
[CS Formular Kopfzeile mit Kundenname, CIF, Adresse] 
 
Name der Veranstaltung: 
 
Datum der Veranstaltung: 
 
Ort der Veranstaltung: 
 
Die Credit Suisse AG Schweiz kann Gästenamen (und Anmeldedaten) («Ihre Daten») an Credit Suisse (Hong 
Kong) Limited in Hongkong, wo die oben genannte Veranstaltung stattfindet, und an externe Dienstleister in der 
Schweiz, den USA und/oder in Hongkong weiterleiten, um die Veranstaltung vorzubereiten und durchzuführen. 
Unabhängig davon, wo die Veranstaltung stattfindet, werden Ihre Daten auf Servern eines externen Anbieters in 
den USA gespeichert, der von der Credit Suisse mit dem Event-Management und Reporting beauftragt wurde. 
Während der Veranstaltung gemachte Fotografien und Aufnahmen können an die Teilnehmer verteilt und zu 
internen Zwecken in Unternehmen der Credit Suisse Group verwendet werden. Wir machen Sie darauf 
aufmerksam, dass Dritte aufgrund Ihrer Teilnahme an dieser Veranstaltung auf eine bestehende oder mögliche 
Bankbeziehung mit einem Unternehmen der Credit Suisse Group schliessen können.  
 
In diesem Zusammenhang: 
1. willigen Sie ein, dass Ihre Daten zu den oben genannten Zwecken an die oben aufgeführten Unternehmen der 

Credit Suisse Group und an einen externen Anbieter in den USA weitergeleitet, von ihnen verarbeitet und im 
Ausland gespeichert werden. 

2. erkennen Sie an, dass die im Zusammenhang mit dieser Zustimmung weitergegebenen Daten den Gesetzen des 
Rechtsgebietes unterliegen, in dem die Dateien weitergeleitet, verarbeitet und gespeichert werden, einschliesslich 
der USA, und nicht durch das Schweizer Recht einschliesslich des Schweizer Bankkundengeheimnisses geschützt 
sind. Die Gesetze und Vorschriften in den USA sowie andere ausländische Gesetze und Vorschriften gewährleisten 
nicht notwendigerweise das gleiche Mass an Vertraulichkeit oder Datenschutz wie das Schweizer Recht. So kann 
ein Unternehmen der Credit Suisse Group und / oder der externe Anbieter unter Umständen verpflichtet sein, Ihre 
Daten gesamthaft oder teilweise Behörden oder sonstigen Dritten gegenüber offenzulegen. 

3. Sie anerkennen die Regelung über den Gerichtsstand in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank als auf 
diese Ermächtigung anwendbar. 

 
[Unterschriftzeilen] 
 


