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BESONDERE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (BGB) FÜR 

DATENSCHUTZ 

 

1. Geltungsbereich und Allgemeines 
 

1.1 Diese BGB sind Bestandteil der gültigen Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen 

 

1.2 Die Weisse Arena Bergbahnen AG ("WAB"), Mountain Vision 

AG ("MV"), Weisse Arena Gastro AG ("WHR"), Weisse Arena 

Leisure AG ("WLE") und die Mountain Adventures AG ("MA") 

(einzeln oder zusammen die "WAG-Unternehmen“ oder „WAG")  

verpflichten sich, die jeweils gültigen anwendbare Datenschutz-

gesetzgebung bei der Handhabung und Bearbeitung sämtlicher 

von WAG im Hinblick auf den Kunden gesammelten und/oder 

erstellten Daten, einschliesslich der Daten bezüglich Benutzung 

der Leistungen durch den Kunden ("Kundendaten") zu beach-

ten. 

 

2. Kundendaten 
 

2.1 WAG darf Daten dieser Art in dem Umfang sammeln, spei-

chern, bearbeiten und an verbundene Unternehmen innerhalb 

der Weisse Arena Gruppe weitergeben, als diese zur Erfüllung 

von vertraglichen Verpflichtungen von verbundenen Unterneh-

men der WAG zur Aufrechterhaltung und Verbesserung von 

Kundenbeziehungen, Qualitäts- und Dienstleistungsmassstä-

ben, zur Maximierung der Betriebssicherheit oder im Interesse 

von Verkaufsförderung, Produktdesign, Verbrechensverhütung, 

wirtschaftlichen Eckdaten und Statistiken, sowie der Rech-

nungsstellung notwendig oder geeignet sind. Der Kunde aner-

kennt hiermit und stimmt zu, dass WAG in Fällen einer gemein-

samen Bereitstellung von Leistungen durch WAG und Dritten 

berechtigt ist, den betreffenden Dritten in dem Umfang Kun-

dendaten zugänglich zu machen, als dies im Interesse der Er-

bringung der Leistungen erforderlich ist. 

 

2.2 Im Übrigen ist die Weitergabe von Kundendaten an Dritte, in 

deren Besitz WAG gelangt, nur mit ausdrücklicher Zustimmung 

des Kunden gestattet. Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn 

WAG gesetzlich verpflichtet ist, Personendaten an Dritte weiter-

zugeben. 

 

3.  Verwendung von Cookies und Interessenbezogene 

Werbung 
 

3.1 WAG speichert einige Informationen in Form sogenannter 

„Cookies" auf dem Computersystem des Besuchers einer un-

ternehmensrelevanten Website, damit WAG unternehmensrele-

vante Websiten nach Präferenzen der Besucher optimieren 

kann.  

 

Cookies sind kleine Textdateien, die von einem Webserver ge-

neriert werden und mittels des genutzten Webbrowsers auf 

dem Computersystem des Besuchers gespeichert werden. 

 

3.2  Google Analytics 
 

 Unternehmensrelevante WAG Websiten benutzen Google 

Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). 

Die durch Cookies erzeugten Informationen über Benutzung 

der Websiten (einschließlich der IP-Adresse), werden an einen 

Server von Google in den USA übertragen und dort gespei-

chert. Google und WAG benutzen diese Informationen, um die 

Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Webs-

iteaktivitäten 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 Da-

ten im Auftrag von Google oder WAG verarbeiten. Google wird 

in keinem Fall die IP-Adresse der Besucher mit anderen Daten 

von Google in Verbindung bringen. Durch die Nutzung dieser 

Website erklären sich Besucher mit der Bearbeitung der über 

Besucher erhobenen Daten durch Google in der zuvor be-

schriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten 

Zweck einverstanden.  

 

 

 

 
 

3.3 Interessenbezogene Werbung 
 

 Cookies werden zum grössten Teil nach Ende der Browser-

Session von der Festplatte gelöscht (sog. Session-Cookies). 

Andere Cookies verbleiben aber und ermöglichen die Identifika-

tion des Besucher-Endgerätes anhand der protokollierten Da-

ten (z.B. Besuch WAG Websiten einschließlich Datum und Uhr-

zeit, Browsertyp, Betriebssystem, Interaktionen mit der Websi-

te) beim nächsten Besuch (sog. ID-Cookies). Diese Cookies 

dienen dazu, einen Computer auf anderen Websites, die an den 

Werbenetzwerken von Google, ValueClick und oder AppNexus 

teilnehmen, wiederzuerkennen, und um Produktempfehlungen 

von unternehmensrelevanten Websiten anzuzeigen, die anhand 

der protokollierten Daten den vermuteten  Interessen zuge-

schnitten  sind. 

 

Die durch Retargeting-Technologie ermöglichten Nutzungspro-

file werden im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen so 

erstellt, dass ein Personenbezug beim Surfen im Internet nicht 

ohne weiteres möglich ist. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

 

Der Verwendung von ID-Cookies für interessenbezogene Wer-

bung können Besucher jederzeit widersprechen, indem Besu-

cher auf folgenden Seiten die unten angezeigten Links ankli-

cken: 
 

Google  

ValueClick 

AppNexus 
 

 Im Falle eines Widerspruchs an interessenbezogener Werbung 

werden diese Information in einem sog. Opt-out-Cookie solan-

ge auf dem Computer des Besuchers gespeichert, wie dieser 

Cookies nicht löscht. Durch die Nutzung dieser Website erklä-

ren sich Besucher mit der Schaltung von Interessenbezogener 

Werbung auf die Art und Weise und zu dem zuvor benannten 

Zweck einverstanden.  

 

3.4  Sonstige Cookies 
 

 Es können auch Cookies von Drittanbietern auf dem Compu-

tersystem des Besuchers gespeichert werden. Diese dienen 

dazu, die Erfahrung der Besucher auf Unternehmensrelevanten 

Websiten zu verbessern oder zu optimieren. Durch die Nutzung 

dieser Website erklären sich Besucher mit der Bearbeitung der 

erhobenen Daten durch Drittanbieter in der zuvor beschriebe-

nen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einver-

standen.  

 

3.5 Opt-Out von Cookies DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
 

Ob Cookies überhaupt gespeichert werden, können Besucher 

selbst über die Sicherheitseinstellungen des verwendeten 

Browsers steuern. Es können Einstellungen vorgenommen 

werden, welche vornherein keine oder nur auf Nachfrage Coo-

kies akzeptieren oder aber festlegen, dass Cookies nach jedem 

Schließen des verwendeten Browsers gelöscht werden. Zu be-

achten ist, dass durch das deaktivieren oder löschen von Coo-

kies die Nutzbarkeit bestimmter Websiten, Dienste oder Portale 

eingeschränkt sein kann und bestimmte Dienste oder Teile des 

Portals oder Websiten nur in Verbindung mit dem Setzen von 

Cookies richtig funktionieren.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                   Laax, 25.09.2013 

http://www.google.com/privacy_ads.html
http://www.valueclick.de/datenschutz
http://appnexus.com/platform-policy
http://www.google.com/settings/ads/onweb/
https://admin.fastclick.net/corp/optout
http://appnexus.com/platform-policy#choices

