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Mehrwertsteuernummer 

CHE-105.937.682 MWST 

 

Haftungsausschluss 

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, 

Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der Informationen. 

Haftungsansprüche gegen den Autor wegen Schäden materieller oder immaterieller Art, 

welche aus dem Zugriff oder der Nutzung bzw. Nichtnutzung der veröffentlichten 

Informationen, durch Missbrauch der Verbindung oder durch technische Störungen 

entstanden sind, werden ausgeschlossen. 

Alle Angebote sind unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der 

Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu 

ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 

 

Haftung für Links 

Verweise und Links auf Webseiten Dritter liegen ausserhalb unseres 

Verantwortungsbereichs Es wird jegliche Verantwortung für solche Webseiten 



abgelehnt. Der Zugriff und die Nutzung solcher Webseiten erfolgen auf eigene Gefahr 

des Nutzers oder der Nutzerin. 

 

Urheberrechte 

Die Urheber- und alle anderen Rechte an Inhalten, Bildern, Fotos oder anderen Dateien 

auf der Website gehören ausschliesslich der Firma [Firmenname] oder den speziell 

genannten Rechtsinhabern. Für die Reproduktion jeglicher Elemente ist die schriftliche 

Zustimmung der Urheberrechtsträger im Voraus einzuholen. 
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Wenn Sie entweder über unsere Website, auf dem Korrespondenzweg (Email 

oder Briefpost) oder per Telefonanruf Buchungen tätigen, benötigen wir für die 

Abwicklung des Vertrags zwingend folgende Daten: 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Diese Daten sowie weitere von Ihnen freiwillig angegebene Informationen (z.B. 

erwartete Ankunftszeit, Motorfahrzeug-Kontrollschild, Präferenzen, 

Bemerkungen) werden wir nur zur Abwicklung des Vertrags benutzen, sofern in 

dieser Datenschutzerklärung nicht anders festgehalten bzw. Sie dazu nicht 

gesondert eingewilligt haben. Die Daten werden wir namentlich bearbeiten, um 

Ihre Buchung wunschgemäss zu erfassen, die gebuchten Leistungen zur 

Verfügung zu stellen, Sie im Falle von Unklarheiten oder Problemen zu 

kontaktieren und die korrekte Zahlung sicherzustellen.  



Die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung zu diesem Zweck liegt in der 

Erfüllung eines Vertrages nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 
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https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/10635/windows-phone-change-privacy-and-other-browser-settings
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de
https://support.google.com/chrome/answer/2392709?hl=de&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US&viewlocale=de_DE
https://support.apple.com/de-de/HT201265
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http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


 

 

Sofern Sie Buchungen über eine Drittplattform vornehmen, erhalten wir vom 

jeweiligen Plattformbetreiber verschiedene personenbezogene Informationen. Es 

handelt sich dabei in der Regel um die in Ziff. 5 dieser Datenschutzerklärungen 

aufgeführten Daten. Darüber hinaus werden uns gegebenenfalls Anfragen zu 

Ihrer Buchung weitergeleitet. Diese Daten werden wir namentlich bearbeiten, um 

Ihre Buchung wunschgemäss zu erfassen und die gebuchten Leistungen zur 

Verfügung zu stellen. Die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung zu diesem 

Zweck liegt in der Erfüllung eines Vertrages nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

Schliesslich werden wir möglicherweise von den Plattformbetreibern über 

Streitigkeiten im Zusammenhang mit einer Buchung informiert. Dabei erhalten wir 

unter Umständen auch Daten zum Buchungsvorgang, wozu auch eine Kopie der 

Buchungsbestätigung als Beleg für den tatsächlichen Buchungsabschluss zählen 

kann. Wir bearbeiten diese Daten zur Wahrung und Durchsetzung unserer 

Ansprüche. Hierin besteht unser berechtigtes Interesse 

 

Beachten Sie ferner die Hinweise zum Datenschutz des jeweiligen Anbieters. 

 



 

Wir speichern personenbezogene Daten nur so lange, wie es erforderlich ist, um 

die oben genannten Trackingdienste sowie die weiteren Bearbeitungen im 

Rahmen unseres berechtigten Interesses zu verwenden. Vertragsdaten werden 

von uns länger aufbewahrt, da dies durch gesetzliche Aufbewahrungspflichten 

vorgeschrieben ist. Aufbewahrungspflichten, die uns zur Aufbewahrung von 

Daten verpflichten, ergeben sich aus Vorschriften über das Melderecht, über die 

Rechnungslegung und aus dem Steuerrecht. Gemäss diesen Vorschriften sind 

geschäftliche Kommunikation, geschlossene Verträge und Buchungsbelege bis 

zu 10 Jahren aufzubewahren. Soweit wir diese Daten nicht mehr zur 

Durchführung der Dienstleistungen für Sie benötigen, werden die Daten gesperrt. 

Dies bedeutet, dass die Daten dann nur noch für Zwecke der Rechnungslegung 

und für Steuerzwecke verwendet werden dürfen. 

 

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nur weiter, wenn Sie ausdrücklich 

eingewilligt haben, hierfür eine gesetzliche Verpflichtung besteht oder dies zur 

Durchsetzung unserer Rechte, insbesondere zur Durchsetzung von Ansprüchen 

aus dem Vertragsverhältnis, notwendig ist. Darüber hinaus geben wir Ihre Daten 

an Dritte weiter, soweit dies im Rahmen der Nutzung der Webseite und der 

Vertragsabwicklung (auch ausserhalb der Webseite), namentlich der 

Verarbeitung Ihrer Buchungen, erforderlich ist.  

Ein Dienstleister, an den die über die Website erhobenen personenbezogenen 

Daten weitergegeben werden bzw. der Zugriff darauf hat oder haben kann, ist 

unser Webhoster: Intersim AG, Kirchbersgtrasse 105, 3400 Burgdorf. Die 

Webseite wird auf Servern in der Schweiz gehostet. Die Weitergabe der Daten 

erfolgt zum Zweck der Bereitstellung und Aufrechterhaltung der Funktionalitäten 

unserer Website. Hierin besteht unser berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 

Abs. 1 lit. f DSGVO. 

Schliesslich leiten wir Ihre Kreditkarteninformationen bei Kreditkartenzahlung auf 

der Webseite an Ihren Kreditkartenherausgeber sowie an den Kreditkarten-

Acquirer weiter. Wenn Sie sich für eine Kreditkartenzahlung entscheiden, werden 

Sie jeweils zur Eingabe aller zwingend notwendigen Informationen gebeten. Die 

Rechtsgrundlage der Weitergabe der Daten liegt in der Erfüllung eines Vertrages 

nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Betreffend die Bearbeitung Ihrer 

Kreditkarteninformationen durch diese Dritten bitten wir Sie, auch die 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Datenschutzerklärung Ihres 

Kreditkartenherausgebers zu lesen.  

Beachten Sie ferner betreffend der Datenweitergabe an Dritte auch die Hinweise 

in Ziff. 7-8 und 10-11. 

 



 

 

 



 

 


