
Datenschutzerklärung
Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung 
unserer Website. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich 
beziehbar sind, z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Nutzerverhalten. Die Daten-
schutzbestimmungen bilden zusammen mit den Nutzungsbestimmungen die Grundlage 
für die Bearbeitung der personenbezogenen Daten. Wir verarbeiten personenbezogene 
Daten einzig zu den Zwecken, für welche die Daten übermittelt wurden.
 
1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen, 
Datenschutzbeauftragter, Serverstandort 
Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist die

Melco International AG 
Seestraße 161  
8266 Steckborn  
Schweiz 
 
E-Mail: info@melco.ch  
Telefon: +41 (0)52 762 16 56 (siehe unser Impressum)
 
Unseren Datenschutzbeauftragten, Herrn Denkinger, erreichen Sie unter der E-Mail 
Adresse datenschutzbeauftragter@bernina.com oder unserer vorgenannten Postadresse 
mit dem Zusatz „der Datenschutzbeauftragte“.
 
Die personenbezogenen Daten werden bei Melco auf Servern in der EU und USA gespe-
ichert.

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und 
Zweck derer Verwendung
a) beim Besuch der Website
Beim Aufrufen unserer Website werden durch den auf Ihrem Endgerät zum Einsatz kom-
menden Browser automatisch Informationen an uns übermittelt. Wenn Sie unsere Website 
aufrufen, werden ohne Ihr Zutun folgende Daten erhoben und temporär in einem soge-
nannten Logfile gespeichert:
 

• IP-Adresse
• Datum und Uhrzeit der Anfrage
• Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) –  Inhalt der Anforderung 

(konkrete Seite)
• Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
• jeweils übertragene Datenmenge
• Website, von der die Anforderung kommt
• verwendeter Browser
• Sprache und Version der Browsersoftware
• Betriebssystem und dessen Oberfläche
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Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet:
 

• Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website
• Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website
• Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität
• zu weiteren administrativen Zwecken

 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. Unser 
berechtigtes Interesse folgt aus den vorstehend genannten Zwecken zur Datenerhebung.
 
Darüber hinaus setzen wir bei Ihrem Besuch unserer Webseite Cookies sowie Analysedi-
enste ein. Nähere Erläuterungen zu Cookies und Analysediensten erhalten Sie unter den 
Ziff. 4. bzw. 5. und zu Social Media Bookmarks / Plug-ins unter Ziff. 6 dieser Daten-
schutzerklärung. Unter Ziff. 7. und 8. informieren wir über die Einbindung von YouTube-
Videos bzw. Google Maps.
 
b) bei Nutzung eines Kontaktformulars oder per E-Mail
Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns über ein Kontaktformular oder per E-Mail werden die 
von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse, Ihr Name, Ihre Telefonnummer, 
Adresse, sowie etwaige von Ihnen im Kontaktformular angegebene Informationen) von 
uns gespeichert, um Ihre Fragen zu beantworten. Sofern aufgrund Ihrer Anfrage erforder-
lich, können die Daten auch an mit Melco verbundene Unternehmen oder an unabhängige 
Marktorganisationen übermittelt und durch diese verarbeitet werden. Die in diesem 
Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, wenn die Speicherung zur Beantwortung 
Ihrer Anfrage nicht mehr erforderlich ist.
 
3. Einsatz von Dienstleistern, Weitergabe von Daten
Zur Erbringung von Support und Verwaltungsaufgaben unserer Website setzt Melco aus-
gewählte externe Dienstleister innerhalb der EU und der USA ein. Diese Dienstleister kön-
nen vereinzelt Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten haben. Die Dienstleister verar-
beiten Ihre Daten ausschließlich im Auftrag und gemäß den Weisungen von Melco unter 
Einhaltung dieser Datenschutzbestimmungen und den jeweils anwendbaren Gesetzen.
 
Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte findet nur insofern statt, als 
dass die Übermittlung in dieser Datenschutzerklärung ausdrücklich benannt ist oder zu 
einem der folgenden Zwecke geschieht:
 

• Sie haben Ihre ausdrückliche Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO 
erteilt

• Die Weitergabe ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zur Bereitstellung unserer 
Website erforderlich und es besteht kein Grund zur Annahme, dass Sie ein über-
wiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben

• Für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DS-GVO eine 
gesetzliche Verpflichtung besteht

• Die Weitergabe gesetzlich zulässig ist und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO für 
die Abwicklung eines Vertragsverhältnisses mit Ihnen erforderlich ist 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4. Cookies
Wir setzen auf unserer Website Cookies ein. Bei Cookies handelt es sich um kleine Text-
dateien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespe-
ichert werden und durch welche uns bestimmte Informationen zufließen. Dies bedeutet je-
doch nicht, dass wir dadurch unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität erhalten.

Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie an-
genehmer zu gestalten. So setzen wir sogenannte Session-Cookies ein, um zu erkennen, 
dass Sie einzelne Seiten unserer Website bereits besucht haben. Diese werden nach Ver-
lassen unserer Seite automatisch gelöscht.

Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit temporäre 
Cookies ein, die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespe-
ichert werden. Besuchen Sie unsere Seite erneut, um unsere Dienste in Anspruch zu 
nehmen, wird automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns waren und welche Eingaben 
und Einstellungen sie getätigt haben, um diese nicht noch einmal eingeben zu müssen.

Zum anderen setzten wir Cookies ein, um die Nutzung unserer Website statistisch zu er-
fassen und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten (siehe 
Ziff. 5 und 6 dieser Datenschutzerklärung). Diese Cookies ermöglichen es uns, bei einem 
erneuten Besuch unserer Seite automatisch zu erkennen, dass Sie bereits bei uns waren. 
Diese Cookies werden nach einer jeweils definierten Zeit automatisch gelöscht.

Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrung un-
serer berechtigten Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit.  f DSGVO er-
forderlich.

Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und z. 
B. die Annahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie da-
rauf hin, dass Sie eventuell nicht alle Funktionen dieser Website nutzen können, wenn Sie 
Cookies ablehnen.
 
Rechtsgrundlage für die Verwendung der Cookies ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.
 
5. Webanalyse
a) Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google LLC, 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Mit dem Einsatz von 
Google Analytics wollen wir eine bedarfsgerechte Gestaltung und fortlaufende Optimierung 
unserer Website sicherstellen sowie die Nutzung unserer Website statistisch erfassen, um 
unser Angebot für Sie zu optimieren. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-
GVO.
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Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespe-
ichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. 
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website wer-
den in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 
Diese Website verwendet Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“. 
Dadurch werden IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, eine Personenbeziehbarkeit kann 
damit ausgeschlossen werden. Soweit den über Sie erhobenen Daten ein Personenbezug 
zukommt, wird dieser also sofort ausgeschlossen und die personenbezogenen Daten 
damit umgehend gelöscht. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen 
Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Für die Ausnahmefälle, in de-
nen personenbezogene Daten in die USA übertragen werden, hat sich Google dem EU-
US Privacy Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 
Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um 
Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Website-Aktivitäten zusam-
menzustellen und um weitere mit der Website-Nutzung und der Internetnutzung verbun-
dene Dienstleistungen gegenüber dem Website-Betreiber zu erbringen (insbesondere 
Funktionen für Display-Werbung, etwa Remarketing, Berichte zu Impressionen im Google 
Display-Netzwerk, Integration von DoubleClick Campaign Managern oder Google Analyt-
ics-Berichte zur Leistung nach demografischen Merkmalen und Interessen).
 
Unter Umständen kann Google mittels sog. Cross-Device-Funktionen Ihr Nutzungsverhal-
ten über mehrere Endgeräte (PC, Smartphone, Tablet etc.) hinweg analysieren und für 
Melco auswerten. Hierzu kann Google Informationen, die über die jeweiligen Endgeräte 
erzeugt wurden, zum Zwecke personalisierter Werbung miteinander und mit Daten aus 
Ihrem Google-Konto verknüpfen, wenn Sie über ein Google-Konto verfügen und Ihre dorti-
gen Einstellungen so gewählt sind, dass Google den Browser-Verlauf mit dem Google-
Konto verknüpfen kann und dass Informationen aus dem Google-Konto zum Personal-
isieren von Werbeanzeigen verwendet werden dürfen.
 
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 
Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall 
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen 
können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und 
auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie 
die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgen-
den Link verfügbare Browser-Plug-in herunterladen und installieren: http://tools.google.-
com/dlpage/gaoptout?hl=de.
 
Alternativ zum Browser-Plugin oder innerhalb von Browsern auf mobilen Geräten können 
Sie auf den folgenden Link klicken, um ein Opt-Out-Cookie zu setzen, das die Erfassung 
durch Google Analytics innerhalb dieser Website zukünftig verhindert (dieses Opt-Out-
Cookie funktioniert nur in diesem Browser und nur für diese Domain, löschen Sie Ihre 
Cookies in diesem Browser, müssen Sie diesen Link erneut klicken): Klicken Sie hier, um 
das Opt-Out Cookie für Google Analytics zu setzen.
 
Informationen des Drittanbieters: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA, Nutzungsbedingungen: http://www.google.com/analytics/terms/
de.html, Übersicht zum Datenschutz: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/priva-
cy.html, sowie die Datenschutzerklärung: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
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b) DoubleClick by Google
Diese Webseite nutzt weiterhin das Online Marketing Tool DoubleClick by Google der 
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“). 
DoubleClick setzt Cookies ein, um für die Nutzer relevante Anzeigen zu schalten, die 
Berichte zur Kampagnenleistung zu verbessern oder um zu vermeiden, dass ein Nutzer 
die gleichen Anzeigen mehrmals sieht. Über eine Cookie-ID erfasst Google, welche 
Anzeigen in welchem Browser geschaltet werden und kann so verhindern, dass diese 
mehrfach angezeigt werden. Darüber hinaus kann DoubleClick mithilfe von Cookie-IDs 
sog. Conversions erfassen, die Bezug zu Anzeigenanfragen haben. Das ist etwa der Fall, 
wenn ein Nutzer eine DoubleClick-Anzeige sieht und später mit demselben Browser die 
Website des Werbetreibenden aufruft und dort etwas kauft. Laut Google enthalten Dou-
bleClick-Cookies keine personenbezogenen Informationen.
 
Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut Ihr Browser automatisch eine direkte 
Verbindung mit dem Server von Google auf. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang 
und die weitere Verwendung der Daten, die durch den Einsatz dieses Tools durch Google 
erhoben werden und informieren Sie daher entsprechend unserem Kenntnisstand: Durch 
die Einbindung von DoubleClick erhält Google die Information, dass Sie den entsprechen-
den Teil unseres Internetauftritts aufgerufen oder eine Anzeige von uns angeklickt haben. 
Sofern Sie bei einem Dienst von Google registriert sind, kann Google den Besuch Ihrem 
Account zuordnen. Selbst wenn Sie nicht bei Google registriert sind bzw. sich nicht eingel-
oggt haben, besteht die Möglichkeit, dass der Anbieter Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt 
und speichert.
 
Sie können die Teilnahme an diesem Tracking-Verfahren auf verschiedene Weise verhin-
dern: a) durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software, insbesondere führt 
die Unterdrückung von Third Party Cookies dazu, dass Sie keine Anzeigen von Drittanbi-
etern erhalten; b) durch Deaktivierung der Cookies für Conversion-Tracking, indem Sie 
I h r e n B r o w s e r s o e i n s t e l l e n , d a s s C o o k i e s v o n d e r D o m a i n 
„www.googleadservices.com“ blockiert werden, https://www.google.de/settings/ads, wobei 
diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen; c) durch Deaktivierung 
der interessenbezogenen Anzeigen der Anbieter, die Teil der Selbstregulierungs-Kam-
pagne „About Ads“ sind, über den Link http://www.aboutads.info/choices, wobei diese Ein-
stellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen; d) durch dauerhafte Deaktivierung 
in Ihren Browsern Firefox, Internet Explorer oder Google Chrome unter dem Link http://
www.google.com/settings/ads/plugin. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie in diesem Fall 
gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Angebots vollumfänglich nutzen können.
 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. Weitere In-
formationen zu DoubleClick by Google erhalten Sie unter https://www.google.de/dou-
bleclick und http://support.google.com/adsense/answer/2839090, sowie zum Datenschutz 
bei Google allgemein: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Alternativ können Sie 
die Webseite der Network Advertising Initiative (NAI) unter http://www.networkadvertis-
ing.org besuchen. Google hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen, https://
www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
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c) Google AdWords Conversion Tracking
Zudem benutzt diese Internetseite das Google AdWords Conversion-Tracking, ein Web-
analysedienst der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 
USA, („Google“), zur Verbesserung der Webseite und der Werbeaktivitäten. Rechtsgrund-
lage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.
 
Das Cookie für Conversion-Tracking wird gesetzt, wenn ein Nutzer auf eine von Google 
geschaltete Anzeige klickt. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und di-
enen nicht der persönlichen Identifizierung. Besuchen Sie innerhalb dieser 30 Tage bes-
timmte Seiten unserer Website, können Google in den USA und wir erkennen, dass Sie 
auf die Anzeige geklickt haben und zu dieser Seite weitergeleitet wurden. Jeder Google 
AdWords-Kunde erhält ein anderes Cookie. Cookies können somit nicht über die Websites 
von AdWords-Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion-Cookies einge-
holten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für uns zu erstellen. Wir er-
fahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf unsere Anzeige geklickt haben und zu unser-
er Seite weitergeleitet wurden. Wir erhalten jedoch keine Informationen, mit denen Sie sich 
persönlich identifizieren lassen.

Fall Sie nicht am Tracking teilnehmen möchten, können Sie das Cookie des Google Con-
version-Trackings über Ihren Internet-Browser unter Nutzereinstellungen leicht deak-
tivieren. Sie werden dann nicht in die Conversion-Tracking Statistiken aufgenommen. 
Weitere Einstellungsmöglichkeiten finden Sie auf der Seite zur Deaktivierung von Google-
Werbung auf http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Die unter Ziff. 5. a) genannten Hinweise hinsichtlich des Drittanbieters Google gelten 
entsprechend.

d) Visable
Melco setzt zu Analyse- und Marketingzwecken Produkte und Dienstleistungen ein, die in 
Kooperation mit der Visable GmbH (www.visable.com) von dieser zur Verfügung gestellt 
werden. Hierzu erfolgt mittels Zählpixeltechnologie die Erhebung, Verarbeitung und Spe-
icherung von Daten zur Erstellung mindestens pseudonymisierter, wo möglich und sinnvoll 
vollständig anonymisierter Nutzungsprofile. Die erhobenen Daten, die zunächst noch per-
sonenbezogene Daten beinhalten können, werden an Visable übermittelt oder direkt durch 
Visable erhoben und dort zur Erstellung der o.a. Nutzungsprofile verwendet. Eine persön-
liche Identifikation von Besuchern dieser Webseite findet nicht statt, und es werden auch 
keine sonstigen personenbezogenen Daten mit den Nutzungsprofilen zusammengeführt. 
Sollten IP-Adressen als personenbezogenen identifiziert werden, so werden sie umgehend 
gelöscht. Den hier geschilderten Formen der Verarbeitung können Sie jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widersprechen.
 
6. Einsatz von Social Media Links und Plug-ins
a) Social Media Links
 
Wir setzen auf unserer Website Links zu unseren Profilen bei den sozialen Netzwerken 
Facebook, Instagram, Twitter, Google+, Flickr sowie des Videoportals YouTube ein, um 
Melco hierüber bekannter zu machen.
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Diese Dienste sind lediglich als Links zu den entsprechenden sozialen Netzwerken einge-
bunden. Es werden keine Daten an die Anbieter der sozialen Netzwerke übertragen, wenn 
Sie nicht auf die jeweiligen Links klicken. Nach dem Anklicken der eingebundenen Links 
werden Sie auf die Seite des jeweiligen Anbieters weitergeleitet. Erst dann werden Nutzer-
informationen an den jeweiligen Anbieter übertragen.
 
Adressen der jeweiligen Anbieter und URLs mit deren Datenschutzhinweisen:
 
a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.-
facebook.com/policy.php; weitere Informationen zur Datenerhebung: http://www.face-
book.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-
other#applications sowie http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. 
Facebook hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/
EU-US-Framework.
b) Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, weitere Informationen 
zur Datenerhebung: https://help.instagram.com/155833707900388.
c) Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; 
https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google hat sich dem EU-US-Pri-
vacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
d) Flickr: Oath, Inc., Oath, Inc. 770 Broadway Fl 4 New York, NY 10003-9558, USA, weit-
ere Informationen zur Datenerhebung: https://policies.oath.com/ie/de/oath/privacy/prod-
ucts/flickr/index.html.
e) YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA; https://www.google.de/
intl/de/policies/privacy. Google, Muttergesellschaft der YouTube, LLC, verarbeitet Ihre per-
sonenbezogenen Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unter-
worfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

7. Einbindung von YouTube-Videos
Wir haben YouTube-Videos der YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, 
USA („YouTube“), in unser Online-Angebot eingebunden, die auf http://www.youtube.com 
gespeichert sind und von unserer Website aus direkt abspielbar sind. Die Einbindung von 
YouTube Videos erfolgt, um Ihnen die komfortable Nutzung der Website zu ermöglichen. 
Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.
 
Durch den Besuch auf der Website erhält YouTube die Information, dass Sie die 
entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden Protokoll-
daten gem. Ziff. 2. a) dieser Erklärung übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob You-
Tube ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto 
besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zu-
geordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei YouTube nicht wünschen, müssen 
Sie sich vor Besuch unserer Website ausloggen. YouTube speichert Ihre Daten als 
Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfs-
gerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selb-
st für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um an-
dere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu in-
formieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, 
wobei Sie sich zur Ausübung dessen an YouTube richten müssen.
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Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung 
durch YouTube erhalten Sie in der Datenschutzerklärung von YouTube. Dort erhalten Sie 
auch weitere Informationen zu Ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze 
Ihrer Privatsphäre: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verarbeitet Ihre 
personenbezogenen Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US-Privacy-Shield un-
terworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

8. Datensicherheit
Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete TSL-Verfahren (Secure 
Socket Layer) in Verbindung mit der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die von 
Ihrem Browser unterstützt wird. Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und 
organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsät-
zliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den 
unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden 
entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. Melco kann jedoch 
keine Garantie für die Sicherheit der von Ihnen als Nutzer übermittelten Daten 
übernehmen. Jede vom Nutzer ausgehende Datenübertragung erfolgt daher auf eigenes 
Risiko.
 
9. Ihre Rechte
Sie haben das Recht:
 

• gemäß Art. 15 DS-GVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezoge-
nen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verar-
beitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von 
Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die 
geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschw-
erderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, 
sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung ein-
schließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten 
verlangen

• gemäß Art.  16 DS-GVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervoll-
ständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen

• gemäß Art. 17 DS-GVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezo-
genen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts 
auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist

• gemäß Art. 18 DS-GVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten 
wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir 
die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DS-
GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben

• gemäß Art. 20 DS-GVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt 
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhal-
ten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen
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• gemäß Art. 21 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten einzulegen, sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von 
berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit.  f DSGVO verarbeitet werden 
und soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben 
oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie 
ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation 
von uns umgesetzt wird

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber 
uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf 
dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen

• gemäß Art.  77 DS-GVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der 
Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthalt-
sortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes wenden.

Zur Ausübung der vorgenannten Rechte senden Sie bitte eine E-Mail an info@melco.ch 
oder übersenden uns eine Nachricht an die im Impressum angegebenen Kontaktdaten.
 
10. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand vom 17. Juni 2021.

Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote oder aufgrund geänderter 
gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese 
Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit 
auf unserer Website unter https://www.melco-stickmaschine.com/default/assets/File/
Datenschutz_Melco.pdf von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden.
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