
Datenschutzerklärung  
 

Kongress + Kursaal Bern AG, Kornhausstrasse 3, Postfach, CH-3000 Bern 22 führt die Restaurationsbetriebe Allegro 
Bar, Restaurant Meridiano, Restaurant Giardino und Restaurant Yù, das Hotel Allegro, das MICE-Zentrum und ist 
Betreiberin der Website www.kursaal-bern.ch und somit verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung Ihrer persönlichen Daten und die Vereinbarkeit der Datenbearbeitung mit dem anwendbaren 
Datenschutzrecht. 

Ihr Vertrauen ist uns wichtig, darum nehmen wir das Thema Datenschutz ernst und achten auf entsprechende 
Sicherheit. Selbstverständlich beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen des Bundesgesetzes über den 
Datenschutz (DSG), der Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz (VDSG), des Fernmeldegesetzes (FMG) 
und andere gegebenenfalls anwendbare datenschutzrechtliche Bestimmungen des schweizerischen oder EU-Rechts, 
insbesondere die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 

Damit Sie wissen, welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen erheben und für welche Zwecke wir sie 
verwenden, informieren wir Sie nachstehend ausführlich über den Umgang mit Ihren Daten. 

1 Verantwortlicher  

Verantwortlicher für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne von Art. 4 
Nr. 7 DSGVO ist  

Kongress + Kursaal Bern AG 
Kornhausstrasse 3 
3013 Bern 

Sofern Sie der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten durch uns nach Massgabe dieser 
Datenschutzbestimmungen insgesamt oder für einzelne Massnahmen widersprechen wollen, können Sie Ihren 
Widerspruch an den Verantwortlichen richten.  

Sie können diese Datenschutzerklärung jederzeit speichern und ausdrucken.  

2 Allgemeine Zwecke der Verarbeitung  

Wir verwenden personenbezogene Daten zum Zweck des Betriebs der Website und für die Erfüllung 
unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten. Die Daten werden an folgenden Orten gespeichert: 

● interne Server (inhouse) 
● Datenspeicherungs-Tools wie PMS Protel Hotel, Saflok, PMS Protel M&E, PMS Protel Debitoren, 

Abacus (Finanzen) 
● Mailchimp (Newsletter) 
● Office 365 (Mailverkehr) 
● Fileserver 
● Digmedia 
● Micros Kassensystem 
● Abacus HR (Mitarbeiterdaten) 
● Zeuss HR (Mitarbeiterdaten) 
● Nimbus (Aktienregistrierdaten) 

http://www.kursaal-bern.ch/


● KSBE Managementsystem Intranet 

3 Welche Daten wir verwenden und warum  

3.1. Datenbearbeitungen im Zusammenhang mit unserer Website 
Im Folgenden zeigen wir auf, welche Daten wir im Zusammenhang mit unserer Website verarbeiten. 

3.1.1. Aufruf unserer Website / Hosting 
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in sogenannten Server-Log-Dateien, die Ihr 
Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:  

● Browsertyp und Browserversion 
● verwendetes Betriebssystem 
● Referrer URL 
● Hostname des zugreifenden Rechners 
● Uhrzeit der Serveranfrage 
● IP-Adresse  

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.  
 
Die IP-Adresse wird ferner zusammen mit den anderen Daten bei Angriffen auf die Netzinfrastruktur oder anderen 
unerlaubten oder missbräuchlichen Website-Nutzungen zur Aufklärung und Abwehr ausgewertet und gegebenenfalls 
im Rahmen eines Strafverfahrens zur Identifikation und zum zivil- und strafrechtlichen Vorgehen gegen die 
betreffenden Nutzer verwendet.  

3.1.2. Verwendung unseres Kontaktformulars 
Sie haben die Möglichkeit, ein Kontaktformular zu verwenden, um mit uns in Kontakt zu treten. Hierfür benötigen 
wir zwingend folgende Angaben:  

● Anrede 
● Vor- und Nachname 
● Firma 
● E-Mail-Adresse 
● Mitteilung/Ihre Meinung  

Wir verwenden diese Daten sowie eine von Ihnen freiwillig angegebene Telefonnummer nur, um Ihre Kontaktanfrage 
bestmöglich und personalisiert beantworten zu können.  

3.1.3. Anmeldung zu unserem Newsletter 
Sie haben auf unserer Website die Möglichkeit, unseren Newsletter zu abonnieren. Hierfür ist eine Registrierung 
erforderlich. Im Rahmen der Registrierung sind folgende Daten abzugeben:  

● Anrede 
● Vor- und Nachname 
● Firma 
● Funktion 
● Telefon/Natel 



● E-Mail-Adresse  

Die obigen Daten sind für die Datenverarbeitung notwendig. Darüber hinaus können Sie freiwillig weitere Daten 
angeben. Diese Daten bearbeiten wir ausschliesslich, um die Ihnen zugesendeten Informationen und Angebote zu 
personalisieren und besser auf Ihre Interessen auszurichten. 

Mit der Registrierung erteilen Sie uns Ihre Einwilligung zur Bearbeitung der angegebenen Daten für den regelmässigen 
Versand des Newsletters an die von Ihnen angegebene Adresse und für die statistische Auswertung des 
Nutzungsverhaltens und die Optimierung des Newsletters. Wir sind berechtigt, Dritte mit der technischen Abwicklung 
von Werbemassnahmen zu beauftragen und sind berechtigt, Ihre Daten zu diesem Zweck weiterzugeben (vgl. unten 
Ziff. 10). 

Am Ende jedes Newsletters findet sich ein Link, über den Sie den Newsletter jederzeit abbestellen können (OptOut). 
Nach der Abbestellung werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht. Eine Weiterbearbeitung erfolgt lediglich in 
anonymisierter Form zur Optimierung unseres Newsletters. Weitere Informationen zu unserem Newsletter finden Sie 
unter der Ziffer 3.3. 

3.1.4. Eröffnung eines Kundenkontos 
Um bei uns Buchungen zu tätigen, werden Sie auch auf Buchungsplattformen von Drittanbietern umgeleitet. Hier 
können Sie als Gast bestellen oder ein Kundenkonto eröffnen. 

Sofern Sie Buchungen über eine dieser Drittplattform vornehmen, erhalten wir vom jeweiligen Plattformbetreiber 
verschiedene personenbezogene Informationen. Es handelt sich dabei in der Regel um die in Ziff. 3.1.5 dieser 
Datenschutzerklärungen aufgeführten Daten. Darüber hinaus werden uns gegebenenfalls Anfragen zu Ihrer Buchung 
weitergeleitet. Diese Daten werden wir namentlich bearbeiten, um Ihre Buchung wunschgemäss zu erfassen und die 
gebuchten Leistungen zur Verfügung zu stellen.  

Des Weiteren gelten die Bestimmungen unter Ziff. 10.2 dieser Datenschutzerklärungen bezüglich 
Buchungsplattformen. 

3.1.5. Buchung auf der Website, per Korrespondenz oder per Telefonanruf 
Wenn Sie entweder über unsere Website, auf dem Korrespondenzweg (E-mail oder Briefpost) oder per Telefonanruf 
Buchungen tätigen, benötigen wir für die Abwicklung des Vertrags zwingend folgende Daten:  

● Anrede 
● Vor- und Nachname 
● Postadresse 
● Geburtsdatum 
● Telefonnummer 
● Kreditkarteninformationen 
● E-Mail-Adresse  

Diese Daten sowie weitere von Ihnen freiwillig angegebene Informationen (z.B. erwartete Ankunftszeit, 
Motorfahrzeug-Kontrollschild, Präferenzen, Bemerkungen) werden wir nur zur Abwicklung des Vertrags benutzen, 
sofern in dieser Datenschutzerklärung nicht anders festgehalten bzw. Sie dazu nicht gesondert eingewilligt haben. Die 
Daten werden wir namentlich bearbeiten, um Ihre Buchung wunschgemäss zu erfassen, die gebuchten Leistungen zur 
Verfügung zu stellen, Sie im Falle von Unklarheiten oder Problemen zu kontaktieren und die korrekte Zahlung 



sicherzustellen. 

3.2 Daten zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten  

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten benötigen. Hierfür 
müssen wir persönliche Daten von Ihnen speichern. Die Erhebung dieser Daten ist für den Vertragsschluss 
erforderlich.  

Datenbearbeitung zur Erfüllung gesetzlicher Meldepflichten sind unter anderem:  

 
3.2.1. Datenbearbeitungen im Zusammenhang mit Ihrem Aufenthalt 
Bei der Ankunft in unserem Hotel benötigen wir von Ihnen und gegebenenfalls Ihren Begleitpersonen die folgenden 
Angaben:  

● Vor- und Nachname 
● Postadresse 
● Geburtsdatum 
● Nationalität 
● Amtlicher Identifikationsausweis und Nummer 
● Ankunfts- und Abreisetag 
● Zimmernummer 
● Wünsche und oder Bedürfnisse  

Diese Angaben erheben wir zur Erfüllung gesetzlicher Meldepflichten, die sich insbesondere aus dem Gastgewerbe- 
oder Polizeirecht ergeben. Soweit wir nach den anwendbaren Vorschriften dazu verpflichtet sind, leiten wir diese 
Informationen an die zuständige Polizeibehörde weiter. 

 
3.2.2. Erfassung bezogener Leistungen 
Sofern Sie im Rahmen Ihres Aufenthalts zusätzliche Leistungen beziehen (z.B. von der Mini-Bar etc.), wird der 
Leistungsgegenstand sowie der Zeitpunkt des Leistungsbezugs von uns zu Abrechnungszwecken erfasst.  

Die Löschung der Daten erfolgt nach Ablauf der Gewährleistungsfristen und gesetzlicher Aufbewahrungsfristen. 
Daten, die mit einem Nutzerkonto verknüpft sind (siehe oben), bleiben in jedem Fall für die Zeit der Führung dieses 
Kontos erhalten.  

3.3. Newsletter - Mailchimp 

Der Versand der Newsletter erfolgt mittels des Versanddienstleisters „MailChimp“, einer 
Newsletterversandplattform des US-Anbieters Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, 
GA 30308, USA. Die Datenschutzbestimmungen des Versanddienstleisters können Sie hier einsehen: 
https://mailchimp.com/legal/privacy/. The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp ist unter dem Privacy-Shield-
Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäisches Datenschutzniveau einzuhalten 
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active).  

Der Versanddienstleister kann die Daten der Empfänger in pseudonymer Form, d.h. ohne Zuordnung zu einem 
Nutzer, zur Optimierung oder Verbesserung der eigenen Services nutzen, z.B. zur technischen Optimierung des 
Versandes und der Darstellung der Newsletter oder für statistische Zwecke verwenden. Der Versanddienstleister 
nutzt die Daten unserer Newsletterempfänger jedoch nicht, um diese selbst anzuschreiben oder um die Daten an 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active


Dritte weiterzugeben. 

3.3.1. Newsletter-Tracking und Erfolgsmessung 
Die Newsletter enthalten einen sog. „web-beacon“, d.h. eine pixelgrosse Datei, die beim Öffnen des Newsletters von 
unserem Server, bzw. sofern wir einen Versanddienstleister einsetzen, von dessen Server abgerufen wird. Im 
Rahmen dieses Abrufs werden zunächst technische Informationen, wie Informationen zum Browser und Ihrem 
System, als auch Ihre IP-Adresse und Zeitpunkt des Abrufs erhoben und in eine Logdatei gespeichert.  

Diese Informationen werden zur technischen Verbesserung der Services anhand der technischen Daten oder der 
Zielgruppen und ihres Leseverhaltens anhand derer Abruforte (die mit Hilfe der IP-Adresse bestimmbar sind) oder 
der Zugriffszeiten genutzt. Zu den statistischen Erhebungen gehört ebenfalls die Feststellung, ob die Newsletter 
geöffnet werden, wann sie geöffnet werden und welche Links geklickt werden. Diese Informationen können aus 
technischen Gründen zwar den einzelnen Newsletterempfängern zugeordnet werden. Es ist jedoch weder unser 
Bestreben, noch, sofern eingesetzt, das des Versanddienstleisters, einzelne Nutzer zu beobachten. Die Auswertungen 
dienen uns viel mehr dazu, die Lesegewohnheiten unserer Nutzer zu erkennen und unsere Inhalte auf sie anzupassen 
oder unterschiedliche Inhalte entsprechend den Interessen unserer Nutzer zu versenden. 

Solche über die in den Newslettern enthaltenen Zählpixel erhobenen personenbezogenen Daten werden von dem 
für die Verarbeitung Verantwortlichen gespeichert und ausgewertet, um den Newsletterversand zu optimieren und 
den Inhalt zukünftiger Newsletter noch besser den Interessen der betroffenen Person anzupassen. Diese 
personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Betroffene Personen sind jederzeit berechtigt, die 
diesbezügliche gesonderte, abgegebene Einwilligungserklärung zu widerrufen. Nach einem Widerruf werden diese 
personenbezogenen Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen gelöscht. Eine Abmeldung vom Erhalt des 
Newsletters deutet die Kongress + Kursaal AG automatisch als Widerruf. 

Ein getrennter Widerruf der Erfolgsmessung ist leider nicht möglich, in diesem Fall muss das gesamte 
Newsletterabonnement gekündigt werden. 

4 Cookies  

Wir verwenden sogenannte Session-Cookies, um unsere Website zu optimieren. Ein Session-Cookie ist eine kleine 
Textdatei, die von den jeweiligen Servern beim Besuch einer Internetseite verschickt und auf Ihrer Festplatte 
zwischengespeichert wird. Diese Datei als solche enthält eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich verschiedene 
Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt 
werden, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Diese Cookies werden gelöscht, nachdem Sie Ihren Browser 
schliessen. 

Wir verwenden in geringem Umfang auch persistente Cookies (ebenfalls kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät 
abgelegt werden), die auf Ihrem Endgerät verbleiben und es uns ermöglichen, Ihren Browser beim nächsten Besuch 
wiederzuerkennen. Diese Cookies werden auf Ihrer Festplatte gespeichert und löschen sich nach der vorgegebenen 
Zeit von allein. Ihre Lebensdauer beträgt 1 Monat bis 10 Jahre. So können wir Ihnen unser Angebot 
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer präsentieren und Ihnen beispielsweise speziell auf Ihre Interessen 
abgestimmte Informationen auf der Seite anzeigen.  

In den Cookies werden etwa folgende Daten und Informationen gespeichert:  

● Log-In-Informationen 
● Spracheinstellungen 
● eingegebene Suchbegriffe 
● Informationen über die Anzahl der Aufrufe unserer Website sowie  
● Nutzung einzelner Funktionen unseres Internetauftritts.  



Bei Aktivierung des Cookies wird diesem eine Identifikationsnummer zugewiesen und eine Zuordnung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu dieser Identifikationsnummer wird nicht vorgenommen. Ihr Name, Ihre IP-Adresse 
oder ähnliche Daten, die eine Zuordnung des Cookies zu Ihnen ermöglichen würden,  
werden nicht in den Cookie eingelegt. Auf Basis der Cookie-Technologie erhalten wir lediglich pseudonymisierte 
Informationen, beispielsweise darüber, welche Seiten unserer Seite besucht wurden. Allgemeine Informationen zu 
Cookies finden Sie in unserer Cookie Policy. (LINK) 
 
Von Facebook, Instagram und Twitter sind Share Plugins integriert, welche ebenfalls Cookies setzen. Google Analytics 
und Youtube-Videos Cookies sind ebenfalls mit der Website verknüpft. Bei Aktivierung des Cookies wird diesem eine 
Identifikationsnummer zugewiesen und eine Zuordnung Ihrer personenbezogenen Daten zu dieser 
Identifikationsnummer wird nicht vorgenommen. Ihr Name, Ihre IP-Adresse oder ähnliche Daten, die eine Zuordnung 
des Cookies zu Ihnen ermöglichen würden, werden nicht in den Cookie eingelegt. Weitere Informtionen zu den Share 
Plugins entnehmen Sie unter den Ziffern 5.1.1. – 5.1.4. 
 

4.1. Drittanbieter-Cookies 
Gegebenenfalls werden in den Webviews unserer Website auch Cookies von Partnerunternehmen, mit denen wir 
zum Zwecke der Werbung, der Analyse oder der Funktionalitäten unseres Internetauftritts zusammenarbeiten, 
verwendet. Die Einzelheiten hierzu, insbesondere zu den Zwecken solcher Drittanbieter-Cookies, entnehmen Sie bitte 
den nachfolgenden Informationen. 
 

5 Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter 

Wir setzen innerhalb unseres Onlineangebotes zu Analysezwecken und zur Optimierung und wirtschaftlichem 
Betrieb unseres Onlineangebotes Inhalts- oder Serviceangebote von Drittanbietern ein. Hierbei binden wir deren 
Inhalte und Services, wie z.B. Videos oder Schriftarten ein (nachfolgend einheitlich bezeichnet als “Inhalte”).  

Dies setzt immer voraus, dass die Drittanbieter dieser Inhalte, die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen, da sie ohne 
die IP-Adresse die Inhalte nicht an deren Browser senden könnten. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser 
Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse 
lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Drittanbieter können ferner so genannte Pixel-Tags (unsichtbare 
Grafiken, auch als "Web Beacons" bezeichnet) für statistische oder Marketingzwecke verwenden. Durch die "Pixel-
Tags" können Informationen, wie der Besucherverkehr auf den Seiten dieser Website ausgewertet werden. Die 
pseudonymen Informationen können ferner in Cookies auf dem Gerät der Nutzer gespeichert werden und unter 
anderem technische Informationen zum Browser und Betriebssystem, verweisende Webseiten, Besuchszeit sowie 
weitere Angaben zur Nutzung unseres Onlineangebotes enthalten, als auch mit solchen Informationen aus anderen 
Quellen verbunden werden. 

5.1. Onlinepräsenzen in sozialen Medien 
Wir unterhalten Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke und Plattformen, um mit den dort aktiven Kunden, 
Interessenten und Nutzern kommunizieren und sie dort über unsere Leistungen informieren zu können. Beim Aufruf 
der jeweiligen Netzwerke und Plattformen gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenverarbeitungsrichtlinien 
deren jeweiligen Betreiber.  
 
Soweit nicht anders im Rahmen unserer Datenschutzerklärung angegeben, verarbeiten wir die Daten der Nutzer 
sofern diese mit uns innerhalb der sozialen Netzwerke und Plattformen kommunizieren, z.B. Beiträge auf unseren 
Onlinepräsenzen verfassen oder uns Nachrichten zusenden. 



 

5.1.1. „Facebook“-Social-Plug-in 
Auf unserer Website setzen wir das Plug-in des Social-Networks Facebook ein. Bei Facebook handelt es sich um einen 
Internetservice der facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. In der EU wird dieser Service 
wiederum von der Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland, betrieben, nachfolgend beide 
nur „Facebook“ genannt. 
 
Durch die Zertifizierung nach dem EU-US-Datenschutzschild („EU-US Privacy Shield“) 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&amp;status=Active 
garantiert Facebook, dass die Datenschutzvorgaben der EU auch bei der Verarbeitung von Daten in den USA 
eingehalten werden. Weitergehende Informationen über die möglichen Plugins sowie über deren jeweilige 
Funktionen hält Facebook unter https://developers.facebook.com/docs/plugins/ für Sie bereit. Sofern das Plug-in auf 
einer der von Ihnen besuchten Seiten hinterlegt ist, lädt Ihr Internet-Browser eine Darstellung des Plugins von den 
Servern von Facebook in den USA herunter. Aus technischen Gründen ist es dabei notwendig, dass Facebook Ihre IP-
Adresse verarbeitet. Daneben werden aber auch Datum und Uhrzeit des Besuchs unserer Internetseiten erfasst. 
 
Sollten Sie bei Facebook eingeloggt sein, während Sie eine unserer mit dem Plugin versehenen Website besuchen, 
werden die durch das Plugin gesammelten Informationen Ihres konkreten Besuchs von Facebook erkannt. Die so 
gesammelten Informationen weist Facebook womöglich Ihrem dortigen persönlichen Nutzerkonto zu. Sofern Sie also 
bspw. den sog. „Gefällt mir“-Button von Facebook benutzen, werden diese Informationen in Ihrem Facebook-
Nutzerkonto gespeichert und ggf. über die Plattform von Facebook veröffentlicht. Wenn Sie das verhindern möchten, 
müssen Sie sich entweder vor dem Besuch unseres Internetauftritts bei Facebook ausloggen oder durch den Einsatz 
eines Add-ons für Ihren Internetbrowser verhindern, dass das Laden des Facebook-Plugin blockiert wird. 
Weitergehende Informationen über die Erhebung und Nutzung von Daten sowie Ihre 
diesbezüglichen Rechte und Schutzmöglichkeiten hält Facebook in den unter 
https://www.facebook.com/policy.php abrufbaren Datenschutzhinweisen bereit. 
 

5.1.2 „Twitter“-Social-Plug-in 
Auf unserer Website setzen wir das Plug-in des Social-Networks Twitter ein. Bei Twitter handelt es sich um einen 
Internetservice der Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, nachfolgend nur „Twitter“ 
genannt. Durch die Zertifizierung nach dem EU-US-Datenschutzschild („EU-US Privacy Shield“) 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&amp;status=Active 
garantiert Twitter, dass die Datenschutzvorgaben der EU auch bei der Verarbeitung von Daten in den USA 
eingehalten werden. Sofern das Plugin auf einer der von Ihnen besuchten Seiten hinterlegt ist, lädt Ihr Internet-
Browser eine Darstellung des Plugins von den Servern von Twitter in den USA herunter. Aus technischen Gründen ist 
es dabei notwendig, dass Twitter Ihre IP-Adresse verarbeitet. Daneben werden aber auch Datum und Uhrzeit des 
Besuchs unserer Internetseiten erfasst. Sollten Sie bei Twitter eingeloggt sein, während Sie eine unserer mit dem 
Plugin versehenen Internetseite besuchen, werden die durch das Plugin gesammelten Informationen Ihres konkreten 
Besuchs von Twitter erkannt. Die so gesammelten Informationen weist Twitter womöglich Ihrem dortigen 
persönlichen Nutzerkonto zu. Sofern Sie also bspw. den sog. „Teilen“-Button von Twitter benutzen, werden diese 
Informationen in Ihrem Twitter-Nutzerkonto gespeichert und ggf. über die Plattform von Twitter veröffentlicht. 
Wenn Sie das verhindern möchten, müssen Sie sich entweder vor dem Besuch unseres Internetauftritts bei Twitter 
ausloggen oder die entsprechenden Einstellungen in Ihrem Twitter-Benutzerkonto vornehmen. Weitergehende 
Informationen über die Erhebung und Nutzung von Daten sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und 
Schutzmöglichkeiten hält Twitter in den unter https://twitter.com/privacy abrufbaren Datenschutzhinweisen bereit. 
 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&amp;status=Active
https://developers.facebook.com/docs/plugins/
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&amp;status=Active
https://twitter.com/privacy


5.1.3. YouTube 
Auf unserer Website setzen wir YouTube ein. Hierbei handelt es sich um ein Videoportal der YouTube LLC., 901 
Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, nachfolgend nur „YouTube“ genannt. YouTube ist ein Tochterunternehmen 
der Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend nur „Google“ genannt. 
Durch die Zertifizierung nach dem EU-US-Datenschutzschild („EU-US Privacy Shield“) 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&amp;status=Active 
garantiert Google und damit auch das Tochterunternehmen YouTube, dass die 
Datenschutzvorgaben der EU auch bei der Verarbeitung von Daten in den USA eingehalten werden. Wir nutzen 
YouTube, um Ihnen Videos anzeigen zu können. Die Funktion „Erweiterter Datenschutzmodus“ bewirkt laut Angaben 
von YouTube, dass die nachfolgend noch näher bezeichneten Daten nur dann an den Server von YouTube übermittelt 
werden, wenn Sie ein Video auch tatsächlich starten. Ohne diesen „Erweiterten Datenschutz“ wird eine Verbindung 
zum Server von YouTube in den USA 
hergestellt, sobald Sie eine unserer Seiten, auf der ein YouTube-Video eingebettet ist, aufrufen. Diese Verbindung ist 
erforderlich, um das jeweilige Video auf unserer Internetseite über Ihren Internet-Browser darstellen zu können. Im 
Zuge dessen wird YouTube zumindest Ihre IP-Adresse, das Datum nebst Uhrzeit sowie die von Ihnen besuchte 
Internetseite erfassen und verarbeiten. Zudem wird möglicherweise eine Verbindung zu dem Werbenetzwerk 
„DoubleClick“ von Google hergestellt. 
 
 
Sollten Sie gleichzeitig bei YouTube eingeloggt sein, weist YouTube die Verbindungsinformationen Ihrem YouTube-
Konto zu. Wenn Sie das verhindern möchten, müssen Sie sich entweder vor dem Besuch unseres Internetauftritts bei 
YouTube ausloggen oder die entsprechenden Einstellungen in Ihrem YouTube-Benutzerkonto vornehmen. 
Zum Zwecke der Funktionalität sowie zur Analyse des Nutzungsverhaltens speichert YouTube dauerhaft Cookies über 
Ihren Internet-Browser auf Ihrem Endgerät. Falls Sie mit dieser Verarbeitung nicht einverstanden sind, haben Sie die 
Möglichkeit, die Speicherung der Cookies durch eine Einstellung in Ihrem Internet-Browsers zu verhindern.  
 

5.1.4. Instagram  
Innerhalb unseres Onlineangebotes können Funktionen und Inhalte des Dienstes Instagram, angeboten durch die 
Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA, eingebunden werden. Hierzu können z.B. Inhalte wie 
Bilder, Videos oder Texte und Schaltflächen gehören, mit denen Nutzer Inhalte dieses Onlineangebotes innerhalb von 
Instagram teilen können. Sofern die Nutzer Mitglieder der Plattform Instagram sind, kann Instagram den Aufruf der 
o.g. Inhalte und Funktionen den dortigen Profilen der Nutzer zuordnen. Datenschutzerklärung von Instagram: 
http://instagram.com/about/legal/privacy/. 
 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies vorab informiert werden und im 
Einzelfall entscheiden können, ob Sie die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschliessen, 
oder dass Cookies komplett verhindert werden. Dadurch kann die Funktionalität der Website eingeschränkt werden. 
Allgemeine Informationen über Cookies entnehmen Sie bitte unserer Cookie Policy. 

6 Tracking-Tools  

6.1. Allgemeines  

Zum Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung und fortlaufenden Optimierung unserer Website nutzen wir den 
Webanalysedienst von Google Analytics. In diesem Zusammenhang werden pseudonymisierte Nutzungsprofile 
erstellt und kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert sind („Cookies“), verwendet. Die durch den 
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden an die Server der Anbieter dieser 
Dienste übertragen, dort gespeichert und für uns aufbereitet. Zusätzlich zu den unter Ziff. 3.1.1 aufgeführten Daten 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&amp;status=Active
http://instagram.com/about/legal/privacy/


erhalten wir dadurch unter Umständen folgende Informationen:  

● Navigationspfad, den ein Besucher auf der Site beschreitet, 
● Verweildauer auf der Website oder Unterseite, 
● die Unterseite, auf welcher die Website verlassen wird, 
● das Land, die Region oder die Stadt, von wo ein Zugriff erfolgt, 
● Endgerät (Typ, Version, Farbtiefe, Auflösung, Breite und Höhe des Browserfensters) und Wiederkehrender 

oder neuer Besucher.  

Die Informationen werden verwendet, um die Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen zu Zwecken der Marktforschung und bedarfsgerechten Gestaltung dieser Website zu 
erbringen. Auch werden diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich 
vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag verarbeiten. 

6.2. Google Analytics  

Wir benutzen 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 Benutzung dieser Website 
durch die Seitenbesucher werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gespeichert.  

Google hat sich dem zwischen der Europäischen Union und den USA geschlossenen Privacy-Shield- Abkommen 
unterworfen und sich zertifiziert. Dadurch verpflichtet sich Google, die Standards und Vorschriften des europäischen 
Datenschutzrechts einzuhalten. Nähere Informationen können Sie dem nachfolgend verlinkten Eintrag entnehmen: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.  

Wir haben die IP-Anonymisierung auf dieser Website aktiviert (anonymizeIp). Dadurch wird Ihre IP-Adresse von 
Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten 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. In 
unserem Auftrag wird Google diese Informationen benutzen, um die Nutzung der Website durch Sie auszuwerten, 
um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen uns gegenüber zu erbringen.  

Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von 
Google zusammengeführt. 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 Übertragung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website 
bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, 
indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.  

 

 
 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


6.3. Weitere Trackingtools 

6.3.1.Google AdWords und Conversion-Messung 
Wir nutzen zu Analysezwecken und zur Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes die 
Dienste der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“). 
 
Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische 
Datenschutzrecht einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). 
 
Wir nutzen das Onlinemarketingverfahren Google "AdWords", um Anzeigen im Google-Werbe-Netzwerk zu platzieren 
(z.B., in Suchergebnissen, in Videos, auf Webseiten, etc.), damit sie Nutzern angezeigt werden, die ein mutmassliches 
Interesse an den Anzeigen haben. Dies erlaubt uns Anzeigen für und innerhalb unseres Onlineangebotes gezielter 
anzuzeigen, um Nutzern nur Anzeigen zu präsentieren, die potentiell deren Interessen entsprechen. Falls einem 
Nutzer z.B. Anzeigen für Produkte angezeigt werden, für die er sich auf anderen Onlineangeboten interessiert hat, 
spricht man hierbei vom „Remarketing“. Zu diesen Zwecken wird bei Aufruf unserer und anderer Webseiten, auf 
denen das Google-Werbe-Netzwerk aktiv ist, unmittelbar durch Google ein Code von Google ausgeführt und es 
werden sog. (Re)marketing-Tags (unsichtbare Grafiken oder Code, auch als "Web Beacons" bezeichnet) in die 
Webseite eingebunden. Mit deren Hilfe wird auf dem Gerät der Nutzer ein individuelles Cookie, d.h. eine kleine Datei 
abgespeichert (statt Cookies können auch vergleichbare Technologien verwendet werden). In dieser Datei wird 
vermerkt, welche Webseiten der Nutzer aufgesucht, für welche Inhalte er sich interessiert und welche Angebote der 
Nutzer geklickt hat, ferner technische Informationen zum Browser und Betriebssystem, verweisende Webseiten, 
Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung des Onlineangebotes. 
 
Ferner verwenden wir ein individuelles „Conversion-Cookie“. Die mit Hilfe des Cookies eingeholten Informationen 
dienen Google dazu, Conversion-Statistiken für uns zu erstellen. Wir erfahren jedoch nur die anonyme Gesamtanzahl 
der Nutzer, die auf unsere Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite 
weitergeleitet wurden. Wir erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren 
lassen. 
 
Die Daten der Nutzer werden im Rahmen des Google-Werbe-Netzwerks pseudonym verarbeitet. D.h. Google 
speichert und verarbeitet z.B. nicht den Namen oder E-Mailadresse der Nutzer, sondern verarbeitet die relevanten 
Daten cookie-bezogen innerhalb pseudonymer Nutzerprofile. D.h. aus der Sicht von Google werden die Anzeigen 
nicht für eine konkret identifizierte Person verwaltet und angezeigt, sondern für den Cookie-Inhaber, unabhängig 
davon wer dieser Cookie-Inhaber ist. Dies gilt nicht, wenn ein Nutzer Google ausdrücklich erlaubt hat, die Daten ohne 
diese Pseudonymisierung zu verarbeiten. Die über die Nutzer gesammelten Informationen werden an Google 
übermittelt und auf Googles Servern in den USA gespeichert. 
 
Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google, Einstellungs- und Widerspruchsmöglichkeiten, erfahren Sie 
in der Datenschutzerklärung von Google (https://policies.google.com/technologies/ads) sowie in den Einstellungen 
für die Darstellung von Werbeeinblendungen durch Google (https://adssettings.google.com/authenticated). 
 

6.3.2. Facebook-Pixel, Custom Audiences und Facebook-Conversion 
Innerhalb unseres Onlineangebotes wird zu Analysezwecken und zur Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb 
unseres Onlineangebotes das sog. "Facebook-Pixel" des sozialen Netzwerkes Facebook, welches von der Facebook 
Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, bzw. falls Sie in der EU ansässig sind, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand 
Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland betrieben wird ("Facebook"), eingesetzt. 
 
Facebook ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische 
Datenschutzrecht einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://policies.google.com/technologies/ads
https://adssettings.google.com/authenticated
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active


 
Mit Hilfe des Facebook-Pixels ist es Facebook zum einen möglich, die Besucher unseres Onlineangebotes als 
Zielgruppe für die Darstellung von Anzeigen (sog. "Facebook-Ads") zu bestimmen. Dementsprechend setzen wir das 
Facebook-Pixel ein, um die durch uns geschalteten Facebook-Ads nur solchen Facebook-Nutzern anzuzeigen, die auch 
ein Interesse an unserem Onlineangebot gezeigt haben oder die bestimmte Merkmale (z.B. Interessen an 
bestimmten Themen oder Produkten, die anhand der besuchten Webseiten bestimmt werden) aufweisen, die wir an 
Facebook übermitteln (sog. „Custom Audiences“). Mit Hilfe des Facebook-Pixels möchten wir auch sicherstellen, dass 
unsere Facebook-Ads dem potentiellen Interesse der Nutzer entsprechen und nicht belästigend wirken. Mit Hilfe des 
Facebook-Pixels können wir ferner die Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische und 
Marktforschungszwecke nachvollziehen, in dem wir sehen ob Nutzer nachdem Klick auf eine Facebook-Werbeanzeige 
auf unsere Website weitergeleitet wurden (sog. „Conversion“). 
 
Die Verarbeitung der Daten durch Facebook erfolgt im Rahmen von Facebooks Datenverwendungsrichtlinie. 
Dementsprechend generelle Hinweise zur Darstellung von Facebook-Ads, in der Datenverwendungsrichtlinie von 
Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Spezielle Informationen und Details zum Facebook-Pixel und 
seiner Funktionsweise erhalten Sie im Hilfebereich von Facebook: 
https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. 
 
Sie können der Erfassung durch den Facebook-Pixel und Verwendung Ihrer Daten zur Darstellung von Facebook-Ads 
widersprechen. Um einzustellen, welche Arten von Werbeanzeigen Ihnen innerhalb von Facebook angezeigt werden, 
können Sie die von Facebook eingerichtete Seite aufrufen und dort die Hinweise zu den Einstellungen 
nutzungsbasierter Werbung befolgen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Die Einstellungen erfolgen 
plattformunabhängig, d.h. sie werden für alle Geräte, wie Desktopcomputer oder mobile Geräte übernommen. 
 
Sie können dem Einsatz von Cookies, die der Reichweitenmessung und Werbezwecken dienen, ferner über die 
Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative (http://optout.networkadvertising.org/und zusätzlich die US-
amerikanische Webseite (http://www.aboutads.info/choices) oder die europäische Webseite 
(http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/) widersprechen. 

 

6.3.3. Hotjar 
Innerhalb unseres Onlineangebotes wird zu Analysezwecken und zur Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb 
unseres Onlineangebotes der Dienst Hotjar (ein Angebot der Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, 
Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta) eingesetzt. 
 
Wir nutzen Hotjar, um die Bedürfnisse unserer Nutzer besser zu verstehen und das Angebot auf dieser Webseite zu 
optimieren.  Mithilfe der Technologie von Hotjar bekommen wir eine besseres Verständnis von den Erfahrungen 
unserer Nutzer (z.B. wieviel Zeit Nutzer auf welchen Seiten verbringen, welche Links sie anklicken, was sie mögen 
und was nicht etc.) und das hilft uns, unser Angebot am Feedback unserer Nutzer auszurichten. Hotjar arbeitet mit 
Cookies und anderen Technologien, um Informationen über das Verhalten unserer Nutzer und über ihre Endgeräte 
zu sammeln (insbesondere IP Adresse des Geräts (wird nur in anonymisierter Form erfasst und gespeichert), 
Bildschirmgrösse, Gerätetyp (Unique Device Identifiers), Informationen  über den verwendeten Browser, Standort 
(nur Land), zum Anzeigen unserer Webseite bevorzugte Sprache). Hotjar speichert diese Informationen in einem 
pseudonymisierten Nutzerprofil. Die Informationen werden weder von Hotjar noch von uns zur Identifizierung 
einzelner Nutzer verwendet oder mit weiteren Daten über einzelne Nutzer zusammengeführt. Weitere 
Informationen finden Sie in Hotjars Datenschutzerklärung hier: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy. 
 
Sie können der Speicherung eines Nutzerprofils und von Informationen über Ihren Besuch auf unserer Webseite 
durch Hotjar sowie dem Setzen von Hotjar Tracking Cookies auf anderen Webseiten widersprechen, wenn Sie diesen 
Opt-Out-Link anklicken: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out. 

https://www.facebook.com/policy.php.
https://www.facebook.com/business/help/651294705016616
https://www.facebook.com/settings?tab=ads
http://optout.networkadvertising.org/
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out


 

7 Speicherdauer  

Sofern nicht spezifisch angegeben, speichern wir personenbezogene Daten nur so lange, wie dies zur Erfüllung der 
verfolgten Zwecke notwendig ist.  

In einigen Fällen sieht der Gesetzgeber die Aufbewahrung von personenbezogenen Daten vor, etwa im Steuer- oder 
Handelsrecht. In diesen Fällen werden die Daten von uns lediglich für diese gesetzlichen Zwecke weiter gespeichert, 
aber nicht anderweitig verarbeitet und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gelöscht.  

8 Ihre Rechte als von der Datenverarbeitung Betroffener  

Nach den anwendbaren Gesetzen haben Sie verschiedene Rechte bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten. 
Möchten Sie diese Rechte geltend machen, so richten Sie Ihre Anfrage bitte per E-Mail oder per Post unter 
eindeutiger Identifizierung Ihrer Person (z.B. durch eine Ausweiskopie, wo Ihre Identität sonst nicht klar ist bzw. 
verifiziert werden kann) an die in Ziffer 11 genannte Kontakt-Adresse.  

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über Ihre Rechte.  

8.1. Recht auf Bestätigung und Auskunft  

Sie haben das Recht auf eine übersichtliche Auskunft über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.  

Im Einzelnen:  

Sie haben jederzeit das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob Sie betreffende personenbezogene 
Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall, so haben Sie das Recht, von uns eine unentgeltliche Auskunft über die zu 
Ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten nebst einer Kopie dieser Daten zu verlangen. Des Weiteren besteht 
ein Recht auf folgende Informationen:  

1. die Verarbeitungszwecke;  
2. die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;  
3. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten 

offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder 
bei internationalen Organisationen;  

4. falls möglich, die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies 
nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;  

5. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts 
gegen diese Verarbeitung;  

6. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;  
7. wenn die personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen erhoben werden, alle verfügbaren  
8. Informationen über die Herkunft der Daten; 
9. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschliesslich Profiling gemäss Art. 22 Abs. 1 

und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik 
sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für Sie.  

Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt, so haben Sie 
das Recht, über die geeigneten Garantien gemäss Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung 
unterrichtet zu werden.  



8.2. Recht auf Berichtigung  

Sie haben das Recht, von uns die Berichtigung und ggf. auch Vervollständigung Sie betreffender unrichtiger oder 
unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen.  
 
Im Einzelnen:  

Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu 
verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie das Recht, die Vervollständigung 
unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen.  

8.3. Recht auf Löschung ("Recht auf Vergessenwerden")  

In einer Reihe von Fällen sind wir verpflichtet, Sie betreffende personenbezogene Daten zu löschen.  

Im Einzelnen:  

Sie haben gemäss Art. 17 Abs. 1 DSGVO das Recht, von uns zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene 
Daten unverzüglich gelöscht werden, und wir sind verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, 
sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:  

1. Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige  

Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.  

2. Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäss Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 
Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.  

3. Sie legen gemäss Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine 
vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gemäss Art. 21 Abs. 2 DSGVO 
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.  

4. Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmässig verarbeitet.  
5. Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, 

der wir unterliegen.  
6. Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft 

gemäss Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.  

Haben wir die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind wir gemäss Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren 
Löschung verpflichtet, so treffen wir unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der 
Implementierungskosten angemessene Massnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung 
Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie von ihnen die 
Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser 
personenbezogenen Daten verlangt haben.  

8.4. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung  

In einer Reihe von Fällen sind Sie berechtigt, von uns eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu verlangen.  

Im Einzelnen:  

Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden 
Voraussetzungen gegeben ist:  



1. die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen bestritten, und zwar für eine Dauer, die es 
uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen,  

2. die Verarbeitung unrechtmässig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnten und 
stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt haben;  

3. wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigen, Sie die Daten 
jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder  

4. Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäss Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben, solange noch nicht 
feststeht, ob die berechtigten Gründe unseres Unternehmens gegenüber den Ihren überwiegen.  

8.5. Recht auf Datenübertragbarkeit  

Sie haben das Recht, Sie betreffende personenbezogene Daten maschinenlesbar zu erhalten, zu übermitteln, oder 
von uns übermitteln zu lassen.  

Im Einzelnen:  

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und Sie haben das Recht, diese Daten einem 
anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu übermitteln, sofern 

1. die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäss Art. 6 Abs. 1 S. 1 a) DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 a) DSGVO oder 
auf einem Vertrag gemäss Art. 6 Abs. 1 S. 1  

b) DSGVO beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.  

2. Bei der Ausübung Ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäss Ziff. 1 haben Sie das Recht, 
zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von uns einem anderen 
Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist.  

8.6. Widerspruchsrecht  

Sie haben das Recht, auch einer rechtmässigen Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu 
widersprechen, wenn sich dies aus Ihrer besonderen Situation begründet und unsere Interessen an der Verarbeitung 
nicht überwiegen.  

Im Einzelnen:  

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung 
Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch 
einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Wir verarbeiten die 
personenbezogenen Daten nicht mehr, 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.  

Werden personenbezogene Daten von uns verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie das Recht, 
jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger 
Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.  



Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Sie betreffende 
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäss Art. 89 Abs. 1 DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen, es sei 
denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.  

8.7. Automatisierte Entscheidungen einschliesslich Profiling  

Sie haben das Recht, nicht einer ausschliesslich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschliesslich Profiling – 
beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in 
ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.  
Eine automatisierte Entscheidungsfindung auf der Grundlage der erhobenen personenbezogenen Daten findet nicht 
statt.  

8.8. Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung  

Wo wir eine Einwilligung haben, Ihre personenbezogenen Daten zu bearbeiten, sind Sie berechtigt, Ihre Einwilligung 
jederzeit zu widerrufen oder zu verweigern. Dient die Bearbeitung der Personendaten Marketing- und Werbezwecken, 
können Sie die Einwilligung zur Bearbeitung zu diesen Zwecken allgemein oder in Bezug auf bestimmte Produkte oder 
bestimmte Dienstleistungen widerrufen. 

8.9. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde  

•Sie haben das Recht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde eine Meldung zu machen oder eine Beschwerde zu 
erheben, wenn Sie der Ansicht sind, dass eine Bearbeitung von Ihren personenbezogenen Daten nicht 
datenschutzkonform ist. Dies können Sie bei der Aufsichtsbehörde in dem Land tun, wo sich Ihr Wohnort oder Ihr 
Arbeitsplatz befindet oder an dem Ort bzw. in dem Land, wo die angebliche Datenschutzverletzung stattgefunden hat. 

9 Datensicherheit  

Wir sind um die Sicherheit Ihrer Daten im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze und technischen Möglichkeiten 
maximal bemüht.  

Ihre persönlichen Daten werden bei uns verschlüsselt übertragen. Dies gilt für Ihre Bestellungen und auch für das 
Kundenlogin. Wir nutzen das Codierungssystem SSL (Secure Socket Layer), weisen jedoch darauf hin, dass die 
Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein 
lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.  

Zur Sicherung Ihrer Daten unterhalten wir technische und organisatorische Sicherungsmassnahmen entsprechend 
Art. 32 DSGVO, die wir immer wieder dem Stand der Technik anpassen.  

Wir gewährleisten nicht, dass unser Angebot zu bestimmten Zeiten zur Verfügung steht; Störungen, 
Unterbrechungen oder Ausfälle können nicht ausgeschlossen werden. Die von uns verwendeten Server werden 
regelmässig sorgfältig gesichert.  



10 Weitergabe von Daten an Dritte und Datenübertragung ins Ausland 

Grundsätzlich verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten nur innerhalb unseres Unternehmens.  

Wenn und soweit wir Dritte im Rahmen der Erfüllung von Verträgen einschalten (etwa Logistik- Dienstleister), 
erhalten diese personenbezogene Daten nur in dem Umfang, in welchem die Übermittlung für die entsprechende 
Leistung erforderlich ist.  

Für den Fall, dass wir bestimmte Teile der Datenverarbeitung auslagern („Auftragsverarbeitung“), verpflichten wir 
Auftragsverarbeiter vertraglich dazu, personenbezogene Daten nur im Einklang mit den Anforderungen der 
Datenschutzgesetze zu verwenden und den Schutz der Rechte der betroffenen Person zu gewährleisten.  

Ein Dienstleister, an den die über die Website erhobenen personenbezogenen Daten weitergegeben werden bzw. 
der Zugriff darauf hat oder haben kann, ist unser Webhoster campfire GmbH 
Schlossstrasse 24, 2560 Nidau, Schweiz. Die Webseite wird auf Servern in der Schweiz gehostet. Die Weitergabe der 
Daten erfolgt zum Zweck der Bereitstellung und Aufrechterhaltung der Funktionalitäten unserer Website.  

Schliesslich leiten wir Ihre Kreditkarteninformationen bei Kreditkartenzahlung auf der Webseite an Ihren 
Kreditkartenherausgeber sowie an den Kreditkarten-Acquirer weiter. Wenn Sie sich für eine Kreditkartenzahlung 
entscheiden, werden Sie jeweils zur Eingabe aller zwingend notwendigen Informationen gebeten. Betreffend die 
Bearbeitung Ihrer Kreditkarteninformationen durch diese Dritten bitten wir Sie, auch die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen sowie die Datenschutzerklärung Ihres Kreditkartenherausgebers zu lesen. 

Beachten Sie ferner betreffend die Datenweitergabe an Dritte auch die Hinweise in Ziff. 10.1 und 10.2 sowie 10.3. 

  

10.1. Übermittlung personenbezogener Daten ins Ausland 

Wir sind berechtigt, Ihre persönlichen Daten zum Zwecke der in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen 
Datenbearbeitungen auch an dritte Unternehmen (beauftragte Dienstleister) im Ausland zu übertragen. Diese sind 
im gleichen Umfang wie wir selbst zum Datenschutz verpflichtet. Wenn das Datenschutzniveau in einem Land nicht 
dem schweizerischen bzw. dem europäischen entspricht, stellen wir vertraglich sicher, dass der Schutz Ihrer 
personenbezogenen Daten demjenigen in der Schweiz bzw. in der EU jederzeit entspricht. 

10.2. Buchungsplattformen 

Sofern Sie Buchungen über eine Drittplattform vornehmen, erhalten wir vom jeweiligen Plattformbetreiber 
verschiedene personenbezogene Informationen. Es handelt sich dabei in der Regel um die in Ziff. 3.1.5 dieser 
Datenschutzerklärung aufgeführten Daten. Darüber hinaus werden uns gegebenenfalls Anfragen zu Ihrer Buchung 
weitergeleitet. Diese Daten werden wir namentlich bearbeiten, um Ihre Buchung wunschgemäss zu erfassen und die 
gebuchten Leistungen zur Verfügung zu stellen.  

Schliesslich werden wir möglicherweise von den Plattformbetreibern über Streitigkeiten im Zusammenhang mit einer 
Buchung informiert. Dabei erhalten wir unter Umständen auch Daten zum Buchungsvorgang, wozu auch eine Kopie 
der Buchungsbestätigung als Beleg für den tatsächlichen Buchungsabschluss zählen kann. Wir bearbeiten diese Daten 
zur Wahrung und Durchsetzung unserer Ansprüche.  

Beachten Sie ferner die Hinweise zum Datenschutz des jeweiligen Anbieters. 

10.3. Zentrale Speicherung und Verknüpfung von Daten 

Wir speichern die in den Ziffern 3.1.1-3.2.1 angegebenen Daten in einem zentralen elektronischen 



Datenverarbeitungssystem. Die Sie betreffenden Daten werden dabei zur Bearbeitung Ihrer Buchungen und 
Abwicklung der vertraglichen Leistungen systematisch erfasst und verknüpft. Hierfür nutzen wir eine Software der 
REBAG DATA AG; Einsielderstrasse 533 8810 Horgen; Schweiz.  

11 Datenschutzverantwortlicher   

Sollten Sie noch Fragen oder Bedenken zum Datenschutz haben, so wenden Sie sich bitte an unseren 
Datenschutzverantwortlichen:  

Lukas Meier 
COO / Direktor Hospitality  
lukas.meier@kursaal-bern.ch  
Telefon: +41 31 339 52 55 

12 Änderung 
Wir können diese Datenschutzerklärung jederzeit ohne Vorankündigung anpassen. Es gilt die jeweils aktuelle, auf 
unserer Website publizierte Fassung. Soweit die Datenschutzerklärung Teil einer Vereinbarung mit Ihnen ist, werden 
wir Sie im Falle einer Aktualisierung über die Änderung per E-Mail oder auf andere geeignete Weise informieren. 

mailto:lukas.meier@kursaal-bern.ch
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