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Datenschutzbestimmungen
Wir verwenden Cookies auf unserer Website, um Ihren Besuch effizienter zu machen und
Ihnen mehr Benutzerfreundlichkeit bieten zu können. Cookies sind kleine Textdateien, die
beim Aufrufen von Websites auf Ihrem Computer oder Mobiltelefon abgelegt werden. Wir
nehmen Ihren Datenschutz sehr ernst und behandeln Ihre personenbezogenen Daten
vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.
Bedenken Sie, dass die Datenübertragung im Internet grundsätzlich mit Sicherheitslücken
bedacht sein kann. Ein vollumfänglicher Schutz vor dem Zugriff durch Fremde ist nicht
realisierbar.
Geltungsbereich
Für die Nutzung dieser Website www.badmeister-oktoberfest.ch und die hier angebotenen
Dienstleistungen gilt die folgende Datenschutzerklärung. Der Schutz Ihrer persönlichen
Daten ist uns wichtig. Im Folgenden informieren wir über die Verarbeitung
personenbezogener Daten bei der Nutzung unserer Website. Personenbezogene Daten sind
alle Daten, die auf Sie persönlich bezogen oder beziehbar sind, wie etwa Name, Adresse, EMail-Adressen, Nutzerverhalten.
Datenschutzbeauftragter
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter unserer Postadresse mit dem Zusatz
„Datenschutzbeauftragte“.
Automatisierte Datenerhebung und -verarbeitung
Wie bei jeder Website erhebt unser Server automatisch und temporär Angaben in den
Server-Logfiles, die durch den Browser übermittelt werden, sofern dies nicht von Ihnen
deaktiviert wurde. Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, erheben wir die folgenden
Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen und
Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten:
-

IP-Adresse des anfragenden Rechners
Dateianfrage des Clients
http-Antwort-Code
die Internet-Seite, von der aus Sie uns besuchen (Referrer URL),
die Uhrzeit der Serveranfrage
Browsertyp und –version
verwendetes Betriebssystem des anfragenden Rechners

Eine personenbezogene Auswertung dieser Server-Logfile-Daten findet nicht statt. Unser
Interesse bei der Erhebung liegt dabei darin, das ordnungsgemässe Funktionieren unserer
Website sicherzustellen. Wir erheben, nutzen und geben Ihre personenbezogenen Daten nur
dann weiter, wenn dies im gesetzlichen Rahmen erlaubt ist oder Sie in die Datenerhebung
einwilligen.
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Cookies
Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher Ihres
Browsers gespeichert werden. Nachfolgend aufgezählte Cookies werden von uns nur
verwendet, um die Durchführung bzw. Bereitstellung des von Ihnen genutzten Dienstes zu
gewährleisten. Unser Interesse an der Datenverarbeitung liegt dabei darin, die WebsiteEinstellungen für das von Ihnen verwendete Endgerät zu optimieren und die
Benutzeroberflächen anzupassen.
Transiente Cookies
Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schliessen. Dazu
zählen insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern 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. Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den
Browser schliessen.
Persistente Cookies
Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich
je nach Cookie unterscheiden kann. Sie können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen
Ihres Browsers jederzeit löschen. Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren
Wünschen konfigurieren und die Annahme von Third-Party-Cookies oder von allen Cookies
ablehnen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie dann eventuell nicht alle Funktionen dieser
Website nutzen können.
Newsletter, Shop und Kontaktformulare
Wir erheben Daten bei der Anmeldung zu unserem Newsletter, bei der Bestellung in
unserem Shop sowie bei der Übermittlung von Kontaktformularen. Die erhobenen Daten
werden ausschliesslich zur Versendung des Newsletter resp. zum Bearbeiten der Anfrage
und Bestellungen verwendet. Nehmen Sie mit uns durch die angebotenen Kontakt- und
Bestellmöglichkeiten Verbindung auf, werden Ihre Angaben gespeichert, damit auf diese zur
Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage zurückgegriffen werden kann. Ohne Ihre
Einwilligung werden diese Daten nicht an Dritte weitergegeben.
Statistiken
Diese Website speichert einige User-Agent-Daten. Diese Daten werden verwendet, um eine
persönlichere Erfahrung zu ermöglichen und Ihren Aufenthaltsort auf unserer Website
gemäss der europäischen Datenschutz-Grundverordnung zu verfolgen.
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Recht auf Auskunft
Sie haben das Recht, von uns jederzeit auf Antrag eine Auskunft über die von uns
verarbeiteten Daten, Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu erhalten.
Recht auf Berichtigung oder Löschung
Sie haben das Recht von uns die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten
zu verlangen. Diese Voraussetzungen sehen insbesondere ein Löschungsrecht vor, wenn
die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise
verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind.
Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, Widerspruch
einzulegen. Wir werden die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einstellen, 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.
Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, von uns die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen, maschinenlesbaren Format zu
erhalten. Erforderlich ist danach, dass die Datenverarbeitung auf Ihrer Einwilligung beruht
und dass diese mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
Recht auf Beschwerde
Ihnen steht das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem
Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmasslichen
Verstosses zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten gegen das anwendbare Datenschutzrecht verstösst.
Löschung Ihrer Daten
Generell löschen oder anonymisieren wir Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die
Zwecke, für die wir sie erhoben oder verwendet haben, nicht mehr erforderlich sind. Soweit
Daten aus gesetzlichen Gründen aufbewahrt werden müssen, werden diese gesperrt. Die
Daten stehen für eine weitere Verwendung dann nicht mehr zur Verfügung.
Aktualisierung und Änderung der Datenschutzerklärung
Teile der Datenschutzerklärung können von uns geändert oder aktualisiert werden, ohne
dass Sie vorher von uns benachrichtigt werden. Bitte überprüfen Sie jeweils die
Datenschutzerklärung bevor Sie unser Angebot nutzen, um bei möglichen Änderungen oder
Aktualisierungen auf dem neusten Stand zu sein.

