
Datenschutzerklärung 
Hinweise zum Umgang mit Ihren Daten 
Diese Datenschutzerklärung unterliegt den Gesetzen der Schweiz und ist gemäss diesen Gesetzen 
auszulegen. Die Bestimmungen berücksichtigen die Neuregelungen im Rahmen der Datenschutz-
Grundverordnung der EU von 2018 (DSGVO 2016/679). 

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln 
Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschrif-
ten sowie dieser Datenschutzerklärung. Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe 
personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispiels-
weise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf 
freiwilliger Basis. Diese Daten werden gemäss dieser Datenschutzerklärung teilweise an Dritte wei-
tergegeben.  

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.  

Verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Webseite: 

Ludothek Ittigen 
Talgut-Zentrum 25 
3063 Ittigen 
Telefon 078 669 79 00 
Mail: info@ludothek-ittigen.ch 
 

Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit ande-
ren über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. Namen, E-
Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet. 

Cookies 
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner kei-
nen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, 
effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt 
werden und die Ihr Browser speichert. 

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte «Session-Cookies». Sie werden nach 
Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, 
bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wie-
derzuerkennen. 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und 
Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell aus-
schließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers aktivieren. Bei 
der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein. 

Haftungsausschluss 
Die Autoren übernehmen keinerlei Gewähr hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Ak-
tualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der Informationen. 
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Haftungsansprüche gegen die Autoren wegen Schäden materieller oder immaterieller Art, welche 
aus dem Zugriff oder der Nutzung bzw. Nichtnutzung der veröffentlichten Informationen, durch Miss-
brauch der Verbindung oder durch technische Störungen entstanden sind, werden ausgeschlossen. 

Alle Angebote sind unverbindlich. Die Autoren behalten es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten o-
der das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder 
die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 

Haftung für Links 
Verweise und Links auf Webseiten Dritter liegen ausserhalb unseres Verantwortungsbereichs Es wird 
jegliche Verantwortung für solche Webseiten abgelehnt. Der Zugriff und die Nutzung solcher Websei-
ten erfolgen auf eigene Gefahr des Nutzers oder der Nutzerin. 

Urheberrechte 
Die Urheber- und alle anderen Rechte an Inhalten, Bildern, Fotos oder anderen Dateien auf der 
Website gehören ausschliesslich Ludothek Ittigen oder den speziell genannten Rechtsinhabern. Für 
die Reproduktion jeglicher Elemente ist die schriftliche Zustimmung der Urheberrechtsträger im Vo-
raus einzuholen. 

Personenbezogene Daten 
Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten nur, soweit sie für die Begründung, 
inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Rechtsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten). 
Dies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfül-
lung eines Vertrags oder vorvertraglicher Massnahmen gestattet. Personenbezogene Daten über die 
Inanspruchnahme unserer Internetseiten (Nutzungsdaten) erheben, verarbeiten und nutzen wir nur, 
soweit dies erforderlich ist, um dem Nutzer die Inanspruchnahme des Dienstes zu ermöglichen oder 
abzurechnen. 

Die erhobenen Kundendaten werden nach Abschluss des Auftrags oder Beendigung der Geschäftsbe-
ziehung gelöscht. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt. 

Kontaktformular 
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, w erden Ihre Angaben aus dem An-
frageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der An-
frage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne 
Ihre Einwilligung weiter. 

 

Ittigen, Januar 2020 
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