AGB und Datenschutz Schwimmschule Piranha Spiez
Wichtige rechtliche Hinweise
Bitte lesen Sie die nachfolgenden Bedingungen aufmerksam durch, bevor Sie fortfahren. Personen, die die Website piranhaspiez.ch der Schwimmschule Piranha Spiez abrufen, erklären sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden.
Copyright und Markenrechte
Der gesamte Inhalt der Website piranha-spiez.ch ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte gehören der Schwimmschule
Piranha Spiez oder Dritten. Die Elemente auf der Website piranha-spiez.ch sind nur für Browsingzwecke frei zugänglich. Die
Vervielfältigung des Materials oder Teilen davon in beliebiger schriftlicher oder elektronischer Form ist nur mit ausdrücklicher
Erwähnung von piranha-spiez.ch gestattet. Das Reproduzieren, Übermitteln, Modifizieren, Verknüpfen oder Benutzen der
Website piranha-spiez.ch für öffentliche oder kommerzielle Zwecke ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der
Schwimmschule Piranha Spiez untersagt.
Die verschiedenen Namen und Logos auf der Website piranha-spiez.ch sind in der Regel eingetragene, geschützte Marken.
Kein Bestandteil der Website piranha-spiez.ch ist so konzipiert, dass dadurch eine Lizenz oder ein Recht zur Nutzung eines
Bildes, einer eingetragenen Marke oder eines Logos eingeräumt wird. Durch ein Herunterladen oder Kopieren der Website
piranha-spiez.ch oder Teilen davon werden keinerlei Rechte hinsichtlich Software oder Elementen auf der Website piranhaspiez.ch übertragen. Die Schwimmschule Piranha Spiez behält sich sämtliche Rechte hinsichtlich aller Elemente auf der
Website piranha-spiez.ch, mit Ausnahme der Dritten gehörenden Rechte, vor.
Keine Gewährleistung
Obwohl die Schwimmschule Piranha Spiez alle Sorgfalt verwendet hat, um die Zuverlässigkeit der auf der Website piranhaspiez.ch enthaltenen Informationen im Zeitpunkt ihrer Publikation zu gewährleisten, können weder die Schwimmschule
Piranha Spiez noch ihre Partner eine explizite bzw. implizite Zusicherung oder Gewährleistung (auch gegenüber Dritten)
hinsichtlich Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der Informationen auf piranha-spiez.ch.ch machen. Meinungen
und sonstige Informationen auf der Website piranha-spiez.ch können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.
Die Schwimmschule Piranha Spiez übernimmt keine Verantwortung und gibt keine Garantie dafür ab, dass die Funktionen auf
der Website piranha-spiez.ch nicht unterbrochen werden oder dass die Website piranha-spiez.ch oder der jeweilige Server
frei von Viren oder anderen schädlichen Bestandteilen ist.
Haftungsbeschränkung
Sofern ein Vertragsverhältnis zwischen der Schwimmschule Piranha Spiez und dem Benutzer der Website piranha-spiez.ch
oder eines anderen Dienstes der Schwimmschule Piranha Spiez vorliegt, haftet die Schwimmschule Piranha Spiez nur für
grobfahrlässig oder vorsätzlich verursachte Schäden. Für einen durch eine Hilfsperson verursachten Schaden schliesst die
Schwimmschule Piranha Spiez jede Haftung aus. Die Schwimmschule Piranha Spiez haftet nicht für entgangenen Gewinn,
Datenverluste oder sonstige direkte, indirekte oder Folgeschäden, die sich aus dem Zugriff auf Elemente der Website
piranha-spiez.ch oder deren Benutzung bzw. die Unmöglichkeit, auf diese zuzugreifen oder diese zu benutzen oder aus
Verknüpfung mit anderen Websites oder aus technischen Störungen ergeben.
Links zu anderen Websites
Die Website piranha-spiez.ch enthält Links zu Websites von Dritten, die für Sie von Interesse sein können. Beim Aktivieren
solcher Links verlassen Sie unter Umständen die Website piranha-spiez.ch oder aber es erfolgt die Darstellung von Auszügen
von Websites Dritter innerhalb der Umgebung der Website piranha-spiez.ch. Die Schwimmschule Piranha Spiez hat keinerlei
Kontrollen der durch Links mit der Website piranha-spiez.ch verknüpften Websites Dritter durchgeführt und ist für den Inhalt
oder das Funktionieren dieser Websites Dritter in keiner Weise verantwortlich oder haftbar. Dies gilt unabhängig davon, ob
Sie bei der Aktivierung eines Links die Website piranha-spiez.ch verlassen oder die Darstellung innerhalb der Umgebung der
Website piranha-spiez.ch erfolgt und auch, wenn im letzteren Fall der Informationsanbieter einer fremden Website nicht ohne
weiteres ersichtlich ist. Das Herstellen dieser Verbindung oder das Konsultieren von Websites Dritter erfolgt ausschliesslich
auf das Risiko und die Gefahr des Benutzers.
Datenschutzerklärung
Die Schwimmschule Piranha Spiez (Postfach 273, 3700 Spiez, Schweiz) ist Betreiberin der Website piranha-spiez.ch und
somit verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer persönlichen Daten und die Vereinbarkeit der
Datenbearbeitung mit schweizerischem Recht. Ihr Vertrauen ist uns wichtig, darum nehmen wir den Schutz Ihrer persönlichen
Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe
personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten erhoben werden, erfolgt dies soweit

möglich stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.
Wir weisen 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.
Damit Sie wissen, welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen erheben und für welche Zwecke wir sie verwenden,
nehmen Sie bitte die nachstehenden Informationen zur Kenntnis.
1. Umfang und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
a. beim Besuch von piranha-spiez.ch
Beim Besuch unserer Website speichern unsere Server automatisch Informationen in so genannten Server-Log Files, die Ihr
Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:
• die IP-Adresse des anfragenden Rechners
• das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs
• der Name und die URL der abgerufenen Datei
• die Website, von der aus der Zugriff erfolgte
• das Betriebssystem Ihres Rechners und der von Ihnen verwendete Browser
• das Land von welchem sie zugegriffen haben und die Spracheinstellungen bei Ihrem Browser
• der Name Ihres Internet-Access-Providers
Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten erfolgt zu dem Zweck, die Nutzung unserer Website zu ermöglichen
(Verbindungsaufbau), die Systemsicherheit und -stabilität dauerhaft zu gewährleisten und die Optimierung unseres
Internetangebots zu ermöglichen sowie zu internen statistischen Zwecken. Diese Daten sind nicht bestimmten Personen
zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor,
diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.
b. bei der Nutzung unseres Kontaktformulars
Sie haben die Möglichkeit, ein Kontaktformular zu verwenden, um mit uns in Kontakt zu treten. Die Eingabe folgender
personenbezogenen Daten ist zwingend:
• Anrede
• Vor- und Nachname
• Adresse (Strasse, Hausnummer, Ort, Postleitzahl)
• Telefonnummer
• Mobile-Nummer (freiwillig)
• E-Mail-Adresse (freiwillig, aber förderlich für den Bearbeitungsprozess)
• Angaben zur teilnehmenden Person (Name, Vorname, Geburtsdatum)
Wir werden die zwingend erforderlichen Eingaben kennzeichnen: Wenn diese Informationen nicht zur Verfügung gestellt
werden, kann dies die Erbringung unserer Dienstleistungen behindern. Die Angabe anderer Informationen ist optional und hat
keinen Einfluss auf Nutzung unserer Website. Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre
Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage
und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.
c. bei der Anmeldung für unseren Newsletter
Sie haben auf unserer Website die Möglichkeit, unseren Newsletter zu abonnieren. Hierfür ist eine Registrierung per
Kontaktformular erforderlich. Im Rahmen der Registrierung ist Anrede, Namen, Vornamen, Adresse, PLZ/Ort und E-MailAdresse anzugeben. Diese ist 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.
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. Wir sind berechtigt, Dritte mit der technischen Abwicklung
des Newsletterversands zu beauftragen und sind berechtigt, Ihre Daten zu diesem Zweck weiterzugeben. Die Abbestellung
Ihres Newsletters kann im Menu Newsletter auf www.piranha-spiez.ch vollzogen werden.
d. bei der Buchung, Bestellung oder Reservation von Dienstleistungen
Auf unserer Website bestehen verschiedene Möglichkeiten, um Buchungen oder Reservationen zu tätigen oder andere
Leistungen anzufordern. Je nach Leistung werden in diesem Zusammenhang verschiedene Daten erhoben. Dabei handelt es
sich beispielsweise um folgende Daten:
• Anrede und/oder Firma

• Vor- und Nachname
• Anschrift (Strasse, Hausnummer, PLZ, Ort, Land)
• Weitere Kontaktdaten (E-Mail-Adresse, Telefonnummer)
Wir werden die zwingend erforderlichen Eingaben kennzeichnen: Wenn diese Informationen nicht zur Verfügung gestellt
werden, kann dies die Bereitstellung der Buchungsdienste behindern. Die Angabe anderer Informationen ist optional und hat
keinen Einfluss auf Nutzung unserer Website. Die von Ihnen eingegeben Daten werden dabei direkt uns erhoben und nicht an
Dritte weitergeleitet.
2. Weitergabe der Daten an Dritte
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter.
3. Datensicherheit
Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmassnahmen, um Ihre bei uns gespeicherten
persönlichen Daten gegen Manipulation, teilweisen oder vollständigen Verlust und gegen unbefugten Zugriff Dritter zu
schützen. Unsere Sicherheitsmassnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.
Auch den unternehmensinternen Datenschutz nehmen wir ernst. Unsere Mitarbeitenden sind von uns zur Verschwiegenheit
und zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet worden.
4. Auswertung der Newsletter-Nutzung
Für den Versand unseres Newsletters nutzen wir keine E-Mail Marketing-Dienstleistungen von Dritten.
5. Social Media
Die Schwimmschule Piranha-Spiez betreibt keine Social Media Kanäle wie Facebook, Instagram oder Youtube.
6. Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung; Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren
Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung
dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit an uns
wenden: info@piranha-spiez.ch. Für die Bearbeitung Ihrer Gesuche können wir, nach eigenem Ermessen, einen
Identitätsnachweis verlangen. Sie können uns auch mitteilen, was mit Ihren Daten nach Ihrem Tod geschehen soll, indem Sie
uns entsprechende Anweisungen geben.
7. Aufbewahrung von Daten
Wir speichern personenbezogene Daten,
• um in dem oben genannten Umfang Dienstleistungen auszuführen, die Sie gewünscht oder zu denen Sie Ihre
Einwilligung erteilt haben (z.B. zu Newsletter, Buchungen von Schwimmkursen);
• um unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.
Vertragsdaten werden von uns länger aufbewahrt, da dies durch gesetzliche Aufbewahrungspflichten vorgeschrieben ist.
Aufbewahrungspflichten, die uns zur Aufbewahrung von Daten verpflichten, ergeben sich aus Vorschriften der
Rechnungslegung und aus steuerrechtlichen Vorschriften. Gemäss diesen Vorschriften sind geschäftliche Kommunikation,
geschlossene Verträge und Buchungsbelege bis zu zehn Jahren aufzubewahren. Soweit wir diese Daten nicht mehr zur
Durchführung der Dienstleistungen für Sie benötigen, werden sie nur noch für Zwecke der Rechnungslegung und für
Steuerzwecke verwendet.
8. Recht auf Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde
Falls Sie Wohnsitz in einem EU Staat haben, steht Ihnen das Recht zu, sich jederzeit bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde
zu beschweren.
Allgemein
Diese Seite wurde letztmals geändert am 25. Mai 2018. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zu unseren rechtlichen
Hinweisen oder zum Datenschutz haben, nehmen Sie bitte unter info@piranha-spiez.ch mit uns Kontakt auf.
Spiez, 25.5.2018

