
 

 

Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung beschreibt die Richtlinien und Verfahren, die von der 
Footballerista Marketing (Suisse) AG (die "Footballerista") in Bezug auf die Erfassung, 
Verwendung und Offenlegung der Daten des Benutzers bei der Nutzung des Dienstes 
verwendet werden, und informiert die Benutzer über ihre Datenschutzrechte und den 
Rechtsschutz. 

Footballerista verwendet die persönlichen Daten, um den Dienst bereitzustellen und zu 
verbessern. Durch die Nutzung des Dienstes stimmt der Nutzer der Sammlung und Nutzung 
von Informationen in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung zu. 

Auslegung und Definitionen 

Auslegung 

Großgeschriebene Begriffe haben die unten angegebene Bedeutung. 

Definitionen 

Für die Zwecke dieser Datenschutzerklärung: 

● Konto: bezeichnet ein Konto, das von einem Benutzer für den Zugriff auf den Dienst 
erstellt wurde. 

● Cookies sind kleine Dateien, die von einer Website auf dem Computer des 
Benutzers, einem mobilen Gerät oder einem anderen Gerät platziert werden und die 
Details des Navigationsverlaufs des Benutzers auf dieser Website als eine der vielen 
Verwendungsmöglichkeiten enthalten. 

● Gerät bedeutet jedes Gerät, das auf den Dienst zugreifen kann, wie z.B. ein 
Computer, ein Mobiltelefon oder ein digitales Tablet. 

● Persönliche Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare Person beziehen. 

● Dienst bezieht sich auf die Website und/oder mobile Anwendung und die dort 
angebotenen Dienste auf  

● Dienstanbieter ist jede natürliche oder juristische Person, die die Daten im Auftrag 
von Footballerista verarbeitet. Es bezieht sich auf Drittfirmen oder Einzelpersonen, 
die von Footballerista angestellt/beauftragt werden, um den Dienst zu ermöglichen, 
um den Dienst im Namen von Footballerista zu erbringen, um Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit dem Dienst zu erbringen oder um Footballerista bei der Analyse 
der Nutzung des Dienstes zu unterstützen. 

● Benutzer: bezeichnet jede natürliche Person (oder ein Unternehmen oder eine 
andere juristische Person, in deren Namen diese Person auf die Dienste zugreift oder 
sie nutzt), die auf die Website, die mobile Anwendung und ihren Dienst zugreift oder 
sie nutzt. 



 

 

● Nutzungsdaten: bezieht sich auf automatisch gesammelte Daten, die entweder 
durch die Nutzung des Dienstes oder durch die Infrastruktur des Dienstes selbst 
erzeugt werden (z.B. die Dauer eines Seitenbesuchs). 

● Website bezieht sich auf die Webseite von Footballerista, auf die über 
footballerista.com zugegriffen werden kann.  

● Mobile App bezieht sich auf die mobile Anwendung von Footballerista, auf die über 
den App Store von Google und Apple oder andere Dienste zugegriffen werden kann.  

 

Erfassung und Verwendung Ihrer persönlichen Daten 

Arten der gesammelten Daten 

Footballerista sammelt die Nutzungsdaten jeder Person, die auf einen Dienst zugreift, sowie 
die persönlichen Daten aller registrierten Benutzer der Dienste wie unten definiert. 

Persönliche Daten 

Wenn Benutzer auf den Dienst zugreifen und ihn nutzen, sammelt Footballerista persönliche 
Daten, zu denen unter anderem, aber nicht ausschließlich, die folgenden gehören können: 

● E-Mail-Adresse,  
● Kennwort 
● Vorname und Nachname 
● Benutzername 
● Hochgeladene Bilder 
● Telefonnummer 
● Geschlecht 
● Geburtstag 
● Adresse, Bundesland, Provinz, Postleitzahl, Stadt 
● Nutzungsdaten 
● Zahlungsinformationen wie Kredit- oder Bankkartennummer und andere 

Karteninformationen, andere Konto- und Authentifizierungsinformationen sowie 
Rechnungs-, Liefer- und Kontaktdaten 

● Karriere-Daten 

Für Benutzer, die als Geschäftskonten registriert sind, sammelt Footballerista darüber hinaus 
Informationen über das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit, die unter anderem, aber 
nicht ausschließlich, folgende Informationen umfassen können: 
 

● Informationen über das Unternehmen, sein Geschäftsmodell und seine Marken 
● Firmenlogo 
● Firmendetails (USt-IdNr./UID usw.) 
● Angebote des Unternehmens 
● Kontaktinformationen 

 



 

 

Footballerista sammelt auch alle Inhalte, die ein Benutzer auf den Diensten und mit anderen 
Benutzern über die Dienste teilt, einschließlich Informationen über das Verhalten der Benutzer, 
Aktionen, Präferenzen, Uploads von ihrer Kamera, Galerie oder Dateien. 
 

Nutzungsdaten 

Nutzungsdaten werden bei der Nutzung des Dienstes automatisch erfasst. 

Nutzungsdaten können Informationen wie den Typ des verwendeten Geräts, die Internet-
Protokoll-Adresse des Geräts (z.B. IP-Adresse), den Browser-Typ, die Browser-Version, die 
Seiten des Dienstes, die der Benutzer besucht, die Uhrzeit und das Datum des Besuchs des 
Benutzers, die auf diesen Seiten verbrachte Zeit, eindeutige Gerätekennungen und andere 
Diagnosedaten enthalten. 

Wenn Benutzer mit oder über ein mobiles Gerät auf den Dienst zugreifen und ihn nutzen, 
kann Footballerista bestimmte Informationen automatisch erfassen, einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf den Typ des von den Benutzern verwendeten mobilen Geräts, die eindeutige 
ID des mobilen Geräts, den Standort des mobilen Geräts, die IP-Adresse des mobilen 
Geräts des Benutzers, das mobile Betriebssystem, den Typ des verwendeten mobilen 
Internet-Browsers, eindeutige Gerätekennungen und andere Diagnosedaten. 

Darüber hinaus kann Footballerista auch Informationen erfassen, die der Browser des 
Benutzers sendet, wenn der Benutzer den Dienst besucht oder wenn der Benutzer mit oder 
über ein mobiles Gerät auf den Dienst zugreift. 

Tracking-Technologien und Cookies 

Footballerista verwendet auch Cookies und ähnliche Tracking-Technologien, um die 
Aktivitäten auf dem Dienst zu verfolgen und bestimmte Informationen zu sammeln und zu 
speichern. Bei den verwendeten Tracking-Technologien handelt es sich um Beacons, Tags 
und Skripte zur Erfassung und Verfolgung von Informationen sowie zur Verbesserung und 
Analyse des Dienstes. Die von den Diensten verwendeten Cookies können von 
Footballerista oder Werbepartnern stammen. 

Wenn Benutzer nicht wünschen, dass Cookies auf ihrem Gerät platziert werden, sollten sie 
ihren Browser oder ihr elektronisches Gerät so einstellen, dass Cookies abgelehnt oder 
eingeschränkt werden, bevor sie die Dienste nutzen. Wenn Benutzer Cookies jedoch nicht 
akzeptieren oder einschränken, können Benutzer den Dienst oder Teile davon 
möglicherweise nicht nutzen. 

Cookies können "Persistent" oder "Session"-Cookies sein. Persistent-Cookies verbleiben auf 
dem PC oder mobilen Gerät des Benutzers, wenn der Benutzer offline geht, während 
Session-Cookies gelöscht werden, sobald der Benutzer seinen Web-Browser schließt.  

Die Dienste verwenden die folgenden Kategorien von Cookies:  

● Erforderliche Cookies: Diese Cookies tragen dazu bei, den Dienst nutzbar zu 
machen, indem sie grundlegende Funktionen wie Seitennavigation und Zugang zu 
sicheren Bereichen ermöglichen. Diese Cookies sind für eine optimale Navigation 
und Bedienung des Dienstes erforderlich. Die notwendigen Cookies dienen auch 



 

 

dazu, bestimmte Eingaben und Einstellungen, die der Benutzer vorgenommen hat, zu 
speichern, damit der Benutzer sie nicht ständig wiederholen muss, und den Inhalt des 
Dienstes an die individuellen Interessen des Benutzers anzupassen. Ohne diese 
Cookies kann der Dienst nicht richtig funktionieren. 

● Präferenz-Cookies: Diese Cookies ermöglichen es dem Dienst, sich Informationen zu 
merken, die das Verhalten oder Aussehen des Dienstes verändern, wie z.B. die 
bevorzugte Sprache des Benutzers oder die Region, in der sich der Benutzer 
befindet. 

● Statistische Cookies: Diese Cookies sammeln Geräte- und Zugriffsdaten, um die 
Nutzung des Dienstes zu analysieren, z.B. welche Bereiche des Dienstes wie genutzt 
werden, wie schnell Inhalte geladen werden und ob Fehler auftreten. Diese Cookies 
enthalten nur anonyme oder pseudonyme Informationen und werden nur verwendet, 
um den Dienst zu verbessern und um herauszufinden, was die Benutzer interessiert, 
und um zu messen, wie effektiv Werbung ist. 

● Marketing-Cookies: Diese Cookies werden verwendet, um Benutzer auf 
verschiedenen Webseiten zu verfolgen. Die Absicht besteht darin, Werbung 
anzuzeigen, die für den einzelnen Benutzer relevant und ansprechend ist und 
dadurch wertvoller für Verleger und Drittanbieter ist. 

 

Verwendung Ihrer persönlichen Daten 

Footballerista darf persönliche Daten für folgende Zwecke verwenden: 

● Zur Bereitstellung, Personalisierung und Wartung des Dienstes, einschließlich 
der Überwachung der Nutzung des Dienstes. 

● Zur Verwaltung des Benutzerkontos: zur Verwaltung der Registrierung als 
Benutzer des Dienstes. Die von den Benutzern bereitgestellten persönlichen Daten 
können den Benutzern Zugang zu verschiedenen Funktionen des Dienstes 
verschaffen. 

● Für die Erfüllung eines Vertrags: Entwicklung, Einhaltung und Zusicherung des 
Kaufvertrags für die Produkte, Artikel oder Dienstleistungen, die die Benutzer 
erworben haben, oder jedes anderen Vertrags mit den Benutzern über den Dienst. 

● Zur Kontaktaufnahme mit den Benutzern: Zur Kontaktaufnahme mit den Benutzern 
durch E-Mail, Telefonanrufe, SMS, Newsletter oder andere gleichwertige Formen der 
elektronischen Kommunikation, wie z.B. Push-Benachrichtigungen einer mobilen 
Anwendung bezüglich Aktualisierungen oder informativer Mitteilungen in Bezug auf 
die Funktionalitäten, Produkte oder vertraglich vereinbarten Dienstleistungen, 
einschließlich der Sicherheitsupdates, wenn diese für deren Implementierung 
notwendig oder angemessen sind. 

● Um Benutzer mit Nachrichten, Sonderangeboten und allgemeinen Informationen 
über andere Waren, Dienstleistungen und Veranstaltungen, die Footballerista 
anbietet, zu versorgen, es sei denn, die Benutzer haben sich gegen den Erhalt 
solcher Informationen entschieden. 

● Um die Anfragen der Benutzer zu verwalten: Bearbeitung und Verwaltung von 
Benutzeranfragen. 



 

 

Eine Übertragung von persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den oben genannten 
Zwecken findet nicht statt. Footballerista gibt Daten nur dann an Dritte weiter, wenn: 

● Die Benutzer ihre ausdrückliche Zustimmung dazu gegeben haben. 
● Dies für die Abwicklung der vertraglichen Beziehungen mit den Benutzern erforderlich 

ist. 
● Eine gesetzliche Verpflichtung zur Weitergabe besteht. 
● Die Weitergabe zur Geltendmachung, Ausübung oder Abwehr von 

Rechtsansprüchen erforderlich ist, und kein Grund zur Annahme besteht, dass die 
Nutzer ein überwiegend berechtigtes Interesse an der Nichtweitergabe ihrer Daten 
haben. 

Aufbewahrung Ihrer persönlichen Daten 

Footballerista bewahrt die persönlichen Daten nur so lange auf, wie es für die in dieser 
Datenschutzerklärung dargelegten Zwecke erforderlich ist. Footballerista wird die 
persönlichen Daten in dem Maße aufbewahren und nutzen, wie dies zur Erfüllung 
gesetzlicher Verpflichtungen (z.B. wenn Footballerista die Daten aufbewahren muss, um 
geltende Gesetze einzuhalten), zur Beilegung von Streitigkeiten und zur Durchsetzung 
rechtlicher Vereinbarungen und Richtlinien erforderlich ist. 

Footballerista wird die Nutzungsdaten auch für interne Analysezwecke aufbewahren. 

Sicherheit Ihrer persönlichen Daten 

Footballerista ergreift alle notwendigen technischen und organisatorischen 
Sicherheitsmaßnahmen, um die persönlichen Daten so zu speichern, dass sie weder 
unbefugten Dritten noch der Öffentlichkeit zugänglich sind. 

Detaillierte Informationen über die Verarbeitung Ihrer 
persönlichen Daten 

Dienstanbieter haben nur Zugriff auf die persönlichen Daten, um ihre Aufgaben im Namen 
von Footballerista zu erfüllen, und sind verpflichtet, diese nicht offenzulegen oder für andere 
Zwecke zu verwenden. 

Analytik 

Footballerista kann zur Überwachung und Analyse der Nutzung des Dienstes auf 
Drittanbieter zurückgreifen. 

Werbung 

Footballerista kann Dienstanbieter dazu benutzen, den Benutzern Werbung zu zeigen, um 
den Dienst zu unterstützen und aufrechtzuerhalten. 

 



 

 

Verhaltensbasiertes Remarketing 

Footballerista nutzt Remarketing-Dienste, um auf Webseiten Dritter für Benutzer zu werben, 
nachdem Benutzer den Dienst besucht haben. Footballerista und Drittanbieter verwenden 
Cookies, um Anzeigen zu informieren, zu optimieren und zu schalten, die auf früheren 
Besuchen der Benutzer beim Dienst basieren. 

Nutzung, Leistung und Sonstiges 

Footballerista kann zur besseren Verbesserung ihres Dienstes auf Drittanbieter 
zurückgreifen. 

Rechte der Benutzer 

Benutzer können die folgenden Rechte unter den Bedingungen und in den Grenzen des 

geltenden Gesetzes ausüben: 

● Das Recht auf Zugang zu ihren Informationen, wie sie von Footballerista verarbeitet 

werden, und auf Kenntnis der Verarbeitungszwecke, der Kategorie der persönlichen 

Daten, der Kategorien von Empfängern, an die Ihre Daten weitergegeben wurden 

oder werden, der geplanten Speicherdauer, des Rechts auf Berichtigung, Löschung, 

Einschränkung der Verarbeitung oder des Widerspruchs, des Bestehens eines 

Widerspruchsrechts, der Herkunft der Daten, falls sie nicht von Footballerista erhoben 

wurden, und des Bestehens automatisierter Entscheidungsfindung einschließlich der 

Erstellung von Profilen. 

● Das Recht, die Berichtigung oder Aktualisierung einer unrichtigen, veralteten oder 

unvollständigen Information zu verlangen. 

● Das Recht, die Löschung ihrer Informationen oder deren Beschränkung auf 

bestimmte Verarbeitungskategorien zu verlangen. 

Links zu anderen Webseiten 

Der Dienst kann Links zu anderen Webseiten enthalten, die nicht von Footballerista 
betrieben werden. Wenn Benutzer auf einen Link einer dritten Partei klicken, werden sie auf 
die Website dieser dritten Partei weitergeleitet. Wir empfehlen den Benutzern dringend, die 
Datenschutzrichtlinien jeder von ihnen besuchten Webseite zu überprüfen. 

Footballerista hat keine Kontrolle über und übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt, 
die Datenschutzrichtlinien oder die Praktiken von Webseiten oder Dienstleistungen Dritter. 

Internationaler Transfer 

Benutzerinformationen können auf Computer außerhalb der Schweiz übertragen und auf 

diesen gewartet werden. Wenn Footballerista Daten in ein Land überträgt, das keinen 

angemessenen Datenschutz hat, unternimmt Footballerista Schritte, um sicherzustellen, 

dass angemessene Maßnahmen und Kontrollen zum Schutz der persönlichen Daten 

vorhanden sind, indem beispielsweise die Standard-Musterklauseln der Europäischen 



 

 

Kommission für die Übertragung persönlicher Daten in Länder außerhalb des Europäischen 

Wirtschaftsraums verwendet werden. 

Änderungen an dieser Datenschutzerklärung 

Footballerista kann diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit aktualisieren. Wir werden 
die Benutzer über alle Änderungen informieren, indem wir die neue Datenschutzerklärung 
auf dieser Seite veröffentlichen. 

Footballerista wird die Benutzer vor Inkrafttreten der Änderung per E-Mail informieren und 
das Datum der "letzten Aktualisierung" am Anfang dieser Datenschutzerklärung 
aktualisieren. 

Es wird den Benutzern empfohlen, diese Datenschutzerklärung regelmäßig auf etwaige 
Änderungen zu überprüfen. Änderungen an dieser Datenschutzerklärung treten in Kraft, 
wenn sie auf dieser Seite veröffentlicht werden. 

 

Dieses Dokument wurde zuletzt aktualisiert im November 2020. 

 


