
 

 

DATENSCHUTZERKLAERUNG 

 
 

I. Allgemeine Hinweise 

 
1. Diese Datenschutzerklärung gilt für die Ivati AG – Brotherscamp Schweiz. 

 

2. Wir sammeln Personendaten, um unseren Kunden einen optimalen Service bieten zu kön- 

nen. Die vorliegende Datenschutzerklärung informiert Sie über unsere Datenbearbeitung. 

 

3. Wir treffen alle nötigen Sicherheitsmassnahmen, um Ihre Daten vor unberechtigten Zugrif- 

fen zu schützen. Die Übermittelung von Informationen über das Internet birgt jedoch Si- 

cherheitsrisiken, die nicht in unserem Einflussbereich liegen. Wir können deshalb für die Si- 

cherheit von Informationen über das Internet keine Garantie oder Haftung übernehmen. 

 
4. Der Zugriff auf unsere Webseite unterliegt – wie jede Internet-Nutzung – der allgemeinen, 

anlasslosen, unterschiedslosen und verdachtsunabhängigen Massenüberwachung durch Si- 

cherheitsbehörden in der Schweiz, in der EU, in den USA und in anderen Staaten. Wir ha- 

ben keinen direkten Einfluss auf die entsprechende Bearbeitung von Personendaten durch 

Geheimdienste, Polizeistellen und sonstige Sicherheitsbehörden. 

 
5. Unser Angebot umfasst auch Inhalte, Dienste und Leistungen anderer Internet-Anbieter. 

Das sind zum Beispiel Karten, die Google-Maps zur Verfügung stellt. Dazu ist die Übermitt- 

lung der IP-Adresse zwingend notwendig. Der Dritt-Anbieter nimmt die IP-Adresse des je- 

weiligen Nutzers wahr. 

 
6. Wir sind gesetzlich verpflichtet, Ihnen den Inhaber der Sammlung Ihrer Personendaten mit- 

zuteilen: Der Inhaber der Datensammlung ist die Ivati AG. 

 
7. Wir können unsere vorliegende Datenschutzerklärung jederzeit durch Veröffentlichung auf 

dieser Website anpassen. 
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II. Anwendbares Recht 

 
8. Die Webseite der Ivati AG – Brotherscamp Schweiz (www.brotherscamp.ch) unterliegt 

schweizerischem Datenschutzrecht, insbesondere dem Bundesgesetz über den Datenschutz 

(DSG) sowie ausländischem Datenschutzrecht, soweit anwendbar, wie beispielsweise der 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union (EU). Die EU aner- 

kennt, dass das schweizerische Datenschutzrecht einen angemessenen Datenschutz gewähr- 

leistet. 

 
9. Wir bearbeiten Personendaten, die wir durch die Verwendung unserer Webseite erhalten, im 

Einklang mit dem schweizerischen Datenschutzrecht. Zudem befolgen wir die DSGVO, 

soweit anwendbar. 

 
10. Wir bearbeiten Personendaten für jene Dauer, die für den jeweiligen Zweck erforderlich ist. 

Bei länger dauernden rechtlichen Aufbewahrungspflichten schränken wir die Bearbeitung 

soweit möglich ein. 

 

 
III. Ihre Rechte 

 
11. Besucher unserer Webseite sowie alle Personen, über die wir durch die Verwendung unserer 

Webseiten Personendaten erhaltenen haben und bearbeiten, können unentgeltlich eine Be- 

stätigung, ob Personendaten durch uns bearbeitet werden, verlangen. 

 
12. Falls wir Personendaten bearbeiten, kann die betroffene Person Auskunft über unsere Bear- 

beitung ihrer Personendaten verlangen. Die betroffene Person kann die Bearbeitung ihrer 

Personendaten einschränken lassen, ihr Recht auf Datenübertragbarkeit – sofern und soweit 

die DSGVO anwendbar ist – wahrnehmen, ihre Personendaten berichtigen, löschen («Recht 

auf Vergessenwerden») oder sperren lassen, erteilte Einwilligungen widerrufen und Wider- 

spruch gegen die Bearbeitung ihrer Personendaten erheben. 

 
13. Personen, über die wir durch die Verwendung unserer Webseite Personendaten bearbeiten, 

verfügen über ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde für den Daten- 

schutz. Aufsichtsbehörde für den Datenschutz in der Schweiz ist der Eidgenössische Daten- 

schutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB). 
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VI. Sammlung und Bearbeitung von Personendaten 

 
A. Personendaten 

 

14. Als Personendaten gelten alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Per- 

son beziehen. Bearbeiten umfasst jeden Umgang mit Personendaten, unabhängig von den 

angewandten Mitteln und Verfahren, insbesondere das Aufbewahren, Bekanntgeben, Be- 

schaffen, Löschen, Speichern, Verändern, Vernichten und Weiterverwenden von Personen- 

daten. 

 
15. Wir sammeln diejenigen Personendaten, die Sie uns zur Verfügung stellen und/oder die bei 

jedem Kontakt mit uns automatisch oder manuell erfasst werden. 

 

B. Sammlungszweck 

 

16. Wir bearbeiten Ihre Personendaten insbesondere – aber nicht nur – zu folgenden Zwecken: 

 

▪ Bearbeitung im Zusammenhang mit unseren Waren- und Dienstleistungsangeboten 

▪ Bearbeitung im Zusammenhang mit der Kundenkommunikation 

▪ Bearbeitung im Zusammenhang mit besonderen Aktivitäten und Anlässen wie zum Bei- 

spiel Werbeveranstaltungen oder Wettbewerben 

▪ Bearbeitung im Zusammenhang mit der Analyse des Kundenverhaltens 

▪ Bearbeitung im Zusammenhang mit Direktmarketing 

 

C. Weitergabe von Personendaten 

 

17. Wir können Ihre Personendaten für die in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecke 

weitergeben, zum Beispiel um Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, die wir zur Erfül- 

lung unserer Geschäftstätigkeit benötigen. 

 
18. Falls sich die Dienstleister in Ländern befinden, in denen die anwendbaren Gesetze keinen 

mit dem schweizerischen Recht vergleichbaren Schutz von Personendaten vorsehen, werden 

wir soweit möglich sicherstellen, dass die betreffenden Dienstleister das schweizerische Da- 

tenschutzniveau einhalten. 
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19. Wir können Ihre Personendaten auch weitergeben, wenn wir dies zur Einhaltung der gelten- 

den Gesetze und Vorschriften, bei Gerichtsverfahren, auf Verlangen der zuständigen Ge- 

richte und Behörden oder aus anderen rechtlichen Verpflichtungen für notwendig halten, 

um unsere Rechte bzw. unser Eigentum zu schützen und zu verteidigen. 

 
D. Log-Dateien 

 

20. Mit jedem Zugriff auf unsere Webseite werden durch uns bzw. unseren Internet-Provider 

automatisch Informationen erfasst. Diese Informationen, auch als Server-Logfiles bezeich- 

net, sind allgemeiner Natur und erlauben keine Rückschlüsse auf Ihre Person. 

 
Erfasst werden unter anderem: Name der Webseite, Datei, Datum, Datenmenge, Webbrow- 

ser und Webbrowser-Version, Betriebssystem, der Domainname Ihres Internet-Providers, 

die sogenannte Referrer-URL (jene Seite, von der aus Sie auf unser Angebot zugegriffen ha- 

ben) und die IP-Adresse. 

 
E. Cookies 

 

21. Auf unserer Webseite verwenden wir Cookies und ähnliche Technologien. Cookies sind 

kleine Dateien, die auf Ihrem Computer oder auf Ihrem mobilen Gerät gespeichert werden, 

wenn Sie eine unserer Internet-Seiten besuchen. 

 

Cookies enthalten Informationen zum Browser, zur IP-Adresse, dem Betriebssystem und 

zur Internetverbindung. Diese Daten werden von uns nicht an Dritte weitergegeben oder 

ohne ihre Zustimmung mit personenbezogenen Daten verknüpft. 

 
22. Cookies helfen uns, Ihnen die Navigation durch unser Angebot zu erleichtern, und sie er- 

möglichen die korrekte Darstellung der Webseite. Sie werden nicht dazu genutzt, Viren ein- 

zuschleusen oder Programme zu starten. 

 
23. Auch wenn wir bemüht sind, ausschließlich Dritt-Anbieter zu nutzen, welche die IP-Adresse 

nur benötigen, um Inhalte ausliefern zu können, haben wir keinen Einfluss darauf, ob Ihre 

IP-Adresse möglicherweise gespeichert wird. 
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F. Analyse-Tools 

 

24. Um unsere Internet-Angebote stetig zu verbessern und zu optimieren, nutzen wir Web- 

Analyse-Tools. Sie stellen uns Statistiken und Grafiken zu Verfügung, die uns Aufschluss 

über die Verwendung unserer Internet-Seiten geben. Dabei werden die Daten über die Be- 

nutzung einer Internet-Seite an den dazu verwendeten Server übertragen. Je nach Anbieter 

eines Web-Analyse-Tools können diese Server im Ausland stehen. 

 
G. Social Plugins 

 

25. Unsere Webseite verwendet Social Plugins, zum Beispiel von Facebook oder Instagram. Die 

Plugins sind mit dem Logo des Anbieters gekennzeichnet. Wenn Sie eine Internet-Seite auf- 

rufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den 

Rechnern des Anbieters auf. 

 

 
V. Kontaktadresse und Verantwortung 

 
26. Anfragen von Aufsichtsbehörden und betroffenen Personen erreichen uns in der Regel per 

E-Mail, sind aber auch per Briefpost möglich: 

 

Ivati AG – Brotherscamp Schweiz 

Schwamendingenstrasse 102 

CH-8050 Zürich 

 

Email: m.yildiz@ivati.ch 

mailto:m.yildiz@ivati.ch

