Version September 2019

Datenschutzerklärung
1.

Allgemeines

Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Website über die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung
und Verwendung personenbezogener Daten durch den Websitebetreiber SC Flös Buchs informieren.
Der SC Flös Buchs ist der Betreiber der Website https://scfloesbuchs.ch/ und Anbieter der Dienste, die auf dieser
Website angeboten werden. Somit ist der SC Flös Buchs verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung Ihrer Daten und hat die Vereinbarkeit mit dem schweizerischen Recht sicherzustellen.
Bitte beachten Sie, dass diese Datenschutzerklärung sich von Zeit zu Zeit verändern kann. Wir empfehlen Ihnen
deshalb, regelmässig diese Datenschutzerklärung zu lesen, um zu überprüfen, dass Sie stets mit der neuesten
Version vertraut sind.

2.

Erhebung, Nutzung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten

Indem Sie https://scfloesbuchs.ch/ besuchen, werden auf unseren Servern oder auf Servern von Dienstleistungen
und Produkten, die wir beziehen und/oder installiert haben, bestimmte Daten automatisch zu Zwecken der
Systemadministration, für statistische, für Sicherungszwecke oder für Trackingzwecke gespeichert.
Diese Daten können unter Umständen Rückschlüsse über einen bestimmten Besucher zulassen.
Personenbezogene Daten werden in diesem Zusammenhang jedoch nicht verwertet.
Bei der Verwendung dieser Website werden persönliche Informationen ausschliesslich im Zusammenhang mit
der Erbringung einer von Ihnen gewünschten Dienstleistung (Informationen zum SC Flös, Bestellung, E-Mail oder
Kursanmeldung) erhoben. Diese Daten werden zur Erbringung dieser Dienstleistung verwendet und nicht an
Dritte weitergegeben.
Der Zugang zu dieser Website, sowie die Übertragung von E-Mails, Anmeldungen und Bestellungen,
findet verschlüsselt statt. Dies garantiert eine hohe Sicherheit. Bitte beachten Sie trotzdem, dass bei der
Übertragung von Daten im Internet grundsätzlich kein absolut garantierter Schutz besteht. Es kann daher nicht
ausgeschlossen werden, dass Daten unvollständig übertragen oder von Dritten eingesehen werden.
Das Übermitteln von Daten erfolgt somit auf eigenes Risiko.

3.

Datensicherheit

Wir werden Ihre Daten sicher aufbewahren, und daher alle angemessenen Massnahmen ergreifen, um Ihre Daten
vor Verlust, Zugriff, Missbrauch oder Änderungen zu schützen. In manchen Fällen wird es erforderlich sein, dass
wir Ihre Anfragen an mit uns verbundene Unternehmen weiterreichen. Auch in diesen Fällen werden Ihre Daten
vertraulich behandelt.
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4.

Weitergabe an Dritte

Ihre Daten werden, soweit die Auftragsabwicklung es erforderlich macht, unseren Partnern (Dritten) übergeben.
Geben wir Daten an externe Dienstleister weiter, so werden technische und organisatorische Massnahmen
ergriffen, die gewährleisten, dass die Weitergabe im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen des
Datenschutzes erfolgt. Wenn Sie uns von sich aus personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, werden wir
dabei diese Daten nicht über den gesetzlich zulässigen oder von Ihnen durch eine Einwilligungserklärung
vorgegebenen Rahmen hinaus nutzen, verarbeiten oder weitergeben. Darüber hinaus geben wir Ihre Daten nur
an externe Dienstleister weiter soweit dies zur Vertragsabwicklung erforderlich ist und diese der entsprechenden
Vertraulichkeit und den Sorgfaltsbestimmungen zugestimmt haben. Darüber hinaus geben wir Ihre Daten nur
dann weiter, wenn wir dazu gesetzlich, durch behördliche oder gerichtliche Anordnungen, verpflichtet sind.

5.

Auskunft, Löschung & Berichtigung

Sie können jederzeit Auskunft über Ihre von uns gespeicherten Daten verlangen. Wir bitten Sie hierzu per E-Mail
ein Auskunftsbegehren an tech.leiter@scfloesbuchs.ch zu senden. Zusammen mit dem Begehren bedarf es eines
Identitätsnachweises an die selbige Adresse.
Sie haben auch die Möglichkeit, die Löschung oder Berichtigung Ihrer Daten jederzeit zu verlangen. Sie sind
selbstverständlich auch jederzeit berechtigt, eine von Ihnen erklärte Einwilligung in die Verwendung oder
Verarbeitung personenbezogener Daten mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Wir bitten Sie, uns hierzu an
die oben erwähnte E-Mailadresse zu schreiben.
Im Übrigen werden gespeicherte Daten von uns gelöscht, wenn sie zum angegebenen Zweck nicht mehr benötigt
werden.
Betreffend der Löschung von Daten gilt es auch zu beachten, dass wir gewissen gesetzlichen Pflichten
unterstehen, welche für gewisse Daten eine Aufbewahrungspflicht vorsehen. Diesen Pflichten haben wir
nachzukommen. Wünschen Sie die Löschung von Daten, welche der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht
unterstehen, werden die Daten bei uns im System gesperrt und lediglich zur Erfüllung der gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten genutzt. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist wird Ihrem Löschungsbegehren
nachgekommen.
Auf von dritten Unternehmen gespeicherte Daten hat der SC Flös jedoch keinen Einfluss. Die Löschung muss dort
beantragt werden.

6.

Internet-Angebot

Bei dieser Website handelt es sich um ein unverbindliches Informationsangebot. Die angebotenen Informationen
werden ständig auf Richtigkeit und Aktualität geprüft, trotzdem lehnen wir jede Haftung für Folgen aus dem
Gebrauch dieser Informationen ab. Unser Internet-Angebot beinhaltet auch Hyperlinks zu Internet-Angeboten
von Dritten. Für den Inhalt auf verlinkten Seiten ist deren Herausgeber verantwortlich. Die Aussagen auf diesen
dritten Seiten müssen nicht in jedem Falle mit den Standpunkten des SC Flös übereinstimmen.
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Die uneingeschränkte Verfügbarkeit unseres Internet-Angebotes wird durch uns im Weiteren nicht garantiert.
Aus unserer Haftung ausgeschlossen sind unter anderem Schäden (wie zum Beispiel Verbindungsunterbrüche
oder Viren), die aus der Benutzung unseres Online-Angebotes entstanden sind.

7.

Inhalte der Website

Die Urheber- und alle anderen Rechte an Inhalten, Bildern, Fotos oder anderen Dateien auf der Website gehören
ausschliesslich dem Schwimmclub Flös oder den speziell genannten Rechtsinhabern an. Alle Rechte sind
vorbehalten.
Der Download sowie das Ausdrucken von Inhalten (sowie Teilen davon) ist grundsätzlich gestattet. Sämtliche
Eigentumsrechte bleiben aber nach wie vor beim Urheber.
Übermittlung, Reproduktion, Modifikation, Verknüpfung und Benutzung der auf der Website verfügbaren Inhalte
für öffentliche oder kommerzielle Zwecke ist ausschliesslich mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des
Betreibers gestattet.

8.

Ticketreservation

Für das Online Ticketing verweist der SC Flös auf alle relevanten Bestimmungen zum Datenschutz des
entsprechenden Anbieters (z.B. Ticketino).

9.

Cookies

Zur Erleichterung der Benutzung unserer Website verwenden wir Cookies. Cookies sind kleine Informationen, die
von Ihrem Browser temporär auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert werden und für die Benutzung unser
Website erforderlich sind. So dienen die in den Cookies enthaltenen Informationen der Sitzungssteuerung,
insbesondere der Verbesserung der Navigation, und ermöglichen ein hohes Mass an Benutzerfreundlichkeit einer
Website. Die von uns verwendeten Cookies speichern keine personenspezifischen Informationen. Bei den
meisten Web-Browsern werden Cookies automatisch akzeptiert. Durch Änderung der Einstellungen Ihres
Browsers können Sie dies vermeiden. Sie können auf Ihrem Computer gespeicherte Cookies jederzeit durch
Löschen der temporären Internetdateien entfernen.
Die Deaktivierung von Cookies kann jedoch dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen unseres Portals nutzen
können.

10.

Plug-Ins

10.1

Facebook Plug-Ins

Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA
94304, USA integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem “Like-Button”
(“Gefällt mir”) auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier:
https://www.facebook.com/help/203587239679209?helpref=related
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Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und
dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere
Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook “Like-Button” anklicken, während Sie in Ihrem Facebook-Account
eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann
Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen.
Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie
deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung
von Facebook unter https://www.facebook.com/about/privacy/.
Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen
kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.

11.

Haftungsausschluss

Der Schwimmclub Flös übernimmt keinerlei Gewähr hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit,
Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Haftungsansprüche gegen den Schwimmclub
Flös wegen Schäden materieller oder immaterieller Art, welche aus dem Zugriff oder der Nutzung bzw.
Nichtnutzung der veröffentlichten Informationen, durch Missbrauch der Verbindung oder durch technische
Störungen entstanden sind, werden abgelehnt.
Der Schwimmclub Flös behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig
einzustellen.
Verweise und Links auf Webseiten Dritter liegen ausserhalb unseres Verantwortungsbereichs. Es wird jegliche
Verantwortung für solche Webseiten abgelehnt. Der Zugriff und die Nutzung solcher Webseiten erfolgen auf
eigene Gefahr des Nutzers oder der Nutzerin.

12.

Änderungen

Änderungen dieser Datenschutzerklärung werden auf dieser Seite veröffentlicht. Auf diese Weise können Sie sich
jederzeit darüber informieren, welche Daten wir speichern, wie wir sie sammeln und verwenden. Die
Datenschutzbestimmungen können Sie hier speichern und/oder ausdrucken.
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