Datenschutzerklärung
Version 1.0, gültig ab 01. Januar 2019 bis Widerruf

1. Allgemeines
Die vorliegende Datenschutzerklärung informiert Sie darüber, wie die CH Regionalmedien AG mit ihrer Webseite
www.cityplus.ch (nachfolgend insgesamt auch „wir“) mit Ihren Personendaten umgeht (nachfolgend auch „Ihre Daten“).
Wir legen grossen Wert auf den Schutz der Persönlichkeitsrechte der Nutzerinnen und Nutzer (nachfolgend „Nutzer“ oder
„Sie“) unserer Webseite, halten uns an die anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen und ergreifen die
notwendigen Massnahmen zum Schutz Ihrer Daten.
Webseiten von Dritten, die über unsere Webseite zu erreichen sind, unterliegen nicht den hier festgehaltenen
Datenschutzregelungen. Wir übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für die Beachtung des Datenschutzes durch
Webseiten Dritter.

2. Datenbearbeitungen und Verwendungszwecke
2.1 Allgemeines
„Personendaten“ sind alle Angaben und Informationen, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person beziehen.
Als „Bearbeitung“ oder „Verarbeitung“ gilt jeder Umgang mit Personendaten, so insbesondere auch die Sammlung,
Speicherung, Verwaltung, Nutzung, Übermittlung, Bekanntgabe oder Löschung Ihrer Daten.
Ihre Daten werden nur zu den Zwecken verwendet, die Ihnen in der vorliegenden Datenschutzerklärung mitgeteilt
werden. Wir ergreifen die notwendigen Massnahmen, damit Ihre Personendaten vor Verlust, Diebstahl und Missbrauch
geschützt werden.
In der Folge informieren wir Sie darüber, in welchen Fällen wir Daten über Sie erheben, welche Daten wir von Ihnen
bearbeiten, zu welchen Zwecken wir diese verwenden und an wen diese gegebenenfalls weitergegeben werden können.
Zudem erklären wir Ihnen, welche Rechte Sie uns gegenüber in Bezug auf Ihre Daten innehaben und wie Sie diese
geltend machen können.

2.2 Nutzer unserer Webseite
Beim Besuch unserer Webseite erheben, speichern und verwenden wir sowie Dritte von Nutzern unserer Webseite Daten,
die über sogenannte „Cookies“ und ähnliche Techniken erhoben werden. Dabei handelt es sich um Textdateien, die auf
dem Benutzer-System gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Produkte ermöglicht. Allgemein dient
der Einsatz von Cookies dazu, unsere Dienste zu verbessern, effektiver und sicherer zu machen. Nutzer unserer Webseite
können das Speichern von Cookies verhindern, indem sie in ihren Browser-Einstellungen "keine Cookies akzeptieren"
wählen. Dies kann jedoch die Funktionalität der Produkte behindern und eine Optimierung der Online-Dienste für die
Nutzer erschweren. Die Nutzung unserer Webseite wird überdies mittels Google Analytics, einem Webanalysedienst der
Google Inc., durch die Verwendung von Cookies gemessen und ausgewertet. Diese Messungen können sowohl anonym
als auch personenbezogen erfolgen und werden insbesondere zur Analyse und Auswertung des Surfverhaltens der
Nutzer, zur Verbesserung der Produkte und der Webseite und zur Reichweitenmessung verwendet.

3. Weitergabe von Personendaten an Dritte
Wir geben Personendaten nicht an Dritte weiter, ausser dies sei gesetzlich vorgeschrieben oder durch einen richterlichen
Entscheid so angeordnet. Davon ausgenommen ist die Weitergabe an Dritte
a) zum rechtlichen Schutz der Nutzer;
b) zur Erfüllung gesetzlicher Anforderungen;
c) zur Verteidigung und zum Schutz unserer Rechte;
d) zur Einhaltung der Nutzungsbedingungen oder der Datenschutzbestimmungen;
e) zur Behebung technischer Schwierigkeiten der Produkte;
f) zur Zusammenarbeit mit Dienstleistungspartnern, welche uns insbesondere für die Analyse bestimmter technischer
Daten und für Funktionen der Webseite und der Verarbeitung und/oder Speicherung von Daten unterstützend zur
Seite stehen.
Wir arbeiten mit einer begrenzten Anzahl vertrauenswürdiger externer Dienstleistungspartnern zusammen, die von uns
sorgfältig ausgewählt wurden und hohe Datenschutz- und Sicherheitsstandards erfüllen. Den Dienstleistungspartnern
werden Daten nur insoweit offengelegt, als dies für die Erbringung der angebotenen Dienste erforderlich ist.

Bei einem Verkauf, einer Fusion oder sonstigen Reorganisation einiger oder aller Vermögenswerte unseres Unternehmens
können Personendaten im Rahmen dieser Transaktion oder Reorganisation übermittelt, übertragen, verkauft oder
anderweitig mit Dritten geteilt werden.

4. Übermittlung ins Ausland
Falls notwendig und zweckmässig für die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Datenbearbeitungen,
übermitteln wir gegebenenfalls Ihre Personendaten auch an Dritte ins Ausland. Wenn der Datenschutz in dem
betreffenden Land kein angemessenes Niveau hat, stellen wir vertraglich sicher, dass der Schutz Ihrer Personendaten
ein solches Niveau hat. Diese Sicherstellung nehmen wir vor durch das Abschliessen von EU-Standardvertragsklauseln
mit den betreffenden Unternehmen, durch Überprüfung, dass die jeweiligen Unternehmen gemäss Swiss-US bzw. EUUS Privacy Shield zertifiziert sind (sofern der Datenempfänger Sitz in den USA hat bzw. die Daten dort speichert)
und/oder durch Vorhandensein von durch eine europäische Datenschutzbehörde anerkannten Binding Corporate Rules
(BCR) bei den betreffenden Unternehmen.

5. Rechtliche Grundlage für die Datenbearbeitungen
Wir bearbeiten Ihre Personendaten immer in Übereinstimmung mit den anwendbaren Datenschutzbestimmungen.
Bei der Bearbeitung von Personendaten zur Abwicklung eines Vertragsverhältnisses dient das Vertragsverhältnis als
Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Massnahmen
erforderlich sind.
Bei Datenverarbeitungen, die zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich sind, dient die betreffende
rechtliche Verpflichtung als Rechtsgrundlage.
Für weitere Verarbeitungen stützen wir uns auf unser überwiegendes Interesse, beispielsweise unsere Angebote den
Bedürfnissen unserer Kunden optimal anzupassen und kontinuierlich zu verbessern, um Ihnen passende Produkte oder
Dienstleistungen anbieten zu können, sowie Ihnen Werbungen, die für Sie relevant ist, anzuzeigen. Dies ist eine wichtige
Grundlage für die Finanzierung und Weiterentwicklung unserer Angebote. Zur Erreichung dieser Interessen ist die
Verarbeitung von Personendaten wie von uns beschrieben erforderlich. Wir haben jedoch Massnahmen getroffen, mit
denen wir die Auswirkungen der Datenverarbeitung für unsere Nutzer mindern können. Wir haben zudem unser Interesse
auch dem Interesse unserer Nutzer gegenübergestellt und sind zum Schluss gekommen, dass wir mit unseren
Datenbearbeitungen die Interessen oder Grundrechte unserer Nutzer nicht übermässig tangieren und dass unsere
Interessen bei diesen Datenbearbeitungen entsprechend überwiegen. Sollten Sie hier anderer Ansicht sein, haben Sie
jederzeit das Recht, diesen Datenbearbeitungen im Rahmen des rechtlich zulässigen Rahmens zu widersprechen (siehe
Ziffer 7 und 8).
In Fällen, wo wir für die Datenbearbeitung eine Einwilligung einholen, gilt diese als Rechtsgrundlage.

6. Speicherungsdauer
Wir verwenden und behalten Ihre Daten nur so lange, wie es gemäss dem betreffenden Verarbeitungszweck notwendig
ist oder eine andere rechtliche Grundlage dafür besteht. Daten, die wir aufgrund einer Vertragsbeziehung mit Ihnen
besitzen, behalten wir mindestens so lange wie die Vertragsbeziehung besteht und Verjährungsfristen für mögliche
Ansprüche von uns laufen oder gesetzliche oder vertragliche Aufbewahrungspflichten bestehen.

7. Ihre Rechte
Recht auf Auskunft und Berichtigung
Sie haben das Recht, von uns jederzeit unentgeltlich Auskunft darüber zu erhalten, ob und welche Personendaten wir
von Ihnen verarbeiten. Zudem können Sie von uns verlangen, dass wir unrichtige Daten über Sie in unseren Systemen
berichtigen oder vervollständigen.

Recht auf Löschung und Einschränkung
Sie haben das Recht, von uns die Löschung oder die Einschränkung der Bearbeitung Ihrer Personendaten zu verlangen.
Bitte beachten Sie, dass wir auch nach Ihrer Aufforderung zur Löschung Ihrer Personendaten diese gegebenenfalls
aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Aufbewahrungspflichten (etwa zu Abrechnungszwecken) behalten müssen und
in diesem Fall Ihre Daten soweit erforderlich nur einschränken bzw. sperren. Ferner kann eine Löschung Ihrer Daten zur
Folge haben, dass Sie die von Ihnen registrierten Dienste nicht mehr weiter beziehen oder nutzen können.

Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht auf Widerspruch gegen die Bearbeitung Ihrer Personendaten, welches Sie bei uns geltend machen
können (siehe dazu im Detail Ziffer 8).

Recht auf Datenportabilität
Sofern anwendbar, können Sie zudem Ihr Recht auf Datenportabilität geltend machen.

Widerruf der Einwilligung
Sie können Ihre Einwilligungen zu Datenbearbeitungen, grundsätzlich mit Auswirkung für die Zukunft, jederzeit
widerrufen.

Recht auf Beschwerde
Sofern anwendbar, haben Sie das Recht, bei der zuständigen Aufsichtsbehörde Beschwerde bezüglich
Datenbearbeitungen zu erheben. Dies können Sie bei der Aufsichtsbehörde an Ihrem Aufenthaltsort, Arbeitsplatz oder
dem Ort der vermuteten Datenschutzverletzung vornehmen.

8. Widerspruch
Sie haben das Recht, der Bearbeitung Ihrer Personendaten gemäss den gesetzlichen Vorgaben jederzeit zu
widersprechen.
Falls Sie wünschen, dass beim Besuch unserer Webseite die in Ziffer 2.2 beschriebenen Datenbearbeitungen nicht
vorgenommen werden, können wir diese Einstellung jedoch leider nicht vornehmen. Sie können die genannten
Datenbearbeitungen jedoch selber abwenden, indem Sie in Ihren Browser-Einstellungen "keine Cookies akzeptieren"
wählen und so das Speichern von Cookies verhindern.

9. Kontakt
Bei Fragen oder Anregungen über den von uns gelebten Datenschutz, für Informationen bezüglich Ihrer Rechte gemäss
Ziffer 7 und 8 oder für deren Geltendmachung, können Sie uns unter nachfolgender Adresse kontaktieren:
CH Regionalmedien AG
Luzern Clearingstelle
Maihofstrasse 76
6002 Luzern
E-Mail: inserate@cityplus.ch

10. Anpassungen
Wir behalten uns ausdrücklich das Recht vor, die vorliegende Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern. Werden
derartige Anpassungen vorgenommen, veröffentlichen wir diese umgehend auf unserer Webseite. Es liegt in Ihrer
Verantwortung, sich über die aktuell geltende Fassung der Datenschutzerklärung auf unserer Webseite zu informieren.
Wir empfehlen Ihnen daher, diese Datenschutzerklärung regelmässig zu konsultieren.

Luzern, 01.01.2019

