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Datenschutzerklärung der «Stiftung F+F» als
Trägerin der «F+F Schule für Kunst und Design»

Der Schutz der Privatsphäre und namentlich der Datenschutz sind der F+F Schule
für Kunst und Design (im folgenden F+F genannt) wichtig. Daher ist die F+F bemüht, sorgfältig mit allen erhobenen Daten umzugehen und beachtet beim Erheben und Sammeln von Daten die Bestimmungen des Schweizerischen Datenschutzgesetzes.
Personendaten (Daten, die sich auf eine bestimmbare Person beziehen wie Name,
Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum) werden nur erhoben,
falls sie zur Erbringung einer personenspezifischen Dienstleistung notwendig sind.
Auf der Website der F+F (ffzh.ch) betrifft dies insbesondere das Abonnieren von
Newslettern, die Bestellung von Informationsmaterialien, sowie das Anmelden an
angebotene Kurse und Aufnahmeprüfungen. Die erhobenen Personendaten werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn es besteht eine gesetzliche Pflicht hierzu. Ausgenommen hiervon sind Daten, welche für eine Dienstleistung erhoben werden, die nicht von der F+F selber erbracht, sondern nur vermittelt wird (z.B. Kursanmeldungen in Kooperation mit anderen Anbietern). Diese
Daten werden an die ausführenden Partner weitergeleitet, welche auf der Website
der F+F benannt sind. Der weitere Schutz solcher Daten obliegt nicht der F+F, sondern dem betreffenden Dritten. Die F+F behält es sich vor, die erhobenen Personendaten nicht nur zum ursprünglichen Erhebungszweck zu verwenden, sondern
auch um über weitere Dienstleistungen und News zu informieren.
Die F+F kann auf den Computern der Websitenutzer Cookies abspeichern, um
Präferenzen, die sich bei Nutzung der Website ergeben zu berücksichtigen, um
Verbesserung des Inhalts und der Dienste der Website zu verwirklichen und um
Angebote von personalisierten Inhalten oder Ähnliches zu verbessern. Für die gleichen Zwecke können auch Zugangsdaten (IP-Adresse und Zeit) von der F+F gespeichert werden.
Jede Person kann sowohl Auskunft über die über sie erhobenen Daten als auch
deren Löschung verlangen (E-Mail an: info@ffzh.ch). Die Personendaten werden
sorgfältig aufbewahrt und nach dem Stand der Technik vor dem Zugriff Dritter
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geschützt. Die F+F kann jedoch nicht garantieren, dass Unbefugte sich rechtswidrig Zugriff auf das Datensystem verschaffen.
Nebst Personendaten werden auf den Websites der F+F Trackingdaten in anonymisierter Form zu Marketing- und Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert. Aus diesen Daten werden anonyme Nutzungsprofile und Statistiken erstellt.
Die Nutzer werden dabei nicht identifiziert.
Zürich, 19.04.2017



Haftung für Inhalte und Links der Webseite ffzh.ch
der «Stiftung F+F» als Trägerin der «F+F Schule für
Kunst und Design»

Die Inhalte der Webseite (ffzh.ch) wurden mit grösster Sorgfalt erstellt. Für die
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäss § 7 Abs.1 TMG für eigene
Inhalte auf dieser Seite nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich.
Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist
jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir
keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine
Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige
Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden
zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstösse überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente
inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte
einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf dieser Webseite
unterliegen dem Schweizer Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung ausserhalb der Grenzen des Urheberrechtes
bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers.
Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen
Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt
wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte
Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsver-



letzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend
entfernen.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten
durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und
Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber
der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten
Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.
Zürich, 19.04.2017

