
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

 

Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung der 

Webseite www.onyxadventure.ch (nachfolgend „Webseite“). 

Verantwortlicher Website-Betreiber und Kontakt 

Verantwortlicher Website-Betreiber ist die Onyx Consulting GmbH („Onyx Consulting“). Ihre 

datenschutzrechtlichen Anliegen können Sie richten an: Onyx Consulting GmbH, Binzmatt 154, 

CH-5273 Oberhofen oder contact@onyxconsulting.ch. 

Erhebung personenbezogener Daten bei informatorischer Nutzung der Webseite 

Bei der bloss informatorischen Nutzung der Webseite, also wenn Sie keine Social Media-Plugins 

anklicken oder uns sonst Informationen übermitteln, erheben wir keine personenbezogenen 

Daten, mit Ausnahme der Daten, die Ihr Browser übermittelt, um Ihnen den Besuch der 

Webseite zu ermöglichen. 

Diese sind: 

• IP-Adresse 

• Datum und Uhrzeit der Anfrage 

• Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) 

• Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 

• Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode 

• jeweils übertragene Datenmenge 

• Webseite, von der die Anforderung kommt 

• Browser 

• Betriebssystem und dessen Oberfläche 

• Sprache und Version der Browsersoftware 

Verarbeitungszwecke und Rechtsgrundlage 

Die Datenverarbeitung erfolgt insbesondere zur Analyse des Internetverkehrs unserer 

Webseite, zur Verbesserung der Funktionalität unserer Webseite und zu Werbezwecken. Die 

Verarbeitung Ihrer Daten ist zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlich.  

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Bearbeitung Ihrer Personaldaten für bestimmte Zwecke 

erteilt haben (zum Beispiel bei Ihrer Anmeldung zur Teilnahme an einer Tour), bearbeiten wir 

Ihre Personendaten im Rahmen und gestützt auf diese Einwilligung, soweit wir keine andere 

Rechtsgrundlage haben und keine solche benötigen. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit 

widerrufen werden, was jedoch keine Auswirkung auf bereits erfolgte Datenbearbeitungen hat. 

Datenkategorien und Datenherkunft 

Wir verarbeiten die Daten, die im Rahmen der Nutzung unserer Webseite entstehen bzw. die 

Daten, die von Ihnen (zum Beispiel bei Ihrer Kontaktaufnahme per Kontaktformular) angegeben 

werden. 

Empfänger 

Wir geben im Rahmen unserer geschäftlichen Aktivitäten und Zwecke soweit erlaubt 

Personendaten auch Dritten bekannt. Dabei geht es insbesondere um folgende 

Datenempfänger: 

- Dienstleister von Onyx Consulting, einschliesslich der in dieser Datenschutzerklärung 

genannten Unternehmen und Auftragsbearbeiter (z.B. IT-Provider), und 

- Dritte im Rahmen der Erfüllung von rechtlichen Verpflichtungen. 

http://www.onyxadventure.ch/
mailto:contact@onyxconsulting.ch


Diese Empfänger sind teilweise in der Schweiz, können aber auch im Ausland sein. Der 

Datenserver befindet sich in Deutschland. Sie müssen ausserdem insbesondere mit der 

Übermittlung Ihrer Daten in alle Länder rechnen, in denen die Onyx Consulting Touren anbietet 

sowie in andere Länder Europas und den USA, wo sich die von uns benutzten Dienstleister 

befinden. Wenn wir Daten in ein Land ohne angemessenen gesetzlichen Datenschutz 

übermitteln, sorgen wir wie gesetzlich vorgesehen mittels Einsatz von entsprechenden 

Verträgen für ein angemessenes Schutzniveau oder stützen uns auf die gesetzlichen 

Ausnahmentatbestände der Einwilligung, der Vertragsabwicklung, der Feststellung, Ausübung 

oder Durchsetzung von Rechtsansprüchen, überwiegender öffentlicher Interessen, der 

veröffentlichten Personendaten oder weil es zum Schutz der Unversehrtheit der betroffenen 

Personen nötig ist. 

Verwendung von Cookies  

Wir setzen auf unserer Website keine "Cookies" und vergleichbare Techniken ein, mit denen Ihr 

Browser oder Ihr Gerät identifiziert werden kann.  

Dauer der Speicherung der Daten 

Soweit nicht anders angegeben, speichern wir Nutzungsdaten oder andere personenbezogenen 

Daten so lange wie wir dies zur Einhaltung der geltenden Gesetze als notwendig oder 

angemessen erachten oder so lange wir es für die Zwecke, für die sie bearbeitet werden, als 

notwendig erachten. Wir löschen Ihre Daten sobald diese nicht mehr benötigt werden und auf 

jeden Fall nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen maximalen Aufbewahrungsfrist. 

Datensicherheit 

Wir unterhalten aktuelle technische Massnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit, 

insbesondere zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten vor Gefahren bei 

Datenübertragungen sowie vor Kenntniserlangung durch Dritte. Diese werden dem aktuellen 

Stand der Technik entsprechend jeweils angepasst.  

Rechte der betroffenen Person 

Ihnen stehen bei Vorliegen der massgebenden gesetzlichen Voraussetzungen folgende Rechte 

zu: 

• Recht auf Auskunft 

• Berichtigung 

• Löschung 

• Einschränkung der Verarbeitung 

• Unterrichtung 

• Datenübertragbarkeit. 

Ausserdem steht Ihnen ein jederzeitiges Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung zu, die auf 

einer von Ihnen erteilten Einwilligung oder unseren berechtigten Interessen beruht.  

Bitte beachten Sie aber, dass wir uns vorbehalten, unsererseits die gesetzlich vorgesehenen 

Einschränkungen geltend zu machen, etwa wenn wir zur Aufbewahrung oder Bearbeitung 

gewisser Daten verpflichtet sind, daran ein überwiegendes Interesse haben (soweit wir uns 

darauf berufen dürfen) oder sie für die Geltendmachung von Ansprüchen benötigen. 

Die Ausübung solcher Rechte setzt in der Regel voraus, dass Sie Ihre Identität eindeutig 

nachweisen (z.B. durch eine Ausweiskopie, wo Ihre Identität sonst nicht klar ist bzw. verifiziert 

werden kann). Zur Geltendmachung Ihrer Rechte können Sie uns unter der oben angegebenen 

Adresse kontaktieren. 

Jede betroffene Person hat überdies das Recht, ihre Ansprüche gerichtlich durchzusetzen oder 

bei der zuständigen Datenschutzbehörde eine Beschwerde einzureichen. Die zuständige 

Datenschutzbehörde der Schweiz ist der Eidgenössische Datenschutz- und 

Öffentlichkeitsbeauftragte (http://www.edoeb.admin.ch). 

http://www.edoeb.admin.ch/


Änderung der Datenschutzerklärung 

Wir können diese Datenschutzerklärung jederzeit ohne Vorankündigung anpassen. Es gilt die 

jeweils aktuelle, auf unserer Website publizierte Fassung. Soweit die Datenschutzerklärung Teil 

einer Vereinbarung mit Ihnen ist, werden wir Sie im Falle einer Aktualisierung über die Änderung 

per E-Mail oder auf andere geeignete Weise informieren.  

Stand: [Februar 2021] 

 


