
Umgang mit Daten bei der yodoba AG

Die Webseite www.yodoba.com ist der Internetauftritt der yodoba. Wenn Sie auf dieser Internetseite
Informationen abrufen, erklären Sie sich mit den nachfolgenden Bestimmungen sowie den Rechtlichen
Hinweisen einverstanden.

Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist der yodoba ein wichtiges Anliegen. yodoba und deren Mitarbeiter

halten sich bei der Bearbeitung personenbezogener Daten an das Datenschutzgesetz der Schweiz.
Sie halten sich dabei an folgende Grundsätze:

Überwachung der Datenübertragung

yodoba ist berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, die Datenübertragung von und zu dieser Website zu
überwachen. Durch den Gebrauch dieser Website akzeptieren Sie, dass yodoba Informationen über

Sie speichern darf, um den Zugang und den Gebrauch zu verarbeiten und zu überprüfen.

Nachdem Sie uns personenbezogene Daten übermittelt haben, werden diese Daten auf unseren
Servern in der Schweiz gespeichert. Wir haben angemessene Datensicherheitsmassnahmen
getroffen, um den Zugriff auf diese Daten nur einem beschränkten Kreis autorisierter Personen zu
ermöglichen. yodoba behält sich vor, personenbezogene Daten ausserhalb der Schweiz zu speichern.
In diesem Fall sichern wir zu, ein Schutzniveau sicherzustellen, das dem in der Schweiz bestehenden

entspricht.

Nicht personenbezogene bzw. anonymisierte Daten erheben wir beispielsweise durch die Anwendung
der Cookie-Technologie oder durch das Erfassen von IP-Adressen. Die statistische Auswertung
anonymisierter Datensätze bleibt vorbehalten.

Datenübertragung

Wir weisen Sie darauf hin, dass Daten beim Transport über das Internet selbst dann unkontrolliert
grenzüberschreitend übermittelt werden können, wenn sich sowohl der Absender als auch der
Empfänger im gleichen Land befinden. Wir übernehmen für die Sicherheit Ihrer Daten während der
Übermittlung via Internet keine Haftung. Mitteilungen, die Sie uns per E-Mail senden, sind möglicher-
weise nicht sicher. Wenn Sie uns per E-Mail vertrauliche Informationen senden, geschieht dies auf
Ihre eigene Gefahr. Wir bitten Sie, falls Sie dies im konkreten Fall für angemessen erachten, uns statt

via Internet über einen sicheren Datenübermittlungskanal zu kontaktieren.

Weitergabe personenbezogener Informationen an Dritte

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Informationen innerhalb der yodoba sowie der mit ihr
verbundenen Unternehmen. Dienstleister, an die wir z.B. im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung
oder Auftragsabwicklung Daten weiterleiten oder die für uns Webseiten im Internet einstellen, sind

ebenfalls an das Datenschutzgesetz und andere gesetzliche Vorschriften gebunden. Soweit wir
gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet sind, werden wir personenbezogene Daten an
auskunftsberechtigte Stellen übermitteln.

Öffentlich bereitgestellte Beiträge in gegebenenfalls von uns auf unseren Webseiten betriebenen
Diskussionsforen oder Gästebüchern sind für jeden zugänglich. Sie sollten Ihre Beiträge vor der Ver-

öffentlichung sorgfältig darauf überprüfen, ob sie keine Angaben enthalten, die nicht für die Öffentlich-
keit bestimmt sind. Sie müssen damit rechnen, dass Ihre Beiträge z.B. in Suchmaschinen erfasst und
auch ohne gezielten Aufruf unseres Angebotes weltweit zugreifbar werden. Wir können keine Gewähr
oder Haftung dafür übernehmen, ob und inwieweit solche Einträge von Dritten gespeichert, verwendet
oder verbreitet werden.



Schädliche Komponenten

yodoba übernimmt keine Verantwortung und leistet keine Gewähr dafür, dass ihre Website und
andere im Rahmen des Zugriffs auf die Website benutzte Komponenten, frei von Viren, Würmern,

trojanischen Pferden oder anderen schädlichen Elementen ist. Zudem lehnt yodoba jede Haftung für
Manipulationen am EDV-System des Internet-Benutzers durch Unbefugte ab. Dabei weisen wir
ausdrücklich auf die Gefahr von gezielten Hacking-Angriffen hin.

Zwecks Virenbekämpfung empfiehlt sich die Verwendung von aktuellen Browser-Versionen sowie die
Installation von laufend aktualisierter Anti-Virensoftware. Auf das Öffnen von E-Mails unbekannter
Herkunft und nicht erwarteter Anhänge eines E-Mails sollte grundsätzlich verzichtet werden.

Zweckbindung der Nutzung und Weitergabe von personenbezogenen Daten

Ihre personenbezogenen Daten werden nur zu dem Zweck verwendet, der bei der Beschaffung an-
gegeben wurde, aus den Umständen ersichtlich oder gesetzlich vorgesehen ist sowie für interne
Marketingzwecke. Unsere Mitarbeiter sind zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung des Datenschutz-
gesetzes verpflichtet. Ohne Ihre Einwilligung werden keine personenbezogenen Daten an Dritte

weitergegeben.

Datensicherheit

Bitte beachten Sie, dass das Internet grundsätzlich nicht als sichere Umgebung gilt und via Internet
übermittelte Daten unberechtigten Dritten zugänglich sein können, was zur Offenlegung dieser Daten,
zur Änderung der Informationsinhalte oder zu technischen Störungen führen kann. Trotz umfang-

reicher technischer und organisatorischer Sicherungsvorkehrungen können möglicherweise Daten
verloren gehen, oder von Unbefugten abgefangen und/oder manipuliert werden. yodoba trifft
geeignete technische und organisatorische Sicherheitsmassnahmen, um dies innerhalb ihrer
Webseite zu verhindern. Ihr Computer befindet sich indessen ausserhalb des von der uns
kontrollierbaren Sicherheitsbereiches. Es obliegt Ihnen als Benutzer, sich über die erforderlichen
Sicherheitsvorkehrungen zu informieren und diesbezüglich geeignete Massnahmen zu treffen.

Auskunfts- und Berichtigungsrecht

Auf Wunsch teilen wir Ihnen schriftlich mit, ob und welche persönlichen Daten über Sie bei uns
gespeichert sind. Sollten trotz unserer Bemühungen um Datenrichtigkeit und Aktualität falsche
Informationen gespeichert sein, werden wir diese auf Ihre Aufforderung hin berichtigen. Korrekte
Daten für Abrechnungs- und buchhalterische Zwecke oder andere, gesetzlich vorgeschriebene

Nachweise sind von einer Löschung ausgeschlossen.

Kinder

Ohne Zustimmung ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten sollten Personen unter 18 Jahren uns
keine personenbezogenen Daten mitteilen. Wir fordern keine personenbezogenen Daten von Kindern
an und sammeln diese nicht gezielt. Wir können allerdings nicht verhindern, dass wir auch Daten

solcher Personen mit speichern, wenn wir darüber nicht ausreichend und richtig informiert sind.

Verknüpfte Webseiten (Links)

Diese Erläuterungen zum Datenschutz sind auf alle unsere Webseiten anwendbar. Unsere Webseiten
können Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, auf die sich diese Erläuterungen zum
Datenschutz nicht erstreckt. Wir haben keinen Einfluss auf den Inhalt solcher Websites und auf die

Datenschutzpraktiken, die im Zusammenhang mit solchen Websites zur Anwendung kommen. Wir
übernehmen deshalb auch keine Verantwortung für solche Websites. Wir empfehlen Ihnen daher, die
entsprechenden Hinweise auf diesen Websites vor dem Zugriff zu lesen.



Kontaktstelle für Fragen zum Datenschutz

Wenn Sie Fragen zu den Erläuterungen zum Datenschutz haben, können Sie sich an die für den

Datenschutz zuständige Person, info@yodoba.com, wenden. Wir stehen Ihnen auch im Falle von
Auskunftsersuchen, Anregungen oder Beschwerden zur Verfügung.

Änderungsvorbehalt

Die Informationen auf dieser Webseite können von uns jederzeit ohne Vorankündigung geändert
werden.

Wir behalten uns vor, die Hinweise zum Datenschutz von Zeit zu Zeit zu ändern. Wir bitten Sie
deshalb, diese Hinweise bei jedem Zugriff auf die Webseite zu lesen und zu überprüfen, ob Sie mit
den neuen Hinweisen einverstanden sind.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Die Benutzung der Webseite von yodoba sowie diese Hinweise zum Datenschutz unterstehen

schweizerischem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Zürich.

Weitere Informationen finden Sie in den Rechtlichen Hinweisen.
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