Einleitung
easyFairs Switzerland GmbH nimmt den Schutz der Privatsphäre und der persönlichen Daten
seiner Aussteller (Kunden) und Besucher sehr ernst. Persönliche Informationen über
Aussteller und Besucher werden daher sicher gespeichert und mit äußerster Sorgfalt
behandelt. easyFairs hält sich an die Anforderungen der anwendbaren Bestimmungen zum
Schutz persönlicher Daten und anderer Datenschutzbestimmungen.
Die für die Datenverarbeitung verantwortliche Funktionseinheit ist easyFairs Switzerland
GmbH, St. Jakobs-Strasse 170a, 4132 Muttenz, Schweiz. In Übereinstimmung mit den
anwendbaren Bestimmungen zum Schutz persönlicher Daten setzt easyFairs, sofern
erforderlich, die lokale Aufsichtsbehörde über seine Verarbeitung personenbezogener Daten
in Kenntnis.
Verarbeitung persönlicher Daten
Im Zusammenhang mit dem Angebot unserer Dienstleistungen zur Organisation von Messen
erhebt und verarbeitet easyFairs die Daten von Ausstellern und potentiellen Ausstellern
sowie die Daten von Besuchern und potentiellen Besuchern.
Diese Daten, wie z. B. Kontaktangaben, Funktionsangaben, Zahlungsmodalitäten,
Rechnungsangaben, bestellte Produkte und Dienstleistungen und/oder mögliche Zinsen
müssen für die Erfüllung unserer Verträge, für die Bereitstellung von Messe- und anderen
Dienstleistungen und gegebenenfalls zu Rechnungszwecken sowie für interne
Geschäftsprozesse der easyFairs-Gruppe verarbeitet werden. Die Daten werden genutzt, um
potentielle Aussteller und Besucher über die Messen und Dienstleistungen von easyFairs
und/oder über die Produkte und Dienstleistungen sorgfältig ausgewählter Dritter zu
informieren. Sie können außerdem für die Veröffentlichung eines Messekatalogs genutzt
werden.
Wir verarbeiten zudem Daten im Zusammenhang mit dem Besuch unserer Messen. Dies
erlaubt uns, unsere Messen so weit und so umfangreich wie möglich an die Präferenzen und
Wünsche unserer Besucher anzupassen und unsere Besucher, die den Empfang zusätzlicher
Informationen wünschen, mit weiteren Informationen zu versorgen.
E-Mail
Wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse angegeben haben, indem Sie sich beispielsweise für eine
unserer Messen angemeldet oder weitere Informationen auf unserer Website angefordert
haben, kann diese Adresse genutzt werden, um Sie als Kunde über alle relevanten oder
ähnlichen Produkte und Services der easyFairs-Gruppe zu informieren, die für Sie von
Interesse sein könnten. Wenn Sie diese Informationen nicht mehr erhalten möchten, können
Sie deren Bezug jederzeit abbestellen.
E-Mail-Adressen werden nur mit Zustimmung des Inhabers der E-Mail-Adresse an Dritte
bekannt gegeben. Einige easyFairs-Messen werden in enger Zusammenarbeit mit sorgfältig
ausgewählten Partnern veranstaltet. In diesem Fall können Daten an diese Partner bekannt
gegeben werden, damit diese sich mit den Datensubjekten hinsichtlich ihrer Produkte und
Dienstleistungen in Verbindung setzen können.
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Abmeldung bei easyFairs
Wenn Sie keine Informationen zu easyFairs-Messen oder anderen Produkten oder Services
der easyFairs-Gruppe, ihrer Partner oder ausgewählter Dritter empfangen möchten, senden
Sie bitte eine E-Mail an: schweiz@easyfairs.com oder schreiben Sie an easyFairs Switzerland
GmbH, St. Jakobs-Strasse 170a, CH-4132 Muttenz, zu Handen: Abteilung Datenschutz.
Wenn Sie sich aus der easyFairs-E-Mail-Liste austragen möchten, nutzen Sie bitte die Option
„Abbestellen“, die in jeder E-Mail enthalten ist, die von easyFairs zu kommerziellen Zwecken
versandt wird, oder senden Sie eine E-Mail an unsubscribe@easyfairs.com und geben Sie die
Art der Informationen oder die E-Mail-Adresse an, die Sie nicht länger beziehen bzw. von
der Sie sich abmelden möchten.
Überprüfung und Korrektur Ihrer persönlichen Informationen
Sie sind dazu berechtigt, die von easyFairs über Sie gespeicherten persönlichen
Informationen jederzeit einzusehen. Falls Informationen nicht korrekt sein sollten, können
Sie deren Korrektur anfordern. Zur Überprüfung oder Korrektur Ihrer persönlichen
Angaben nehmen Sie bitte Kontakt mit unserer Datenschutzabteilung auf und geben Sie Ihre
genaue Anforderung an.
Browsing-Historie und IP-Adresse
Allgemeine Informationen über den Besuch der easyFairs-Websites werden erhoben und
gespeichert, ohne dass die Besucher identifiziert werden. Dies geschieht, um die Qualität
unserer Website sowie das Browsing-Erlebnis der Nutzer zu verbessern. Diese
Informationen können außerdem dazu genutzt werden, gezielte Informationen auf die
Website zu stellen, was es easyFairs ermöglicht, seine Services zu verbessern und sie auf Sie
abzustimmen. Zu diesem Zweck nutzt easyFairs auch die IP-Adresse Ihres Computers. Die
IP-Adresse ist eine Zahl, die Ihrem Computer automatisch zugewiesen wird, wenn Sie im
Internet sind. Diese Information kann auch dazu genutzt werden, die Art der WebsiteNutzung zu erfassen, sowie zu Analyse- und Reporting-Zwecken. Grundsätzlich sind IPAdressen nicht mit Informationen verknüpft, mit denen Sie identifiziert werden, es sei denn,
Sie haben uns dazu ausdrücklich das Recht eingeräumt.
Cookies
Für das Angebot seiner Dienstleistungen nutzt easyFairs Cookies/Applets. Dies sind
kompakte Informationseinheiten, die von einer Website an Ihren Computer gesandt und auf
der Festplatte Ihres Computers gespeichert werden. Die Website weist den von Ihnen
genutzten Web-Browser (z. B. Internet Explorer) an, diese Cookies auf Ihrem Computer zu
speichern. Es gibt zwei Arten von Cookies. Temporäre oder Session-Cookies beinhalten
keine persönlichen Daten, sind lediglich dazu gedacht, Ihnen die Nutzung der easyFairsWebsite zu erleichtern, und werden von Ihrem Computer gelöscht, wenn Sie Ihren WebBrowser schließen. Persistente oder spezielle Cookies/Applets werden auf Ihrem Computer

2 von 3

Erklärung zum Datenschutz_CH-de

Nov 2012

gespeichert und ermöglichen es unserer Website, Sie immer dann zu identifizieren, wenn Sie
zur easyFairs-Website zurückkehren. Mit diesen Informationen können wir die Präsentation
der Website auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden, damit die Benutzung einfacher und
angenehmer wird.
easyFairs nutzt Cookies, um die Navigation der Website zu vereinfachen, die Nutzung der
Website zu analysieren und so die Qualität der Website zu verbessern. In diesem Prozess
werden temporäre oder Session-Cookies genutzt. Werden persistente oder spezielle
Cookies/Applets genutzt, sollen Sie damit identifiziert werden, wenn Sie zur easyFairsWebsite zurückkehren.
Sie können Cookies ablehnen, indem Sie Ihre Browser-Einstellungen entsprechend anpassen
(z. B. Internet Explorer oder Mozilla Firefox) und alle oder bestimmte Cookies deaktivieren
(siehe dazu das Handbuch zu Ihrem Web-Browser oder die Hilfe-Funktion). Wenn Sie
Cookies deaktivieren, sind einige Services für Sie möglicherweise nicht verfügbar. Sie können
allerdings immer noch die meisten Elemente der easyFairs-Website besuchen.
Sicherheitsmaßnahmen
Da easyFairs den Schutz der Privatsphäre und der persönlichen Daten seiner Kunden und
Besucher sehr ernst nimmt, unternimmt easyFairs alles, um Ihre Daten vor Missbrauch zu
schützen. Der Zugriff auf Ihre Daten ist beschränkt auf autorisiertes Personal.
Links zu externen Websites
Die Website von easyFairs enthält Links zu Websites von Unternehmen und Organisationen
Dritter. easyFairs kann nicht dafür verantwortlich gemacht werden, wie diese Unternehmen
mit persönlichen Daten und mit dem Datenschutz umgehen. Wir raten Ihnen daher, die
Bestimmungen dieser Websites im Hinblick auf deren Nutzung, Verarbeitung und Schutz
persönlicher Daten zu lesen. Die auf diesen Websites aufgeführten Nutzungsbedingungen
können sich von den Nutzungsbedingungen von easyFairs unterscheiden.
Fragen
Falls Sie Fragen zu unseren Datenschutzbestimmungen haben, kontaktieren Sie uns bitte
unter schweiz@easyfairs.com.
Änderungen
easyFairs behält sich das Recht vor, seine Datenschutzbestimmungen von Zeit zu Zeit zu
ändern. Lesen Sie deshalb diese Bestimmungen regelmäßig, damit Sie die aktuellste Version
der easyFairs-Datenschutzbestimmungen kennen.

3 von 3

Erklärung zum Datenschutz_CH-de

Nov 2012

