
Datenschutzerklärung 
von The Matchplayer AG 

1. Allgemeines 

1.1. Betreiberin der Website http://thematchplayer.com sowie allenfalls weiterer ent-
sprechender Websites und mobiler Applikationen (nachfolgend gesamthaft "Platt-
form" genannt) sind wir, The Matchplayer AG mit Sitz in Schaffhausen, Schweiz. 
Der Datenschutz ist uns wichtig. 

1.2. Diese Datenschutzerklärung zeigt unseren Umgang mit Personendaten auf und 
legt insbesondere dar, welche Personendaten  bearbeitet werden und zu wel-
chen Zwecken die Bearbeitung dieser Daten erfolgt. Sie beschreibt zudem, wie 
gesammelte Personendaten überprüft, korrigiert oder gelöscht werden können. 

2. Anerkennung und Anpassung der Datenschutzerklärung 

2.1. Durch den Besuch unserer Plattform oder durch eine Registrierung bei uns er-
klärst du dich mit dieser Datenschutzerklärung einverstanden (nachfolgend „du“, 
„deine“ oder „dir“ genannt). 

2.2. Du anerkennst, dass wir berechtigt sind, diese Datenschutzerklärung nach freiem 
Ermessen zu ändern. Die Änderungen werden dir auf unserer Plattform ange-
zeigt.  

3. Personendaten 

3.1. Wir sammeln die folgenden Personendaten über die Nutzer unserer Plattform: 

▪ Informationen, die du uns zur Verfügung stellst: Wir erfassen und speichern 
alle Informationen, die du auf unserer Plattform eingibst oder an uns in ande-
rer Weise übermittelst. Du kannst entscheiden, uns bestimmte Informationen 
nicht zu geben, was allerdings dazu führen kann, dass du viele unserer Ange-
bote (Services/Features) nicht nutzen kannst. 

▪ Klar gekennzeichnete persönliche Daten: Wir bearbeiten allenfalls persönliche 
Daten, auf die wir auf unserer Plattform klar hingewiesen haben. 
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▪ Automatisch erhobene Informationen: Sobald du mit uns über unsere Platt-
form Kontakt aufnimmst, erhalten und speichern wir bestimmte Informationen. 
Unter anderem verwenden wir allenfalls sogenannte Cookies und erhalten be-
stimmte Informationen, sobald dein Webbrowser unsere Plattform öffnet. Wei-
ter benutzen wir unter Umständen Google Analytics zur Web-Analyse sowie 
Social Media Plugins. Weitere Ausführungen zu automatisch erhobenen In-
formationen finden sich unter Ziff. 5 ff. nachstehend. 

▪ Mobile: Soweit du Applikationen von uns herunterlädst oder nutzt und - soweit 
möglich - du standortbezogene Services aktiviert hast bzw. dich damit einver-
standen erklärt hast, übermittelst du damit möglicherweise Informationen über 
deinen Aufenthaltsort und über das von dir genutzte Endgerät sowie eine ein-
deutig deinem Endgerät zuordenbare Kennnummer an uns. Weitere Ausfüh-
rungen dazu findest du unter Ziff. 8 nachstehend. 

▪ Informationen aus anderen Quellen: Gelegentlich nutzen wir auch Informatio-
nen über dich aus anderen Quellen und fügen diese unseren Informationen 
über dein Kundenkonto hinzu, sofern ein solches besteht. 

4. Verwendung von Personendaten 

4.1. Personendaten im Sinne von Ziff. 3 vorstehend können wir wie folgt verwenden 
(zusätzlich zur Verwendung wie in Ziff. 3 vorstehend beschrieben): 

▪ Zur Erstellung eines Nutzer-Kontos; 

▪ Zur Verbesserung unserer Dienste; 

▪ Zu Marketingzwecken, also insbesondere um die Bedürfnisse der Nutzer bes-
ser zu verstehen; 

▪ Zur Verbesserung und Weiterentwicklung unserer Plattform; 

▪ Um die dir gemäss den Nutzungsbedingungen geschuldeten Leistungen  zu 
erbringen; 

▪ Um Streitigkeiten zu schlichten, Gebühren einzuziehen und Probleme zu lö-
sen;  

▪ Zu anderen Zwecken, auf die wir auf unserer Plattform klar hingewiesen ha-
ben. 

4.2. Der Zugang zu Personendaten ist auf diejenigen Mitarbeiter begrenzt, die diese 
Daten kennen müssen. Wir werden Personendaten keinesfalls an Dritte verkau-
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fen oder auf andere Weise vermarkten, sofern dies in dieser Datenschutzerklä-
rung nicht anders festgelegt wird. Wir werden deine Personendaten ausschliess-
lich wie folgt an Dritte weitergeben: 

▪ Sponsoren: Wir arbeiten eng mit Sponsoren zusammen, denen wir deine Per-
sonendaten oder Teile davon allenfalls überlassen werden, sofern dir dies auf 
unserer Plattform angezeigt wird. 

▪ Dienstleister und Affiliate-Partner: Wir beauftragen andere Unternehmen und 
Einzelpersonen mit der Erfüllung von Aufgaben für uns. Diese Dienstleister 
haben allenfalls Zugang zu persönlichen Informationen, die zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben benötigt werden. Sie dürfen diese jedoch nicht zu anderen Zwecken 
verwenden. Darüber hinaus sind sie verpflichtet, die Informationen gemäß den 
einschlägigen Datenschutzgesetzen zu behandeln. Gleiches gilt auch für Affi-
liate-Partner sinngemäss. 

▪ Schutz von uns und Dritten: Wir geben Kundenkonten und persönliche Daten 
über Kunden bekannt, wenn wir hierzu gesetzlich verpflichtet sind oder wenn 
eine solche Weitergabe erforderlich ist, um unsere Nutzungsbedingungen  
oder andere Vereinbarungen durchzusetzen oder unsere Rechte sowie die 
Rechte unserer Kunden und diejenigen Dritter zu schützen. 

▪ Mit deiner Einwilligung: In allen anderen Fällen als in dieser Datenschutzerklä-
rung beschrieben werden wir dich darüber informieren, wenn persönliche In-
formationen von dir an Dritte weitergegeben werden sollen und dir so die Mög-
lichkeit geben, deine Einwilligung zu erteilen. 

5. Cookies und andere automatisch erhobenen Informationen 

5.1. Wenn du unsere Plattform besuchst, können auf deinem Computer automatisch 
Informationen gespeichert werden. Dies geschieht in Form von sogenannten 
"Cookies" oder einer ähnlichen Datei, die uns in verschiedener Hinsicht hilft, so 
zum Beispiel um die Präferenzen der Besucher unserer Plattform kennenzuler-
nen und unsere Plattform zu verbessern. 

5.2. Beispiele für Informationen, die wir sammeln und analysieren, schließen die In-
ternet-Protocol-Adresse (IP) ein, die deinen Computer mit dem Internet verbin-
det, Empfangs- und Lesebestätigungen von E-Mails, Logins, E-Mail-Adressen, 
Informationen über Computer und Verbindung zum Internet wie z. B. Browsertyp, 
-version, -nummer und -erweiterungen, Zeitzoneneinstellungen, Betriebssystem 
sowie der komplette Uniform Resource Locators (URL) Clickstream zu, durch 
und aus unserer Plattform, d. h. die Reihenfolge der Seiten unseres Internet-An-
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gebots, die du aufsuchen, einschließlich Datum und Zeit, Cookie- oder Flash-
Cookie-Nummer, der Produkte, die du angeschaut oder nach denen du gesucht 
hast.  

5.3. Die meisten Browser ermöglichen es, Cookies zu löschen, deren Installation zu 
verhindern oder eine Warnung zu generieren, bevor ein Cookie installiert wird. 
Weitergehende diesbezügliche Informationen kannst du den Browser-Instruktio-
nen entnehmen. 

6. Google Analytics 

6.1. Unsere Plattform benutzt allenfalls Google Analytics, einen Webanalysedienst 
der Google Inc. (nachfolgend "Google" genannt). Google Analytics verwendet 
Cookies, die auf deinem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der 
Benutzung unserer Plattform durch dich ermöglichen. 

6.2. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung unserer Platt-
form durch dich werden in der Regel an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gespeichert. 

6.3. Du kannst die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung 
deiner Browser-Software verhindern. Wir weisen dich jedoch darauf hin, dass du 
in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer Plattform voll-
umfänglich nutzen können wirst. Du kannst darüber hinaus die Erfassung der 
durch das Cookie erzeugten und auf der Nutzung der Plattform bezogenen Daten 
(inkl. deiner IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch 
Google verhindern, indem du das entsprechende verfügbare Browser-Plugin von 
Google herunterlädst und installierst. 

6.4. Nähere Informationen findest du unter den entsprechenden Webseiten von 
Google betreffend Google Analytics. 

7. Login über Social Media Plattformen und Social Media Plugins 

7.1. Du kannst dich allenfalls auch über Social Media Plattformen wie z.B. Facebook 
oder LinkedIn bei uns einloggen. Bitte beachte, dass dadurch auch der jeweilige 
Betreiber der Social Media Plattform Zugriff auf deine Personendaten erhält. Wir 
haben keinen Einfluss darauf, inwieweit ein solcher Zugriff erfolgt. Sofern du dies 
vermeiden willst, solltest du dich nicht über Betreiber von Social Media Plattfor-
men bei uns einloggen. 
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7.2. Auf unserer Plattform sind allenfalls sog. Plugins verschiedener Drittanbieter von 
Social Media Plattformen (wie Facebook, Twitter, Google+) eingebunden. Diese 
Plugins ermöglichen es den Besuchern, Inhalte in sozialen Netzwerken zu teilen.  

7.3. Erscheint ein Plugin beim Surfen auf der Webseite (z.B "gefällt-mir-Button" von 
Facebook), wird automatisch eine Verbindung zu den Servern dieser Webseite 
hergestellt. Dabei können Daten über deinen Besuch auf unserer Plattform an 
diesen Drittanbieter übermittelt werden. Ist der Besucher gleichzeitig im Netzwerk 
dieses Drittanbieters angemeldet, kann der Besuch auf unserer Plattform seinem 
Netzwerk-Konto (z.B. Facebook-Account) zugeordnet werden.  

7.4. Wir haben keinen Einfluss auf Art und Weise der Datenübermittlung aufgrund von 
Social Media Plugins. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere 
Verarbeitung und Nutzung der Daten durch deinen Social Media-Anbieter sowie 
deine diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz deiner 
Privatsphäre entnimmst du bitte den Datenschutzhinweisen dieses Anbieters. 

8. Mobile 

8.1. Die meisten mobilen Endgeräte ermöglichen es unseren Nutzern, standortbezo-
gene Dienste auszuschalten.  

8.2. Falls du Fragen dazu hast, wie du bei deinem Gerät die standortbezogenen 
Dienste ausschalten kannst, empfehlen wir dir, dich mit deinem Mobilfunkbetrei-
ber bzw. dem Hersteller deines Endgerätes in Verbindung zu setzen. 

9. Sicherheitsmassnahmen 

9.1. Wir sehen Sicherheitsmassnahmen vor, um Verlust, Missbrauch oder Änderung 
von Informationen und Personendaten zu verhindern. 

9.2. Die Konto-Informationen sind passwortgeschützt, sodass mit Ausnahme der in 
dieser Datenschutzerklärung festgelegten Ausnahmen nur der Nutzer Zugriff auf 
seine persönlichen Informationen hat. 

9.3. Du bist dir bewusst, dass Übertragungen im Internet nicht sicher sind. Sobald wir 
die übertragenen Informationen erhalten haben, sichern wir diese in angemesse-
ner Weise in unseren Systemen. 
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10. Deine Rechte 

10.1. Du kannst jederzeit verlangen, dass wir dir eine Kopie deiner Personendaten zu-
stellen oder dir über deren Verwendung Auskunft erteilen. Weiter werden wir die-
se Daten auf deinen Wunsch jederzeit korrigieren oder löschen. Die dafür zu-
ständige Stelle erreichst du wie folgt: 

The Matchplayer AG, Legal Department, Grabenstrasse 15, 8200 Schaffhausen 

Telefon: +41 52 625 87 18 

E-Mail: hello@thematchplayer.com 

10.2. Für unsere Umtriebe können wir eine angemessene Bearbeitungsgebühr von dir 
verlangen.  

11. Aufrufen der Datenschutzerklärung 

Du kannst die Datenschutzbestimmungen jederzeit aufrufen, herunterladen, 
speichern oder ausdrucken. 
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