Datenschutzerklärung vom [16. Juni 2020]
Grundlegendes
Mit der vorliegenden Datenschutzerklärung informieren wir Sie über den Umgang Ihrer Personendaten. Diese
Datenschutzerklärung gilt für alle Webseiten, Anwendungen, Services, Verträge und Tools des Theaters im
Burgbachkeller.
Das Theater im Burgbachkeller nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser
Datenschutzerklärung. Die Nutzung unserer Dienstleistungen ist grundsätzlich ohne Angabe personenbezogener
Daten möglich. Soweit personenbezogene Daten (Name, Vorname, Telefon, Anschrift oder E-Mail-Adressen)
erhoben werden, erfolgt dies auf freiwilliger Basis. Zum Schutz der Übertragung von vertraulichen Daten über
unsere Formulare und aus Sicherheitsgründen nutzen wir SSL-Verschlüsselung als Technologie. Sie erkennen eine
verschlüsselte Verbindung an der Adresszeile «https://» und dem im Browser angezeigten Schloss-Symbol. Daten
die per SSL verschlüsselt sind, können bei der Übertragung nicht von Dritten mitgelesen werden. Ungeachtet dessen
weisen Sie darauf hin, dass trotz all unserer getroffenen Massnahmen die Datenübertragung im Internet (z.B. bei
der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann und deshalb ein lückenloser Schutz der Daten vor
dem Zugriff durch Dritte ist nicht in jedem Fall gewährleistet ist.
Manche Links auf der Website oder dem Newsletter vom Theater im Burgbachkeller führen zu Websites Dritter.
Diese stehen nicht mehr unter dem Einflussbereich vom Theater im Burgbachkeller. Für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Rechtmässigkeit der dort enthaltenen Inhalte und Verlinkung mit weiteren Websites sowie für
allfällige dort enthaltene Angebote, Produkte und (Dienst-)Leistungen übernimmt das Theater keinerlei
Verantwortung. Dies gilt auch dann, wenn diese Websites das Logo vom Theater im Burgbachkeller oder eine andere
geschützte Bezeichnung enthalten. Die Benutzung verlinkter Websites erfolgt in eigener Verantwortung. Wir
empfehlen, beim Besuch von Drittseiten jeweils die dort verfügbaren Datenschutzerklärungen zu konsultieren.
Erfassung und Verarbeitung von Personendaten
Der Theater im Burgbachkeller speichert Ihre persönlichen Daten, wenn Sie uns diese von sich aus angeben. Die
gespeicherten Daten werden u.a. zu Werbezwecken, insbesondere auch zum Versenden des Leborello respektive
Newsletter, fürs Ticketing sowie zur Bekanntgabe von allgemeinen Informationen verwendet. Diese Daten werden
ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Die Kunden nehmen jedoch zur Kenntnis, dass
das Ticketing des Theater im Burgbachkeller via ein Online-System das Theater Casino Zug durchgeführt wird,
weshalb dem Theater Casino Zug die herfür erforderlichen Personendaten bekannt gegeben werden, ohne dass
diese jedoch vom Theater Casino Zug für eigene Zwecke verwendet werden dürfen.
Der Versand der Newsletter erfolgt mittels „MailChimp“, einer Newsletterversandplattform des US-Anbieters
Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Die E-Mail-Adressen unserer
Newsletterempfänger, als auch deren weitere, im Rahmen dieser Hinweise beschriebenen Daten, werden auf den
Servern von MailChimp in den USA gespeichert. MailChimp verwendet diese Informationen zum Versand und zur
Auswertung der Newsletter in unserem Auftrag. Des Weiteren kann MailChimp nach eigenen Informationen diese
Daten zur Optimierung oder Verbesserung der eigenen Services nutzen, z.B. zur technischen Optimierung des
Versandes und der Darstellung der Newsletter oder für wirtschaftliche Zwecke, um zu bestimmen aus welchen
Ländern die Empfänger kommen. MailChimp nutzt die Daten unserer Newsletterempfänger jedoch nicht, um diese
selbst anzuschreiben oder an Dritte weiterzugeben. Wir vertrauen auf die Zuverlässigkeit und die IT- sowie
Datensicherheit von MailChimp. MailChimp ist unter dem US-EU-Datenschutzabkommen „Privacy Shield“ zertifiziert
und verpflichtet sich damit die EU-Datenschutzvorgaben einzuhalten. Des Weiteren haben wir mit MailChimp ein
„Data-Processing-Agreement“ abgeschlossen. Dabei handelt es sich um einen Vertrag, in dem sich MailChimp dazu
verpflichtet, die Daten unserer Nutzer zu schützen, entsprechend dessen Datenschutzbestimmungen in unserem
Auftrag zu verarbeiten und insbesondere nicht an Dritte weiter zu geben. Die Datenschutzbestimmungen von
MailChimp können Sie hier einsehen.
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten,
insbesondere deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung. Sie haben ein Recht auf
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.
Einwilligungserklärung
Mit den vorstehenden Hinweisen klären wir Sie über die Inhalte sowie die Verwendungszwecke der von Ihnen
gesammelten Daten sowie Ihre Widerspruchsrechte diesbezüglich. Indem Sie unsere Dienstleistungen nutzen
respektive Ihre persönlichen Daten bekanntgeben, erklären Sie sich mit deren Nutzung in beschriebener Form
einverstanden.

