Datenschutzerklärung und Nutzungsbedinungen der Internetseite
Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung, die in regelmässigen Abständen aktualisiert wird, erklärt im
ersten Teil, welche personenbezogenen Daten über Sie gesammelt und wie sie genutzt
werden, wenn Sie https://www.lausanne2020.com verwenden oder sich für den Newsletter
anmelden, welche durch das Organisationskomitee der Olympischen Jugendspiele Lausanne
2020 (im Folgenden: Lausanne 2020) verwaltet werden. Im zweiten Teil beschreiben die
Nutzungsbedingungen die Regeln, die für die Nutzung der Webseite von Lausanne 2020 ("die
Webseite") und insbesondere deren Inhalt gelten. Diese Regeln ändern nicht die Klauseln oder
Bestimmungen eines anderen Vertrages, den Sie mit Lausanne 2020 oder seinen Mitgliedern
eingegangen sind.
Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre
persönlichen Daten gesammelt und in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung
durch Lausanne 2020 genutzt werden. Wenn wir von „wir“, „uns“ oder „unser“ sprechen,
verweisen wir auf das Organisationskomitee von Lausanne 2020 und wenn wir von „Sie“
beziehungsweise „Ihr“ sprechen, verweisen wir auf Sie als Nutzer der Webseite von Lausanne
2020. Weiter erklären Sie sich, sobald Sie diese Webseite benutzen oder sich anmelden, damit
einverstanden, die nachfolgend beschriebenen Bedingungen zu erfüllen. Wenn Sie nicht mit
der Gesamtheit dieser Bedingungen einverstanden sind, unterlassen Sie es bitte, diese
Webseite zu verwenden.

WELCHE INFORMATIONEN SAMMELN WIR?
Informationen, die Sie uns liefern
Sobald Sie die Webseite von Lausanne 2020 benutzen um zum Beispiel mit uns via
Kontaktformular oder Einschreibung für den Newsletter in Kontakt zu treten, sind Sie im Begriff,
uns mit Informationen zu versorgen, welche eine persönliche Identifizierung gewährleisten.
Automatisch gesammelte Informationen
Wir können automatische Verfolgungsmechanismen verwenden, um auf der Webseite von
Lausanne 2020 bestimmte Informationen (wie Browser-Typ, Betriebssystem, IP-Adresse und
Datum und Uhrzeit des Zugriffs) zu sammeln, um den Inhalt zu verbessern, ihn nach den
Vorlieben des Benutzers anzupassen und Verkehrs- und Publikumsforschung durchzuführen.
Sie können Cookies blockieren, indem Sie die Einstellungen Ihres Browsers ändern.
Öffentlich zugängliche Informationen
Die Webseite von Lausanne 2020 kann bestimmte öffentlich zugängliche Informationen (z.B.
Text, Bilder und Videos) von öffentlichen Benutzerkonten oder Social-Media-Diensten wie
Twitter, Facebook und Instagram verwenden. Jeder, deren Social-Media-Inhalte auf der
Webseite von Lausanne 2020 angezeigt wird, kann das Organisationskomitee unter
info@lausanne2020.com kontaktieren und verlangen, dass diese Inhalte von unserer
Webseite entfernt werden.

WIE VERWENDEN WIR DIE INFORMATIONEN, DIE WIR SAMMELN?
Wir verwenden die Informationen, die wir über Sie sammeln, um:
i.
Die Webseite von Lausanne 2020 zu pflegen und zu entwickeln;
ii.
Statistiken zu sammeln, die uns helfen Probleme zu diagnostizieren und Ihr
Erlebnis auf unserer Webseite zu verbessern;
iii.
Die Sicherheit der Webseite von Lausanne 2020 sicherzustellen und
gewährleisten, dass unsere Webseite in Übereinstimmung mit den nachfolgend
erwähnten Bedingungen und den geltenden Gesetzen verwendet wird;
iv.
Ihnen Mitteilungen, einschliesslich E-Mails (Newsletter) zu senden. Sie haben
jederzeit die Möglichkeit, sich von diesen Mitteilungen abzumelden.

MIT WEM TEILEN WIR IHRE INFORMATIONEN?
Nebst allen Informationen, die Sie durch Ihre Nutzung der Webseite von Lausanne 2020 für
die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, können wir Informationen, die Sie uns liefern für
Zwecke, die in dieser Datenschutzerklärung genannt werden mit Drittparteien teilen, die uns
mit Dienstleistungen wie Daten-Hosting oder E-Mail-Kommunikation unterstützen. E-MailAdressen, die Sie bei der Einschreibung für den Newsletter angeben, werden zum Beispiel in
unserem Newsletter-Tool gespeichert (https://mailchimp.com).
Wir behalten uns das Recht vor, Ihre persönlichen Informationen offenzulegen, wenn dies
gesetzlich oder im Zusammenhang mit Gerichts- oder Verwaltungsverfahren erforderlich ist
oder um illegale Aktivitäten oder Verstösse gegen unsere Nutzungsbedingungen zu
verhindern, zu untersuchen oder dagegen vorzugehen.

WIE SCHÜTZEN WIR IHRE PERSÖNLICHEN INFORMATIONEN?
a) Datensicherheit
Wir ergreifen technische und organisatorische Massnahmen, um Ihre persönlichen Daten vor
möglichen Schäden, Zerstörung, Verlust oder unberechtigtem Zugriff, den geltenden Gesetzen
entsprechend zu schützen. Lausanne 2020 strebt danach, angemessene Massnahmen zu
treffen, um unbefugten Zugriff auf Ihre persönlichen Daten zu verhindern sowie nicht
autorisierte Verwendung oder Verfälschung von Daten und deren Risiken zu minimieren. Die
Bereitstellung von persönlichen Daten im Internet hegt jedoch ständig Risiken und kein
technologisches System ist voll gegen Manipulation oder Sabotage geschützt.
b) Internationaler Transfer
Die Informationen, die wir sammeln werden im Prinzip im Europäischen Wirtschaftsraum oder
in der Schweiz behandelt. E-Mail-Adressen werden jedoch in unserem Newsletter-Tool, deren
Server in den Vereinigten Staaten gespeichert sind gehandhabt. Die dort geltenden Gesetze
für den Schutz Ihrer Privatsphäre sind nicht immer identisch mit denen in der Europäischen
Union und der Schweiz. Sie stimmen somit ausdrücklich zu, dass wir Ihre Daten auch an die
oben genannten Drittparteien weiterleiten können und dass einige Daten im Ausland
gespeichert werden.

c) Mindestalter
Die Lausanne 2020 Webseite ist für Benutzer ab 13 Jahren gedacht. Durch die Nutzung
unserer Webseite bestätigen Sie, dass Sie entweder das gesetzliche Alter nach den Gesetzen
Ihres Wohnsitzlandes haben oder dass Sie die Zustimmung eines Elternteils oder
Erziehungsberechtigten erhalten haben, um alleine die digitalen Eigenschaften von Lausanne
2020 nutzen zu können.
Wenn Sie erfahren, dass Ihr Kind uns ohne Ihre Zustimmung persönliche Informationen zur
Verfügung gestellt hat, kontaktieren Sie uns bitte unter info@lausanne2020.com.
d) Aufbewahrung der Daten
Wir werden Ihre Daten nur solange wie für die obengenannten Zwecke nötig aufbewahren
oder nach Bedarf um gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden. Wir haben die Frist
bewusst auf 6 Monate nach Ende der Veranstaltung gesetzt und sind bestrebt, alle Spuren
Ihrer Daten nach der abgelaufenen Frist zu zerstören.
e) Daten von Volunteers und Daten durch den Erwerb von Merchandising Artikeln
Da die Einschreibung von Volunteers weitere Informationen voraussetzt, unterliegt dieser Teil
der Webseite einer speziellen Datenschutzbestimmung, welche in den allgemeinen
Bedingungen für die Volunteers enthalten ist. Dasselbe gilt für den Teil der Webseite, welcher
dem Erwerb von Merchandising Artikeln gewidmet ist. Dieser Teil wird von einem
Partnerunternehmen betrieben, welches eigene Geschäftsbedingungen hat.

IHRE RECHTE
Sie haben gemäss Gesetz das Recht, nicht zuzulassen, dass wir Ihre persönlichen Daten oder
die Ihres Kind verwenden, den Zugriff auf Ihre persönlichen Daten zu verlangen, die Löschung
oder Korrektur einer unvollständigen oder falschen Information über Sie anzufordern, oder
dem Gebrauch zu widersprechen. Bitte kontaktieren Sie uns dies bezüglich unter:
info@lausanne2020.com.
Wenn Sie keine weiteren Mitteilungen von uns erhalten möchten, können Sie sich jederzeit
von unseren Newsletter und anderen Mitteilungen abmelden, indem Sie auf den
untenstehenden Link in unserer E-Mail-Kommunikation klicken.

Nutzungsbedingungen
PROPRIÉTÉ DU SITE ET DE SES CONTENUS
Diese Webseite ist Eigentum von Lausanne 2020 und deren Organisationskomitee. Soweit
nichts anderes angegeben gehört die Gesamtheit des vorgeschlagenen Inhalts auf dieser
Website, einschliesslich aber nicht exklusiv der Texte, Grafiken, Daten, Fotos, Videos,
Illustrationen, sowie die Auswahl und Organisation dieser Elemente («Inhalt Lausanne 2020»)
Lausanne 2020, dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) und seinen Partnern. Alle
Rechte sind vorbehalten.
Alle Elemente der Website, einschliesslich der Inhalte von Lausanne 2020 sind durch das
Urheberrecht, das kommerzielle Zeichen, Urheberpersönlichkeitsrechte, eingetragene
Marken- und andere Regelungen zum Schutz des geistigen Eigentums geschützt.

BENUTZUNG DER WEBSEITE
Sie bestätigen, dass Sie alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften beachten, einschliesslich
und ohne Einschränkung, jene im Zusammenhang mit dem Internet, den Daten, dem E-Mail,
dem Schutz der Privatsphäre und der Übertragung von technischen aus der Schweiz
exportierten Daten oder aus Ländern in dem Sie Ihren Wohnsitz haben.
Sie sind insbesondere nicht berechtigt:
a. die Gesamtheit oder Teile der Internetseite oder des Inhalts von Lausanne 2020
herunterzuladen, zu kopieren oder zu übertragen, ohne die schriftliche Zustimmung
von Lausanne 2020 oder eine schriftliche Vereinbarung mit Lausanne 2020 zu
erhalten;
b. Datenerkundungssysteme,
Roboter
oder
andere
Extraktionsoder
Datenerfassungswerkzeuge zu verwenden;
c. Technologien zu verwenden, die die Gestaltung oder die Navigation der Website
oder des Inhalts von Lausanne 2020 manipulieren;
d. Drittpersonen ohne ausdrückliche Genehmigung für eine Dienstleistung von
Lausanne 2020 zu registrieren, abonnieren oder abzumelden; und
e. die Website oder den Inhalt von Lausanne 2020 für einen anderen Zweck als
vorgesehen zu verwenden. Die nicht autorisierte Verwendung kann gegen das
geltende Recht verstossen, einschliesslich, aber nicht exklusiv gegen die
Gesetzgebung über das Urheberrecht und Marken, Rechtsvorschriften über den
Schutz der Privatsphäre und Werbung, sowie anwendbare Gesetze und
Verordnungen im Bereich der Kommunikation.

MARKEN
Die Marken von Lausanne 2020 und vor allem sein Emblem sowie jegliche weitere
Produktnamen und Dienstleistungen oder Slogans auf dieser Seite sind eingetragene
Markenzeichen von Lausanne 2020 und dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung von
Lausanne 2020 kopiert, imitiert oder verwendet werden. Dazu gehören auch das Look and
Feel, Header, aktuelle Grafiken, Icons und Skripte der Website. Alle anderen Marken,
eingetragene Markenzeichen, Produktnamen und Firmennamen oder auf der Website
erwähnte Logos sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Der Verweis auf ein Produkt, eine Dienstleistung, ein Verfahren oder sonstiges, durch
Erwähnung des eingetragenen Namens, der Marke, des Herstellers, des Lieferanten oder
eines anderen, stellt keine Werbeaussage, Garantie oder Empfehlung von uns dar.

LINKS
Sie dürfen kein Lausanne 2020 Logo oder ein anderes grafisches Element von Lausanne 2020
verwenden, um auf unsere Website zu verlinken, ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung
von Lausanne 2020. Weiter ist es Ihnen nicht gestattet, Framings auf einer Lausanne 2020
Marke, einem Logo oder einem anderen Element, das dazu gehört, ohne die schriftliche
Zustimmung von Lausanne 2020 zu verwenden.
Detaillierte Anfragen können an info@lausanne2020.com gerichtet werden.
Lausanne 2020 übernimmt keine Verantwortung, weder direkt noch indirekt, für die Qualität,
den Inhalt, die Art oder die Zuverlässigkeit von Webseiten Dritter, die über Hyperlink auf
unserer Webseite oder auf Webseiten mit Link zu unserer zugänglich sind. Lausanne 2020 hat
keine Kontrolle über diese Seiten und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte oder Links auf
einer Drittanbieter-Webseite, und auch nicht für Revisionen, Änderungen oder Updates auf
Webseiten Dritter. Lausanne 2020 bietet diese Links ausschliesslich für Ihren Komfort an. Die
Anwesenheit eines Links bedeutet nicht die Zugehörigkeit zu Lausanne 2020 oder die Kaution
oder Adoption von Lausanne 2020 einer Webseite oder Informationen, die darauf enthalten
sein können. Sobald Sie unsere Seite verlassen, müssen Sie sich bewusst sein, dass unsere
Geschäftsbedingungen nicht mehr gelten. Sie müssen sich der Bedingungen und Grundsätze
bewusst sein, die sich insbesondere auf den Schutz der Privatsphäre und die Erhebung der
auf der Website bezogenen Daten beziehen, die sich aus einem Link ergeben, der auf unserer
Website veröffentlicht wurde.
Ihre Teilnahme, Korrespondenz oder Transaktion mit einem Dritten in Bezug auf die
Bezahlung und Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, sowie deren Bedingungen,
Garantien oder Zusicherungen, die mit diesen Transaktionen verbunden sind die auf oder über
unsere Website getätigt wurden, beziehen sich nur auf Sie und die Drittperson in Frage. Sie
anerkennen, dass Lausanne 2020 nicht für Verluste, Schäden oder andere Risiken
verantwortlich gemacht werden kann, die durch solche Transaktionen entstanden sind.

ENTSCHÄDIGUNG
Sie erklären sich damit einverstanden, Lausanne 2020 sowie dessen Partnerunternehmen,
Mitglieder, Lizenzgeber, Angestellte, Agenten, Drittanbieter und unabhängige Dienstleister,
unter Berücksichtigung einer Schadensersatzklage zu verteidigen, zu entschädigen und zu
halten (einschliesslich und ohne Einschränkung angemessener Anwaltskosten), die sich aus
oder im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Website oder Ihrer Unfähigkeit, die Website zu
benutzen, die Verletzung oder behauptete Verletzung durch die Nutzungsbedingungen, die in
ihnen enthaltenen Aussagen oder Gewährleistungen, die unberechtigte Nutzung des Inhalts
von Lausanne 2020 oder die Verletzung der Rechte anderer.

DECHARGE
Diese Seite und der Inhalt von Lausanne 2020 werden "im IST-Zustand" zur Verfügung
gestellt; Lausanne 2020 und sein Vorstand, seine Mitarbeiter, Inhaber, Agenten und
assoziierte Unternehmen schliessen ausdrücklich, soweit gesetzlich zulässig, alle
ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien aus, einschliesslich, aber nicht beschränkt
auf die implizierten Garantien der Marktgängigkeit, Qualität befriedigend oder für einen
bestimmten Zweck geeignet. Lausanne 2020 haftet weder für irgendwelche Schäden jeglicher
Art, die durch die Nutzung dieser Website oder den Inhalt von Lausanne 2020 verursacht
wurden, noch die Nichtverfügbarkeit der Website, einschliesslich ohne Gewinnverlust, und
direkte, indirekte, zufällige und strafbare Schäden. Lausanne 2020 übernimmt keine Gewähr
für das Aufkommen eines Fehlers oder das Risiko einer Unterbrechung der in dieser Website
integrierten Funktionen. Sie und nicht Lausanne 2020 übernehmen die volle Verantwortung
für die Kosten der Unterstützung, die Fehlersuche oder die Reparatur, die durch die Nutzung
dieser Website oder den Inhalt von Lausanne 2020 entstanden sein könnten. Lausanne 2020
gibt keine Garantie auf vollkommene Sicherheit gegen Viren oder schädliche Bestandteile auf
der Website oder im Inhalt von Lausanne 2020.
Lausanne 2020 ist bemüht, die Exaktheit, Korrektur und Zuverlässigkeit der Inhalte auf ihrer
Website zu gewährleisten, aber wir geben keine Garantie oder Versicherung zu diesem
Thema.

BESCHRÄNKUNG DER HAFTUNG
In keinem Fall haftet Lausanne 2020, seine Direktoren, Mitglieder, Angestellten oder
Beauftragten für direkte, besondere, zufällige oder sonstige Schäden, einschliesslich, aber
nicht beschränkt auf den Verlust der Nutzung, Gewinne oder Daten, ob die Haftung vertraglich
ist, quasi-deliktisch (insbesondere aber nicht ausschliesslich fahrlässig) oder anderweitig in
irgendeiner Weise mit der Nutzung der Website, Dienstleistungen, Inhalt von Lausanne 2020
oder Elementen verknüpft ist auf der Website oder auf die Website zugegriffen werden,
einschliesslich, ohne Einschränkung, Schäden im Zusammenhang mit dem Vertrauen des
Benutzers in die Informationen aus Lausanne 2020 oder aufgrund von Fehlern, Auslassungen,
Unterbrechungen, Streichung von Akten oder E-Mails, Mängel, Viren, Betriebsverzögerungen
oder Übertragung oder Nichtnutzung, daraus resultierende oder nicht höhere Gewalt,
Probleme Kommunikation, Diebstahl, Zerstörung oder unberechtigter Zugriff auf die Archive,
Programme oder Dienste von Lausanne 2020.
Die Gesamthaftung von Lausanne 2020, ob vertraglich, unerlaubt oder quasi-deliktisch
(einschliesslich Mängel, ob vorsätzlich, passiv oder mündlich) im Zusammenhang mit einer
produktbezogenen, ipso facto oder sonstigen Haftung, die sich aus oder im Zusammenhang
mit der Nutzung des Geländes ergeben, übersteigen in keinem Fall den Betrag, den Sie an
Lausanne 2020 zahlen, falls erforderlich, um auf die Website zuzugreifen oder diese zu
benutzen.

ANWENDBARES RECHT UND SCHIEDSGERICHTSBARKEIT
Die Ausführung und Auslegung dieser Bedingungen unterliegt schweizerischem Recht.
Alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung dieser Website oder
dem Inhalt von Lausanne 2020 ergeben, die nicht einvernehmlich beigelegt werden können,
werden
unter
Einhaltung
des
ordentlichen
Gerichts
gemäss
dem
Schiedsgerichtsbarkeitskodex im Sportbereich entschieden. Die Parteien verpflichten sich,
sich an den genannten Kodex zu halten und den vom Schiedsgericht für Sport erteilten
Schiedsspruch in gutem Glauben anzuwenden. Der Sitz des Schiedsgerichts befindet sich in
Lausanne, Schweiz.

KÜNDIGUNG
Lausanne 2020 behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen und ohne vorherige
Ankündigung den Zugang zum Standort zu einem Benutzer zu verweigern.

SONSTIGE BESTIMMUNGEN
Der Verzicht auf eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen ist nur dann wirksam, wenn
sie schriftlich eingereicht und von Lausanne 2020 unterzeichnet ist. Für den Fall, dass eine
Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen als nicht anwendbar gilt, hat dies keine
Auswirkungen auf die Gültigkeit und Anwendbarkeit der anderen Bestimmungen. Alle hier
nicht ausdrücklich genannten Rechte bleiben vorbehalten.

ÄNDERUNGEN ZUR DATENSCHUTZERKLÄRUNG UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen an dieser Datenschutzerklärung und
den Nutzungsbedingungen vorzunehmen. Wenn wir Änderungen vornehmen, werden wir das
"Aktualisierungsdatum" am Ende der Datenschutzerklärung ändern und Änderungen werden
sofort wirksam, sobald sie online veröffentlicht werden. Wir werden angemessene
Anstrengungen unternehmen, um Sie über wesentliche Änderungen an dieser
Datenschutzerklärung zu informieren, z. B. die Meldung einer Bekanntmachung auf unserer
Website (https://www.lausanne2020.com). Ihre fortgesetzte Nutzung der Website von
Lausanne 2020 nach Benachrichtigung der Änderungen entspricht Ihrer Annahme solcher
Änderungen. Wir empfehlen Ihnen, unsere Datenschutzbestimmungen regelmäßig zu
überprüfen.
Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt am 1. September 2017 aktualisiert.
Organisationskomitee der Olympischen Jugendspiele Lausanne 2020, Maison du Sport
International, Av. de Rhodanie 54, 1007 Lausanne, Suisse
https://www.lausanne2020.com/.

