
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
Die Bearbeitung von Personendaten von Besucherinnen und Besuchern der 
Websites www.theater-elena.ch unterliegt schweizerischem Datenschutzrecht, 
insbesondere gemäss dem Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) sowie – 
sofern und soweit anwendbar – ausländischem Datenschutzrecht, wie beispielsweise 
der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union (EU). Die EU 
anerkennt, dass das schweizerische Datenschutzrecht einen angemessenen 
Datenschutz gewährleistet. 

Allgemeine Datenschutzerklärung 
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung von Daten gemäss der nachfolgenden Beschreibung einverstanden. 
Diese Website kann grundsätzlich ohne Registrierung besucht werden. Dabei 
werden Daten wie beispielsweise aufgerufene Seiten bzw. Namen der abgerufenen 
Datei, Datum und Uhrzeit zu statistischen Zwecken auf dem Server gespeichert, 
ohne dass diese Daten unmittelbar auf Ihre Person bezogen werden. 
Personenbezogene Daten, insbesondere Name, Adresse oder E-Mail-Adresse 
werden soweit möglich auf freiwilliger Basis erhoben. Ohne Ihre Einwilligung erfolgt 
keine Weitergabe der Daten an Dritte. 

Bearbeitung von Personendaten 
Personendaten sind alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare 
Person beziehen. Eine betroffene Person ist eine Person, über die Personendaten 
bearbeitet werden. Bearbeiten umfasst jeden Umgang mit Personendaten, 
unabhängig von den angewandten Mitteln und Verfahren, insbesondere das 
Aufbewahren, Bekanntgeben, Beschaffen, Löschen, Speichern, Verändern, 
Vernichten und Verwenden von Personendaten. 

Ich bearbeite Personendaten im Einklang mit dem schweizerischen 
Datenschutzrecht. Im Übrigen bearbeite ich – soweit und sofern die EU-DSGVO 
anwendbar ist – Personendaten gemäss folgenden Rechtsgrundlagen im 
Zusammenhang mit Art. 6 Abs. 1 DSGVO: 

Rechtmässigkeit der Verarbeitung 

� Bearbeitung von Personendaten mit Einwilligung der betroffenen Person. 
� Bearbeitung von Personendaten zur Erfüllung eines Vertrages mit der 

betroffenen Person sowie zur Durchführung entsprechender vorvertraglicher 
Massnahmen. 

� Bearbeitung von Personendaten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, 
der ich gemäss allenfalls anwendbarem Recht der EU oder gemäss allenfalls 
anwendbarem Recht eines Landes, in dem die DSGVO ganz oder teilweise 
anwendbar ist, unterliegen. 

� Bearbeitung von Personendaten, um lebenswichtige Interessen der 
betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. 

� Bearbeitung von Personendaten, um die berechtigten Interessen von mir oder 
von Dritten zu wahren, sofern nicht die Grundfreiheiten und Grundrechte 



sowie Interessen der betroffenen Person überwiegen. Berechtigte Interessen 
sind insbesondere mein betriebswirtschaftliches Interesse, meine Website 
bereitstellen zu können, die Informationssicherheit, die Durchsetzung von 
eigenen rechtlichen Ansprüchen und die Einhaltung von schweizerischem 
Recht. 

Ich bearbeite Personendaten für jene Dauer, die für den jeweiligen Zweck oder die 
jeweiligen Zwecke erforderlich ist. Bei länger dauernden Aufbewahrungspflichten 
aufgrund von gesetzlichen und sonstigen Pflichten, denen ich unterliege, schränke 
ich die Bearbeitung entsprechend ein. 

Datenschutzerklärung für Cookies 
Diese Website verwendet Cookies. Das sind kleine Textdateien, die es möglich 
machen, auf dem Endgerät des Nutzers spezifische, auf den Nutzer bezogene 
Informationen zu speichern, während er die Website nutzt. Cookies ermöglichen es, 
insbesondere Nutzungshäufigkeit und Nutzeranzahl der Seiten zu ermitteln, 
Verhaltensweisen der Seiten-Nutzung zu analysieren, aber auch mein Angebot 
kundenfreundlicher zu gestalten. Cookies bleiben über das Ende einer Browser-
Sitzung gespeichert und können bei einem erneuten Seitenbesuch wieder aufgerufen 
werden. Wenn Sie das nicht wünschen, sollten Sie Ihren Internetbrowser so 
einstellen, dass er die Annahme von Cookies verweigert. 

Datenschutzerklärung für SSL-Verschlüsselung 
Diese Website nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung 
vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an mich als 
Seitenbetreiber senden, eine SSL-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung 
erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von „http://“ auf „https://“ 
wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. 

Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an mich 
übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden. 

Datenschutzerklärung für Server-Log-Files 
Der Provider dieser Website erhebt und speichert automatisch Informationen in so 
genannten Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an mich übermittelt. Dies 
sind: 

� Browsertyp und Browserversion 
� verwendetes Betriebssystem 
� Referrer URL 
� Hostname des zugreifenden Rechners 
� Uhrzeit der Serveranfrage 

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung 
dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Ich behalte mir vor, 
diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn mir konkrete Anhaltspunkte für eine 
rechtswidrige Nutzung bekannt werden. 



Dienste von Dritten 
Diese Website verwendet allenfalls Google Maps für das Einbetten von Karten, 
Google Invisible reCAPTCHA für den Schutz gegen Bots und Spam sowie YouTube 
für das Einbetten von Videos. 

Diese Dienste der amerikanischen Google LLC verwenden unter anderem Cookies 
und infolgedessen werden Daten an Google in den USA übertragen, wobei ich davon 
ausgehe, dass in diesem Rahmen kein personenbezogenes Tracking allein durch die 
Nutzung meiner Website stattfindet. 

Google hat sich verpflichtet, einen angemessenen Datenschutz gemäss dem 
amerikanisch-europäischen und dem amerikanisch-schweizerischen Privacy Shield 
zu gewährleisten. 

Weitere Informationen finden sich in der Datenschutzerklärung von Google. 

Datenschutzerklärung für Kontaktformular 
Wenn Sie mir per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre 
Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen 
Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen 
bei mir gespeichert. Diese Daten gebe ich nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. 

Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei mir, bis Sie 
mich zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der 
Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z.B. nach abgeschlossener Bearbeitung 
Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere 
Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt. 

Datenschutzerklärung für Newsletterdaten 
Wenn Sie den auf dieser Website angebotenen Newsletter beziehen möchten, 
benötige ich von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche mir die 
Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind 
und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. Weitere Daten werden 
nicht erhoben. Diese Daten verwende ich ausschliesslich für den Versand der 
angeforderten Informationen und geben sie nicht an Dritte weiter. 

Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren 
Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über 
den „Austragen“-Link im Newsletter. 

Datenschutzerklärung für Kommentarfunktion auf 
dieser Webseite 
Für die Kommentarfunktion auf dieser Website werden neben Ihrem Kommentar 
auch Angaben zum Zeitpunkt der Erstellung des Kommentars, Ihre E-Mail-Adresse 
und, wenn Sie nicht anonym posten, der von Ihnen gewählte Nutzername 
gespeichert. 



Speicherung der IP Adresse 

Meine Kommentarfunktion speichert die IP-Adressen der Nutzer, die Kommentare 
verfassen. Ich benötige diese Daten, um im Falle von Rechtsverletzungen wie 
Beleidigungen oder Propaganda gegen den Verfasser vorgehen zu können. 

Datenschutzerklärung für Recht auf Auskunft, 
Löschung, Sperrung 
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten 
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der 
Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser 
Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten 
können Sie sich jederzeit unter der in Kontakte angegebenen Adresse an mich 
wenden. 

Datenschutzerklärung für Widerspruch Werbe-Mails 
Der Nutzung von im Rahmen der Kontakte-Pflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur 
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und 
Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten 
behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung 
von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor. 

Datenschutzerklärung für Google Analytics 
Diese Website verwendet Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google 
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zur 
Deaktivierung von Google Analytics stellt Google 
unter https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ein Browser-Plug-In zur 
Verfügung. Google Analytics verwendet Cookies. Das sind kleine Textdateien, die es 
möglich machen, auf dem Endgerät des Nutzers spezifische, auf den Nutzer 
bezogene Informationen zu speichern. Diese ermöglichen eine Analyse der Nutzung 
meines Website-Angebotes durch Google. Die durch den Cookie erfassten 
Informationen über die Nutzung meiner Seiten (einschliesslich Ihrer IP-Adresse) 
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gespeichert. Ich weise darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den 
Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von 
IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. Ist die Anonymisierung aktiv, kürzt 
Google IP-Adressen innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in 
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
weswegen keine Rückschlüsse auf Ihre Identität möglich sind. Nur in 
Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gekürzt. Google beachtet die Datenschutzbestimmungen des 
„Privacy Shield“-Abkommens und ist beim „Privacy Shield“-Programm des US-
Handelsministeriums registriert und nutzt die gesammelten Informationen, um die 
Nutzung meiner Website auszuwerten, Berichte für mich diesbezüglich zu verfassen 
und andere diesbezügliche Dienstleistungen an mich zu erbringen. Mehr erfahren 
Sie unter https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. 



Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google 
Web Fonts 
Diese Website nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten sogenannte Web 
Fonts, die von Google bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser 
die benötigten Web Fonts in ihren Browsercache, um Texte und Schriftarten korrekt 
anzuzeigen. Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird eine Standardschrift 
von Ihrem Computer genutzt. 

Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie 
unter https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von 
Google: https://www.google.com/policies/privacy 

Änderungen 
Ich kann diese Datenschutzerklärung jederzeit ohne Vorankündigung anpassen. Es 
gilt die jeweils aktuelle, auf meiner Website publizierte Fassung. Soweit die 
Datenschutzerklärung Teil einer Vereinbarung mit Ihnen ist, werde ich Sie im Falle 
einer Aktualisierung über die Änderung per E-Mail oder auf andere geeignete Weise 
informieren. 

Stand: 16. Mai 2019 

	


