PRIVACY POLICY
ZH Marathon GmbH understands that your privacy is important to you and that you care
about how your personal data is used and shared online. We respect and value the privacy
of everyone who visits this website, Zuerich Marathon and will only collect and use personal
data in ways that are described here, and in a manner that is consistent with Our obligations
and your rights under the law.
Please read this Privacy Policy carefully and ensure that you understand it. Your acceptance
of Our Privacy Policy is deemed to occur upon your first use of Our Site. If you do not accept
and agree with this Privacy Policy, you must stop using Our Site immediately.
1.

Definitions and Interpretation
In this Policy the following terms shall have the following meanings:

2.

means an account required to access and/or use
certain areas and features of Our Site;

“Cookie”

means a small text file placed on your computer or
device by Our Site when you visit certain parts of
Our Site and/or when you use certain features of
Our Site. Details of the Cookies used by Our Site
are set out in section 13, below;

“Cookie Law”

means the relevant parts of the Privacy and
Electronic Communications (EC Directive)
Regulations 2003;

“personal data”

means any and all data that relates to an
identifiable person who can be directly or indirectly
identified from that data. In this case, it means
personal data that you give to Us via Our Site. This
definition shall, where applicable, incorporate the
definitions provided in the EU Regulation 2016/679
– the General Data Protection Regulation
(“GDPR”).

“We/Us/Our”

means ZH Marathon GmbH, Luisenstrasse 29,
8005 Zurich, Switzerland

Information About Us
1.

3.

“Account”

Our Site is owned and operated by ZH Marathon GmbH, a limited company
registered in Switzerland, whose registered address is
Luisenstrasse 29, 8005 Zurich.

What Does This Policy Cover?
This Privacy Policy applies only to your use of Our Site. Our Site may contain links to
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other websites. Please note that We have no control over how your data is collected,
stored, or used by other websites and We advise you to check the privacy policies of
any such websites before providing any data to them.
4.

Your Rights
1.

5.

As a data subject, you have the following rights under the GDPR, which this
Policy and Our use of personal data have been designed to uphold:
1.

The right to be informed about Our collection and use of personal data;

2.

The right of access to the personal data We hold about you (see section 12);

3.

The right to rectification if any personal data We hold about you is inaccurate or incomplete (please contact Us using the details in section
14);

4.

The right to be forgotten – i.e. the right to ask Us to delete any personal data We hold about you (We only hold your personal data for a limited time, as explained in section 6 but if you would like Us to delete it
sooner, please contact Us using the details in section 14);

5.

The right to restrict (i.e. prevent) the processing of your personal data;

6.

The right to data portability (obtaining a copy of your personal data to
re-use with another service or organisation);

7.

The right to object to Us using your personal data for particular purposes; and

8.

Rights with respect to automated decision making and profiling.

2.

If you have any cause for complaint about Our use of your personal data,
please contact Us using the details provided in section 14 and We will do Our
best to solve the problem for you. If We are unable to help, you also have the
right to lodge a complaint with the Switzerland supervisory authority, the Information Commissioner’s Office.

3.

For further information about your rights, please contact the Information
Commissioner’s Office or your local Citizens Advice Bureau.

What Data Do We Collect?
Depending upon your use of Our Site, We may collect some or all of the following
personal and non-personal data (please also see section 13 on Our use of Cookies
and similar technologies:
1.

name;

2.

business/company name

3.

job title;

4.

profession;

5.

contact information such as email addresses and telephone numbers;

6.

demographic information such as post code, preferences and interests;

7.

web browser type and version;

8.

a list of URLs starting with a referring site, your activity on Our Site, and the
site you exit to;
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6.

7.

8.

How Do We Use Your Data?
1.

All personal data is processed and stored securely, for no longer than is necessary in light of the reason(s) for which it was first collected. We will comply
with Our obligations and safeguard your rights under the GDPR at all times.
For more details on security see section 7, below.

2.

Our use of your personal data will always have a lawful basis, either because
it is necessary for Our performance of a contract with you, because you have
consented to Our use of your personal data (e.g. by subscribing to emails), or
because it is in Our legitimate interests. Specifically, We may use your data for
the following purposes:
1.

Providing and managing your Account;

2.

Supplying Our products and services to you (please note that We require your personal data in order to enter into a contract with you);

3.

Personalising and tailoring Our products and services for you;

4.

Replying to emails from you;

5.

Supplying you with emails that you have opted into (you may unsubscribe or opt-out at any time by contacting us at info@zuerichmarathon.ch

6.

Market research;

7.

Analysing your use of Our Site [and gathering feedback] to enable Us
to continually improve Our Site and your user experience;

3.

With your permission and/or where permitted by law, We may also use your
data for marketing purposes which may include contacting you by email and
telephone with information, news and offers on Our products and services. We
will not, however, send you any unsolicited marketing or spam and will take all
reasonable steps to ensure that We fully protect your rights and comply with
Our obligations under the GDPR and the Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003.

4.

You have the right to withdraw your consent to Us using your personal data at
any time, and to request that We delete it.

5.

We do not keep your personal data for any longer than is necessary in light of
the reason(s) for which it was first collected. Data will therefore be retained for
the following periods (or its retention will be determined on the following
bases):

How and Where Do We Store Your Data?
1.

We only keep your personal data for as long as We need to in order to use it
as described above in section 6, and/or for as long as We have your permission to keep it.

2.

Your data will only be stored in Switzerland.

3.

Data security is very important to Us, and to protect your data We have taken
suitable measures to safeguard and secure data collected through Our Site.

Do We Share Your Data?
1.

Subject to section 8.2, We will not share any of your data with any third parties
for any purposes.

2.

In certain circumstances, We may be legally required to share certain data
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held by Us, which may include your personal data, for example, where We are
involved in legal proceedings, where We are complying with legal obligations,
a court order, or a governmental authority.

9.

10.

3.

We may compile statistics about the use of Our Site including data on traffic,
usage patterns, user numbers, sales, and other information. All such data will
be anonymised and will not include any personally identifying data, or any
anonymised data that can be combined with other data and used to identify
you. We may from time to time share such data with third parties such as
prospective investors, affiliates, partners, and advertisers. Data will only be
shared and used within the bounds of the law.

4.

[The third party data processors used by Us and listed below are located] OR
[We may sometimes use third party data processors that are located] outside
of the European Economic Area (“the EEA”) (The EEA consists of all EU
member states, plus Norway, Iceland, and Liechtenstein). Where We transfer
any personal data outside the EEA, We will take all reasonable steps to ensure that your data is treated as safely and securely as it would be within the
Switzerland and under the [Data Protection Act 1998] OR [GDPR].

5.

In certain circumstances, We may be legally required to share certain data
held by Us, which may include your personal data, for example, where We are
involved in legal proceedings, where We are complying with legal requirements, a court order, or a governmental authority.

What Happens If Our Business Changes Hands?
1.

We may, from time to time, expand or reduce Our business and this may involve the sale and/or the transfer of control of all or part of Our business. Any
personal data that you have provided will, where it is relevant to any part of
Our business that is being transferred, be transferred along with that part and
the new owner or newly controlling party will, under the terms of this Privacy
Policy, be permitted to use that data only for the same purposes for which it
was originally collected by Us.

2.

In the event that any of your data is to be transferred in such a manner, you
will not be contacted in advance and informed of the changes. When contacted you will be given the choice to have your data deleted or withheld from the
new owner or controller.

How Can You Control Your Data?
1.

If you submit personal data via Our Site, you may be given options to restrict
Our use of your data. In particular, We aim to give you strong controls on Our
use of your data for direct marketing purposes (including the ability to opt-out
of receiving emails from Us which you may do by unsubscribing using the links
provided in Our emails and at the point of providing your details and by managing your Account).

2.

You may also wish to sign up to one or more of the preference services operating in Switzerland: The Telephone Preference Service (“the TPS”), the Corporate Telephone Preference Service (“the CTPS”), and the Mailing Preference Service (“the MPS”). These may help to prevent you receiving unsolicited marketing. Please note, however, that these services will not prevent you
from receiving marketing communications that you have consented to receiving.
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11.

12.

Your Right to Withhold Information
1.

You may access Our Site without providing any data at all.

2.

You may restrict Our use of Cookies. For more information, see section 13
and Our Cookie Policy.

How Can You Access Your Data?
You have the right to ask for a copy of any of your personal data held by Us (where
such data is held). Under the GDPR, no fee is payable and We will provide any and
all information in response to your request free of charge. Please contact Us for more
details at info@hsm.ch, or using the contact details below in section 14.

13.

Our Use of Cookies
1.

Our Site may place and access certain first party Cookies on your computer or
device. First party Cookies are those placed directly by Us and are used only
by Us. We use Cookies to facilitate and improve your experience of Our Site
and to provide and improve Our products and services. We have carefully
chosen these Cookies and have taken steps to ensure that your privacy and
personal data is protected and respected at all times.

2.

All Cookies used by and on Our Site are used in accordance with current
Cookie Law.

3.

Before Cookies are placed on your computer or device, you will be shown a
insert description of prompt, e.g. pop-up requesting your consent to set those
Cookies. By giving your consent to the placing of Cookies you are enabling Us
to provide the best possible experience and service to you. You may, if you
wish, deny consent to the placing of Cookies; however certain features of Our
Site may not function fully or as intended. You will be given the opportunity to
allow only first party Cookies and block third party Cookies.

4.

The following first party Cookies may be placed on your computer or device:

Name of Cookie

Purpose

Strictly Necessary

Session Cookies

These cookies are erased when you close
your browser, and do not collect
information from your computer. They
typically store information in the form of a
session identification that does not
personally identify the user.

yes

Persistent
(Permanent/ Stored)
Cookies

These cookies are stored on your hard
drive until they expire (i.e based on a set
expiration date) or until you delete them.
These cookies are used to collect
identifying information about the user, such
as Web surfing behaviour or user
preferences for a specific site.

yes

Analytics and
Performance
Cookies

These cookies collect information on Our
Sites behalf about how visitors interact with
the Site.

yes
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Functional and
Required Cookies

These cookies vary, however their main
feature is to help make assets like URL
redirects, video hosting, shopping carts or
customer accounts work.

yes

6.

Our Site uses analytics services provided by Google Analytics Website analytics refers to a set of tools used to collect and analyse anonymous usage information, enabling Us to better understand how Our Site is used. This, in
turn, enables Us to improve Our Site and the products and services offered
through it. You do not have to allow Us to use these Cookies, however whilst
Our use of them does not pose any risk to your privacy or your safe use of Our
Site, it does enable Us to continually improve Our Site, making it a better and
more useful experience for you.

7.

The analytics service(s) used by Our Site use(s) Cookies to gather the required information.

8.

The analytics service(s) used by Our Site use(s) the following Cookies:

Name of Cookie

Purpose

Strictly Necessary

Session Cookies

These cookies are erased when you close
your browser, and do not collect
information from your computer. They
typically store information in the form of a
session identification that does not
personally identify the user.

yes

Persistent
(Permanent/ Stored)
Cookies

These cookies are stored on your hard
drive until they expire (i.e based on a set
expiration date) or until you delete them.
These cookies are used to collect
identifying information about the user, such
as Web surfing behaviour or user
preferences for a specific site.

yes

9.

In addition to the controls that We provide, you can choose to enable or disable Cookies in your internet browser. Most internet browsers also enable you
to choose whether you wish to disable all cookies or only third party cookies.
By default, most internet browsers accept Cookies but this can be changed.
For further details, please consult the help menu in your internet browser or
the documentation that came with your device.

10.

You can choose to delete Cookies on your computer or device at any time,
however you may lose any information that enables you to access Our Site
more quickly and efficiently including, but not limited to, login and personalisa-
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tion settings.
11.

It is recommended that you keep your internet browser and operating system
up-to-date and that you consult the help and guidance provided by the developer of your internet browser and manufacturer of your computer or device if
you are unsure about adjusting your privacy settings.

[Our Site may place and access certain first party Cookies on your computer or device. First party Cookies are those placed directly by Us and are used only by Us. We
use Cookies to facilitate and improve your experience of Our Site and to provide and
improve Our products and services. In addition, Our Site uses analytics services provided by Google Analytics, which also use Cookies. Website analytics refers to a set
of tools used to collect and analyse usage statistics, enabling Us to better understand
how people use Our Site. For more details, please refer to Our Cookie Policy.
14.

Contacting Us
If you have any questions about Our Site or this Privacy Policy, please contact Us by
email at info@zuerichmarathon.ch, or by post at ZH Marathon GmbH, Luisenstrasse 29, 8005 Zurich, Switzerland. Please ensure that your query is clear, particularly if it is a request for information about the data We hold about you (as under
section 12, above).

15.

Changes to Our Privacy Policy
We may change this Privacy Policy from time to time (for example, if the law
changes). Any changes will be immediately posted on Our Site and you will be
deemed to have accepted the terms of the Privacy Policy on your first use of Our Site
following the alterations. We recommend that you check this page regularly to keep
up-to-date.
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DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Diese Datenschutzerklärung gilt für die ZH Marathon GmbH.
Sollten sich zwischen dieser Datenschutzerklärung und den sonst anwendbaren Vertrags- oder Geschäftsbedingungen der ZH Marathon GmbH irgendwelche Widersprüche ergeben, so
haben die Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung Vorrang.
Datenschutz ist Vertrauenssache und Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Wir respektieren Ihre
Persönlichkeit und Privatsphäre. Ebenso möchten wir den Schutz und die gesetzeskonforme
Bearbeitung Ihrer Personendaten sicherstellen.
Es ist uns ein Anliegen, dass Sie der Bearbeitung Ihrer Personendaten zustimmen. Mit dieser
Datenschutzerklärung informieren wir Sie umfassend über unsere Datenbearbeitungsmethoden. Und Sie entscheiden, ob Sie die Bearbeitung Ihrer Personendaten wünschen.
Diese Datenschutzerklärung erfasst sowohl historische als auch zukünftige Personendaten.
Stimmen Sie der Bearbeitung Ihrer Personendaten zu, werden wir nicht nur die in Zukunft
von Ihnen erhobenen Personendaten in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung
bearbeiten, sondern auch Ihre bei uns bereits gespeicherten Personendaten. Wenn wir in
dieser Datenschutzerklärung von der Bearbeitung Ihrer Personendaten sprechen, so meinen
wir damit jeden Umgang mit Ihren Personendaten. Dazu gehören zum Beispiel:
•
•
•
•
•
•
•

Die Sammlung,
Speicherung,
Verwaltung,
Nutzung,
Übermittlung,
Bekanntgabe oder
Löschung Ihrer Personendaten

Wir sammeln Personendaten, um unseren Kunden bessere Services zu bieten. Wir sind davon überzeugt, dass die Ausrichtung unserer Aktivitäten auf die Wünsche und Bedürfnisse
unserer Kunden Ihnen die Aufgaben des täglichen Lebens leichter machen soll. Bessere Services können sein:
•
•
•
•

Optimierung unserer Filialstandorte, so dass diese stets in Ihrer Nähe sind
Ausrichtung des Produktsortiments auf Kundenbedürfnisse
Personalisierung der Kundenkommunikation, so dass Sie Angebote finden, die zu Ihren Wünschen passen und insgesamt weniger Werbung erhalten
Vereinfachung von Abläufen, wie Einkäufe oder Buchungen, damit Sie schneller an
Ihr Ziel gelangen

1

1. Wie schützen wir Ihre Personendaten?
Wir verfügen über technische und organisatorische Sicherheitsverfahren, um die Sicherheit
Ihrer Personendaten zu wahren und Ihre Sitzungsdaten und Personendaten gegen unberechtigte oder unrechtmässige Bearbeitung und/oder gegen unbeabsichtigten Verlust, Veränderung, Bekanntmachung oder Zugriff zu schützen. Sie sollten sich jedoch stets bewusst sein,
dass die Übermittlung von Informationen über das Internet und andere elektronische Mittel
gewisse Sicherheitsrisiken birgt und dass wir für die Sicherheit von Informationen, die auf
diese Weise übermittelt werden, keine Garantie übernehmen können.
2. Wie lange bewahren wir Daten auf?
Wir behalten Ihre Personendaten so lange auf, wie wir dies zur Einhaltung der geltenden Gesetze als notwendig oder angemessen erachten oder so lange sie für die Zwecke, für die sie
gesammelt wurden notwendig sind. Wir löschen Ihre Personendaten, sobald diese nicht
mehr benötigt werden und auf jeden Fall nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen maximalen Aufbewahrungsfrist.
3. Welche Rechte haben Sie mit Bezug auf Ihre Personendaten?
Sie haben das Recht jederzeit Ihre Datenschutzrechte geltend zu machen und Auskunft über
Ihre gespeicherten Personendaten zu erhalten, Ihre Personendaten zu berichtigen, zu ergänzen, der Bearbeitung Ihrer Personendaten zu widersprechen oder die Löschung Ihrer Personendaten zu verlangen. Die Kontaktmöglichkeiten finden Sie in Ziffer 4 unten. Wir behalten
uns vor, in diesem Zusammenhang elektronisch (insbesondere per E-Mail) mit Ihnen zu korrespondieren.
4. Wie können Sie uns kontaktieren?
Falls Sie Ihre Rechte mit Bezug auf Ihre Personendaten geltend machen möchten oder Fragen
bzw. Bedenken haben hinsichtlich der Bearbeitung unserer Personendaten, können Sie uns
wie folgt kontaktieren: ZH Marathon GmbH, Luisenstrasse 29, 8005 Zürich.
Wir werden uns bemühen, Ihre Fragen oder Bedenken nach Erhalt umgehend zu beantworten.
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5. Wer ist Inhaber der Datensammlung?
Wir sind gesetzlich verpflichtet, Ihnen den Inhaber der Datensammlung mit Ihren Personendaten mitzuteilen. Der Inhaber der Datensammlung ist die ZH Marathon GmbH.
.
6. Wann sammeln wir Personendaten?
Wir sammeln Ihre Personendaten wann immer wir Kontakt zu Ihnen haben. Die Situationen,
in denen wir Kontakt zu Ihnen haben, sind vielfältig. Beispielsweise sammeln wir Ihre Personendaten unter folgenden Umständen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie besuchen unsere Geschäfte oder sonstigen Räumlichkeiten;
Sie erwerben unsere Waren oder Dienstleistungen in unseren Geschäften oder über
unsere Internet-Seiten;
Sie nehmen an unseren Kursen, Seminaren oder Schulungen teil;
Sie nehmen eine Leistung unseres Kundendienstes in Anspruch;
Sie registrieren eine bei uns erworbene Ware oder Dienstleistung;
Sie bestellen und nutzen eine unserer Kundenkarten oder Treuekarten;
Sie beziehen einen Newsletter oder sonstige Werbung über unsere Waren und Dienstleistungen;
Sie nehmen an einem Wettbewerb oder Gewinnspiel teil;
Sie werden Mitglied bei einem unserer Kundenbindungsprogramme;
Sie nehmen an einer unserer Marktforschungsaktionen oder Meinungsumfragen teil;
Sie nutzen oder kommunizieren mit uns oder Dritten über unsere Internet-Seiten,
Apps für mobile Geräte oder Angebote auf Internet-Plattformen, Multimedia-Portalen
bzw. sozialen Netzwerken;
Sie kommunizieren mit uns über Telefon, Telefax, E-Mail, Sprachnachrichten, Textnachrichten (SMS), Bildnachrichten (MMS), Videonachrichten oder Instant Messaging;
Ihr Mobiltelefon verbindet sich mit dem von uns zu Verfügung gestellten WLAN in unseren Geschäftsstellen;
Sie treten mit uns an besonderen Anlässen wie Events, Werbeveranstaltungen, Sponsoring-Anlässen oder Kultur- und Sportveranstaltungen in Kontakt.

7. Welche Personendaten sammeln wir?
Die gesammelten Personendaten sind ebenso vielfältig. Zum einen sammeln wir Personendaten, die Sie uns zur Verfügung stellen. Zum andern sammeln wir Personendaten, die bei
Ihrem Kontakt mit uns automatisch oder manuell erfasst werden, wie zum Beispiel:
Daten zur Person
•

Name und Vorname;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geburtstag und Alter;
Geschlecht;
Wohnadresse;
Haushaltsgrösse;
Einkaufsgewohnheiten;
Informationen zur Kaufkraft;
Kunden- und Einkaufspräferenzen;
Lieferadresse;
Rechnungsadresse;
Kreditkarten- und Kontoinformationen;
Sprachpräferenzen;
Telefonnummer(n);
E-Mail-Adresse(n);
Identifikationsnummern Ihrer technischen Geräte;
Kunden- und Treuekartennummern;
Informationen zu abonnierten Newslettern oder sonstiger Werbung;
Zustimmung für Empfang von Werbung;
Online-Kundenkonto-Informationen (einschliesslich Eröffnungsdatum, Benutzernamen, Profilbilder);
Mitgliedschaften innerhalb unseres Geschäftsbereichs;
Foto- und Videoaufnahmen von Besuchen in unseren Geschäften oder sonstigen
Räumlichkeiten.

Daten zur Kundenaktivität
•
•
•
•

•
•
•

Vertragsdaten (einschliesslich Vertragsdatum, Vertragsart, Vertragsinhalt; Vertragspartner; Vertragslaufzeit; Vertragswert; geltend gemachte Ansprüche aus Vertrag);
Einkaufsinformationen (einschliesslich Einkaufsdatum; Einkaufsort; Einkaufszeit; Art,
Menge und Wert der eingekauften Waren und Dienstleistungen; Warenkorb; abgebrochener Warenkorb; verwendete Zahlungsmittel; Zahlstelle; Einkaufshistorie);
Kundendienstinformationen (einschliesslich Retouren von Waren, Reklamationen, Garantiefälle, Lieferungsinformationen);
Sitzungsdaten mit Bezug auf Besuche unserer Internet-Seiten, Apps für mobile Geräte
oder Angebote auf Internet-Plattformen, Multimedia-Portalen bzw. sozialen Netzwerken (einschliesslich Dauer und Häufigkeit der Besuche, Sprach- und Landesvoreinstellungen, Informationen über Browser und Computerbetriebssystem, Internet-Protokoll-Adressen, Suchbegriffe und Suchergebnisse; abgegebene Bewertungen);
standortbezogene Daten bei Nutzung von mobilen Geräten;
Informationen über akkumulierte Treuepunkte bei Kunden- und Treuekarten;
Kommunikationen über Telefon, Telefax, E-Mail, Sprachnachrichten, Textnachrichten
(SMS), Bildnachrichten (MMS), Videonachrichten oder Instant Messaging;
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8. Warum bearbeiten wir Personendaten?
Wir bearbeiten Ihre Personendaten zu unterschiedlichen Zwecken. Diese Zwecke lassen sich
in verschiedene Gruppen zusammenfassen. Namentlich können wir Ihre Personendaten ganz
oder teilweise für einzelne oder mehrere der folgenden Zwecke bearbeiten:

8.1 Bearbeitungszwecke im Zusammenhang mit der Kundenkommunikation
•
•
•

Bereitstellung, Administration und Durchführung der Kundenkommunikation per Post
und über elektronische Kommunikationsmittel;
geschäftliche Kommunikation per Post und über Telefon, Telefax, E-Mail, Sprachnachrichten, Textnachrichten (SMS), Bildnachrichten (MMS), Videonachrichten oder Instant Messaging;
Auswertung der Nutzung unserer Angebote über Telefon, Telefax, E-Mail, Sprachnachrichten, Textnachrichten (SMS), Bildnachrichten (MMS) oder Instant Messaging
wie: Art der Nutzung, Häufigkeit und Dauer der Nutzung, genauer Ort der Nutzung.

8.2 Bearbeitungszwecke im Zusammenhang mit besonderen Aktivitäten und Anlässen
•

•

Organisation und Durchführung von Wettbewerben oder Gewinnspielen, einschliesslich Benachrichtigung und Publikation der Gewinner über unsere Internet-Seiten, Apps
für mobile Geräte oder unsere Angebote auf Internet-Plattformen, Multimedia-Portalen oder sozialen Netzwerken;
Organisation und Durchführung von besonderen Anlässen wie Events, Werbeveranstaltungen, Sponsoring-Anlässen, Kultur- und Sportveranstaltungen.

8.3 Bearbeitungszwecke im Zusammenhang mit Direktmarketing
•
•
•
•

Vereinfachung von Abläufen − wie Einkäufe oder Buchungen − und Nutzung von Erkenntnissen aus der Analyse des Kundenverhaltens zur kontinuierlichen Verbesserung
sämtlicher Waren- und Dienstleistungsangebote;
Vermeidung unnötiger Werbung durch Erkenntnisse aus der Analyse des Kundenverhaltens für ein individualisiertes und personalisiertes Direktmarketing;
Zusendung individualisierter und personalisierter Werbung per Post oder über Telefon, Telefax, E-Mail, Sprachnachrichten, Textnachrichten (SMS), Bildnachrichten
(MMS), Videonachrichten oder Instant Messaging;
Individualisierte und personalisierte Anpassung der Angebote sowie der Werbung auf
unseren Internet-Seiten, Apps für mobile Geräte oder bei unseren Kanälen auf Internet-Plattformen, Multimedia-Portalen bzw. sozialen Netzwerken.

9. An wen geben wir Ihre Personendaten weiter?
Wir können Ihre Personendaten für die in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecke an
andere Unternehmen die in Kooperation zu uns stehen weitergeben. Die Unternehmen der
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ZH Marathon GmbH können Ihre Personendaten insbesondere für individualisierte und personalisierte Analysen des Kundenverhaltens und für Direktmarketing-Aktivitäten in eigenem
Interesse bearbeiten.
Wir können Ihre Personendaten ferner an Dritte ausserhalb ZH Marathon GmbH weitergeben,
um technische oder organisatorische Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, die wir für die
Erfüllung der genannten Zwecke oder unserer sonstigen Geschäftstätigkeit benötigen. Unsere
Dienstleister sind vertraglich verpflichtet, die Personendaten ausschliesslich in unserem Auftrag und nach unseren Instruktionen zu bearbeiten. Wir verpflichten unsere Dienstleister auch
zur Einhaltung von technischen und organisatorischen Massnahmen, welche den Schutz der
Personendaten sicherstellen. Falls sich die Dienstleister in Ländern befinden, in denen die anwendbaren Gesetze keinen mit dem schweizerischen Recht vergleichbaren Schutz von Personendaten vorsehen, werden wir vertraglich sicherstellen, dass die betreffenden Dienstleister
das schweizerische Datenschutzniveau einhalten.
Wir können Ihre Personendaten auch weitergeben, wenn wir dies zur Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften, bei Gerichtsverfahren, auf Verlangen der zuständigen Gerichte und Behörden oder aus anderen rechtlichen Verpflichtungen für notwendig halten,
um unsere Rechte bzw. unser Eigentum zu schützen und zu verteidigen.
10. Wie verwenden wir Cookies?
Auf unseren Internet-Seiten verwenden wir auch sogenannte Cookies. Das sind kleine Dateien, die auf Ihrem Computer oder mobilen Gerät gespeichert werden, wenn Sie eine unseren Internet-Seiten nutzen. Wir möchten Sie über unsere Verwendung von Cookies ebenfalls
umfassend informieren.
10.1 Warum verwenden wir Cookies?
Die von uns genutzten Cookies dienen zunächst dazu, die Funktionen unserer Internet-Seiten zu gewährleisten. Ausserdem verwenden wir Cookies, um unser Internet-Angebot Ihren
Kundenwünschen anzupassen und Ihnen das Surfen bei uns so komfortabel wie möglich zu
gestalten. Wir verwenden Cookies auch zur Optimierung unserer Werbung. Mit Cookies können wir Ihnen Werbung und/oder besondere Waren und Dienstleistungen präsentieren, die
für Sie aufgrund Ihrer Nutzung unserer Internet-Seite besonders interessant sein könnten.
Unser Ziel ist es dabei, unser Internet-Angebot für Sie so attraktiv wie möglich zu gestalten
und Ihnen Werbung zu präsentieren, die Ihren Interessengebieten entspricht.
10.2 Welche Cookies verwenden wir?
Die meisten der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung automatisch wieder von Ihrem Computer oder mobilen Gerät gelöscht (sogenannte Session-Cookies). Zum Beispiel verwenden wir Session-Cookies um Ihre Landes- und Sprachvoreinstellungen und Ihren Warenkorb über verschiedene Seiten einer Internet-Sitzung hinweg zu speichern.
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Darüber hinaus verwenden wir auch temporäre bzw. permanente Cookies. Diese bleiben
nach dem Ende der Browser-Sitzung auf Ihrem Computer oder mobilen Gerät gespeichert.
Bei einem weiteren Besuch auf einer unserer Internet-Seiten wird dann automatisch erkannt, welche Eingaben und Einstellungen Sie bevorzugen. Diese temporären bzw. permanenten Cookies bleiben je nach Art des Cookies zwischen einem Monat und zehn Jahre auf
Ihrem Computer oder mobilen Gerät gespeichert und werden nach Ablauf der programmierten Zeit automatisch deaktiviert. Sie dienen dazu, unsere Internet-Seiten nutzerfreundlicher,
effektiver und sicherer zu machen. Dank dieser Cookies bekommen Sie beispielsweise speziell auf Ihre Interessen abgestimmte Informationen auf der Seite angezeigt.
Die auf Ihrem Computer oder mobilen Gerät gespeicherten Cookies können unter Umständen
auch von Partnerunternehmen stammen. Diese können andere Unternehmen ZH Marathon
GmbH sein. Diese Cookies ermöglichen unseren Partnerunternehmen, Sie mit Werbung anzusprechen, die Sie tatsächlich interessieren könnte. Die Cookies der Partnerunternehmen bleiben zwischen einem Monat und zehn Jahre auf Ihrem Computer oder mobilen Gerät gespeichert und werden nach Ablauf der programmierten Zeit automatisch deaktiviert.
10.3 Welche Daten sind in den Cookies gespeichert?
In den von uns verwendeten Cookies werden keine Personendaten gespeichert. Die von uns
verwendeten Cookies können keiner bestimmten Person zugeordnet werden. Bei Aktivierung eines Cookies wird diesem eine Identifikationsnummer zugewiesen.
10.4 Wie können Sie die Speicherung von Cookies verhindern?
Die meisten Internet-Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können jedoch Ihren
Browser anweisen, keine Cookies zu akzeptieren oder Sie jeweils anzufragen, bevor ein Cookie einer von Ihnen besuchten Internet-Seite akzeptiert wird. Sie können auch Cookies auf
Ihrem Computer oder mobilen Gerät löschen, indem Sie die entsprechende Funktion Ihres
Browsers benutzen. Falls Sie sich entschliessen, unsere Cookies oder die Cookies unserer
Partnerunternehmen nicht zu akzeptieren, werden Sie auf unseren Internet-Seiten gewisse
Informationen nicht sehen und einige Funktionen, die Ihren Besuch verbessern sollen, nicht
nutzen können.
11. Wie verwenden wir Log-Dateien?
Bei jedem Zugriff auf unsere Internet-Seiten werden von Ihrem Internet-Browser gewisse
Nutzungsdaten aus technischen Gründen an uns übermittelt und in Protokolldateien, den
sogenannten Log-Dateien, gespeichert. Dabei handelt es sich um folgende Nutzungsdaten:
Datum und Uhrzeit des Abrufs unserer Internet-Seite; Name der aufgerufenen InternetSeite; IP-Adresse Ihres Computers oder mobilen Geräts; Adresse der Internet-Seite, von der
Sie auf unsere Internet-Seite gekommen sind; übertragene Datenmenge, sowie Name und
Version Ihres Browsers.
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Die Auswertung der Log-Dateien hilft uns, unsere Internet-Angebote weiter zu verbessern
und nutzerfreundlicher zu gestalten, Fehler schneller zu finden und zu beheben sowie Serverkapazitäten zu steuern. Anhand der Log-Dateien können wir etwa feststellen, zu welcher
Zeit die Nutzung unserer Internet-Angebote besonders beliebt ist und entsprechendes Datenvolumen zur Verfügung stellen, um Ihnen eine bestmögliche Nutzung zu gewährleisten.
12. Wie verwenden wir Web Analyse-Tools?
Um unser Internet-Angebot stetig zu verbessern und zu optimieren, nutzen wir sogenannte
Tracking-Technologien. Web Analyse-Tools stellen uns Statistiken und Grafiken zu Verfügung, die uns Aufschluss über die Verwendung unserer Internet-Seiten geben. Dabei werden
die Daten über die Benutzung einer Internet-Seite an den dazu verwendeten Server übertragen. Je nach Anbieter eines Web Analyse-Tools können diese Server im Ausland stehen. Für
das am häufigsten verwendete Web Analyse-Tool, Google Analytics, werden diese Daten inklusive gekürzter IP Adressen übertragen, was die Identifikation einzelner Geräte verhindert.
Google beachtet die Datenschutzbestimmungen des "Swiss-U.S. Privacy Shield"-Abkommens
und hat sich beim US-Handelsministerium für das „Swiss-U.S. Privacy Shield“ registrieren lassen (Informationen zum Swiss-U.S. Privacy Shield finden Sie unter https://www.privacyshield.gov/Swiss-US-Privacy-Shield-FAQs). Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Eine Übertragung dieser Daten durch Google an Dritte findet nur aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung statt.
Sollten innerhalb ZH Marathon GmbH Web Analyse-Tools verwendet werden, so ist der Prozess der Datensammlung prinzipiell der Gleiche.
Sie können die Erfassung der durch Cookies erzeugten und auf Ihre Nutzung der InternetSeite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren. Nähere Informationen zu Google Analytics und Datenschutz finden Sie unter http://tools.google.com/dlpage/gaoptout oder http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.
13. Wie verwenden wir Social Plugins?
Unsere Internet-Seiten verwenden Social Plugins, z.B. von Facebook, Instagram. Twitter oder
Google+. Die Plugins sind mit dem Logo des Anbieters gekennzeichnet und können z.B. "Gefällt mir" Buttons oder ein Twitter Button bzw. Google+ Button sein.
Wenn Sie unsere Internet-Seiten aufrufen, die ein solches Plugin enthalten, baut Ihr Browser
eine direkte Verbindung mit den Rechnern des Anbieters auf. Der Inhalt des Plugins wird von
der anbietenden Seite direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die InternetSeite eingebunden. Durch die Einbindung der Plugins erhält der Anbieter die Information,
dass Sie unsere Internet-Seite aufgerufen haben. Sind Sie gleichzeitig beim Anbieter einge-
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loggt, kann der Anbieter den Besuch Ihrem Profil zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren − zum Beispiel den "Gefällt mir" Button betätigen oder einen Kommentar abgeben −
wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an den Anbieter übermittelt
und dort gespeichert.
Wenn Sie nicht möchten, dass der Anbieter über unsere Internet-Seite Daten über Sie sammelt, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Internet-Seite beim Anbieter ausloggen.
Auch im ausgeloggten Zustand sammeln die Anbieter über die Social Plugins anonymisiert
Daten und setzen Ihnen ein Cookie. Diese Daten können, sofern Sie sich zu einem späteren
Zeitpunkt beim Anbieter einloggen, Ihrem Profil zugeordnet werden.
Wird ein Login über einen Social Login Service − z.B. Facebook Connect − angeboten, werden
zwischen dem Anbieter und unserer Internet-Seite Daten ausgetauscht. Bei Facebook
Connect können das zum Beispiel Daten aus Ihrem öffentlichen Facebook Profil sein. Mit der
Verwendung solcher Login Services stimmen Sie der Datenübertragung zu.
Zweck und Umfang der Datensammlung und die weitere Bearbeitung Ihrer Daten durch den
Anbieter sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer
Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen der Anbieter.
•
Facebook Ireland Ltd. bzw. Facebook Inc.: http://de-de.facebook.com/policy.php
•
Google Inc.: http://www.google.de/intl/de/privacy/plusone/
•
Twitter Inc.: http://twitter.com/privacy
Wenn Sie nicht möchten, dass die Anbieter über diese Cookies Daten über Sie sammeln,
können Sie in Ihren Browser-Einstellungen die Funktion "Cookies von Drittanbietern blockieren" wählen. Dann sendet der Browser bei eingebetteten Inhalten anderer Anbieter keine
Cookies an den Server. Mit dieser Einstellung funktionieren eventuell auch andere Funktionen unserer Internet-Seite nicht mehr.
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