Datenschutzerklärung
Wir sind bestrebt, Ihre Privatsphäre zu schützen, wenn Sie Ihr Kind im Kinderparadies, welches von
Wincasa AG betrieben wird, anmelden und abgeben. Wincasa AG, Grüzefeldstrasse 41, 8404
Winterthur, speichert und verarbeitet personenbezogene Daten gemäss den Gesetzen und
Verordnungen zu personenbezogenen Daten. Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die
zur Identifizierung einer Person direkt oder indirekt verwendet werden können.
1. Rechtmässigkeit der Verarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie das Anmeldeformular online ausfüllen und
speichern und Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu den Zwecken,
zu denen Sie eingewilligt haben, erteilen.
Unsere Datenschutzerklärung beschreibt, wie wir Ihre persönlichen Daten verarbeiten und welche
Rechte Sie als registrierter Nutzer haben. Der Inhalt unserer Datenschutzerklärung kann geändert
werden, Änderungen werden auf unserer Website veröffentlicht. Bei Änderungen in einem grösseren
Ausmass werden Sie per Email benachrichtigt.
Sie können Ihre Einwilligungen jederzeit ganz oder teilweise widerrufen.
Die Firma Semabit GmbH, Spreitenbach ist verantwortlich für die technischen Lösungen der
Datenverarbeitung. Die Firma Semabit GmbH, Spreitenbach ist einer unserer Partner und
Datenverarbeiter.
Unsere Datenverarbeiter werden gemäss der entsprechenden Vereinbarung immer Daten gemäss
unseren Anweisungen verarbeiten. Wir sorgen dafür, dass unsere Datenverarbeiter mit den
erforderlichen Informationssicherheitsmassnahmen arbeiten, und dass die Datenverarbeiter niemals
persönliche Daten Dritten weitergeben.

2. Welche persönlichen Daten sammeln wir?
Wir sammeln personenbezogene Daten bei der Anmeldung für das Kinderparadies, welches von
Wincasa betrieben wird. Zu den erfassten Daten gehören sämtliche Daten, die sie beim Ausfüllen des
Formulars angeben, wie (keine abschliessende Aufzählung).
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alle anderen Daten, die Sie zur Verfügung stellen.

Wir erfassen nur die personenbezogenen Daten, die wir für die Zwecke der Verarbeitung als
notwendig erachten, wir bemühen uns sicherzustellen, dass die Daten auf dem neuesten Stand und
korrekt sind.

3. Wofür werden die Daten verwendet?
Die von Ihnen bekanntgegebenen Daten werden im Rahmen der optimalen Kinderbetreuung im
Kinderparadies genutzt. Ihre Daten können weiter für anonyme Auswertungen (Studien- und/oder
Marketingzwecke) und Werbesendungen und Mailings verwendet und zu diesem Zwecke ebenfalls an
Dritte weitergeleitet werden.
4. Wie lange sind Ihre persönlichen Daten gespeichert?
Ihre personenbezogenen Daten werden so lange aufbewahrt, wie sie für unsere Zwecke notwendig
sind und/oder gesetzlich vorgeschrieben ist.
Anonymisierte Daten (die nicht mit Ihnen als Einzelperson verbunden werden können und daher keine
personenbezogenen Daten mehr sind) können zu statistischen Zwecken gespeichert werden.
5. Wo werden Ihre Daten bearbeitet und gespeichert?
Die im Zusammenhang mit der Nutzung des Kinderparadieses bekanntgegebenen Personendaten
werden im System der Firma Semabit GmbH (gehostet bei der Nine Internet Solutions AG, Zürich),
welche die vorliegende Anwendung bereitstellt, bearbeitet und gespeichert.
6. Was sind Ihre Rechte?
Sie haben folgende Rechte gemäss dem Datenschutzgesetz:
 Recht auf Zugang - Sie haben das Recht, auf die von uns verarbeiteten personenbezogenen
Daten zuzugreifen.
 Recht auf Berichtigung - Sie haben das Recht auf unverzügliche Berichtigung unrichtiger
personenbezogener Daten, die Sie betreffen.
 Recht auf Vergessenwerden - Sie haben das Recht zu verlangen, dass alle persönlichen
Daten, die Sie betreffen, gelöscht werden, soweit wir nicht gesetzlich zur Aufbewahrung
verpflichtet sind.
 Recht auf Bearbeitungseinschränkung - Sie haben das Recht zu verlangen, dass wir die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einstellen.
 Recht auf Widerruf der Einwilligung(en) - Sie können Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten sowie zur Nutzung der Daten für Marketingzwecke jederzeit
teilweise oder vollständig widerrufen.
 Recht auf Beschwerde - Sie haben das Recht, eine Beschwerde bezüglich unserer
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei den Aufsichtsbehörden einzureichen. In der
Schweiz ist dies Der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB).
Kontaktinformationen können auf dessen Website gefunden werden.
 Recht auf Datenübertragbarkeit –
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem gängigen
maschinenlesbaren Format zu erhalten.
 Auskunftsrecht im Falle eines Verstosses gegen personenbezogene Daten
Wenn eine Verletzung der persönlichen Daten zu einem hohen Risiko für die Rechte und Freiheiten
unserer Nutzer führt, werden Sie benachrichtigt.
Um Ihre Rechte auszuüben, können Sie uns unter der folgenden Adresse kontaktieren:
info@shopping-arena.ch
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