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Datenschutzerklärung CLOSECOMBAT  

(auch gültig für die Webseiten closecombat.ch, womencombat.ch, kidscombat.ch, teencombat.ch, 

seniorcombat.ch, maor-defense.ch, maor-defense.eu, maor-defense.org, maor-defense.com) 

Mit unserer Webseite beabsichtigen wir nicht, Ihre Verhaltensdaten (=„wie ist Ihr Verhalten auf unserer 
Webseite?“) auszuwerten resp. für uns oder Dritte anderweitig zu nutzen. Wir können jedoch nicht 
vollständig ausschliessen, dass Dritte (z.B. Webservice-Provider) eine Analyse der Benutzung unserer 
Website durch Sie vornehmen, z.B. mittels Speicherung von s.g. Cookies auf Ihrem Zugriffsgerät und 
Übertragung der darin enthaltener Informationen an Server inner- oder ausserhalb der Schweiz oder der 
EU.  

Besucher unserer Webseite haben die Möglichkeit, uns über entsprechende Buttons oder Formulare zu 
kontaktieren. Die uns damit übermittelten Daten werden ausschliesslich zur Bearbeitung der 
entsprechenden Anfragen oder Anmeldungen genutzt.  

Wir speichern alle uns übermittelten sowie durch uns erstelle Daten soweit wir es für nötig und sinnvoll für 
unsere Geschäftstätigkeit erachten. Kundendaten (=Daten von Personen, die unsere Leistungen kostenlos 
oder kostenpflichtig in Anspruch nehmen) werden z.T. und u.a. im Schweizer Rechenzentrum der Bexio AG, 
Rapperswil, gespeichert. Die Angaben der Bexio AG zu deren Datenschutzbestimmungen finden Sie hier: 
https://www.bexio.com/de-CH/cloud. Ihr Mailverkehr mit uns läuft über nicht speziell gesicherte 
Mailserver unseres Mail-Hosters. Wir halten uns an die Schweizer Gesetzgebung und bewahren 
insbesondere alle geschäftsrelevanten Daten, seien es elektronische oder anderweitig verfügbare Daten, 
mind. 10 Jahre auf (=allg. Aufbewahrungspflicht). 

Durch Benutzung unserer Webseite, insbesondere durch Übermittlung von Daten und Angaben über 

unsere Buttons oder Formulare, erklären Sie sich mit unseren Datenschutzbestimmungen einverstanden.  

Nutzer von unseren Trainingsangeboten (=Kurse, Seminare, u.s.w.) müssen zwingend ein Anmeldeformular 

in Papierform ausfüllen und unterzeichnen, bevor sie am Angebot teilnehmen dürfen. Die Anmeldung 

beinhaltet die persönlichen Daten der Teilnehmenden, welche für die Kursleitung und Verrechnung der 

Angebote notwendig sind, wie auch die Anerkennung des Haftungsausschlusses, die Bestätigung über eine 

vorhandene persönliche Unfallversicherung, die Einverständniserklärung über die limitierte Nutzung 

allfälliger persönlicher Bild- und Tondaten aus unseren Veranstaltungen und Kursen sowie andere Angaben. 

Wir geben keine Kundendaten an Dritte weiter. 

Verantwortlich für den Inhalt dieser Webseite und für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen ist: 

CLOSECOMBAT, Inhaber & Geschäftsführer: Leo Chin, Krebsbachweg 6, CH-8134 Adliswil, Schweiz. Kontakt: 

info@closecombat.ch. Gerichtsstand für alle Belange ist Zürich/Schweiz. 

Adliswil, 25.07.2018 
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