Datenschutzerklärung
1. Allgemein

Der Verein Junge Kultur Basel (JKB)) führt das Sommercasino, das R105 und die Buvette Alti
Liebi. JKB ist somit verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung deiner
persönlichen Daten und die Vereinbarkeit der Datenbearbeitung mit dem anwendbaren
Datenschutzrecht. Deine Privatsphäre ist uns wichtig, darum nehmen wir das Thema
Datenschutz ernst und achten auf entsprechende Sicherheit. Selbstverständlich beachten wir
die gesetzlichen Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG), der
Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz (VDSG), des Fernmeldegesetzes (FMG)
und andere gegebenenfalls anwendbare datenschutzrechtliche Bestimmungen des
schweizerischen oder EU-Rechts, insbesondere die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
Bei persönlichen Daten handelt es sich um Angaben über sachliche oder persönliche
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Hierunter fallen
beispielsweise dein Name, deine Telefonnummer, deine Anschrift sowie deine E-MailAdresse. Wir speichern nur solche persönlichen Daten, die du uns zur Verfügung stellst.
Persönliche Daten werden streng vertraulich behandelt und werden an Dritte weder verkauft
noch weitergegeben. Eine Weitergabe deiner Daten findet nur dann statt, wenn wir rechtlich
dazu verpflichtet (z. B. Anfrage einer Ermittlungsbehörde) oder berechtigt sind (z. B. im
Rahmen einer Auftragsdaten-verarbeitung) oder wenn du einer Weitergabe an Dritte
ausdrücklich zugestimmt hast. Vorbehaltlich deiner Zustimmung können die Daten, die du uns
zur Verfügung stellst, von uns verwendet werden, um dir unsere Newsletter zuzusenden oder
dich mit Werbung zu bedienen. Ohne deine Zustimmung werden wir deine persönlichen
Daten nicht auf anderem Wege nutzen, als er sich aus dieser Datenschutzerklärung ergibt. Wir
werden bestimmte nicht-persönliche Daten speichern oder zusammenstellen, wie
beispielsweise Informationen darüber, welche unserer Seiten am häufigsten von dir besucht
werden.
Trotz dieser Massnahmen besteht jedes Mal, wenn du im Internet persönliche Daten zur
Verfügung stellst, die Gefahr, dass diese abgefangen und von ausserhalb unserer Kontrolle
befindlichen Dritten verwendet werden. Obwohl wir alles in unserer Kraft Stehende
unternehmen, um deine persönlichen Daten und deine Privatsphäre zu schützen, sind wir
ausserstande, die Sicherheit der Information ausnahmslos zu garantieren, die du über das
Internet bereitstellst. Metanet mit Sitz in Zürich hostet unsere Website und die Datenbank.
Alleine JKB und Metanet haben Zugriff auf deine Daten und verpflichten sich, diese nicht an
Dritte weiterzugeben.
Die Daten werden von Metanet kontrolliert und gesichert. Unsere Website-Server und
Datenbankbetreiber befinden sich in der Schweiz.
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2. Verwendung unseres Kontaktformulars

Du hast die Möglichkeit, ein Formular (z.B. Booking-Formular, Bewerbungsformular,
Vermietungsformular) zu verwenden, um mit uns in Kontakt zu treten. Wir verwenden diese
Daten nur, um deine Kontaktanfrage bestmöglich und personalisiert
beantworten zu können.

3. Anmeldung zu unserem Newsletter

Wenn du dich für unseren Newsletter anmeldest, benötigen wir deinen Namen und deine EMail-Adresse, weil wir dir den Newsletter sonst nicht schicken können. Weitere Daten sind
optional. Deine Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, und wir nutzen sie nur für den
Versand unseres Newsletters. Du erhälst zunächst eine E-Mail mit einem Link, auf den du
klicken musst, um zu bestätigen, dass du den Newsletter erhalten möchtest («Double-OptIn»). So verhindern wir, dass jemand in deinem Namen den Newsletter bestellt. Zum Zweck
der Zusendung des Newsletters speichern wir die Daten bis zur endgültigen Einstellung des
Newsletters.

4. Cookies

Diese Website verwendet Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die beim Besuch dieser
Website in deinem Computer dauerhaft oder temporär gespeichert werden. Zweck der
Cookies ist insbesondere die Analyse der Nutzung dieser Website zur statistischen
Auswertung sowie für kontinuierliche Verbesserungen.
In deinem Browser kannst du Cookies in den Einstellungen jederzeit ganz oder teilweise
deaktivieren. Bei deaktivierten Cookies stehen Ihnen allenfalls nicht mehr alle Funktionen
dieser Website zur Verfügung.
Die meisten Internet-Browser akzeptieren Cookies automatisch. Du kannst deinen Browser
jedoch so konfigurieren, dass keine Cookies auf deinem Computer gespeichert werden oder
stets ein Hinweis erscheint, wenn du ein neues Cookie erhälst. Auf den nachfolgenden Seiten
findest du Erläuterungen, wie du die Verarbeitung von Cookies bei den gängigsten Browsern
konfigurieren kannst:
•
•
•
•
•
•
•

Microsoft Windows Internet Explorer
Microsoft Windows Internet Explorer Mobile
Mozilla Firefox
Google Chrome für Desktop
Google Chrome für Mobile
Apple Safari für Desktop
Apple Safari für Mobile
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5. Google Analytics
Zum Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung und fortlaufenden Optimierung unserer
Website nutzen wir den Webanalysedienst von Google Analytics. In diesem Zusammenhang
werden pseudonymisierte Nutzungsprofile erstellt und kleine Textdateien, die auf deinem
Computer gespeichert sind («Cookies»), verwendet. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über deine Benutzung dieser Website werden an die Server der Anbieter dieser
Dienste übertragen, dort gespeichert und für uns aufbereitet. Wir erhalten dadurch unter
Umständen folgende Informationen:
• Navigationspfad, den ein Besucher auf der Site beschreitet,
• Verweildauer auf der Website oder Unterseite,
• die Unterseite, auf welcher die Website verlassen wird,
• das Land, die Region oder die Stadt, von wo ein Zugriff erfolgt,
• Endgerät (Typ, Version, Farbtiefe, Auflösung, Breite und Höhe des Browserfensters)
und
• Wiederkehrender oder neuer Besucher.
Die Informationen werden verwendet, um die Nutzung der Website auszuwerten, um Reports
über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und
der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu Zwecken der Marktforschung und
bedarfsgerechten Gestaltung dieser Website zu erbringen. Auch werden diese Informationen
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit
Dritte diese Daten im Auftrag verarbeiten.
Anbieter von Google Analytics ist Google Inc., ein Unternehmen der Holding Gesellschaft
Alphabet Inc, mit Sitz in den USA. Vor der Übermittlung der Daten an den Anbieter wird die
IP-Adresse durch die Aktivierung der IP-Anonymisierung («anonymizeIP») auf dieser Webseite
innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Die im Rahmen von Google
Analytics von deinem Browser übermittelte anonymisierte IP-Adresse wird nicht mit anderen
Daten von Google zusammengeführt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Gemäss Google Inc. wird in
keinem Fall die IP-Adresse mit anderen den Nutzer betreffenden Daten in Verbindung
gebracht werden.
Weitere Informationen über den genutzten Webanalyse-Dienst findest du auf der Website
von Google Analytics. Eine Anleitung, wie du die Verarbeitung deiner Daten durch den
Webanalyse-Dienst verhindern kannst, findest du hier: tools.google.com/dlpage/gaoptout
6. Social Plugins
Unsere Website verwendet Social Plugins des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches
von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird. Das
Plugin ist durch den Facebook-Feed gekennzeichnet. Wenn du eine Webseite unseres
Internetauftritts aufrufst, die ein solches Plugin enthält, baut
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dein Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des
Plugins wird von Facebook direkt an deinen Browser übermittelt und von diesem in die
Webseite eingebunden. Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information,
dass du die entsprechende Seite unseres Internetauftritts aufgerufen hast. Bist du bei
Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch deinem Facebook-Konto zuordnen. Wenn
du mit den Plugins interagierst, zum Beispiel den “Gefällt mir”-Button betätigst oder einen
Kommentar abgibst, wird die entsprechende Information von deinem Browser direkt an
Facebook übermittelt und dort gespeichert. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die
weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie deine diesbezüglichen
Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz deiner Privatsphäre entnimmst du bitte
den Datenschutzhinweisen von Facebook. Wenn du nicht möchtest, dass Facebook über
unseren Internetauftritt Daten über dich sammelt, musst du dich vor deinem Besuch unseres
Internetauftritts bei Facebook ausloggen.
7. Disclaimer
Die Inhalte des Internetauftritts wurden mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem
Gewissen erstellt. Dennoch übernimmt der Anbieter dieser Webseite keine Gewähr für die
Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der bereitgestellten Seiten und Inhalte.
Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Informationen auf
dieser Website zu ändern und verpflichten uns auch nicht, die enthaltenen Informationen zu
aktualisieren.
Die Webseite enthält „externe Links“ (Verlinkungen) zu anderen Webseiten, auf deren Inhalt
der Anbieter der Webseite keinen Einfluss hat. Aus diesem Grund kann der Anbieter für diese
Inhalte
auch
keine
Gewähr
übernehmen.
Für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen ist der jeweilige Anbieter
der verlinkten Webseite verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Verlinkung waren keine
Rechtsverstösse erkennbar. Bei Bekanntwerden einer solchen Rechtsverletzung wird der Link
umgehend entfernen. Falls du trotz unseres sorgfältigen Umgangs auf rechtlich bedenkliche
Inhalte stösst, bitten wir dich, uns diese zu melden.
Hast du im Zusammenhang mit der Datenschutzerklärung noch eine Frage oder möchtest
du eine Beschwerde einreichen, so wende dich an folgende Adresse:
Junge Kultur Basel
Münchensteinerstrasse 1
4052 Basel
061 313 60 70
info@jungekultur.ch
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