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Eine Nutzung der Internetseiten von hb9am.ch ist grundsätzlich ohne jede 
Angabe personenbezogener Daten möglich. Sofern eine betroffene Person 
besondere Services in Anspruch nehmen möchte, kann jedoch eine 
Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich werden. Ist die 
Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine 
solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen wir generell eine 
Einwilligung der betroffenen Person ein.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der 
Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt 
stets im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstim-
mung mit den für hb9am.ch geltenden landesspezifischen Datenschutz-
bestimmungen. Mittels dieser Datenschutzerklärung informieren wir über Art, 
Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten 
personenbezogenen Daten. Ferner werden betroffene Personen mittels dieser 
Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt.

1. Rechtsgrundlagen

Wir bearbeiten Ihre Personendaten nur im Rahmen der Datenbearbeitungs-
grundsätze und wenn eine Rechtsgrundlage vorliegt. Wo es zur Anbahnung und
Abwicklung eines Vertrages dient, greift diese Rechtsgrundlage. Falls Sie in eine
Datenbearbeitung eingewilligt haben, gilt diese Einwilligung.

2. Erfassung von allgemeinen Daten beim Besuch der 
Webseite

Die Internetseite hb9am.ch erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch 
eine betroffene Person oder ein automatisiertes System eine Reihe von 
allgemeinen Daten und Informationen. Diese allgemeinen Daten und 
Informationen werden in den Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst werden 
können die 
(1) verwendeten Browsertypen und Versionen, 
(2) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem, 
(3) die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere 
Internetseite gelangt (sogenannte Referrer), 
(4) die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer 
Internetseite angesteuert werden, 
(5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite, 
(6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), 
(7) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und 
(8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im 
Falle von Angriffen auf unsere informationstechnischen Systeme dienen.

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen ziehen wir keine 
Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr 
benötigt, um 



(1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern, 
(2) die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren,
(3) die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnischen Systeme
und der Technik unserer Internetseite zu gewährleisten sowie 
(4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur 
Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. 

Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch uns daher 
einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz 
und die Datensicherheit zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau 
für die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die 
anonymen Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch eine 
betroffene Person angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert.

3. Cookies

Unsere Internetseiten können Cookies verwenden. Cookies sind Textdateien, 
welche über einen Internetbrowser auf einem Computersystem abgelegt und 
gespeichert werden.
Zahlreiche Webseiten und Server im Internet verwenden Cookies. Viele Cookies
enthalten eine sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeutige 
Kennung des Cookies. Sie besteht aus einer Zeichenfolge, durch welche 
Internetseiten und Server dem konkreten Internetbrowser zugeordnet werden 
können, in dem das Cookie gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den 
besuchten Internetseiten und Servern, den individuellen Browser der 
betroffenen Person von anderen Internetbrowsern, die andere Cookies 
enthalten, zu unterscheiden. Ein bestimmter Internetbrowser kann über die 
eindeutige Cookie-ID wiedererkannt und identifiziert werden.
Durch den Einsatz von Cookies können wir den Nutzern dieser Internetseite 
nutzerfreundlichere Services bereitstellen, die ohne die Cookie-Setzung nicht 
möglich wären.
Mittels eines Cookies können die Informationen und Angebote auf unserer 
Internetseite im Sinne des Benutzers optimiert werden. Cookies ermöglichen 
uns, wie bereits erwähnt, die Benutzer unserer Internetseite wiederzuerkennen.
Zweck dieser Wiedererkennung ist es, den Nutzern die Verwendung unserer 
Internetseite zu erleichtern. Der Benutzer einer Internetseite, die Cookies 
verwendet, muss beispielsweise nicht bei jedem Besuch der Internetseite 
erneut seine Zugangsdaten eingeben, weil dies von der Internetseite und dem 
auf dem Computersystem des Benutzers abgelegten Cookie übernommen wird.
Ein weiteres Beispiel ist das Cookie eines Warenkorbes im Online-Shop. Der 
Online-Shop merkt sich die Artikel, die ein Kunde in den virtuellen Warenkorb 
gelegt hat, über ein Cookie.
Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite 
jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten 
Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft 
widersprechen. Ferner können bereits gesetzte Cookies jederzeit über einen 
Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. Dies ist in 
allen gängigen Internetbrowsern möglich. Deaktiviert die betroffene Person die 
Setzung von Cookies in dem genutzten Internetbrowser, sind unter Umständen 
nicht alle Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar.



4. Erfassung von Daten zum Zweck einer 
Geschäftsbeziehung

Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten 
zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist oder sich auch aus vertraglichen 
Regelungen (z.B. Angaben zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann 
es zu einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine betroffene Person uns 
personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die in der Folge durch uns 
verarbeitet werden müssen. Die betroffene Person ist beispielsweise 
verpflichtet uns personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn wir mit ihr 
einen Vertrag abschliessen. Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen 
Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit dem Betroffenen nicht geschlossen 
werden könnte. Vor einer Bereitstellung personenbezogener Daten durch den 
Betroffenen muss sich der Betroffene an einen unserer Mitarbeiter wenden. 
Dieser kann den Betroffenen einzelfallbezogen darüber aufklären welche 
Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte.

5. Datensicherheit

Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer 
Sicherheitsmassnahmen, um Ihre bei uns gespeicherten persönlichen Daten 
gegen unbeabsichtigte, rechtswidrige oder unberechtigte Manipulation, 
Löschung, Veränderung, Zugriff, Weitergabe oder Benutzung und gegen 
teilweisen oder vollständigen Verlust zu schützen. Unsere Sicherheits-
massnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung 
fortlaufend angepasst und verbessert. Dennoch können Internetbasierte 
Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein 
absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es 
jeder betroffenen Person frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen 
Wegen, beispielsweise telefonisch oder schriftlich, an uns zu übermitteln. Wir 
übernehmen keine Haftung für den Verlust von Daten oder deren Kenntnis-
nahme und Nutzung durch Dritte.

6. Anspruch auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder 
Beschwerde

Sie haben das Recht, jederzeit Ihre Datenschutzrechte geltend zu machen und 
Auskunft darüber zu verlangen, ob und welche personenbezogenen Daten über
Sie bei uns bearbeitet werden. Sie können Ihre personenbezogenen Daten auch
jederzeit mit schriftlicher Mitteilung und entsprechendem Nachweis Ihrer 
Identität an die im Impressum genannte Adresse berichtigen, sperren oder 
löschen lassen.

Wir behalten uns vor, in diesem Zusammenhang mit Ihnen zu korrespondieren.

Bitte beachten Sie, dass wir auch nach Ihrer Aufforderung zur Sperrung oder 



Löschung Ihrer personenbezogenen Daten diese teilweise im Rahmen unserer 
gesetzlichen oder vertraglichen Aufbewahrungspflichten (etwa zu Abrech-
nungszwecken) behalten müssen und in diesem Fall ihre personenbezogenen 
Daten soweit zu diesem Zweck erforderlich nur sperren. Ferner kann eine 
Löschung Ihrer personenbezogenen Daten bewirken, dass Sie die von Ihnen 
registrierten Dienste nicht mehr weiter beziehen oder nutzen können. Unter 
gewissen Voraussetzungen haben Sie Anspruch, dass wir Ihnen oder einem von
Ihnen bestimmten Dritten ihre Personendaten in einem gängigen Format 
weitergeben.
Überdies haben Sie das Recht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
Beschwerde betreffend die Datenverarbeitung zu erheben. Dies können Sie bei 
der Aufsichtsbehörde an Ihrem Wohnort, Arbeitsplatz oder dem Ort der 
angeblichen Datenschutzverletzung vornehmen.

7. Aufbewahrungsdauer und Löschung von 
personenbezogenen Daten

Wir bewahren Ihre Daten nur so lange auf, wie es rechtlich oder entsprechend 
dem Verarbeitungszweck notwendig ist. Bei Analysen speichern wir Ihre Daten 
so lange bis die Analyse abgeschlossen ist. Speichern wir Daten aufgrund einer 
Vertragsbeziehung mit Ihnen, bleiben diese Daten mindestens so lange 
gespeichert wie die Vertragsbeziehung besteht und längstens so lange 
Verjährungsfristen für mögliche Ansprüche von uns laufen oder gesetzliche 
oder vertragliche Aufbewahrungspflichten bestehen.
Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine durch zuständigen Gesetzgeber 
vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten 
routinemässig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder 
gelöscht.

8. Ansprechpartner

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz auf unserer Webseite haben, Auskünfte 
verlangen möchten oder die Löschung Ihrer Daten beantragen möchten, 
wenden Sie sich bitte an unseren Ansprechpartner für Datenschutzrecht, 
mittels E-Mail, oder schriftlich an die im Impressum genannte Kontaktadresse.

9. Aktualität und Änderungen der Datenschutzerklärung

Durch die Weiterentwicklung unserer Webseite oder die Implementierung neuer
Technologien kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung anzu-
passen. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf unserer 
Webseite von abgerufen und ausgedruckt werden.

Die ursprüngliche Datenschutzerklärung ist in deutscher Sprache. Übersetzte 
Versionen dienen lediglich der besseren Verständlichkeit. Im Fall von 
Streitigkeiten geht der deutsche Text vor.



Stand: 18. Mai 2018
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