Disclaimer und Datenschutzerklärung
Disclaimer
Mit Zugriff auf die Website www.tanzenwienochnie.ch des Vereins ‚tanzen wie noch nie‘, 6330 Cham,
(nachfolgend „Verein“ genannt) anerkennt der Besucher die rechtlich bindende Wirkung der folgenden
Nutzungsbedingungen. Ist der Besucher mit diesen Nutzungsbedingungen nicht einverstanden, ist ihm der
Zugriff auf die Webseite nicht gestattet.
1. Richtigkeit der Informationen
Der Verein ist bestrebt, für die Richtigkeit und ständige Aktualität der Informationen auf der vorliegenden
Website zu sorgen. Der Verein behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen und Aktualisierungen der auf
der Website tanzenwienochnie.ch beschriebenen Dienstleistungen und Angebote ohne weitere
Vorankündigungen vorzunehmen.
Die Website tanzenwienochnie.ch kann Verweise (Links) zu Informationsangeboten Dritter enthalten, die
weder der Kontrolle noch Verantwortlichkeit des Vereins unterliegen. Der Verein übernimmt keinerlei
Verantwortung oder Gewähr für diese Informationen und billigt oder unterstützt diese auch nicht inhaltlich.
2. Haftungsausschluss
Der Verein schliesst jede Haftung für unzutreffende, unvollständige oder veraltete Informationen, die sich auf
dieser Website tanzenwienochnie.ch befinden, aus. Er übernimmt keine Haftung für die Fehlerhaftigkeit der
Funktionen auf der Website. Haftungsansprüche gegen den Verein, welche sich auf direkte oder indirekte
Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch den Zugriff auf diese Website, ihre Inhalte bzw. darin
verlinkte andere Websites und deren Inhalte, durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind
ausdrücklich ausgeschlossen.
Die Website tanzenwienochnie.ch erfüllt bei der Datenübermittlung den Sicherheitsstandard SSL. Die
Datenübertragung per Internet ist dennoch nicht vollständig gesichert. Die auf der Website
tanzenwienochnie.ch veröffentlichten Informationen können daher Störungen und Unterbrechungen
unterworfen werden sowie von Missbräuchen hinsichtlich Sicherheit und Vertraulichkeit betroffen sein. Aus
diesem Grund lehnt der Verein jede Haftung für den Empfang bzw. Nichtempfang oder die Bearbeitung bzw.
Nichtbearbeitung jeder Kommunikation ab, die der Benutzer über die vorliegende Website oder über eine
elektronische Adresse von und an den Verein übermittelt.
3. Geistiges Eigentum
Die Inhalte der Website (Texte, Logos, Bilder usw.) sind immaterialgüterrechtlich (Urheberrechte,
Markenrechte, etc.) geschützt. Dem Besucher werden keinerlei Nutzungsrechte an diesen Inhalten übertragen.
Die gänzliche oder teilweise Reproduktion der Inhalte, das Herunterladen, Kopieren, Drucken, Übermitteln auf
herkömmliche oder elektronische Weise, das Verändern von Inhalten und oder das Benutzen von Inhalten für
öffentliche oder kommerzielle Zwecke bedarf der vorgängigen schriftlichen Zustimmung des Vereins.
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Datenschutzerklärung
des Vereins ‚tanzen wie noch nie‘, Obermühlestrasse 8, CH - 6330 Cham
1. Zweck der Datenschutzerklärung
1.1. Betreiber der Website tanzenwienochnie.ch (nachfolgend “Website”) ist der Verein ‚tanzen wie noch nie‘,
(nachfolgend “Verein” genannt). Der Datenschutz ist dem Verein wichtig, er hält sich an die geltenden
datenschutzrechtlichen Vorgaben und Regelungen, insbesondere der Datenschutzverordnung (DSGVO).
1.2. Diese Datenschutzerklärung zeigt den Umgang des Vereins mit Personendaten auf und legt insbesondere
dar, welche Personendaten des Besuchers der Website (nachfolgend “Nutzer” genannt) vom Verein bearbeitet
werden und zu welchen Zwecken die Bearbeitung dieser Daten erfolgt. Sie beschreibt zudem, wie gesammelte
Personendaten überprüft, korrigiert oder gelöscht werden können.
1.3. Diese Datenschutzerklärung erstreckt sich nicht auf allfällige externe Links, die zu Angeboten Dritter
führen. Für diese Angebote gelten die Datenschutzbestimmungen des jeweiligen Anbieters.
2. Personendaten
2.1. Personendaten sind alle Daten, mit denen ein Nutzer persönlich identifiziert werden kann. Der Verein
respektiert die Privatsphäre des Nutzers und wird keinerlei Personendaten sammeln, es sei denn, diese
werden:
•
•
•

vom Nutzer mit der Anmeldung des Newsletters bekanntgegeben (Email-Adresse)
vom Nutzer durch die Verwendung des Kontaktformulars zur Verfügung gestellt (Vorname,
Nachname, Mobiltelefon-Nummer sowie Email-Adresse)
vom Nutzer beim Kauf eines Tickets auf der Plattform eventfrog.ch hinterlegten Daten (Vorname,
Name, Adresse und Email-Adresse)

3. Verwendung von Personendaten
3.1. Vom Nutzer an den Verein übermittelte Daten dürfen vom Verein wie folgt verwendet werden:
•
•

zu Marketingzwecken, insbesondere um die Bedürfnisse der Nutzer besser zu verstehen und das
Angebot des Vereins zu verbessern;
um den Nutzer über Dienstleistungen und Angebote des Vereins per Email oder Newsletter zu
informieren.

3.2. Eine Weitergabe von Personendaten an Dritte ist ausgeschlossen.
3.3. Der Zugang zu Personendaten ist auf diejenigen Mitglieder des Vereins begrenzt, die diese Daten kennen
müssen. Die betreffenden Personen sind zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der geltenden
Datenschutzgesetze verpflichtet. Der Verein wird Personendaten keinesfalls an Dritte verkaufen oder auf
andere Weise vermarkten.
3.4. Der Verein sieht Sicherheitsmassnahmen vor, um Verlust, Missbrauch oder Änderung von Informationen
und Personendaten zu verhindern.
4. Cookies
4.1. Wenn der Nutzer die Website tanzenwienochnie.ch zum ersten Mal besucht, wird ein Fenster angezeigt, in
welchem er dem Speichern von Cookies auf seinem Computer zustimmen kann (Opt-In-Verfahren). Nachdem
er das Speichern von Cookies akzeptiert hat, werden auf seinem Gerät automatisch Informationen gespeichert,
welche vom Betreiber der Website erkannt werden können. Dadurch erhält der Betreiber Informationen über
die Präferenzen des Nutzers, welche er zur Verbesserung der Website nutzen kann.
4.2. Wurde der Verwendung von Cookies auf der Website von tanzenwienochnie.ch zugestimmt, kann der
Nutzer diese Zustimmung nachträglich widerrufen, in dem er auf das Zahnrad-Symbol am unteren linken Rand
der Website klickt und die Funktion zur Verwendung der erforderlichen Cookies deaktiviert.
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4.3. Der Verein weist die Nutzer darauf hin, dass im Fall einer Ablehnung der Verwendung von Cookies
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen der Website tanzenwienochnie.ch vollumfänglich genutzt werden
können.
4.4. Die meisten Browser ermöglichen es, Cookies zu löschen, deren Installation zu verhindern oder eine
Warnung zu generieren, bevor ein Cookie installiert wird. Weitergehende diesbezügliche Informationen kann
der Nutzer den Browser-Instruktionen entnehmen.
4.5. Der Verein wird automatisch gespeicherte Informationen ausschliesslich für statistische Auswertungen
verwenden. Er wird sie insbesondere nicht mit den dem Verein allenfalls überlassenen Personendaten in
Verbindung bringen.
5. Server-Log-Dateien
5.1. Der Provider der Website tanzenwienochnie.ch erhebt und speichert Informationen in sogenannten
Server-Log-Dateien, die der Browser des Nutzers automatisch beim Aufrufen der Website übermittelt.
Diese sind unter anderem:
- Name und URL der aufgerufenen Datei
- Datum und Uhrzeit des Aufrufs
- übertragene Datenmenge
- Browsertyp und Browserversion des aufrufenden Computers
- die zuvor besuchte Seite, durch die der Nutzer auf die Website tanzenwienochnie.ch gelangt ist
- Links auf der Website tanzenwienochnie.ch, die der Nutzer angewählt hat
- unverschlüsselte IP-Adresse des aufrufenden Computers
Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.
6. Webanalysedienste
6.1. Der Verein verwendet zum Zweck der Webanalyse den Webanalysedienst Google Analytics der Google Inc.
(“Google”). Google Analytics verwendet sogenannte “Cookies”, Textdateien, die auf dem Computer der Nutzer
gespeichert werden und eine Analyse der Benutzung der Website ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten
Informationen über die Benutzung dieser Website (einschliesslich der IP-Adresse der Nutzer) werden an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Ihre IP-Adresse wird von Google jedoch
innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt.
6.2. Google wird diese Informationen verwenden, um die Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über
die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung
und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten
im Auftrag von Google verarbeiten. Die Besucher können die Installation der Cookies durch eine entsprechende
Einstellung der Browser Software verhindern oder beim ersten Besuch der Webseite ablehnen; Der Verein
weist die Nutzer jedoch darauf hin, dass in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen der Website
tanzenwienochnie.ch vollumfänglich genutzt werden können. Durch die Nutzung der Website
tanzenwienochnie.ch erklärt der Nutzer sich mit der Bearbeitung der über ihn erhobenen Daten durch Google
in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
6.3 Unsere Website nutzt zur Konversionsmessung das Besucheraktions-Pixel von Facebook, Facebook Inc.,
1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).
So kann das Verhalten der Seitenbesucher nachverfolgt werden, nachdem diese durch Klick auf eine FacebookWerbeanzeige auf die Website des Anbieters weitergeleitet wurden. Dadurch können die Wirksamkeit der
Facebook-Werbeanzeigen für statistische und Marktforschungszwecke ausgewertet werden und zukünftige
Werbemaßnahmen optimiert werden.
Die erhobenen Daten sind für uns als Betreiber dieser Website anonym, wir können keine Rückschlüsse auf die
Identität der Nutzer ziehen. Die Daten werden aber von Facebook gespeichert und verarbeitet, sodass eine
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Verbindung zum jeweiligen Nutzerprofil möglich ist und Facebook die Daten für eigene Werbezwecke,
entsprechend der Facebook-Datenverwendungsrichtlinie verwenden kann. Dadurch kann Facebook das
Schalten von Werbeanzeigen auf Seiten von Facebook sowie außerhalb von Facebook ermöglichen. Diese
Verwendung der Daten kann von uns als Seitenbetreiber nicht beeinflusst werden.
In den Datenschutzhinweisen von Facebook finden Sie weitere Hinweise zum Schutz Ihrer Privatsphäre:
https://www.facebook.com/about/privacy/. Sie können außerdem die Remarketing-Funktion “Custom
Audiences” im Bereich Einstellungen für Werbeanzeigen unter
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deaktivieren. Dazu müssen
Sie bei Facebook angemeldet sein. Wenn Sie kein Facebook Konto besitzen, können Sie nutzungsbasierte
Werbung von Facebook auf der Website der European Interactive Digital Advertising Alliance deaktivieren:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.
7. Newsletter
7.1. Der Verein verschickt an registrierte Nutzer in unregelmässigen Abständen einen Newsletter und
verwendet dazu die Plattform Mailchimp. Mailchimp ist eine eigetragene Marke der Rocket Science Group LLC
mit Sitz im Staate Georgia, US.
Mit der Anmeldung für den Newsletter gibt der Nutzer seine Email-Adresse bekannt. Mit der Abmeldung vom
Newsletter wird die Email-Adresse vom Verteiler gelöscht und nicht weiter verwendet. Vom Newsletter
abmelden kann sich der Nutzer, indem er auf den entsprechenden Link am Ende des Newsletters klickt und
seine Abmeldung beantragt.
8. reCAPTCHA
8.1. Die Website tanzenwienochnie.ch verwendet den Dienst reCAPTCHA des Unternehmens Google Inc.
(„Google“), um beim Absenden des Kontaktformulars zu unterscheiden, ob die Eingabe durch einen Menschen
oder missbräuchlich durch automatisierte, maschinelle Verarbeitung erfolgte. Die Abfrage schliesst den
Versand der IP-Adresse des Nutzers und ggf. weiterer von Goole für den Dienst reCAPTCHA benötigter Daten
an Google ein.
9. Social Media-Plattformen
9.1. Auf unserer Website sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, Anbieter Facebook Inc., 1 Hacker Way,
Menlo Park, California 94025, USA, integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder
dem "Like-Button" ("Gefällt mir") auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und
dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse
unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook "Like-Button" anklicken während Sie in Ihrem FacebookAccount eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch
kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als
Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook
erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter: https://dede.facebook.com/policy.php.
Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen
kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.
9.2. Nutzer können andere Personen über die Events informieren, indem sie die angebotenen ShareFunktionen auf der Website tanzenwienochnie.ch verwenden. Aktuell stehen Share-Funktionen zu Facebook,
Twitter, LinkedIn, Whatsapp, Google+ und Pinterest zur Verfügung. Es ist zudem möglich, eine in Teilen
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vorbereitete Nachricht über den Mailclient des Nutzers zu versenden. Mit dem Anklicken eines Share-Buttons
verlässt der Nutzer die Website tanzenwienochnie.ch.
9.3 Der Verein greift für die Publikation und Vermarktung seines Angebots auf die technische Plattform und die
Dienste der Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA zu.
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie diese Instagram-Seite und ihre Funktionen in eigener Verantwortung
nutzen. Dies gilt insbesondere für die Nutzung der interaktiven Funktionen (z.B. Kommentieren, Teilen,
Bewerten).
Beim Besuch unserer Instagram-Seite erfasst Instagram u.a. Ihre IP-Adresse sowie weitere Informationen, die in
Form von Cookies auf Ihrem PC vorhanden sind. Diese Informationen werden verwendet, um uns als Betreiber
der Instagram-Seiten statistische Informationen über die Inanspruchnahme der Instagram-Seite zur Verfügung
zu stellen.
Die in diesem Zusammenhang über Sie erhobenen Daten werden von der Instagram Inc. verarbeitet und dabei
gegebenenfalls in Länder außerhalb der Europäischen Union übertragen. Welche Informationen Instagram
erhält und wie diese verwendet werden, beschreibt Instagram in allgemeiner Form in seinen
Datenverwendungsrichtlinien.
In welcher Weise Instagram die Daten aus dem Besuch von Instagram-Seiten für eigene Zwecke verwendet, in
welchem Umfang Aktivitäten auf der Instagram-Seite einzelnen Nutzern zugeordnet werden, wie lange
Instagram diese Daten speichert und ob Daten aus einem Besuch der Instagram-Seite an Dritte weitergegeben
werden, wird von Instagram nicht abschliessend und klar benannt und ist uns nicht bekannt.
Beim Zugriff auf eine Instagram-Seite wird die Ihrem Endgeräte zugeteilte IP-Adresse an Instagram übermittelt.
Nach Auskunft von Instagram wird diese IP-Adresse anonymisiert und nach 90 Tagen gelöscht. Instagram
speichert darüber hinaus Informationen über die Endgeräte seiner Nutzer (z.B. im Rahmen der Funktion
„Anmeldebenachrichtigung“); gegebenenfalls ist Instagram damit eine Zuordnung von IP- Adressen zu
einzelnen Nutzern möglich.
Wenn Sie als Nutzerin oder Nutzer aktuell bei Instagram angemeldet sind, befindet sich auf Ihrem Endgerät ein
Cookie mit Ihrer Instagram-Kennung. Dadurch ist Instagram in der Lage nachzuvollziehen, dass Sie diese Seite
aufgesucht und wie Sie sie genutzt haben. Dies gilt auch für alle anderen Instagram-Seiten. Über in Webseiten
eingebundene Instagram-Buttons ist es Instagram möglich, Ihre Besuche auf diesen Webseiten Seiten zu
erfassen und Ihrem Instagram-Profil zuzuordnen. Anhand dieser Daten können Inhalte oder Werbung auf Sie
zugeschnitten angeboten werden.
Wenn Sie dies vermeiden möchten, sollten Sie sich bei Instagram abmelden, die auf Ihrem Gerät vorhandenen
Cookies löschen und Ihren Browser beenden und neu starten. Auf diese Weise werden InstagramInformationen, über die Sie unmittelbar identifiziert werden können, gelöscht. Damit können Sie unsere
Instagram-Seite nutzen, ohne dass Ihre Instagram-Kennung offenbart wird. Wenn Sie auf interaktive
Funktionen der Seite zugreifen (Gefällt mir, Kommentieren, Teilen, Nachrichten etc.), erscheint eine InstagramAnmeldemaske. Nach einer etwaigen Anmeldung sind Sie für Instagram erneut als bestimmte/r
Nutzerin/Nutzer erkennbar. Informationen dazu, wie Sie über Sie vorhandene Informationen verwalten oder
löschen können, finden Sie auf folgenden Instagram Support-Seiten:
https://help.instagram.com/196883487377501/?helpref=hc_fnav&bc[0]=368390626577968&bc[1]=17571207
87856285
10. Rechte des Nutzers
10.1. Der Nutzer hat das Recht, unentgeltlich Auskunft über die ihn betreffenden Personendaten und deren
Verwendung zu verlangen Der Verein wird auf Verlangen des Nutzers die ihn betreffenden Daten jederzeit
korrigieren oder löschen. Die zuständige Stelle erreicht der Nutzer per Email oder Brief an die im Impressum
der Website tanzenwienochnie.ch genannten Adresse des Vereins.
11. Anpassung der Datenschutzerklärung
11.1. Der Verein behält sich das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben anzupassen.
© 2018 Verein ‚tanzen wie noch nie‘
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