweg zu 
verhindern, müssen Sie das Opt-Out auf allen genutzten Systemen durchführen. Alternativ können Sie 
auf den folgenden Link klicken, um Google Analytics zu deaktivieren. 



 

Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen 
Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck 
einverstanden. 

Map services 

On our websites, we use Google Maps to visually display geographic information. When using Google 
Maps, Google also collects, processes and uses data about the use of map features by visitors. For 
more information about Google's data processing, please refer to the Google Privacy Notice. There 
you can also change your personal privacy settings in the privacy centre: www.dataliberation.org 

 

Kartendienste 

Auf unseren Websites verwenden wir Google Maps, um geographische Informationen visuell 
darzustellen. Bei der Nutzung von Google Maps werden von Google auch Daten über die Nutzung der 
Kartenfunktionen durch Besucher erhoben, verarbeitet und genutzt. Nähere Informationen über die 
Datenverarbeitung durch Google können Sie den Google-Datenschutzhinweisen entnehmen. Dort 
können Sie im Datenschutzcenter auch Ihre persönlichen Datenschutz-Einstellungen verändern: 
www.dataliberation.org 

 

Video services 

On our websites we use Youtube videos. The corresponding plug-ins are operated by YouTube, LLC, 
901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. When you visit a page with a YouTube plug-in, it 
connects to Youtube's servers. Youtube will be informed which pages you visit. If you are logged into 
your Youtube account, Youtube can assign your surfing behaviour to you personally. This can be 
prevented by first logging out of your Youtube account. 

If a Youtube video is started, the provider uses cookies that collect information about user behaviour. 
Youtube also stores non-personal usage information in other cookies. If you want to prevent this, you 
must block the storage of cookies in the browser. 

 

Further information on data protection on Youtube can be found in the provider's privacy policy at: 
www.google.com/intl/en/policies/privacy 

Videodienste 

Auf unseren Websites setzen wir Youtube-Videos ein. Betreiber der entsprechenden Plugins ist die 
YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn Sie eine Seite mit einem 
YouTube-Plugin besuchen, wird eine Verbindung zu Servern von Youtube hergestellt. Dabei wird 
Youtube mitgeteilt, welche Seiten Sie besuchen. Wenn Sie in Ihrem Youtube-Account eingeloggt sind, 
kann Youtube Ihr Surfverhalten Ihnen persönlich zuordnen. Dies verhindern Sie, indem Sie sich vorher 
aus Ihrem Youtube-Account abmelden. 

Wird ein Youtube-Video gestartet, setzt der Anbieter Cookies ein, die Hinweise über das 
Nutzerverhalten sammeln. Youtube legt auch in anderen Cookies nicht-personenbezogene 
Nutzungsinformationen ab. Möchten Sie dies verhindern, so müssen Sie das Speichern von Cookies 
im Browser blockieren. 



Weitere Informationen zum Datenschutz bei Youtube finden Sie in der Datenschutzerklärung des 
Anbieters unter: www.google.de/intl/de/policies/privacy 

Social plugins 

On our websites, we offer you the possibility of using so-called "social media buttons", in which the 
buttons on the website are only integrated as graphics, with a link to the corresponding social media 
website. 

Social Plugins 

Wir bieten Ihnen auf unseren Websites die Möglichkeit zur Nutzung von sogenannten «Social-Media-
Buttons», bei welcher die Buttons auf der Website nur als Grafik, mit einer Verlinkung auf die 
entsprechende Social-Media-Website, eingebunden werden. 

 

Contact:               info@derivativesolution.com 

                             Giessen 7, 8820 Waedenswil, Switzerland 

 

Kontakt:               info@derivativesolution.com 

                             Giessen 7, 8820 Wädenswil, Schweiz 

 

 

Necessary changes 

 

DIVAS is constantly making changes to this website. Any changes with regard to data protection will 
be published here. 

Last change on 09.09.2019. 

 

Notwendige Änderungen 

 

DIVAS nimmt laufend Änderungen an dieser Webseite vor. Allfällige Änderungen in Bezug auf den 
Datenschutz werden an dieser Stelle publiziert. 

Letzte Änderung am 09.09.2019 

 


