Swissploitation Films Datenschutzerklärung
Datum des Inkrafttretens: 24.9.2020
Swissploitation Films GmbH, Langstrasse 14, 8004 Zürich, Schweiz (“Swissploitation”, “wir”,
“wir”, “unser” oder “uns”) betreibt die Websites madheidi.com und madinvest.co (“Service”).
Diese Seite (“Datenschutzrichtlinie”) informiert Sie über unsere Richtlinien bezüglich
der Erfassung, Verwendung und Offenlegung von persönlichen Daten bei der Nutzung
unseres Dienstes sowie über die Wahlmöglichkeiten, die Sie im Zusammenhang mit
diesen Daten haben.
Wir verwenden Ihre persönlichen Daten zur Bereitstellung und Verbesserung des
Dienstes. Durch die Nutzung des Dienstes erklären Sie sich mit der Erfassung und
Nutzung von Informationen in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzrichtlinie
einverstanden. Sofern in dieser Datenschutzerklärung nicht anders definiert, haben die in
dieser Datenschutzerklärung verwendeten Begriffe die gleiche Bedeutung wie in unseren
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter madinvest.co.
Wir legen großen Wert auf den Schutz und die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten. Wir
erachten den Schutz Ihrer Privatsphäre und die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen
als zentrales Anliegen bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Persönlichen
Daten. Deshalb werden Ihre Persönlichen Daten ausschliesslich unter Einhaltung der
datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere des Bundesgesetzes über den
Datenschutz (DSG) und der Allgemeinen Datenschutzverordnung (DSV), erhoben,
verarbeitet und genutzt.
1.

Definitionen
“Service” sind die Websites madheidi.com/madinvest.co und alle damit
verbundenen Dienstleistungen wie das Angebot von Mad Invest-Aktien, HeidiAnleihen oder der Verkauf von Waren.
“Persönliche Daten” sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person beziehen; eine identifizierbare natürliche Person
ist eine Person, die direkt oder indirekt identifiziert werden kann, insbesondere durch
Bezugnahme auf eine Kennung wie einen Namen, eine Identifikationsnummer,
Standortdaten, eine Online-Kennung oder auf einen oder mehrere Faktoren, die
spezifisch für die physische, physiologische, genetische, mentale, wirtschaftliche,
kulturelle oder soziale Identität dieser natürlichen Person sind.
“Datensubjekt” ist eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, d.h.
eine Person, die direkt oder indirekt identifiziert werden kann, insbesondere durch
Bezugnahme auf einen Identifikator wie einen Namen, eine Identifikationsnummer,
Standortdaten, einen Online-Identifikator oder auf einen oder mehrere Faktoren, die
spezifisch für die physische, physiologische, genetische, mentale, wirtschaftliche,
kulturelle oder soziale Identität dieser natürlichen Person sind.
“Verantwortlicher für die Datenverarbeitung” ist die natürliche oder juristische
Person, die (entweder allein oder gemeinsam mit anderen Personen) die Zwecke
und die Art und Weise bestimmt, zu denen und in der personenbezogene Daten
verarbeitet werden oder verarbeitet werden sollen.
“Datenverarbeiter” bedeutet jede natürliche oder juristische Person, die
personenbezogene Daten im Auftrag des für die Verarbeitung Verantwortlichen
verarbeitet. Wir können die Dienste verschiedener Dienstleistungsanbieter in
Anspruch nehmen, um Ihre persönlichen Daten effektiver zu verarbeiten.
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2.

Sammlung und Verwendung von Informationen
Wir sammeln verschiedene Arten von Informationen für verschiedene Zwecke,
um Ihnen unseren Service anbieten und verbessern zu können.

2.1.

Arten der gesammelten Daten

2.1.1.

Allgemein
Bei der Nutzung unseres Dienstes bitten wir Sie möglicherweise, uns bestimmte
persönliche Daten mitzuteilen. Dies kann unter anderem, aber nicht ausschließlich,
der Fall sein:

		

• Ihre E-Mail-Adresse

		

• Vorname und Nachname

		

• Telefonnummer

		

• Adresse, Bundesland, Provinz, Postleitzahl, Stadt

		

• Cookies und Nutzungsdaten

Wir können Ihre persönlichen Daten verwenden, um Sie mit Newslettern,
Marketing- oder Werbematerialien und anderen Informationen zu kontaktieren,
die für Sie von Interesse sein könnten. Sie können den Erhalt einiger oder aller
dieser Mitteilungen von uns abbestellen, indem Sie dem Abmeldelink oder den
Anweisungen folgen, die in jeder von uns gesendeten E-Mail enthalten sind.
2.1.2.

Zahlungsdaten
Um unseren Service anbieten zu können, erfassen wir möglicherweise
Zahlungsdetails, wie z. B. Ihre Kreditkarten- oder Debitkartendaten.

2.1.3.

Daten zur Nutzung
Wir können auch Informationen darüber sammeln, wie auf den Dienst zugegriffen
wird und wie er genutzt wird (“Nutzungsdaten”). Diese Nutzungsdaten können
Informationen wie die Internetprotokolladresse Ihres Computers (z.B. IP-Adresse),
Browsertyp, Browserversion, die von Ihnen besuchten Seiten unseres Dienstes,
Uhrzeit und Datum Ihres Besuchs, die auf diesen Seiten verbrachte Zeit, eindeutige
Gerätekennungen und andere Diagnosedaten enthalten.

2.1.4.

Standort-Daten
Wir können Informationen über Ihren Standort verwenden und speichern, wenn
Sie uns die Erlaubnis dazu erteilen (“Standortdaten”). Wir verwenden diese Daten
zur Bereitstellung von Funktionen unseres Dienstes sowie zur Verbesserung und
Anpassung unseres Dienstes.
Sie können die Standortdaten bei der Nutzung unseres Dienstes jederzeit über
Ihre Geräteeinstellungen aktivieren oder deaktivieren.
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2.1.5.

Tracking & Cookies-Daten
Wir verwenden Cookies und ähnliche Verfolgungstechnologien, um die Aktivitäten
auf unserem Service zu verfolgen, und wir speichern bestimmte Informationen.
Weitere Informationen über Cookies finden Sie in unserer separaten CookieRichtlinie.

2.2.

Verwendung der Daten
Swissploitation verwendet die gesammelten Daten für verschiedene Zwecke:

3.

•

Zur Bereitstellung und Aufrechterhaltung unseres Dienstes

•

Um Sie über Änderungen an unserem Service zu informieren

•

Um Ihnen die Teilnahme an interaktiven Funktionen unseres Dienstes zu
ermöglichen, wenn Sie dies wünschen

•

Bereitstellung von Kundensupport

•

Um Analysen oder wertvolle Informationen zu sammeln, damit wir 		
unseren Service verbessern können

•

Um die Nutzung unseres Dienstes zu überwachen

•

Erkennen, Verhindern und Beheben technischer Probleme

•

Um Sie mit Nachrichten, Sonderangeboten und allgemeinen Informationen
über andere von uns angebotene Waren, Dienstleistungen und
Veranstaltungen zu versorgen, die denen ähnlich sind, die Sie bereits
gekauft oder angefragt haben, es sei denn, Sie haben sich gegen den Erhalt
solcher Informationen entschieden

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Unsere rechtliche Grundlage für die Erfassung und Verwendung der in dieser
Datenschutzrichtlinie beschriebenen persönlichen Daten hängt von den von uns
erfassten persönlichen Daten und dem spezifischen Kontext ab, in dem wir sie
erfassen.
Swissploitation kann Ihre persönlichen Daten verarbeiten, weil:

4.

•

wir einen Vertrag mit Ihnen erfüllen müssen

•

Sie Ihre Zustimmung dazu gegeben haben

•

die Verarbeitung in unserem legitimen Interesse liegt, basierend auf
unserer Einschätzung, dass die Verarbeitung fair und angemessen ist.

•

die Verarbeitung im öffentlichen Interesse liegt, z.B. die Einhaltung der
geltenden Gesetze und Vorschriften.

Aufbewahrung von Daten
Swissploitation bewahrt Ihre persönlichen Daten nur so lange auf, wie es für die
in dieser Datenschutzerklärung dargelegten Zwecke notwendig ist. Wir werden
Ihre persönlichen Daten in dem Umfang aufbewahren und verwenden, wie
dies zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen (z.B. wenn wir Ihre Daten
aufbewahren müssen, um geltende Gesetze einzuhalten), zur Beilegung von
Streitigkeiten und zur Durchsetzung unserer rechtlichen Vereinbarungen und
Richtlinien erforderlich ist.
Swissploitation wird die Nutzungsdaten auch für interne Analysezwecke
aufbewahren. Nutzungsdaten werden in der Regel für einen kürzeren Zeitraum
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aufbewahrt, ausser wenn diese Daten zur Stärkung der Sicherheit oder zur
Verbesserung der Funktionalität unseres Dienstes verwendet werden oder wir
gesetzlich verpflichtet sind, diese Daten länger aufzubewahren.
5.

Dienstanbieter und Übertragung von Daten
Wir können Drittfirmen (“Dienstanbieter”) beauftragen, um den Betrieb
unseres Dienstes zu erleichtern, uns bei der Analyse der Nutzung unseres
Dienstes zu unterstützen oder verwandte Dienstleistungen zu erbringen.
Diese Dienstanbieter haben Zugang zu Ihren persönlichen Daten, soweit
dies zur Erfüllung dieser Aufgaben in unserem Namen erforderlich ist, und
sind verpflichtet, sie gemäß unseren vertraglichen Verpflichtungen und den
geltenden Datenschutzgesetzen zu schützen.
Solche Schutzmaßnahmen können die Übertragung Ihrer persönlichen Daten in
Länder umfassen, in denen die Datenschutzgesetze möglicherweise von denen
in Ihrer Gerichtsbarkeit abweichen, die jedoch unter Anwendung von StandardDatenschutzmodellklauseln, verbindlichen Unternehmensregeln oder anderen
vertraglichen Standardverpflichtungen, die einen angemessenen Datenschutz
gewährleisten, ein angemessenes Schutzniveau für angemessen erachtet haben.
Swissploitation wird alle vernünftigerweise notwendigen Schritte unternehmen,
um sicherzustellen, dass Ihre Daten sicher und in Übereinstimmung mit dieser
Datenschutzrichtlinie behandelt werden.
Mit Ihrer Zustimmung zu dieser Datenschutzerklärung und der anschliessenden
Übermittlung Ihrer persönlichen Daten erklären Sie sich mit dieser Übermittlung
einverstanden.
Insbesondere können wir die folgenden Dienstleistungsanbieter nutzen:

5.1.

Analytik
Wir können Drittanbieter zur Überwachung und Analyse der Nutzung unseres
Dienstes in Anspruch nehmen.

		 • Google Analytics
			 Google Analytics ist ein von Google angebotener Webanalysedienst, der Website-Traffic verfolgt und berichtet. Google verwendet die gesammelten Daten,
um die Nutzung unseres Service zu verfolgen und zu überwachen. Diese Daten
werden mit anderen Google-Diensten geteilt. Google kann die gesammelten
Daten zur Kontextualisierung und Personalisierung der Anzeigen seines eigenen Werbenetzwerks verwenden.
			 Sie können sich gegen die Bereitstellung Ihrer Aktivitäten auf dem Service für
Google Analytics entscheiden, indem Sie das Opt-out-Add-on für den Browser
von Google Analytics installieren. Das Add-on verhindert, dass das Google Analytics-JavaScript (ga.js, analytics.js und dc.js) Informationen über Besuchsaktivitäten an Google Analytics weitergibt.
			 Weitere Informationen zu den Datenschutzbestimmungen von Google finden
Sie auf der Website Google Datenschutz & Nutzungsbedingungen: https://policies.google.com/privacy?hl=en
5.2.

Verhaltensbasiertes Remarketing
Swissploitation nutzt Remarketing-Dienstleistungen, um auf Websites Dritter
für Sie zu werben, nachdem Sie unseren Service besucht haben. Wir und unsere
Drittanbieter verwenden Cookies, um Sie zu informieren, zu optimieren und

© SWISSPLOITATION FILMS GMBH

4

Anzeigen auf der Grundlage Ihrer vergangenen Besuche in unserem Service zu
schalten.
		 • Google-Anzeigen (ehemals Google AdWords)
			 Wir nutzen die Dienste von Google Ads, um mit Hilfe von Werbematerialien
auf externen Websites auf unseren Service aufmerksam zu machen. Der
Remarketing-Service von Google Ads (AdWords) wird von Google Inc.
bereitgestellt.
			 Der Google Ads-Service hilft uns dabei, anhand der Daten der Werbekampagnen
zu ermitteln, wie erfolgreich die einzelnen Werbemaßnahmen sind. Wir sind
bestrebt, Ihnen die für Sie interessanten Anzeigen anzuzeigen, unseren Service
für Sie interessanter zu gestalten und eine faire Berechnung der Werbekosten
zu erreichen.
			 Die Werbemittel werden von Google über sogenannte “Ad Server” ausgeliefert.
Zu diesem Zweck verwenden wir Adserver-Cookies, mit denen bestimmte
Parameter zur Erfolgsmessung, wie z.B. die Schaltung von Anzeigen oder Klicks
von Nutzern, gemessen werden können. Wenn Sie über eine Google-Anzeige
auf unseren Service zugreifen, speichert Google Ads ein Cookie auf Ihrem Gerät.
Diese Cookies verfallen in der Regel nach 30 Tagen und dienen nicht dazu,
Sie persönlich zu identifizieren. Für dieses Cookie werden als Analysewerte
in der Regel die eindeutige Cookie-ID, die Anzahl der Anzeigenaufrufe pro
Schaltung (Häufigkeit), die letzte Impression (relevant für die Conversions nach
der Schaltung) und Opt-out-Informationen (Markierung, dass der Nutzer nicht
mehr angesprochen werden möchte) gespeichert.
			 Diese Cookies ermöglichen es Google, Ihren Internet-Browser zu erkennen.
Wenn ein Nutzer bestimmte Seiten der Website eines Anzeigenkunden besucht
und das auf seinem Gerät gespeicherte Cookie nicht abgelaufen ist, können
Google und der Kunde erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt
hat und auf diese Seite umgeleitet wurde. Jedem Anzeigenkunden wird ein
anderes Cookie zugewiesen. Cookies können daher nicht über die Websites
der Anzeigenkunden zurückverfolgt werden. Im Rahmen der genannten
Werbemaßnahmen erheben und verarbeiten wir keine personenbezogenen
Daten. Wir erhalten lediglich statistische Auswertungen von Google. Anhand
dieser Auswertungen können wir erkennen, welche der eingesetzten
Werbemaßnahmen besonders effektiv sind. Wir erhalten keine weiteren Daten
aus der Nutzung von Werbemitteln; insbesondere können wir anhand dieser
Informationen die Nutzer nicht identifizieren.
			 Aufgrund der eingesetzten Marketingtools startet Ihr Browser automatisch
eine direkte Verbindung zum Google-Server. Wir haben keinen Einfluss auf
den Umfang und die weitere Verwendung der Daten, die durch den Einsatz
dieses Tools durch Google erhoben werden und informieren Sie daher nach
unserem Wissen: Durch die Integration der Anzeigenumsetzung erhält Google
die Information, dass Sie den entsprechenden Teil unseres Internetauftritts
aufgerufen oder eine Anzeige von uns angeklickt haben. Wenn Sie bei einem
Google-Service registriert sind, kann Google Ihren Besuch mit Ihrem Konto
in Verbindung bringen. Auch wenn Sie nicht bei Google registriert sind oder
sich nicht eingeloggt haben, ist es möglich, dass die Provider Ihre IP-Adresse
ermitteln und speichern.
			 Sie können Google Analytics für Display-Werbung deaktivieren und die
Anzeigen im Google Display-Netzwerk anpassen, indem Sie die Seite mit den
Google-Anzeigeneinstellungen aufrufen: http://www.google.com/settings/ads
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			 Google empfiehlt außerdem die Installation des Google Analytics Optout Browser Add-on - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - für Ihren
Webbrowser. Das Google Analytics-Add-on zum Deaktivieren des Browsers
bietet Besuchern die Möglichkeit zu verhindern, dass ihre Daten von Google
Analytics erfasst und verwendet werden.
			 Weitere Informationen zu den Datenschutzbestimmungen von Google finden
Sie auf der Website “Google-Datenschutz & Nutzungsbedingungen”: https://
policies.google.com/privacy?hl=en
		 • Twitter-Anzeigen
			 Wir verwenden Twitter Ads, einen Dienst der Twitter International Company,
One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irland (“Twitter”).
			 Wir nutzen Twitter Ads, um mit Werbemitteln auf unsere Angebote aufmerksam
zu machen. Wir sind in der Lage, den Erfolg der einzelnen Werbemaßnahmen
im Verhältnis zu den Daten der Werbekampagnen zu ermitteln. Damit verfolgen
wir unser Interesse, Ihnen die für Sie interessanten Anzeigen zu zeigen, unseren
Service für Sie attraktiver zu gestalten und eine faire Kalkulation der Werbekosten
zu erreichen.
			 Die mit Hilfe von Cookies ermittelten Informationen über Ihre Nutzung
des Dienstes werden in der Regel an einen von Twitter betriebenen Server
übertragen und dort gespeichert. Da Twitter auch Server in den USA unterhält,
ist es möglich, dass Informationen in die Vereinigten Staaten übertragen
werden.
			 Twitter Ads verwendet Cookies. Sie können die Verwendung von Cookies
durch Twitter Ads deaktivieren, indem Sie die entsprechenden Einstellungen
in Ihrem Browser vornehmen; bitte beachten Sie jedoch, dass Sie in diesem
Fall möglicherweise nicht die volle Funktionalität dieses Dienstes nutzen
können. Weitere Informationen über Twitter-Werbung: https://ads.twitter.com/
login?lang=en.
			 Sie können mehr über die Datenschutzpraktiken und -richtlinien von Twitter
erfahren, indem Sie deren Datenschutzseite besuchen: https://twitter.com/
privacy
			 Sie können sich auch von den interessenbezogenen Anzeigen bei Twitter
abmelden, indem Sie deren Anweisungen folgen: https://support.twitter.com/
articles/20170405
		 • Facebook-Werbung
			 Dieser Dienst verwendet auch die Remarketing-Funktion “Custom Audiences”
von Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA
(“Facebook”). Diese Remarketing-Funktion ermöglicht es Nutzern der Website,
interessenbezogene Werbung (“Facebook-Werbung”) zu sehen, wenn sie das
soziale Netzwerk Facebook oder andere Websites besuchen, die ebenfalls
dieses Tool verwenden.
			 Ihr Browser stellt automatisch eine direkte Verbindung mit dem Facebook-Server
her. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang und die weitere Verwendung
der von Facebook durch die Nutzung dieses Tools gesammelten Daten und
informieren Sie daher entsprechend unserem Kenntnisstand: Durch die
Einbindung von Facebook Custom Audiences erhält Facebook die Information,
dass Sie die entsprechende Seite unseres Internetauftritts aufgerufen haben
oder dass Sie auf eine Werbung von uns geklickt haben. Wenn Sie bei einem
Dienst von Facebook registriert sind, kann Facebook Ihren Besuch mit Ihrem
Konto in Verbindung bringen. Auch wenn Sie nicht bei Facebook registriert
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sind oder sich nicht eingeloggt haben, ist es möglich, dass die Anbieter Ihre IPAdresse und andere identifizierende Informationen erhalten und speichern.
			 Weitere Informationen zur Datenerfassung finden Sie unter den folgenden
Links:
http://www.facebook.com/help/186325668085084,
http://www.
facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications sowie http://
www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Bitte klicken Sie
hier, wenn Sie Ihre Zustimmung zurückziehen möchten https://www.facebook.
com/settings/?tab=ads#_=_.
			Facebook hält sich an die Selbstregulierungsprinzipien für OnlineVerhaltenswerbung, die von der Digital Advertising Alliance aufgestellt wurden.
Sie können sich auch über die Digital Advertising Alliance in den USA http://www.
aboutads.info/choices/, die Digital Advertising Alliance of Canada in Kanada
http://youradchoices.ca/ oder die European Interactive Digital Advertising
Alliance in Europa http://www.youronlinechoices.eu/ von Facebook und anderen
teilnehmenden Unternehmen abmelden oder über die Einstellungen Ihres
Mobilgeräts abmelden.
			 Für weitere Informationen über die Datenschutzpraktiken von Facebook
besuchen Sie bitte die Datenrichtlinie von Facebook: https://www.facebook.
com/privacy/explanation.
		 • Pinterest
			 Der Remarketing-Service von Pinterest wird von Pinterest Inc.
			 Sie können sich von den interessenbezogenen Anzeigen von Pinterest abmelden,
indem Sie die “Nicht verfolgen”-Funktion Ihres Webbrowsers aktivieren oder
indem Sie die Anweisungen von Pinterest befolgen: http://help.pinterest.com/
en/articles/personalization-and-data
			 Sie können mehr über die Datenschutzpraktiken und -richtlinien von Pinterest
erfahren, indem Sie die Datenschutzseite von Pinterest besuchen: https://about.
pinterest.com/en/privacy-policy
5.3.

Zahlungen
Wir können bezahlte Produkte und/oder Dienstleistungen innerhalb des
Dienstes anbieten. In diesem Fall nutzen wir Dienstleistungen Dritter für die
Zahlungsabwicklung (z.B. Zahlungsabwickler):

		 • Stripe (deren Datenschutzrichtlinien können unter https://stripe.com/us/privacy
eingesehen werden)
		 • PayPal / Braintree (ihre Datenschutzrichtlinien können unter https://www.
paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full eingesehen werden.
		 • Filmchain Ltd. UK (ihre Datenschutzrichtlinien können unter https://filmchain.
co/terms/ eingesehen werden)
		 • Coinbase (ihre Datenschutzerklärung kann unter https://www.coinbase.com/
legal/privacy eingesehen werden)
		
Wir werden Ihre Zahlungskartendaten nicht speichern oder sammeln.
Diese Informationen werden direkt an unsere externen Zahlungsverarbeiter
weitergegeben, deren Verwendung Ihrer persönlichen Daten durch deren
Datenschutzrichtlinien geregelt ist. Diese Zahlungsprozessoren halten sich an
die vom PCI-DSS festgelegten Standards, die vom PCI Security Standards Council
verwaltet werden, einer gemeinsamen Initiative von Marken wie Visa, MasterCard,
American Express und Discover. Die PCI-DSS-Anforderungen tragen dazu bei, die
sichere Handhabung von Zahlungsinformationen zu gewährleisten.
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6.

Offenlegung von Daten

6.1.

Geschäftliche Transaktion
Wenn Swissploitation an einer Fusion, einer Übernahme oder einem Verkauf
von Vermögenswerten beteiligt ist, können Ihre persönlichen Daten übertragen
werden. Wir werden Sie informieren, bevor Ihre persönlichen Daten übertragen
werden und einer anderen Datenschutzrichtlinie unterliegen.

6.2.

Offenlegung für Strafverfolgungsbehörden
Unter bestimmten Umständen kann Swissploitation verpflichtet sein, Ihre
persönlichen Daten offen zu legen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder
wenn eine Behörde (z.B. ein Gericht oder eine Regierungsbehörde) dies verlangt.

6.3.

Rechtliche Anforderungen
Swissploitation kann Ihre persönlichen Daten in dem guten Glauben, dass eine
solche Massnahme notwendig ist, weitergeben:
• Um einer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen
• Zum Schutz und zur Verteidigung der Rechte oder des Eigentums von
Swissploitation
• Um mögliches Fehlverhalten im Zusammenhang mit dem Dienst zu verhindern
oder zu untersuchen
• Zum Schutz der persönlichen Sicherheit der Benutzer des Dienstes oder der
Öffentlichkeit
• Zum Schutz vor gesetzlicher Haftung

7.

Sicherheit der Daten
Wir treffen angemessene technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen,
die wir für angemessen halten, um Ihre Daten vor Manipulation, Verlust oder
unberechtigtem Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen
werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend angepasst.
Auch den internen Datenschutz nehmen wir sehr ernst. Unsere Mitarbeiter und
die von uns beauftragten Dienstleister sind von uns zur Verschwiegenheit und zur
Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze verpflichtet. Darüber hinaus wird
ihnen der Zugang zu persönlichen Daten nur insoweit gewährt, als dies für die
Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben oder ihres Mandats erforderlich ist.
Die Sicherheit Ihrer Daten ist uns wichtig, aber denken Sie daran, dass keine
Methode der Übertragung über das Internet oder Methode der elektronischen
Speicherung 100% sicher ist. Obwohl wir uns bemühen, kommerziell akzeptable
Mittel zum Schutz Ihrer persönlichen Daten zu verwenden, können wir ihre
absolute Sicherheit nicht garantieren.

8.

Unsere Richtlinie zu “Do Not Track”-Signalen gemäß dem kalifornischen
Online-Schutzgesetz (CalOPPA)
Wir unterstützen “Do Not Track” (“DNT”) nicht. Do Not Track ist eine Einstellung,
die Sie in Ihrem Webbrowser vornehmen können, um Websites zu informieren,
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dass Sie nicht verfolgt werden möchten.
Sie können Do Not Track aktivieren oder deaktivieren, indem Sie die Seite
Einstellungen oder Einstellungen Ihres Webbrowsers besuchen.
9.

Ihre Datenschutzrechte
Auf der Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze haben Sie die unten
aufgeführten Datenschutzrechte. Bitte beachten Sie, dass wir Sie unter Umständen
bitten, Ihre Identität zu überprüfen (z.B. mit einer Kopie eines Personalausweises,
wenn Ihre Identität nicht anderweitig eindeutig festgestellt werden kann), bevor
wir auf solche Anfragen antworten.
• Das Recht auf Zugang, Änderung und Löschung: Sie haben das Recht, eine
elektronische Kopie Ihrer persönlichen Daten anzufordern, Ihre persönlichen
Daten zu korrigieren, wenn Sie glauben, dass sie unrichtige oder unvollständige
Informationen enthalten, oder Ihre persönlichen Daten zu löschen, wenn sie für
die Zwecke, für die sie gesammelt wurden, nicht mehr erforderlich sind oder
wenn sie unrechtmäßig gesammelt wurden.
• Um keine E-Mails mehr von uns zu erhalten, klicken Sie bitte auf den Link
‘Abmelden’ in der E-Mail, die Sie erhalten haben.
• Das Recht auf Widerspruch: Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer
persönlichen Daten zu widersprechen.
• Das Recht auf Einschränkung: Sie haben das Recht zu verlangen, dass wir die
Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten einschränken.
• Das Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht auf
Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, dass Ihnen eine Kopie der
Informationen, die wir über Sie haben, in einem strukturierten, maschinenlesbaren
und allgemein üblichen Format zur Verfügung gestellt wird.
• Das Recht, Ihre Zustimmung zurückzuziehen: Sie haben auch das Recht,
Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, wenn Swissploitation sich bei der
Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten auf Ihre Einwilligung verlassen hat.
• Das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren: Sie haben das Recht,
sich bei einer Datenschutzbehörde über unsere Sammlung und Verwendung
Ihrer persönlichen Daten zu beschweren. Für weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an Ihre lokale Datenschutzbehörde.

10.

Links zu anderen Sites
Unser Service kann Links zu anderen Websites enthalten, die nicht von uns
betrieben werden. Wenn Sie auf einen Link einer dritten Partei klicken, werden Sie
auf die Website dieser dritten Partei weitergeleitet. Wir empfehlen Ihnen dringend,
die Datenschutzrichtlinie jeder von Ihnen besuchten Website zu überprüfen.
Wir haben keine Kontrolle über und übernehmen keine Verantwortung für den
Inhalt, die Datenschutzrichtlinien oder die Praktiken von Websites oder Diensten
Dritter.

11.

Datenschutz für Kinder
Unser Dienst richtet sich nicht an Personen unter 18 Jahren (“Kinder”).
Wir sammeln nicht wissentlich personenbezogene Daten von Personen unter 18
Jahren (“Kinder”). Wenn Sie ein Elternteil oder ein Erziehungsberechtigter sind
und Sie wissen, dass Ihr Kind uns persönliche Daten zur Verfügung gestellt hat,
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kontaktieren Sie uns bitte. Wenn uns bekannt wird, dass wir Persönliche Daten
von Kindern ohne Überprüfung der elterlichen Zustimmung gesammelt haben,
unternehmen wir Schritte, um diese Informationen von unseren Servern zu
entfernen.
12.

Änderungen an dieser Datenschutzrichtlinie
Wir können unsere Datenschutzrichtlinie von Zeit zu Zeit aktualisieren. Wir werden
Sie über alle Änderungen informieren, indem wir die neue Datenschutzrichtlinie
auf dieser Seite veröffentlichen.
Wir empfehlen Ihnen, diese Datenschutzrichtlinie regelmäßig auf Änderungen zu
überprüfen. Änderungen an dieser Datenschutzrichtlinie werden wirksam, wenn
sie auf dieser Seite veröffentlicht werden.

13.

Kontakt
Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie haben, wenden Sie sich bitte an
uns:
invest@madheidi.com
Swissploitation Films GmbH
Langstraße 14
8004 Zürich
Schweiz
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