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DATENSCHUTZERKLÄRUNG NEWSLETTER 
 
Deine Privatsphäre ist uns wichtig. Wir achten sie und setzen uns für ihren Schutz ein. Um 
deine persönlichen Angaben noch besser schützen zu können, möchten wir dir hiermit un-
sere Datenschutzmassnahmen sowie die Möglichkeiten erklären, die dir in Bezug auf die Mo-
dalitäten der Erfassung und Verwendung deiner persönlichen Daten zur Verfügung stehen. 
 
DATENSCHUTZ 
Gemäss geltendem Recht, insbesondere gemäss Art. 28 ZGB sowie dem Bundesgesetz über 
den Datenschutz (Datenschutzgesetz, DSG), haben alle Personen Anspruch auf Schutz ihrer 
Privatsphäre sowie auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Der Verein KULTUR 
KIESWERKE BASEL hält diese Bestimmungen ein. 
 
Bei personenbezogenen Daten handelt es sich um Angaben über sachliche oder persönliche 
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Hierunter fallen bei-
spielsweise dein Name, deine Telefonnummer, deine Anschrift sowie deine E-Mail-Adresse. 
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 wei-
tergegeben. 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 Auftragsdatenverarbeitung) oder wenn du einer Weitergabe an Dritte ausdrücklich zu-
gestimmt hast. Vorbehaltlich deiner Zustimmung können die Daten, die du uns zur Verfü-
gung stellst, von uns verwendet werden, um dir unsere Newsletter zuzusenden oder um dich 
mit Produktinformationen oder Werbung zu bedienen. Ohne deine Zustimmung werden wir 
deine persönlichen Daten nicht auf anderem Wege nutzen, als er sich aus dieser Daten-
schutzerklärung ergibt. Wir werden bestimmte nicht-persönliche Daten speichern oder zu-
sammenstellen, wie beispielsweise Informationen darüber, welche unserer Seiten am häu-
figsten von dir besucht werden. Bevor du uns persönliche Daten übermittelst, wirst du ge-
fragt, ob du der Verarbeitung und Weiterleitung deiner Daten, wie sie in dieser Datenschut-
zerklärung dargelegt sind, zustimmst. 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 Pri-
vatsphäre zu schützen, sind wir ausserstande, die Sicherheit der Information ausnahmslos zu 
garantieren, die du über das Internet bereitstellst. Die Firma INFOMANIAK NETWORK SA mit 
Sitz in Carouge/GE hostet unsere Website und die Datenbank. Alleine der Verein KULTUR 
KIESWERKE BASEL und INFOMANIAK NETWORK SA haben Zugriff auf deine Daten und 
verpflichten sich, diese nicht an Dritte weiterzugeben. 
 
Deine Daten werden von INFOMANIAK NETWORK SA verwaltet kontrolliert und gesichert. 
Unsere Website-Server und Datenbankbetreiber befinden sich in der Schweiz. Die 
persönlichen Daten werden im Einklang mit den derzeit gültigen datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen sowie dieser Datenschutzerklärung verwaltet.  
 
  



 

VEREIN KULTUR KIESWERKE BASEL│Klybeckstrasse 141/K104│Postfach 2548│4057 BASEL 

2 

GOOGLE ANALYTICS UND REMARKETING-COOKIES 
 
Diese Website benutzt Google Analytics und Google Remarketing. Dies sind Dienstleistungen 
der Google Inc. Google verwendet sogenannte „Cookies“. Hierbei handelt es sich um Textda-
teien, die auf deinem Computer gespeichert werden und die eine Analyse darüber ermög-
licht, wie du die Website benutzt. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über deine 
Benutzung diese Website (einschliesslich deiner IP-Adresse) wird an einen Server von Google 
in den USA übertragen und dort gespeichert. Die IP-Adresse wird anschliessend von Google 
um die letzten drei Stellen gekürzt, eine eindeutige Zuordnung der IP-Adresse ist somit nicht 
mehr möglich. Google beachtet die Datenschutzbestimmungen des «US-Safe-Harbor»-
Abkommens und ist beim «Safe Harbor»-Programm des US-Handelsministeriums registriert. 
Google wird diese Informationen benutzen, um deine Nutzung der Website auszuwerten, 
um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und 
um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen 
zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, 
sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von 
Google verarbeiten. Drittanbieter, einschliesslich Google, schalten Anzeigen auf Websites im 
Internet.  
 
Drittanbieter, einschliesslich Google, verwenden gespeicherte Cookies zum Schalten von An-
zeigen auf Grundlage vorheriger Besuche eines Nutzers auf dieser Website. Google wird in 
keinem Fall deine IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Der Da-
tenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen 
werden. Du kannst die Verwendung von Cookies durch Google durch eine entsprechende 
Einstellung in deiner Browser Software deaktivieren. Alternativ kannst du die Verwendung 
von Cookies durch Drittanbieter deaktivieren, indem du die Deaktivierungsseite der Netz-
werkwerbeinitiative (derzeit unter http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp) 
aufrufst. Weitere Hinweise zu den Bestimmungen von Google findest du unter 
www.google.com/intl/de/privacy. Die Speicherung von Cookies kann unter „Einstellungen“ in 
deinem Browser verhindert werden. Wir weisen dich jedoch darauf hin, dass du bei der 
Deaktivierung von Cookies gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website 
vollumfänglich nutzen kannst.  
 
Durch die Nutzung dieser Website erklärst du dich mit der Bearbeitung der über dich erho-
benen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor be-
nannten Zweck einverstanden. 
 

VERWENDUNG VON FACEBOOK SOCIAL PLUGINS 
Unser Internetauftritt verwendet Social Plugins (“Plugins”) des sozialen Netzwerkes face-
book.com, welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA 
betrieben wird (“Facebook”). Die Plugins sind mit einem Facebook Logo oder dem Zusatz 
“Facebook Social Plugin” gekennzeichnet. Wenn du eine Webseite unseres Internetauftritts 
aufrufst, die ein solches Plugin enthält, baut 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 

http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
http://www.google.com/intl/de/privacy
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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 Da-
ten durch Facebook sowie deine diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum 
Schutz Ihrer Privatsphäre entnimmst du bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook.  
Wenn du nicht möchtest, dass Facebook über unseren Internetauftritt Daten über dich sam-
melt, musst du dich vor deinem Besuch unseres Internetauftritts bei Facebook ausloggen. 
 
HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
Alle Texte und Links wurden sorgfältig geprüft und werden laufend aktualisiert. Wir sind be-
müht, richtige und vollständige Informationen auf dieser Website bereitzustellen, überneh-
men aber keinerlei Verantwortung, Garantien oder Haftung dafür, dass die durch diese 
Website bereitgestellten Informationen, richtig, vollständig oder aktuell sind. 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. 
Alle Links zu externen Anbietern wurden zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme auf ihre Richtigkeit 
überprüft, denn noch haften wir nicht für Inhalte und Verfügbarkeit von Websites, die mit-
tels Hyperlinks zu erreichen sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und 
insbesondere für Schäden, die durch Inhalte verknüpfter Seiten entstehen, haftet allein der 
Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde. Dabei ist es gleichgültig, ob der Schaden 
direkter, indirekter, materieller oder immaterieller ist oder ein sonstiger Schaden vorliegt, 
der sich aus Datenverlust, Nutzungsausfall oder anderen Gründen ergeben könnte. Falls du - 
trotz unseres sorgfältigen Umgangs - auf rechtlich bedenkliche Inhalte stösst, bitten wir dich, 
uns diese zu melden. 
 
NOCH FRAGEN? 
Solltest du im Zusammenhang mit dieser Datenschutzerklärung Fragen haben oder eine 
Beschwerde einreichen wollen, so wende dich bitte an folgende Adresse: 
 
HUMBUG – Konzerthalle & Bar 
VEREIN KULTUR KIESWERKE BASEL 
Klybeckstrasse 141/K104 
Postfach 2548 
4057 Basel 
info@humbug.club  
Fon +41 (0)77 522 39 88 

mailto:info@humbug.club

