
Wir, IKEA AG („IKEA Switzerland“), verarbeiten deine von dir erhobenen personenbezogenen Daten, die wir im 
Rahmen der oben genannten Tonaufnahmen von dir erhalten haben (zusammen „Daten“), zu den 
Zwecken der Sendung auf Radio NRJ innerhalb der Dream Hotline von Chief of Sleep und zwecks 
Kontaktaufnahme mit dir im Rahmen des Gewinnspiels von Radio NRJ. Die Teilnahmebedingungen zum 
Gewinnspiel findest du hier (https://energy.ch/mediacenter/agbs). Dabei leiten wir deine Daten an Radio NRJ 
sowie an von uns eingesetzte Dienstleister (als Auftragsverarbeiter) weiter, sofern diese deine Daten zur 
Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben benötigen. Innerhalb der IKEA Schweiz und der Unternehmensgruppe 
IKEA erhalten diejenigen Mitarbeiter und Stellen deine Daten, die diese für die Erfüllung der jeweiligen 
vertraglichen und gesetzlichen Pflichten, sowie unserer berechtigten Interessen benötigen. Wir speichern 
deine Daten für die Dauer von 1 Jahr. Wir behalten uns vor, dich in diesem Zusammenhang zu einem 
späteren Zeitpunkt zu kontaktieren. IKEA übernimmt keine Haftung für die Verletzung von Rechten Dritter 
durch die von dir getätigte Tonaufnahme.

Indem du deine Traumspende nach dem Ton auf Band sprichst, stimmst du diesen Bedingungen 
vollumfänglich zu. 

Siehe folgende Seite für Englisch. 

https://energy.ch/mediacenter/agbs


We, IKEA AG („IKEA Switzerland“), process the personal data collected from you, which we have received from 
you in the course of the above-mentioned sound recordings (together „Data“), for the
purposes of the broadcast on Radio NRJ within the Dream Hotline by Chief of Sleep and for the purpose
to contact you in the context of the Radio NRJ raffle. Find the conditions of participation for the competition 
here (https://energy.ch/mediacenter/agbs). We may also share your information with Radio NRJ and our 
contracted service providers (as processors) where they need to know your information in order to fulfill their 
respective tasks. Within IKEA Switzerland and the IKEA group of companies, those employees and agencies 
that need your data to fulfill their respective tasks, contractual and legal obligations, as well as our 
legitimate interests will receive it. We store your data for the duration of 1 year. We reserve the right 
to contact you at a later date in relation to these recordings. IKEA accepts no liability for the violation of third 
party rights by the sound recording you make.

By recording your dream donation on tape after the sound, you agree to these terms and conditions to the 
full extent.

https://energy.ch/mediacenter/agbs

