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Datenschutzerklärung zu COVID19, Registrierung  
 
der  

dolphin media Entertainment GmbH, Wehntalerstrasse 52, CH-8157 Dielsdorf, («TraumZeitRevue») 

im Zusammenhang mit den  

Massnahmen zur Bekämpfung von COVID-19  

Datenschutz ist Vertrauenssache und Ihr Vertrauen ist die «TraumZeitRevue» (auch "wir" oder "uns") wichtig. 
Wir respektieren Ihre Privat- und Persönlichkeitssphäre. 
Der verantwortungsvolle und rechtskonforme Umgang mit Personendaten ist der «TraumZeitRevue» ein grosses Anliegen.  

Diese Datenschutzerklärung beschreibt die Art und Weise, wie die «TraumZeitRevue» Personendaten bearbeitet, welche von Benutzern 
von der «TraumZeitRevue»-Applikationen („Benutzer“) zuhanden des Kunden spezifisch aufgrund (1) des aktuellen Schutzkonzeptes in 
der Schweiz bzw. (2) der gesetzlichen Verpflichtungen in der Schweiz zur Bekämpfung von COVID-19 erhoben werden.  

«Traumzeit»-Revue» erhebt ausserdem Personendaten von Benutzern im Rahmen der ordentlichen Geschäftstätigkeit 
(etwa im Rahmen des normalen Betriebs der Reservierungsplattform). 
Die Bearbeitung solcher Personendaten unterliegt den entsprechenden gesonderten Datenschutzbestimmungen.  

Verantwortlicher und Kontaktangaben  
Die «TraumZeitRevue» ist für die Verarbeitung (auch Bearbeitung) Ihrer Personendaten verantwortlich. 
Haben Sie diesbezüglich oder zur Datenschutzerklärung allgemein Fragen, können Sie uns jederzeit wie folgt kontaktieren:  

dolphin media Entertainment GmbH 
Wehntalerstrasse 52 
CH-8157 Dielsdorf 
Webseite: www.dolphinmedia.ch, E-Mail: info@dolpinmedia.ch, Telefon: +41 41 850 06 17  

Weisungen des BAG und GastroSuisse  
Aufgrund der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) des Bundesrates ist den Restaurants und 
Theater derzeit der Betrieb unter der Auflage gestattet, dass sie über ein angemessenes Gesundheitsschutzkonzept verfügen. 
Gemäss dem von GastroSuisse ausgearbeiteten Branchen- Schutzkonzept («Schutzkonzept») sollen Restaurants und die Theater 
bestimmte Personendaten ihrer Gäste erfassen und vorübergehend aufbewahren. 
Die Erfassung dieser Personendaten ist für die Gäste zwingend. 
 
Erhobene Personendaten  
Aufgrund des aktuellen Schutzkonzepts von GastroSuisse im Zusammenhang mit COVID-19 soll dem Benutzer ermöglicht werden, dass 
er bei Antritt des Besuchs im Restaurant oder Theater die erforderlichen Personendaten («Personendaten») erfassen kann. 
Die Bekanntgabe der erforderlichen Personendaten durch den Benutzer bei Antritt seines Besuchs im Restaurant und dem Theater ist 
verpflichtend. 
 
Tischnummer 
Der Benutzer erfasst die Personendaten bei seinem Besuch im Restaurant durch Scannen eines QR-Codes mit einem Smartphone vor 
Ort und Ausfüllen des entsprechenden Online-Formulars. Auf dem Smartphone des Benutzers erscheint darauf eine Bestätigung 
inklusive eines Check-out Buttons. Diesen Button kann der Benutzer beim Verlassen des Restaurants drücken, damit auch die Dauer 
des Aufenthaltes exakt festgehalten werden kann. Dabei können ggf. technische Angaben zum vom Benutzer verwendeten Endgerät 
erhoben werden. Diese Daten bearbeitet «TraumZeitRevue» aber nur, soweit dies für die Bereitstellung der jeweiligen Applikation 
erforderlich ist. Darüber hinaus verwendet «TraumZeitRevue» diese Informationen nicht weiter.  
 
Zweck, Speicherung und Weitergabe der Personendaten  
Die Personendaten werden einzig zum Zweck der Nachverfolgbarkeit von COVID-19-Infektionsketten im Einklang mit der aktuellen 
Gesetzgebung und den Empfehlungen der eidgenössischen und kantonalen Behörden sowie des Branchenverbands GastroSuisse 
erhoben, aufbewahrt und weitergegeben. Die Personendaten werden von «TraumZeitRevue» gespeichert. 
Sie werden ausschliesslich dem Restaurant und dem Theater und, soweit gemäss anwendbarer Gesetzgebung oder Empfehlungen 
vorgesehen, den zuständigen eidgenössischen und kantonalen Behörden zur Weiterverarbeitung zur Verfügung gestellt. 
Diese Behörden bearbeiten die entsprechenden Daten nach dem auf sie anwendbaren Recht.  
Restaurants sowie das Theater können nicht auf Personendaten von Gästen oder Statistiken anderer Restaurants oder Theater 
zugreifen. Die einzige Ausnahme besteht darin, dass Restaurants sowie das Theater, die von einem oder mehreren verbundenen 
Unternehmen (Gastrogruppen) betrieben werden, Information zu Restaurant und Theatergästen zwischen den einzelnen Restaurants 
und Theater weitergeben können.  
Sofern keine anderweitige Anordnung oder Aufforderung seitens der zuständigen eidgenössischen oder kantonalen Behörden erfolgt, 
werden die Personendaten 14 Tage nach dem Restaurant und Theaterbesuch vollständig vernichtet.  
Im Übrigen verweisen wir auf die aktuellen gesetzlichen Regelungen (die sich ändern können), die Nutzungsbedingungen unseres 
Reservationssystems und die entsprechenden gesonderten Datenschutzbestimmungen.  
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Personendaten 
Die Personendaten werden von «TraumZeitRevue» gespeichert. Sie werden ausschliesslich dem Restaurant im Theater und, soweit 
gemäss anwendbarer Gesetzgebung oder Empfehlungen vorgesehen, im Infektionsfall dem zuständigen Gesundheitsamt des jeweiligen 
Bundeslandes der Schweiz (BAG) zur Weiterverarbeitung zur Verfügung gestellt. 
Dieses verarbeitet die entsprechenden Personendaten gemäss den anwendbaren gesetzlichen Grundlagen.  
Restaurant und Theater können nicht auf Personendaten von Gästen oder Statistiken anderer Restaurants und Theater zugreifen. 
Die einzige Ausnahme besteht darin, dass Restaurant und Theater, die von einem oder mehreren verbundenen Unternehmen 
(Gastrogruppen oder Theatergruppen) betrieben werden, Information zu Restaurant und Theatergästen zwischen den einzelnen 
Restaurants sowie Theater weitergeben können.  

Rechte des Benutzers  
Der Benutzer hat gemäss dem jeweils anwendbaren Recht in Bezug auf die Verarbeitung seiner Personendaten die folgenden Rechte:  

Recht auf Auskunft: der Benutzer kann Auskunft darüber verlangen, ob und welche Personendaten über ihn erhoben, 
verarbeitet und gespeichert werden.  

Recht auf Widerspruch: der Benutzer kann einer Datenverarbeitung einschl. Profiling unter bestimmten Umständen widersprechen.  

Recht auf Widerruf einer Einwilligung: der Benutzer kann eine vormals erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. 
«TraumZeitRevue» wird die Personendaten ab diesem Zeitpunkt nicht mehr weiterverarbeiten und löschen, sofern keine rechtliche 
Verpflichtung oder gesetzliche Bestimmung eine längere Aufbewahrung rechtfertigen. 
Die Rechtmässigkeit der Datenverarbeitung bis zum Widerruf wird davon nicht berührt. 

Recht auf Löschung, Berichtigung und Einschränkung: der Benutzer kann unter bestimmten Umständen die Löschung, 
Einschränkung oder Berichtigung seiner Personendaten verlangen.  

Recht auf Datenübertragbarkeit: der Benutzer kann von der «TraumZeitRevue» jederzeit verlangen, die ihn betreffenden 
Personendaten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten sowie die Übermittlung dieser Daten 
einem anderen Verantwortlichen.  

Recht auf Beschwerde: der Benutzer kann bei der zuständigen Aufsichtsbehörde jederzeit eine Beschwerde einlegen, 
in der Schweiz beim Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB).  
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.traumzeitrevue.ch. 
Wir wünschen Ihnen viel Spass und gute Unterhaltung. 
 
 

Dielsdorf, 22.06.2021 / Ódolphin media Entertainment GmbH und die «TraumZeitRevue». 


