
 

1 
 

1. Wichtige rechtliche Hinweise 
Bitte lesen Sie die nachfolgende Datenschutzerklärung aufmerksam durch, bevor Sie fortfahren. Personen, welche die 

Webseite www.cinema8.ch abrufen, erklären sich mit folgenden Bedingungen einverstanden. Die Cinema8 AG, 

Feldackerstrasse 1, 5040 Schöftland, (nachfolgend auch "wir" genannt) ist Betreiberin der Webseite www.cinema8. und 

somit verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten. 

Da uns Ihr Vertrauen wichtig ist, nehmen wir das Thema Datenschutz ernst und achten mit organisatorischen und 

technischen Massnahmen auf entsprechende Sicherheit. Auch unsere Mitarbeiter werden geschult. 

Die Cinema 8 AG 

Feldackerstrasse 1 

5040 Schöftland 

Info@cinema8.ch 

2. Copyright und Markenrechte 
Der Inhalt der Webseite www.cinema8.ch ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte gehören der Die Cinema 8 AG oder 

Dritten. Die Elemente auf der Webseite www.cinema8.ch sind nur für Browsingzwecke frei zugänglich. Die 

Vervielfältigung des Materials oder Teilen davon in beliebiger schriftlicher oder elektronischer Form ist nur mit 

ausdrücklicher Erwähnung von www.cinema8.ch gestattet. Das Reproduzieren, Übermitteln, Modifizieren, Verknüpfen 

oder Benutzen der Webseite www.cinema8.ch für öffentliche oder kommerzielle Zwecke ist ohne vorherige schriftliche 

Zustimmung unsererseits untersagt. Wenden Sie sich bitte an info@cinema8.ch. Die verschiedenen Namen und Logos 

auf der Webseite www.cinema8.ch sind in der Regel eingetragene, geschützte Marken. Kein Bestandteil der Webseite 

www.cinema8.ch ist so konzipiert, dass dadurch eine Lizenz oder ein Recht zur Nutzung eines Bildes, einer 

eingetragenen Marke oder eines Logos eingeräumt wird. Durch ein Herunterladen oder Kopieren der Webseite 

www.cinema8.ch oder Teilen davon werden keinerlei Rechte hinsichtlich Software oder Elementen auf der Webseite 

www.cinema8.ch übertragen. Wir behalten uns sämtliche Rechte hinsichtlich aller Elemente auf der Webseite 

www.cinema8.ch, mit Ausnahme der Dritten gehörenden Rechte, vor.  

3. Gewährleistung / Haftung 
Hinsichtlich der auf der Webseite www.cinema8.ch enthaltenen Informationen und deren Aktualität, Vollständigkeit und 

Richtigkeit wird keine Haftung übernommen. Die Inhalte können jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden. Für 

die Funktionalität und den störungsfreien Betrieb von www.cinema8.ch wird keine Gewährleistung übernommen. Der 

Nutzer ist sich bewusst, dass Die Cinema 8 AG nicht garantieren kann, dass die Webseite oder der jeweilige Server frei 

von Viren oder anderen schädlichen Bestandteilen ist. Jegliche Haftung wird innerhalb der zulässigen rechtlichen 

Schranken ausgeschlossen. 

Sofern ein Vertragsverhältnis zwischen uns und dem Benutzer der Webseite www.cinema8.ch oder eines anderen 

unserer Dienste vorliegt, haften wir nur für grobfahrlässig oder vorsätzlich verursachte Schäden. Für einen durch eine 

Hilfsperson verursachten Schaden schliessen wir jede Haftung aus. Wir haften nicht für entgangenen Gewinn, 

Datenverluste oder sonstige indirekte, direkte oder Folgeschäden, die sich aus dem Zugriff auf Elemente der Webseite 

www.cinema8.ch oder deren Benutzung bzw. die Unmöglichkeit, auf diese zuzugreifen oder diese zu benutzen oder aus 

Verknüpfung mit anderen Webseiten oder aus technischen Störungen ergeben. Sobald Sie durch anklicken eines Links 

oder Buttons die Webseite von www.cinema8.ch verlassen, erfolgt dies auf eigene Gefahr und unter Ausschluss der 

Haftung der Die Cinema 8 AG. 

mailto:info@cinema8.ch
http://www.cinema8.ch/
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4. Verknüpfungen (Links) zu anderen Webseiten  
Die Webseite www.cinema8.ch enthält Links zu Webseiten von Dritten, die für Sie von Interesse sein können. Beim 

Aktivieren solcher Links verlassen Sie unter Umständen die Webseite www.cinema8.ch oder es erfolgt die Darstellung 

von Auszügen von Webseiten Dritter innerhalb der Umgebung der Webseite www.cinema8.ch. Die durch Links 

verknüpften Webseiten von www.cinema8.ch zu Webseiten Dritter, stehen unter keinerlei Kontrolle und Die Cinema 8 

AG ist für den Inhalt und das funktionieren dieser Webseiten Dritter in keiner Weise verantworlitch oder haftbar. Dies gilt 

unabhängig davon, ob Sie bei der Aktivierung eines Links die Webseite www.cinema8.ch verlassen oder die Darstellung 

innerhalb der Umgebung der Webseite erfolgt und auch, wenn im letzteren Fall der Informationsanbieter einer fremden 

Webseite nicht ohne weiteres ersichtlich ist. Das Herstellen dieser Verbindung oder das Konsultieren von Webseiten 

Dritter erfolgt ausschliesslich auf das Risiko und die Gefahr des Benutzers.  

5. Datenschutzbestimmungen der Die Cinema 8 AG 
Alle im Rahmen der Anmeldung erfassten bzw. während der Nutzung entstehenden und durch das DSG bzw. die 

DSGVO geschützten Personendaten werden ausschliesslich für den Zweck der Vertragserfüllung genutzt, soweit nicht, 

insbesondere gemäss dieser Datenschutzerklärung, Ihr ausdrückliches Einverständnis zu einer darüber 

hinausgehenden Nutzung vorliegt oder das anwendbare Recht diese erlaubt.  

Unsere Mitarbeiter/-innen sind verpflichtet, Personendaten vertraulich zu behandeln.  

Zweck und Umfang der Erhebung, Nutzung und Verarbeitung personenbezogener Daten 

a) Welche Personendaten erheben wir 

Wir können von Ihnen Stammdaten (Firmenname, Name, Adresse, E-Mail, usw.), Personendaten über die von Ihnen 

bezogenen Dienstleistungen, Ihre Zahlungsverkehrsdaten, Ihr Kunden-Feedback und Ihre Online-Präferenzen erheben. 

Diese Kundendaten verwenden wir zur Kommunikation mit Ihnen, zum Abschluss und zur Abwicklung der Geschäfte mit 

Ihnen, zum Betrieb der Webseite, zur Abrechnung, zur Marktforschung und für Marketing, zur Analyse unseres 

Kundenstamms oder um Sie per Post, E-Mail oder Textnachrichten zu kontaktieren. Wir dürfen Personendaten über Ihre 

Kreditwürdigkeit erheben, um uns vor Zahlungsausfällen zu schützen. Dann werden Ihre Surf- und Nutzungsdaten 

erhoben. Dabei handelt es sich beispielsweise um die IP-Adresse, die Information, mit welchem Gerät, Browser und 

welcher Browserversion Sie die Webseite, wann besucht haben, welches Betriebssystem Sie verwenden, von welcher 

Website bzw. App. aus Sie über einen Link unsere Webseite aufgerufen haben, und welche Elemente der Webseite Sie 

wie verwenden. Diese Nutzungsdaten werden zusammen mit der IP-Adresse Ihres Zugangsgeräts gespeichert. Sie 

dienen dazu, unsere Webseite korrekt darzustellen und zu optimieren, gegen Angriffe oder andere Rechtsverletzungen 

zu schützen und die Webseite für Sie zu personalisieren.  

b) Beim Besuch von www.cinema8.ch 

Beim Besuch unserer Webseite speichern unsere Server temporär jeden Zugriff in einer Protokolldatei. Folgende Nutzer- 

und Gerätedaten sowie Personendaten werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und von unserem Hoster (Hostpoint) durch 

unser Partner IndiLab GmbH gespeichert: 

• die IP-Adresse des anfragenden Rechners 

• das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs 

• der Name und die URL der abgerufenen Datei 

• die Webseite, von der aus der Zugriff erfolgte 

• das Betriebssystem Ihres Rechners und der von Ihnen verwendete Browser 

• das Land von welchem Sie zugegriffen haben und die Spracheinstellungen bei Ihrem Browser 

http://www.cinema8.ch/
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Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten erfolgt zu dem Zweck, die Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen 

(Verbindungsaufbau), die Systemsicherheit und Systemstabilität dauerhaft zu gewährleisten und die Optimierung 

unseres Internetangebots zu ermöglichen sowie zu internen statistischen Zwecken. Darin besteht unser berechtigtes 

Interesse an der Datenverarbeitung. Die IP-Adresse wird insbesondere dazu verwendet, um das Aufenthaltsland des 

Webseiten-Besuchers zu erfassen. Ferner wird die IP-Adresse bei Angriffen auf die Netzinfrastruktur von 

www.cinema8.ch, zu statistischen Zwecken ausgewertet. Darüber hinaus verwenden wir beim Besuch unserer 

Homepage, für Webanalyse-Dienste das Programm von www.matomo.org.  

c) Bei der Nutzung unseres Kino-Ticket-Systems 

Um Tickets für eine Vorstellung zu kaufen oder zu reservieren, müssen Sie sich mit folgenden Daten registrieren. Die 

im Zuge dieser Registrierung eingetragenen Daten, die aus der Eingabemaske des Registrierungsformulars ersichtlich 

sind, werden ausschließlich für die Verwendung unseres Angebots erhoben und gespeichert. Mit Ihrer Registrierung auf 

unserer Seite werden wir zudem Ihre IP-Adresse, Datum sowie die Uhrzeit Ihrer Registrierung speichern. Dies dient im 

Falle, dass ein Dritter Ihre Daten missbraucht und sich mit diesen Daten ohne Ihr Wissen auf unserer Seite registriert, 

als Absicherung unsererseits. 

• Benutzername (1Wort, keine Sonderzeichen) 

• E-Mail-Adresse 

• Vor- und Nachname 

• Wohnadresse (Strasse/Nr., PLZ/Ort,) 

• Kennwort  

d) Bei der Nutzung unseres Webshops 

Sie haben die Möglichkeit, unseren Cinema 8 Webshop zu nutzen. Hierfür ist eine Registrierung erforderlich. Im Rahmen 

der Registrierung sind folgende Daten zu hinterlegen:  

• Vor- und Nachname 

• Wohnadresse (Strasse/Nr., PLZ/Ort, Land) 

• E-Mail-Adresse 

• Telefonnummer 

• Geburtsdatum 

• Kennwort  

Wenn diese Informationen nicht zur Verfügung gestellt werden, kann die Nutzung unserer Webshop-Dienstleistung nicht 

in Anspruch genommen werden. Die Angaben anderer Informationen sind optional und haben keinen Einfluss auf die 

Nutzung. Wir verwenden diese Daten nur, um Ihre Webshopbestellung bestmöglich und personalisiert bearbeiten und 

versenden zu können.  

e) Bei der Anmeldung für unseren Newsletter 

Sie haben die Möglichkeit, unseren Newsletter zu abonnieren. Hierfür ist eine Registrierung erforderlich. Im Rahmen der 

Registrierung sind folgende Daten abzugeben:  

• E-Mail-Adresse 

Die E-Mail-Adresse ist für den Versand des Newsletters zwingend notwendig. Freiwillig können Sie uns Ihre Angaben 

zu Anrede und Name hinterlassen, damit wir Sie mit unserem Angebot persönlich ansprechen können. Mit der 

Registrierung erteilen Sie uns Ihre Einwilligung zur Bearbeitung der angegebenen Daten für den regelmässigen Versand 

des Newsletters, an die von Ihnen angegebene Adresse und für die statistische Auswertung des Nutzungsverhaltens 

http://www.cinema8.ch/
http://www.matomo.org/
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und die Optimierung des Newsletters. Wir sind berechtigt, Dritte mit der technischen Abwicklung von Werbemassnahmen 

zu beauftragen und sind berechtigt, Ihre Daten zu diesem Zweck weiterzugeben. Am Ende jedes Newsletters findet sich 

ein Link, über den Sie den Newsletter jederzeit abbestellen können. Nach der Abbestellung werden Ihre 

personenbezogenen Daten gelöscht. Wir weisen ausdrücklich auf die Datenanalysen im Rahmen der Newsletter 

Versendung hin (Siehe dazu Abschnitt weiter unten "Auswertung der Newsletter-Nutzung"). 

f) Bei der Nutzung unserer Kontaktformulare 

Sie haben die Möglichkeit, ein Kontaktformular zu verwenden, um mit uns in Kontakt zu treten. Die Eingabe folgender 

personenbezogenen Daten ist zwingend:  

• Vor- und Nachname 

• E-Mail-Adresse 

• Telefonnummer 

Wenn diese Informationen nicht zur Verfügung gestellt werden, kann dies die Erbringung unserer Dienstleistungen 

behindern. Die Angaben anderer Informationen sind optional und haben keinen Einfluss auf die Nutzung unserer 

Webseite. Wir verwenden diese Daten nur, um Ihre Kontaktanfrage bestmöglich und personalisiert beantworten zu 

können.  

g) Bei der Nutzung unseres Memberkartensystems inkl. Jahres-Kino-Karte 

Sie haben die Möglichkeit, eine Memberkarte oder Jahres-Kino-Karte zu beantragen, um von Rabatt- und allgemeinen 

Membervorteilen zu profitieren. Die Eingaben folgenden personenbezogenen Daten sind zwingend:  

• Vor- und Nachname 

• Wohnadresse (Strasse/Nr., PLZ/Ort,) 

• E-Mail-Adresse 

• Telefonnummer 

• Geburtsdatum 

Mit der Anmeldung der Cinema 8 Member-Card oder Jahres-Kino-Karte erteilen Sie uns die Einwilligung zur 

Bearbeitung ihrer angegebenen Daten sowie ihrer Standortdaten durch uns sowie durch die von uns beauftragte 

Dienstleisterin simply-X.ch AG. 

Die simply-X.ch AG ist gegenüber Cinema 8 vertraglich verpflichtet, das gleiche Mass an Sicherheit und 

Datenschutz einzuhalten wie Cinema 8. Die jeweils geltende Datenschutzerklärung von simply-X.ch AG können 

sie unter folgendem Link abrufen: https://www.simply-x.com/de/datenschutz 

h) Weitergabe Ihrer Personendaten 

Wir verkaufen Ihre Personendaten nicht und geben diese ohne Ihr Einverständnis auch nicht anderweitig an Dritte 

weiter. Soweit zur Erfüllung vertraglicher Pflichten, zur Durchsetzung unserer Rechte oder aufgrund gesetzlicher 

oder gerichtlicher Verpflichtungen dazu eine Notwendigkeit besteht, ist die Cinema 8 AG jedoch berechtigt, Ihre 

Personendaten weiterzugeben. Die Cinema 8 AG ist zudem berechtigt, Dienstleister in der Datenverarbeitung, 

der Verwaltung der Webseite oder auf sonstige Weise sowie bei der Erbringung der von Ihnen angeforderten 

Produkte und Dienstleistungen beizuziehen. Die betreffenden Dienstleister werden vertraglich verpflichtet, das 

gleiche Mass an Sicherheit und Datenschutz einzuhalten wie Die Cinema 8 AG. 

 

 

https://www.simply-x.com/de/datenschutz


 

5 
 

i) Wie schützen wir Ihre Daten? 

Wir setzen geeignete technische und organisatorische Massnahmen ein, um Ihre Personendaten vor Verlust und 

unberechtigtem Zugriff zu schützen. Wir überprüfen unsere Sicherheitsrichtlinien und -verfahren regelmässig, um 

sicherzustellen, dass unsere Systeme sicher sind. 

j) Wie lange bewahren wir Ihre Daten auf? 

Wir bearbeiten personenbezogene Personendaten nur so lange, wie dies für den jeweiligen Zweck nötig oder von 

Gesetzes wegen vorgeschrieben ist. Wenn Sie bei uns ein Konto eingerichtet haben, bewahren wir die hierbei 

angegebenen Stammdaten unbeschränkt auf. Sie können jedoch jederzeit die Löschung des Kontos verlangen (vgl. 

Überschrift „Ihre Rechte“). Wir werden die Stammdaten löschen, sofern wir nicht durch das Gesetz zur Aufbewahrung 

verpflichtet sind. Bei einer Bestellung ohne Konto werden Ihre Stammdaten nach dem Ablauf der Garantiefrist oder dem 

Ende der Dienstleistung insoweit gelöscht, als wir nicht durch das Gesetz zur Aufbewahrung verpflichtet sind. Diese 

Löschung kann umgehend oder im Rahmen periodisch durchgeführter Löschdurchläufe erfolgen.Vertragsdaten, die 

auch Personendaten inkludieren können, werden von uns bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht von 10 

Jahren aufbewahrt. Aufbewahrungspflichten von Daten ergeben sich u.a. aus Vorschriften der Rechnungslegung und 

aus steuerrechtlichen Vorschriften sowie der Aufbewahrungspflicht elektronischer Kommunikation. 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. 

Sofern wir aufgrund von Missbräuchen, Zahlungsausfällen oder anderen legitimen Gründen weitere Geschäftskontakte 

mit einer betroffenen Person verweigern wollen, bewahren wir entsprechende Personendaten während fünf Jahren, im 

Wiederholungsfalle während zehn Jahren auf. 

k) Wie setzen wir Cookies ein? 

Beim Besuch unserer Webseiten erheben wir statistische Besucherdaten darüber, welche Teile des Webangebots Sie 

und alle übrigen Nutzer besonders häufig besuchen. In diesem Zusammenhang ist es teilweise erforderlich, dass 

sogenannte Cookies zum Einsatz kommen. Cookies sind kleine Dateien, die auf Ihrem Computer oder mobilen Gerät 

gespeichert werden, wenn Sie eine unserer Webseiten nutzen. Die von uns genutzten Cookies dienen dazu, die 

Funktionen unserer Webseiten zu gewährleisten. Ausserdem verwenden wir Cookies, um unser Web-Angebot Ihren 

Kundenwünschen anzupassen und Ihnen das Surfen bei uns so komfortabel wie möglich zu gestalten. Diese 

gesammelten Daten beinhalten keinen Personenbezug oder sind genügend anonymisiert, um keine Rückschlüsse auf 

Ihre Person machen zu können. 

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 Webseite 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 nicht zu akzeptieren, ist es möglich, dass Sie auf 

unserer Webseite gewisse Informationen nicht sehen und einige Funktionen, die Ihren Besuch verbessern sollen, nicht 

nutzen können. 

  



 

6 
 

l) Wie verwenden wir Web-Analyse-Tools? 

Um unsere Webseite zu optimieren, nutzen wir das Web Analyse-Tool Matomo. Dieses stellt uns in 

anonymisierter Form Statistiken und Grafiken zur Verfügung, die uns Aufschluss über die Verwendung unserer 

Webseite geben. Die entsprechenden Nutzungsdaten der Webseite werden auf einem Server mit Standort 

Schweiz gespeichert und jeweils nach 180 Tagen wieder gelöscht.  

m) Wie verwenden wir Plug-Ins? 

Wir verwenden Plug-Ins von Facebook, YouTube und Google Maps. Wenn Sie unsere Webseiten aufrufen, die 

ein solches Plug-In enthalten, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Rechnern des Anbieters auf. Der 

Inhalt des Plug-Ins wird von der anbietenden Seite direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die 

Webseite eingebunden. Durch die Einbindung der Plug-Ins erhält der Anbieter die Information, dass Sie unsere 

Webseite aufgerufen haben. Sind Sie gleichzeitig beim Anbieter eingeloggt, kann der Anbieter den Besuch Ihrem 

Profil zuordnen. Wenn Sie nicht möchten, dass der Anbieter über Cookies Daten über Sie sammelt, 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 Webseite nicht mehr. 

n) Wie werten wir die Newsletter-Nutzung aus? 

Für den Versand unseres Newsletters nutzen wir E-Mail-Marketing-Dienstleistungen von Dritten. Unser Newsletter kann 

deshalb einen sog. Web Beacon (Zählpixel) oder ähnliche technische Mittel enthalten. Bei einem Web-Beacons handelt 

es sich um eine 1x1 Pixel grosse, nicht sichtbare Grafik, die mit der Benutzer-ID des jeweiligen Newsletter-Abonnenten 

im Zusammenhang steht. Dieser Pixel wird erst aktiviert, wenn Sie die Bilder des Newsletters anzeigen lassen. Der 

Rückgriff auf entsprechende Dienstleistungen ermöglicht die Auswertung, ob die E-Mails mit unserem Newsletter 

geöffnet wurden. Darüber hinaus kann damit auch das Klickverhalten der Newsletter-Empfänger erfasst und ausgewertet 

werden. Wir nutzen diese Daten zu statistischen Zwecken und zur Optimierung des Newsletters in Bezug auf Inhalt und 

Struktur. Dies ermöglicht uns, die Informationen und Angebote in unserem Newsletter besser auf die Interessen unserer 

Leser auszurichten. Um Tracking-Pixel in unserem Newsletter zu unterbinden, stellen Sie bitte Ihr Mailprogramm so ein, 

dass in Nachrichten kein HTML angezeigt wird.  

o) Welche Rechte haben Sie in Bezug auf Ihre Personendaten? 

Sie haben das Recht, jederzeit 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. 

p) Wie können Sie uns erreichen? 

Wenn Sie Fragen haben hinsichtlich der Bearbeitung Ihrer Personendaten oder Ihre Betroffenenrechte geltend machen 

möchten, können Sie gerne Frau Olivia Maurer unter der Adresse: Die Cinema 8 AG, Feldackerstrasse 1, 5040 

Schöftland oder unter olivia.maurer@cinema8.ch, kontaktieren. 

Innerhalb der EU können Sie auch unseren Vertreter kontaktieren:  

AudioSonic Akustik und Medientechnik GmbH 

Hanno Ziesche 

Steinbecker Dorfstrasse 17 

D-19399 Goldberg 
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6. Ihre Rechte 
Auf Antrag erteilen wir jeder betroffenen Person Auskunft darüber, ob und ggf. welche personenbezogenen 

Personendaten über sie bearbeitet werden (Recht auf Bestätigung, Recht auf Auskunft). Auf Ihren Antrag hin: 

• verzichten wir teilweise oder ganz auf die Verarbeitung von Personendaten (Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung 

zur Verarbeitung von nicht zwingend nötigen Personendaten; Recht auf Vergessen werden). Ihren Antrag auf 

Vergessen werden teilen wir auch Dritten mit, denen wir Ihre Personendaten zuvor weitergeleitet haben. 

• berichtigen wir die entsprechenden Personendaten (Recht auf Berichtigung) 

• schränken wir die Verarbeitung der entsprechenden Personendaten ein (Recht auf Einschränkung der   

Verarbeitung; in diesem Fall werden wir Ihre Personendaten nur noch speichern oder sie zum Schutz unserer 

Rechtsansprüche oder zum Schutz von Rechten einer anderen Person verwenden.) 

• erhalten Sie die betreffenden personenbezogenen Personendaten in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format ausgehändigt (Recht auf Datenübertragbarkeit). 

Um einen derartigen Antrag zur Ausübung eines in diesem Abschnitt beschriebenen Rechtes zu stellen, beispielsweise 

wenn Sie von uns keine E-Mail-Newsletter mehr empfangen oder Ihr Konto löschen möchten, nutzen Sie die 

entsprechende Funktion auf unserem Newsletter oder kontaktieren Sie unsere Datenschutzverantwortliche oder eine/n 

Mitarbeiter/-in gemäss den Angaben zu Beginn dieser Datenschutzerklärung. Wenn wir einem Antrag nicht Folge leisten, 

informieren wir Sie über die Gründe hierfür. Wir dürfen beispielsweise in rechtlich zulässiger Weise die Löschung 

verweigern, wenn Ihre Personendaten für die ursprünglichen Zwecke nach wie vor benötigt werden (etwa wenn Sie von 

uns nach wie vor eine Dienstleistung beziehen), wenn die Verarbeitung auf einer zwingenden gesetzlichen Grundlage 

beruht (beispielsweise auf gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften), oder wenn wir ein überwiegendes eigenes 

Interesse haben (so etwa im Fall eines Rechtsstreits gegen die betroffene Person). Wenn wir Ihnen gegenüber ein 

überwiegendes Interesse an der Verarbeitung von Personendaten geltend machen, haben Sie das Recht, der 

Verarbeitung dennoch zu widersprechen, sofern sich aus Ihrer im Vergleich zu anderen betroffenen Personen 

besonderen Situation eine andere Interessenabwägung ergibt (Recht auf Widerspruch). Dies könnte beispielsweise der 

Fall sein, wenn Sie eine Person von öffentlichem Interesse sind oder durch die Verarbeitung das Risiko begründet wird, 

dass Sie durch Dritte geschädigt werden. Sollten Sie mit unserer Reaktion auf Ihren Antrag nicht zufrieden sein, steht 

Ihnen das Recht zu, bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde, Beschwerde einzulegen (Recht auf Beschwerde).  

7. Änderungen dieser Datenschutzbestimmungen 
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzbestimmungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. Eine 

jeweils aktuelle Version ist auf der Website verfügbar. Bitte suchen Sie die Website regelmässig auf und informieren Sie 

sich über die geltenden Datenschutzbestimmungen. 

Beachten sie auch, dass sich Datenschutzbestimmungen und Handhabungen zum Datenschutz auch bei Dritten, z. B. 

Google oder Facebook, laufend ändern können. Es ist daher ratsam und erforderlich, sich über Veränderungen der 

gesetzlichen Bestimmungen der Unternehmen laufend zu informieren. 
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8. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Die vorliegende Datenschutzerklärung und die Verträge, die basierend auf oder im Zusammenhang mit dieser 

Datenschutzerklärung geschlossen werden, unterliegen schweizerischem Recht, sofern nicht zwingend das Recht eines 

anderen Staates anwendbar ist. Gerichtsstand ist am Sitz von der Die Cinema 8 AG, sofern nicht zwingend ein anderer 

Gerichtsstand vorgegeben ist. 

9. Schlussbestimmungen 
Sollten einzelne Teile dieser Datenschutzerklärung unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit der 

Datenschutzerklärung im Übrigen nicht. Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote oder durch 

geänderte gesetzliche bzw. behördliche Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. 

Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung ist auf unserer Website publiziert. 

 


