
Teilnahmebedingungen  
Der Teilnehmer hat die folgenden Bedingungen sorgfältig gelesen und erklärt sich 
damit einverstanden, durch die Absendung seiner Registrierung den Service zu 
den nachstehenden Bedingungen zu nutzen. Personen, die das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, sind von der Teilnahme ausgeschlossen.  

Allgemeines  
Das Aktionsprogramm gilt für den Neuabschluss einer Versicherung auf 
simpego.ch. Versicherungsanträge, welche über eine Offerte eines 
Vergleichsdienstes (bspw. Comparis, Bonus etc.), oder eines mandatierten 
Vermittlers zustande kommen, können nicht von der Aktion profitieren. Ein 
Produktewechsel von einem anderen Versicherungsprodukt von Simpego oder ein 
Fahrzeugwechsel (neues Auto) gilt nicht als Neuabschluss. Diese Aktion ist gültig 
bis auf Widerruf oder solange verfügbar.  

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter des Anbieters sowie alle 
Mitarbeiter von beteiligten Dritt-Unternehmen, die bei der Durchführung dieser 
Aktion involviert sind, einschliesslich ihrer Familienangehörigen. Ebenfalls nicht 
teilnahmeberechtigt ist jede Person, die mit den oben aufgeführten Personen in 
einer Wohngemeinschaft oder einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft lebt.  

Verwendung der Daten  
Mit der Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden, dass die Simpego 
Versicherungen AG Sie in Zukunft für weitere attraktive Angebote und 
Informationen kontaktieren darf. Sollten Sie keine Angebote von uns erhalten 
wollen, können Sie der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken jederzeit 
widersprechen. Die bei der Weiterempfehlungsfunktion angegebenen Email-
Adressen werden ausschliesslich zum Versand eines Empfehlungsmails 
verwendet.  

Datenschutzerklärung  
Der Anbieter respektiert Ihre Privatsphäre und hat sich deren Schutz bei allen 
Aktivitäten im Internet zum obersten Gebot gemacht. Das bedeutet: Wir 
verpflichten uns, die von Ihnen bereitgestellten Informationen jederzeit mit Sorgfalt 
und Verantwortungsgefühl zu behandeln. Dies betrifft auch und insbesondere die 
Zusammenarbeit mit Partnern und Sponsoren. Die Anbieter übernehmen jedoch 
keine Haftung für Dritte.  

Conversion-Tracking  
Die addvanto AG verwendet das Google-Conversion-Tracking-Verfahren (für die 
Optimierung der Kampagne). Wenn ein Teilnehmer auf eine von Google 



geschaltete Anzeige klickt, wird ein Cookie für Conversion-Tracking gesetzt. Diese 
Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen 
Identifizierung. Die addvanto AG erhält keine Informationen, mit denen die 
Teilnehmer persönlich identifiziert werden können. Wenn Sie Cookies für 
Conversion-Tracking deaktivieren möchten, können Sie Ihren Browser so 
einstellen, dass Cookies von der Domain „googleadservices.com“ blockiert 
werden.  

Tracking mit fusedeck 
Auf dieser Website ist die Tracking-Lösung fusedeck der Capture Media AG 
(nachfolgend «Capture Media») integriert. Capture Media ist ein schweizerisches 
Unternehmen mit Sitz in Zürich, das im Auftrag die Nutzung dieser Website im 
Rahmenvon Engagements und Events misst. Das Tracking erfolgt anonym, so dass 
kein Bezug zu bestimmten oder bestimmbaren Personen hergestellt werden kann. 

Weitere Informationen über den Datenschutz sowie über die Rechte von 
betroffenen Personen im Zusammenhang mit fusedeck einschliesslich «Opt-out»-
Möglichkeit (Widerspruchsmöglichkeit) finden sich in der Datenschutzerklärung 
und Widerspruchsbelehrung von fusedeck. 
https://privacy.fusedeck.net/de/HlxzYtzXRH 

Impressum  
Diese Aktion wird durchgeführt von der addvanto AG (addvanto.ch) und ist direkt 
im Kundenauftrag durch die Simpego Versicherungen AG (simpego.ch) 
entstanden. 


