Rechtliche Informationen / Datenschutz
Anwendungsbereich
Dies ist die offizielle Website (Portal) der
Interhome AG. Das nachfolgend Genann
te gilt sinngemäss auch für Informa
tionen, die Kunden z.B. in Form von
abonnierten Newslettern zugehen. Diese
Informationen und Regeln über die
Nutzung beziehen sich auf sämtliche
Websites der Interhome AG weltweit.
Ausdrücklich vorbehalten bleiben spezi
elle Regelungen auf anderen Internetsei
ten von Rechts-Subjekten der Inter
home-Gruppe. Die Informationen sowie
die Regeln über die Nutzung können
jederzeit ändern. Die Änderungen sind
bindend.
Immaterialgüter- und andere Rechte
Die Interhome AG ist Eigentümerin und
Betreiberin dieses Portals. Sämtliche
darauf verwendeten Marken, Namen,
Titel, Logos, Bilder, Designs, Texte und
andere Materialien gehören einem
Rechts-Subjekt der Interhome-Gruppe
oder einem Vertragspartner derselben.
Durch das Aufrufen, Herunterladen oder
Kopieren von Seiten werden keinerlei
Rechte (Nutzungs-, Immaterialgüter
rechte etc.) erworben. Das (vollständige
oder teilweise) Reproduzieren, Übermit
teln (elektronisch oder mit anderen Mit
teln), Modifizieren, Verknüpfen oder Be
nutzen des Portals für öffentliche oder
kommerzielle Zwecke ist ohne vorherige
schriftliche Zustimmung untersagt.

von Daten während deren Übermittlung
via Internet schliesst die Interhome AG
jede Haftung aus.

und der Erkennung von wiederkehren
den Besuchern zwecks Personalisie
rung.

Informationen über unsere Angebote
und Dienstleistungen
Wir möchten Sie gelegentlich über un
sere Angebote und Dienstleistungen so
wie die unserer Partner informieren und
hierfür Ihre persönlichen Daten nutzen.
Sollten Sie dies nicht wünschen, so kön
nen Sie bei Interhome AG, CH-8152
Glattbrugg widersprechen. Unseren
Newsletter erhalten Sie ausschliesslich
nach aktiver Zustimmung Ihrerseits. Ein
Newsletter-Abonnement kann jederzeit
gekündigt werden. Hinweise dazu finden
sich auf den entsprechenden Newslet
tern.

Datensicherheit
Alle Ihre Daten werden von einem si
cherheitszertifizierten Server geschützt.
Die «Secure Server Software» SSL (Se
cure Socket Layers) verschlüsselt Ihre
persönlichen Daten, bevor sie zu uns ge
schickt werden. Die Daten werden erst
dann entschlüsselt, wenn sie unseren
Server erreichen.

Sammlung und Verwendung von
Informationen
Beim Zugriff auf das Portal werden di
verse Zugriffsdaten (z.B. IP-Adresse,
Datum und Uhrzeit des Zugriffes, Name
der aufgerufenen Datei etc.) gespei
chert. Es finden keine personenbezoge
nen Auswertungen statt. Die personen
bezogenen Daten erheben, verarbeiten
und nutzen wir ausschliesslich zu dem
Zweck, Ihnen zu ermöglichen, die ge
wünschten Mietobjekte zu buchen und
abzuwickeln, Ihnen Angebote zu erstel
len und in anonymisierter Form statisti
sche Auswertungen vorzunehmen. Zu
statistischen Zwecken werden Daten
anonym ausgewertet, beispielsweise
um festzustellen, wie viele Zugriffe auf
das Portal an einem Tag stattfinden.
Diese Daten werden streng vertraulich
behandelt und nicht ausserhalb der
Interhome-Gruppe zu kommerziellen

Zwecken weitergegeben oder anderen
Dritten zugänglich gemacht, es sei
denn, dass dies vom geltenden Recht
und namentlich der zuständigen Straf
verfolgungsbehörde gefordert wird.
Die Interhome AG verfügt aufgrund Ihrer
Reservation oder Buchungsanfrage
zusätzlich über verschiedene Daten zu
Ihrer Person. Insbesondere betrifft dies:

Kontakt
Fragen zur Bearbeitung von Personen
daten, zu deren Korrektur oder Löschung
sind an folgende Adresse zu richten:

Haftungsausschluss
Die Interhome AG schliesst jegliche Haf
tung (einschliesslich Fahrlässigkeit)
aus, die sich aus dem Zugriff bzw. den
verunmöglichten Zugriff auf das Portal
oder einzelner seiner Elemente und aus
der Benutzung ergeben könnten. Der
Zugriff auf das Portal und dessen Nut
zung werden nicht garantiert. Das Portal
enthält Links zu Websites Dritter. Diese
Seiten werden nicht durch die Interhome
AG betrieben oder überwacht.
Die Interhome AG lehnt jegliche Verant
wortung für den Inhalt und die Einhal
tung der gesetzlichen Datenschutzbe
stimmungen durch die Betreiber von
verlinkten Seiten ab.

■

Datenübertragung via Internet
Das Internet ist ein offenes, für jeder
mann zugängliches Netz und gilt somit
grundsätzlich nicht als sichere Umge
bung. Obwohl die einzelnen Datenpake
te grundsätzlich verschlüsselt übermit
telt werden, gilt dies nicht für den
Absender und den Empfänger. Des Wei
teren ist es möglich, dass Daten ins Aus
land und damit allenfalls in ein Land mit
einem tieferen Datenschutzniveau als
die Schweiz transferiert werden, selbst
wenn sich Absender und Empfänger in
der Schweiz befinden. Für die Sicherheit

Cookies
Bei der Nutzung des Portals werden auf
den Computern der Nutzer kleine Datei
en (sog. „Cookies») gespeichert. Diese
Dateien dienen ausschliesslich der ano
nymen Erhebung von Besucherzahlen

Kundendaten (Name, Vorname,
Adresse)
■ Buchungsdaten (Beginn, Ende,
Objekt)
■ Erreichbarkeiten (Telefon, E-Mail)
■ Zahlungsinformationen (Kredit
karteninformationen - optional)
■ Interessen und Wünsche (Feriendesti
nationen, Preiskategorie, Lebensform)

Unser Netzwerk verfügt zudem über
eine Firewall (Sicherheitssoftware) um
unsere internen Daten vor unbefugten
Zugriffen aus dem Internet zu schützen.
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