
DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN/PRIVACY POLICY 
Rechtliche Hinweise 

Der Datenschutz ist ein wichtiges Anliegen der Radio Basilisk Betriebs AG. Aus diesem Grund speichert 

Radio Basilisk nur die allernötigsten Angaben der User. Wir geben diese Daten - ausser es wird explizit 

erwähnt und von Ihnen zugestimmt - auch nicht weiter an Dritte oder Partner. 

Sollten Sie Fragen haben zu unserem Umgang mit Ihren Daten, wenden Sie sich bitte an 

basilisk@basilisk.ch 

 

PRIVACY POLICY / DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
Geltungsbereich 
Diese Datenschutzerklärung klärt Nutzer über die Art, den Umfang und Zwecke der Erhebung und 

Verwendung personenbezogener Daten durch die Radio Basilisk Betriebs AG auf dieser Website sowie 
auf unseren Angeboten bei Partnern wie Facebook, Twitter oder Youtube auf. 

Zugriffsdaten/ Server-Logfiles 

Die Radio Basilisk Betriebs AG erhebt Daten über jeden Zugriff auf das Angebot (so genannte 

Serverlogfiles). Zu den Zugriffsdaten gehören: 
Name der abgerufenen Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, 

Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des Nutzers, 
Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse und der anfragende Provider. 

 

Die Radio Basilisk Betriebs AG verwendet die Protokolldaten nur für statistische Auswertungen zum 
Zweck des Betriebs, der Sicherheit und der Optimierung des Angebotes. Der Anbieterbehält sich 

jedoch vor, die Protokolldaten nachträglich zu überprüfen, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte 
der berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht. 

Umgang mit personenbezogenen Daten 

Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine Person bestimmbar ist, also 

Angaben, die zurück zu einer Person verfolgt werden können. Dazu gehören der Name, die 
Emailadresse oder die Telefonnummer. Aber auch Daten über Vorlieben, Hobbies, Mitgliedschaften 

oder welche Webseiten von jemandem angesehen wurden zählen zu personenbezogenen Daten. 
 

Personenbezogene Daten werden von dem Anbieter nur dann erhoben, genutzt und weiter gegeben, 
wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder die Nutzer in die Datenerhebung einwilligen. 

Kontaktaufnahme 
Bei der Kontaktaufnahme mit der Radio Basilisk Betriebs AG (zum Beispiel per Kontaktformular oder E-

Mail) werden die Angaben des Nutzers zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass 
Anschlussfragen entstehen, gespeichert. 

Kommentare und Beiträge 

Wenn Nutzer Kommentare oder sonstige Beiträge hinterlassen, werden ihre IP-Adressen gespeichert. 

Das erfolgt zur Sicherheit der Radio Basilisk Betriebs AG, falls jemand in Kommentaren und Beiträgen 
widerrechtliche Inhalte schreibt (Beleidigungen, verbotene politische Propaganda, etc.). In diesem Fall 

kann die Radio Basilisk Betriebs AG selbst für den Kommentar oder Beitrag belangt werden und ist 
daher an der Identität des Verfassers interessiert. 

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter 
Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte Dritter, wie zum Beispiel Videos 

von YouTube, Kartenmaterial von Google-Maps, RSS-Feeds oder Grafiken von anderen Webseiten 
eingebunden werden. Dies setzt immer voraus, dass die Anbieter dieser Inhalte (nachfolgend 

bezeichnet als "Dritt-Anbieter") die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen. Denn ohne die IP-Adresse, 
könnten sie die Inhalte nicht an den Browser des jeweiligen Nutzers senden. Die IP-Adresse ist damit 

für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu verwenden, 

deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Jedoch 



haben wir keinen Einfluss darauf, falls die Dritt-Anbieter die IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke 
speichern. Soweit dies uns bekannt ist, klären wir die Nutzer darüber auf. 

Cookies 
Cookies sind kleine Dateien, die es ermöglichen, auf dem Zugriffsgerät der Nutzer (PC, Smartphone 

o.ä.) spezifische, auf das Gerät bezogene Informationen zu speichern. Sie dienen zum einem der 
Benutzerfreundlichkeit von Webseiten und damit den Nutzern (z.B. Speicherung von Logindaten). Zum 

anderen dienen sie, um die statistische Daten der Webseitennutzung zu erfassen und sie zwecks 

Verbesserung des Angebotes analysieren zu können. Die Nutzer können auf den Einsatz der Cookies 
Einfluss nehmen. Die meisten Browser verfügen eine Option mit der das Speichern von Cookies 

eingeschränkt oder komplett verhindert wird. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung 
und insbesondere der Nutzungskomfort ohne Cookies eingeschränkt werden. 

 

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

Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Computer der Nutzer gespeichert werden 
und die eine Analyse der Benutzung der Website durch sie ermöglichen. Die durch den Cookie 

erzeugten Informationen über Benutzung dieser Website durch die Nutzer werden in der Regel an 
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 

 

Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird die IP-Adresse der Nutzer 
von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 

Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in 
Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 

gekürzt. Die IP-Anonymisierung ist auf dieser Website aktiv. Im Auftrag des Betreibers dieser Website 

wird Google diese Informationen benutzen, um die Nutzung der Website durch die Nutzer 
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der 

Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem 
Websitebetreiber zu erbringen. 

 
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit 

anderen Daten von Google zusammengeführt. Die Nutzer können die Speicherung der Cookies durch 

eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; Dieses Angebot weist die Nutzer 
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website 

vollumfänglich werden nutzen können. Die Nutzer 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 

folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und 
installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

Net-Metrix AG 

Wir lassen die Reichweite dieses Webangebots in der Schweiz und Liechtenstein von der Schweizer 
Firma NET-Metrix AG messen. Wir haben unser Angebot so programmiert, dass Ihre Nutzung von 

einem (in der Schweiz befindlichen) Zählserver von NET-Metrix verzeichnet wird. Dieser versucht, Sie 

durch einen von ihm gesetzten Code (z.B. ein permanentes Cookie) von den anderen Nutzern 
auseinanderzuhalten. Damit werden die Statistiken aussagekräftiger. Um wen es geht, weiss NET-

Metrix nicht, auch nicht, wenn Sie an den von NET-Metrix ebenfalls von Zeit zu Zeit durchgeführten 
Online-Befragungen teilnehmen (Sie werden dazu nach dem Zufallsprinzip ausgewählt). Sie können 

das Setzen von Cookies durch eine entsprechende Einstellung in Ihrem Browser unterbinden; 

ansonsten stimmen Sie ihnen durch die Nutzung dieses Webangebots zu. Es geht allerdings nie um 
den einzelnen Benutzer; die Statistiken von NET-Metrix sind anonym. NET-Metrix erstellt die 

Reichweitenmessungen und Statistiken in eigener Verantwortung. Sie setzt dafür auch Dienstleister in 
Europa ein. Weitere Informationen dazu, was NET-Metrix wie genau mit Ihren Daten tut, erhalten Sie 
unter https://www.net-metrix.ch/ueber-uns/datenschutzerklaerung. 

Verwendung von Facebook Social Plugins 

Dieses Angebot verwendet Social Plugins ("Plugins") des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches 
von der Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA betrieben wird 

("Facebook"). Die Plugins sind an einem der Facebook Logos erkennbar (weißes „f“ auf blauer Kachel 
oder ein „Daumen hoch“-Zeichen) oder sind mit dem Zusatz "Facebook Social Plugin" gekennzeichnet. 



Die Liste und das Aussehen der Facebook Social Plugins kann hier eingesehen 
werden: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. 

Wenn ein Nutzer eine Webseite dieses Angebots aufruft, die ein solches Plugin enthält, baut sein 
Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von 

Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Der 
Anbieter hat daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins 

erhebt und informiert die Nutzer daher entsprechend seinem Kenntnisstand: 

 
Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass ein Nutzer die entsprechende 

Seite des Angebots aufgerufen hat. Ist der Nutzer bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den 
Besuch seinem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Nutzer mit den Plugins interagieren, zum Beispiel 

den Like Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von 

Ihrem Browser direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Falls ein Nutzer kein Mitglied von 
Facebook ist, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook seine IP-Adresse in Erfahrung bringt 

und speichert. Laut Facebook wird in Deutschland nur eine anonymisierte IP-Adresse gespeichert. 
 

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch 
Facebook sowie die diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz der 

Privatsphäre der Nutzer , können diese den Datenschutzhinweisen von Facebook 

entnehmen: https://www.facebook.com/about/privacy/. 
 

Wenn ein Nutzer Facebookmitglied ist und nicht möchte, dass Facebook über dieses Angebot Daten 
über ihn sammelt und mit seinen bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, muss er sich 
vor dem Besuch des Internetauftritts bei Facebook ausloggen. 

Twitter 
Dieses Angebot nutzt die Schaltflächen des Dienstes Twitter. Diese Schaltflächen werden angeboten 
durch die Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Sie sind an Begriffen 

wie "Twitter" oder "Folge", verbunden mit einem stilisierten blauen Vogel erkennbar. Mit Hilfe der 
Schaltflächen ist es möglich einen Beitrag oder Seite dieses Angebotes bei Twitter zu teilen oder dem 

Anbieter bei Twitter zu folgen. 

 
Wenn ein Nutzer eine Webseite dieses Internetauftritts aufruft, die einen solchen Button enthält, baut 

sein Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Twitter auf. Der Inhalt des Twitter-
Schaltflächen wird von Twitter direkt an den Browser des Nutzers übermittelt. Der Anbieter hat daher 

keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Twitter mit Hilfe dieses Plugins erhebt und informiert 

die Nutzer entsprechend seinem Kenntnisstand. Nach diesem wird lediglich die IP-Adresse des Nutzers 
die URL der jeweiligen Webseite beim Bezug des Buttons mit übermittelt, aber nicht für andere 

Zwecke, als die Darstellung des Buttons, genutzt. 
Weitere Informationen hierzu finden sich in der Datenschutzerklärung von Twitter unter 
http://twitter.com/privacy. 

Adobe Analytics (Omniture) 

Auf dieser Website kommt außerdem Adobe Analytics, ein Webanalysedienst der Adobe Systems 
Software Ireland Limited („Adobe“), zum Einsatz. Adobe Analytics verwendet sog. “Cookies”, 

Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der 
Webseite durch Sie ermöglichen. Werden die durch den Cookie erzeugten Informationen über die 

Benutzung der Website an einen Server von Adobe übermittelt, dann ist durch die Einstellungen 
gewährleistet, dass die IP-Adresse vor der Geolokalisierung anonymisiert und vor Speicherung durch 

eine generische IP-Adresse ersetzt wird. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Adobe diese 

Informationen benutzen, um die Nutzung der Website durch die Nutzer auszuwerten, um Reports 
über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 

Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im 
Rahmen von Adobe Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen 

Daten von Adobe zusammengeführt. 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 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 Adobe sowie die Verarbeitung 



dieser Daten durch Adobe verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-
Plug-In herunterladen und installieren: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html. 

Retargeting 
Diese Website verwendet ebenfalls Retargeting-Technologie, um auf Websites unserer Partner gezielt 

User mit Werbung anzusprechen, die sich bereits für unsere Produkte interessiert haben. Die 
Einblendung der Werbemittel erfolgt beim Retargeting auf der Basis eines Cookies, welcher gesetzt 

wird, wenn eine Produktseite aufgerufen wird. Selbstverständlich werden auch hierbei keine 

personenbezogenen Daten gespeichert und ebenso selbstverständlich erfolgt die Verwendung der 
Retargeting-Technologie unter Beachtung der geltenden gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. 

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihnen interessenbezogene Werbung angezeigt wird, können Sie 
Besucher die Verwendung von Cookies durch Google deaktivieren können, indem sie die 

Anzeigenvorgaben aufrufen. Alternativ können Ihre Besucher die Verwendung von Cookies durch 
Drittanbieter deaktivieren, indem sie die Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative aufrufen. 

Widerruf, Änderungen, Berichtigungen und Aktualisierungen 
Der Nutzer hat das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die personenbezogenen 

Daten, die über ihn gespeichert wurden. Zusätzlich hat der Nutzer das Recht auf Berichtigung 
unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung seiner personenbezogenen Daten, soweit dem keine 
gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht. 

 

Basel, 28.05.2018 

 


