
 

 

Einleitung 
1.1 In dieser Datenschutzrichtlinie („Richtlinie“) wird beschrieben, wie das im Impressum 
genannte Unternehmen (im Folgenden auch „EHC Biel „wir“, „uns“, „unser“ genannt) perso-
nenbezogene Daten über Sie beim Besuch unserer Website („Website“), bei der Nutzung 
unserer mobilen Anwendungen und Spiele („Apps“), beim Besuch eines bzw. der Teil-
nahme an einem unserer Events oder beim Besuch eines unserer Restaurants erheben und 
verarbeiten. Durch die fortgesetzte Verwendung dieser Website bestätigen Sie, dass Sie 
diese Richtlinie gelesen haben. 
1.2 Sollten wir an der vorliegenden Richtlinie wesentliche Änderungen vornehmen (welche 
Daten wir erheben, wie oder warum wir diese Daten verwenden), so werden wir für einen 
Zeitraum von 30 Tagen, nachdem die Änderung erfolgte sowie bevor sie in Kraft tritt, am 
Anfang der Richtlinie auf diese Änderungen hinweisen und an gut sichtbarer Stelle einen 
entsprechenden Link hierauf setzen. 
 
2 Von uns erhobene Daten 
2.1 Daten, die Sie uns mitteilen. Wenn Sie unsere Website besuchen, mit uns korrespon-
dieren, an einem unserer Wettbewerbe oder einer unserer Werbeaktionen teilnehmen, bei 
unseren Umfragen mitmachen, auf unseren Websites posten, einen unserer Newsletter 
abonnieren, unsere Waren oder Dienstleistungen erwerben, über die Website Events bu-
chen, ein Konto erstellen, unsere Apps nutzen oder wenn Sie mit bzw. bei uns über eine un-
serer Social Media-Plattformen, wie beispielsweise unsere Chatbot-Tools, kommunizieren, 
dann teilen Sie uns möglicherweise Daten über sich selbst mit. Darunter können sich auch 
Daten befinden, die Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen („personenbezogene Daten“). 
Wenn wir Sie um die Angabe von bestimmten Daten bitten, so erheben wir jene Daten, die 
in den jeweiligen Formularen oder auf den entsprechenden Seiten enthalten sind. Darüber 
hinaus können Sie uns auf eigenen Wunsch weitere Informationen zur Verfügung stellen, 
wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen oder in sonstiger Weise mit uns interagieren. 
2.2 Wenn Sie ein regelmässiger Besucher unserer Website oder Apps sind, können Sie auf 
Wunsch ein Benutzerkonto („Benutzerkonto“) bei uns einrichten. Die Daten, die Sie uns 
beim Einrichten eines Benutzerkontos geben, umfassen unter anderem Ihren Namen, Ihren 
Benutzernamen für das Konto, Ihre E-Mail-Adresse, Ihr Geschlecht, Ihr Wohnsitzland, Ihre 
Telefonnummer und ggf. Ihre Social Media-Anmeldedaten. Wenn Sie sich registrieren, um 
ein Benutzerkonto bei uns zu haben, erstellen Sie auch ein individuelles Passwort, welches 
es Ihnen ermöglicht, auf Ihr Konto zuzugreifen. Wir erfassen ebenfalls Daten bezüglich Ih-
rer bevorzugten Inhalte auf unseren Apps und Websites (wie beispielsweise Videos, die Sie 
mögen) sowie Daten bezüglich der Inhalte, die Sie für den Offline-Zugang ausgewählt ha-
ben (wie Videos auf unseren Apps, die sie herunterladen, um sie später anzusehen). 
2.3 Wenn Sie sich dazu entschliessen sollten, Spiele, Apps (einschliesslich In-App-Käufe) 
oder sonstige Waren oder Services auf unserer Website zu erwerben, so erheben wir zu-
sätzlich Ihre Lieferadresse, Ihre Rechnungsadresse sowie Angaben zur Bezahlung. Bitte 
nehmen Sie zur Kenntnis, dass Ihre Zahlungsdaten nicht von uns gespeichert werden; dies 
geschieht durch einen externen Zahlungsdienstleister. 



 

 

2.4 Wenn Sie eines unserer Restaurants besuchen, können wir unter Umständen Daten 
über Ihre mit Ihrem Restaurantbesuch verbundenen Vorlieben erheben, wie beispielsweise 
Ernährungsbedürfnisse oder Ihr bevorzugtes Besuchsverhalten. 
2.5 Wenn Sie sich dazu entscheiden sollten, einen unserer Newsletter zu abonnieren oder 
andere Arten der direkten Kommunikation von uns beziehen, so teilen Sie uns möglicher-
weise Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihr Geschlecht, Ihr Geburtsdatum und Ihre Interes-
sen mit. 
2.6 Wenn Sie unsere Website besuchen oder Apps benutzen, können wir unter Umständen 
Ihre personenbezogenen Daten nutzen, um Ihre Benutzererfahrung durch unsere speziell 
für Sie gestalteten Empfehlungen zu verbessern. Dies beinhaltet möglicherweise, dass wir 
Ihnen, basierend auf Ihrem Suchverlauf oder Ihren Facebook Likes bzw. Interessen, be-
stimmte Inhalte empfehlen. Wir erfassen nicht Ihren Nutzernamen oder Ihr Passwort für 
Facebook, Twitter oder Google+. Wir können jedoch unter Umständen bestimmte Angaben 
von diesen Websites erfassen, aus denen hervorgeht, ob Sie über Facebook, Twitter oder 
Google+-Konten in die App eingeloggt sind. Diese Daten werden benutzt, um auf be-
stimmte Daten über Sie von Ihren Facebook, Twitter oder Google+ Profilen zuzugreifen 
bzw. diese zu gewinnen und dadurch Ihre Benutzererfahrung zu verbessern und Ihnen für 
Sie wichtige Inhalte zur Verfügung zu stellen. Hierbei handelt es sich um Daten, die Sie auf 
Ihrem Profil veröffentlichen. Wir greifen nicht auf Ihre persönlichen Seiteneinstellungen zu. 
2.7 Mit Ihrer Zustimmung kann von unseren Apps GPS-Tracking genutzt werden, um Ihnen 
standortbezogene Funktionen zur Verfügung zu stellen. Die Apps können möglicherweise 
auf die Fotos und Videos zugreifen, die Sie auf Ihren mobilen Geräten speichern, um es 
Ihnen zu ermöglichen, Videos und Fotos zur Nutzung innerhalb dieser Apps hochzuladen. 
Die Apps verwenden unter Umständen Push-Mitteilungen, um Sie beispielweise informie-
ren zu können, wenn ein anderer Spieler Ihren Highscore übertrifft. Wenn Sie eine App erst-
malig verwenden, werden Sie gefragt, ob Sie diese Funktionen in Ihrem Einstellungsmenü 
verwenden möchten. Wenn Sie sich dazu entscheiden, diese Funktionen nicht bzw. zu ei-
nem späteren Zeitpunkt zu aktivieren, können Sie möglicherweise nicht den ganzen Leis-
tungsumfang der App nutzen. 
2.8. Daten, die automatisch erhoben werden. Wenn Sie unsere Website besuchen oder un-
sere Apps benutzen, können wir automatisch die folgenden Daten erheben: Ihre IP-Ad-
resse, Log-In Daten, Standort, Browsertyp und –version, Browser Plug-in-Typen und –Versi-
onen, Betriebssystem und –plattform, Informationen zu Ihrem Besuch, einschliesslich des 
URL-Clickstream (Folge von Seitenaufrufen) auf, durch und von unserer Website, Ihre ID für 
Werbezwecke (sofern dies von Ihrem Gerät, beispielsweise einem Apple- oder Google-Pro-
dukt unterstützt wird), Produkte, die Sie sich ansehen oder nach denen Sie gesucht haben, 
Videos, die Sie geöffnet haben, Download-Fehler, Dauer des Besuches von bestimmten 
Seiten und Interaktionen zwischen den Seiten und Apps, Mediendownload zur Offline-Nut-
zung, Bildschirmauflösung, Verarbeitungs- und Speicherkapazität des Geräts, Wiedergabe-
fehler und Pufferungsprobleme, Nutzerverhalten, wie Dauer der Nutzung der Apps sowie 
Geräte-IDs (beispielsweise eine IMEI-Adresse (eine Mobiltelefonen zugewiesene Kenn-
nummer, die von GSM-Netzwerken verwendet wird, um ihnen zu ermöglichen, gültige Mo-
bilgeräte zu erkennen). Die automatische Datenerhebung erfolgt durch den Einsatz ver-
schiedener Technologien, einschliesslich „Cookies“ und „Web Beacons“. 



 

 

2.9 Wir können unter Umständen Daten über Sie auch durch unsere Sicherheitssysteme 
erheben, wenn Sie unsere Geschäftsräume aufsuchen oder unsere Events besuchen. 
2.10 Daten, die wir aus anderen Quellen erhalten. Wir erhalten gegebenenfalls Daten über 
Sie aus anderen Quellen, wenn Sie einen der anderen von uns auf unserer Website oder un-
seren Apps angebotenen Dienste nutzen, oder wenn Sie anderen EHC Biel-Unternehmen 
oder mit dem EHC Biel verbundenen Unternehmen Daten zur Verfügung gestellt haben. Wir 
arbeiten auch eng mit Dritten zusammen (einschliesslich z.B. Geschäfts- oder Sponsoring-
partnern, Unterauftragnehmern für technische Services, Zahlungsdiensten und Lieferdiens-
ten, Werbenetzwerken, Analysedienstleistern, Suchmaschinenbetreibern, Kreditauskunf-
teien) und können von diesen gegebenenfalls Daten zu Ihrer Person erhalten (einschliess-
lich öffentlich zugänglicher Daten). 
 
3 Warum wir Ihre Daten verwenden 
3.1 Wir verwenden die von uns erhobenen Daten, um Ihnen die bestmögliche Nutzererfah-
rung zu ermöglichen, wenn Sie unsere Website besuchen oder unsere Apps benutzen und 
mit uns in Verbindung treten, u.a. indem Sie unsere Services und Produkte nutzen. Dies 
umfasst die Nutzung Ihrer Daten für die folgenden Zwecke: 
• (a) Bereitstellung und Verbesserung unserer Produkte und Services: Wir verwenden Ihre 
Daten, um Ihnen die Produkte und Services zur Verfügung zu stellen, die Sie über die Web-
site angefordert haben, u.a. wenn Sie Einkäufe tätigen, ein Event buchen, wenn wir Ihnen 
eine Bestätigungsmail schicken oder Sie wegen Ihres Kontos kontaktieren. Wir verwenden 
Ihre Daten, um unsere Website, Apps, Produkte und Services zu verbessern und anzupas-
sen, damit diese dem Verhalten und den technischen Möglichkeiten unserer Nutzer besser 
entsprechen. 
• (b) Einrichtung und Verwaltung Ihres Kontos: Wir verwenden Ihre Daten zur Einrichtung 
Ihres Kontos und zur Verwaltung unserer Beziehung mit Ihnen. Wir verwenden Ihre Daten 
ebenfalls, um mit Ihnen hinsichtlich Ihres Kontos und unserer Services zu kommunizieren. 
• (c) Verwaltung der Website und Apps: Wir verwenden Ihre Daten, um unsere Website und 
Apps für interne Tätigkeiten, einschliesslich für Zwecke der Fehlerbehebung, zu verwalten 
und um Fehler, die möglicherweise bei Ihnen auftreten, wenn Sie unsere Website und Apps 
benutzen, besser nachvollziehen zu können. 
• (d) Verbesserung der Nutzung und des Inhalts unserer Seiten und Apps: Wir verwenden 
Ihre Daten, um den Inhalt unserer Webseiten und Apps zu verbessern und um sicherzustel-
len, dass die Inhalte für Sie und Ihre Endgeräte so effektiv wie möglich dargestellt werden. 
• (e) Schutz und Sicherheit. Wir verwenden auf unserer Website und unseren Apps erho-
bene Daten im Rahmen unserer Bemühungen, Schutz und Sicherheit unserer Website und 
Apps zu gewährleisten und um unsere IT-Systeme besser verwalten zu können. Wir ver-
wenden die durch unsere Sicherheitssysteme erfassten Daten, um für die Räumlichkeiten 
und die Besucher unserer Events besseren Schutz und eine höhere Sicherheit bieten zu 
können. 
• (f) Marketing: Wir verwenden Ihre Daten, um mit Ihnen zu kommunizieren und Sie über 
unsere sowie über die Aktivitäten und Events Dritter, für die Sie sich möglicherweise inte-
ressieren, auf dem Laufenden zu halten und Ihnen auf unserer Website und den Apps Vor-
schläge und Empfehlungen zu Waren oder Leistungen zu machen, die für Sie interessant 



 

 

sein könnten. Diese Informationen erhalten Sie von uns per E-Mail (vorbehaltlich Ihrer vor-
herigen Zustimmung, sofern diese gesetzlich vorgeschrieben ist), in Form von Push-Mittei-
lungen auf unseren Apps, individuellen Mitteilungen auf unseren Websites, gezielten Wer-
beanzeigen auf unserer Website, unseren Apps sowie auf externen Plattformen, Textmit-
teilungen, über die sozialen Medien oder per Telefon. 
• (g) Online-Marketing: Wir verwenden Ihre Daten, um die Effektivität der Werbung, die wir 
an Sie und andere ausliefern zu messen und zu verstehen, und um Ihnen relevante Wer-
bung zu liefern. Wir verwenden Ihre Daten auch, wenn wir mit Ihnen über die sozialen Me-
dien kommunizieren, um unsere Social Media-Marke aufzubauen und zu pflegen. 
• (h) Individuelle Abstimmung und Verbesserung der Benutzererfahrung: Soweit gesetz-
lich zulässig, können wir Daten von externen Quellen, darunter von Social Media Websites, 
mit von Ihnen zur Verfügung gestellten und von uns erhobenen Daten, einschliesslich mit 
Cookies und Web Beacons erlangter Daten, zusammenfassen. Wir können diese Daten 
und die zusammengefassten Daten verwenden, um mehr über Ihre Präferenzen als unser 
Kunde in Erfahrung zu bringen, Ihre Benutzererfahrung auf unserer Website und unseren 
Apps zu verbessern und Ihnen Informationen, Inhalt und Angebote zur Verfügung zu stel-
len, die auf Sie abgestimmt sind. 
• (i) Ermöglichung einer durchgängigen Erfahrung auf allen Geräten und Plattformen: Wir 
stimmen die Daten, die wir von Ihnen erfasst und von Ihnen auf einem Gerät oder einer 
Plattform erhalten haben, mit den Daten ab, die wir von Ihnen auf anderen Geräten oder 
Plattformen erfasst bzw. erhalten haben. 
• (j) Erbringung von Kundendienstleistungen und Bearbeitung von Beschwerden und An-
fragen: Wir können Ihre Daten verwenden, um Ihnen effizientere Kundendienstleistungen 
zu bieten und Ihre Beschwerden oder Anfragen zu bearbeiten. 
• (k) Vornahme erforderlicher Offenlegungen und Rechtsdurchsetzung: Wir können Ihre 
Daten verwenden, um die erforderlichen Offenlegungen im Hinblick auf Auskunftsersuchen 
vorzunehmen, denen wir kraft Gesetzes gegenüber Vollstreckungs- oder Aufsichtsbehör-
den, aufsichtsrechtlichen Stellen oder Kontrollbehörden bzw. im Rahmen der Verteidigung 
von Rechtsansprüchen nachzukommen haben, sowie des weiteren, um unsere Geschäfts-
bedingungen und/oder diese Richtlinie durchzusetzen. 
• (l) Durchführung von Verkäufen, Übertragungen oder Sanierungen einer unserer Unter-
nehmenseinheiten. 
 
4 Rechtsgrundlage für die Nutzung Ihrer Daten 
4.1 Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf einer breiten Rechts-
grundlage, u.a.: 
• (a) Wenn Sie Ihre Zustimmung erteilt haben: beispielsweise benötigen wir Ihre Zustim-
mung, um Ihre personenbezogenen Daten für Direktmarketingaktivitäten zu verarbeiten, 
wenn wir z.B. Cookie-Technologien einsetzen oder wenn wir besondere Kategorien von 
personenbezogenen Daten, wie Ihre Ernährungsbedürfnisse, verarbeiten. 
• (b) Wenn die Verarbeitung für die Erfüllung eines Vertrags erforderlich ist: beispiels-
weise, damit wir die Buchung eines Events durchführen können oder um Waren, die Sie in 
unserem Internetshop bestellt haben, zu liefern oder einen In-App-Kauf zu ermöglichen, 
• (c) Wenn wir eine Rechtspflicht einhalten müssen: wir müssen beispielsweise Ihre Daten 



 

 

gegenüber einer Vollstreckungsbehörde offenlegen oder gegenüber Ihren oder unseren Be-
vollmächtigten, die uns in einem Rechtsstreit vertreten. 
• (d) Wenn die Verarbeitung aufgrund unserer berechtigten Interessen erforderlich ist; 
hierzu zählen u.a. beispielsweise: (1) Bereitstellung unserer Produkte und Services für Sie, 
(2) Sicherstellung, dass Ihr Konto angemessen geschützt ist und unsere Website, Apps, 
unser Netzwerk und Informationstechnologie sicher sind und ordnungsgemäss verwendet 
werden, (3) besseres Verständnis, wie Sie unsere Produkte, Services, Apps und unsere 
Website nutzen sowie Vornahme von Verbesserungen, (4) Erforschung und Analyse der 
von Ihnen gewünschten Produkte und Services, (5) Abstimmung unseres Inhalts, Marke-
tings, unserer Werbung und Angebote auf Ihre jeweiligen Interessen, (6) Unterhaltung eines 
Profils in den traditionellen und sozialen Medien, (7) effiziente Kommunikation sowie 
Social-Analytics und Content-Performance in den sozialen Medien, (8) Sicherheit in Bezug 
auf unseren Geschäftsbetrieb und den unserer Geschäftspartner sowie Überwachung der 
Bereiche um unsere sowie in unseren Geschäftsräumen, um unsere Mitarbeiter, Kunden 
und die Allgemeinheit vor Fehlverhalten oder kriminellen Handlungen zu schützen, (9) Ent-
wicklung und Aufrechterhaltung von Beziehungen mit Lieferanten, Partnern und anderen 
Gesellschaften sowie Umgang mit den für diese arbeitenden Personen, (10) Aufrechterhal-
tung der Kenntnis der aktuellen Marktpraxis, um sicherzustellen, dass wir einen Service an-
bieten, der wettbewerbsfähig ist und den Erwartungen unserer Kunden entspricht, sowie 
(11) Feststellung der Effektivität der Werbung auf unserer Website, unseren Apps und auf 
Websites von Partnern. In einigen Staaten erfordert diese Art der Datenverarbeitung eine 
entsprechende Zustimmung. Wir werden Ihre Zustimmung einholen, wenn wir hierzu recht-
lich verpflichtet sind. 
 
5 Weitergabe und Offenlegung von Daten 
5.1 Wir können Ihre Daten für die in dieser Richtlinie in Ziffer 3 angegebenen Zwecke an 
mit dem EHC Biel und seinen Unternehmungen und an Dritte weitergeben, u.a. an externe 
Online-Plattformen, Social Media-Plattformen, Einrichtungen, die für uns eine Dienstleis-
tung erbringen oder als unsere Bevollmächtigten fungieren, hierzu zählen u.a. Unterauf-
tragnehmer (einschliesslich ihrer Bevollmächtigten) und Fachberater, Werbeagenturen, 
Werbe-Netzwerke, IT-Lieferanten, Datenbank-Lieferanten, Backup- und Disaster Recovery-
Spezialisten, E-Mail-Provider und andere Dienstleister, die für die Verbesserung unserer 
Produkte und Services erforderlich sind. 
5.2 * (a) Wir geben aggregierte, anonymisierte bzw. anderweitige nicht-personenbezogene 
Daten an Werbepartner, Werbenetzwerke und soziale Netzwerke weiter, die diese Daten 
benötigen, um Ihnen und anderen ausgewählte relevante Werbeanzeigen bieten zu können. 
Wir verwenden aggregierte Daten auch, um Werbepartnern dabei zu helfen, die Art von 
Publikum zu erreichen, die sie ansprechen möchten. 
* (b) Wir nutzen die personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen erhoben haben, um unse-
ren Werbepartnern dabei zu helfen, ihre Werbeanzeigen einem Zielpublikum zu zeigen und 
Ihnen unsere Werbebotschaften zu präsentieren. Dies bedeutet, dass Ihnen Werbeanzei-
gen gezeigt werden, die für Sie aufgrund der personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen 
erhoben haben, von grösserem Interesse sind, und 
* (c) Wir geben diejenigen Ihrer personenbezogenen Daten weiter und greifen auf die Daten 



 

 

von Analyse-Diensten und Suchmaschinenanbietern zu, die uns dabei unterstützen, die 
Website und Apps zu verbessern und zu optimieren, um eine bessere individuelle Abstim-
mung von Inhalten und Werbung zu erzielen. 
5.3 Unsere Lieferanten und Dienstleister sind verpflichtet, unsere Datenverarbeitungs- und 
Sicherheitsstandards zu befolgen. Die Daten, die wir ihnen liefern, einschliesslich Ihrer per-
sonenbezogenen Daten, werden lediglich im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer Aufga-
ben zur Verfügung gestellt. Sie sind nicht befugt, Ihre personenbezogenen Daten für an-
dere als die in dieser Richtlinie ausgeführten Zwecke zu benutzen. 
 
6 Opt-in oder Opt-out mit Blick auf Direktmarketing 
6.1 Wir und ausgewählte Dritte können die Daten, die Sie uns auf unserer Website und un-
seren Apps geben, zum Zwecke des Direktmarketing nutzen, um Ihnen Updates, Newslet-
ter, Eventbenachrichtigungen oder sonstige Mitteilungen zu senden, von denen wir denken, 
dass sie Sie interessieren könnten. 
6.2 Wenn dies gesetzlich erforderlich ist, wird Ihre Einwilligung eingeholt, bevor wir Direkt-
marketingmaterial an Sie versenden. In jedem Fall werden wir Ihnen auf jeder übersandten 
Mitteilung die Möglichkeit geben, sich per Opt-Out abzumelden. 
6.3 Sie können dem Erhalt von Direktmarketingmaterial von uns jederzeit widersprechen, 
indem Sie uns per E-Mail kontaktieren oder sich über die in unseren E-Mail-Mitteilungen 
eingeräumten Möglichkeiten zum Opt-Out abmelden. 


