
 

Datenschutzerklärung GIB-IPTV 
Unter der Domain gibsolutions.ch findet sich im Internet die URL http://webtv.gib-solutions.ch für das WebTV für PC. Im Apple-
Store [1] und im Google-Store [2] findet sich eine APP unter dem Namen «GIB-IPTV». 
GIB-Solutions AG nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Diese Datenschutzerklärung regelt die Handhabung 
vertraulicher Nutzer- und Gerätedaten für die oben genannten Dienste und Anwendungen. 
[1] https://itunes.apple.com/us/app/hometv/id1064063138?l=de&ls=1&mt=8  
[2] https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sbc.hometv.mobiletv  

Gegenstand der Datenschutzerklärung und verantwortliche Stelle  
Diese Datenschutzerklärung gilt für alle Dienste, die von GIB-Solutions AG unter dem Brand «GIB-IPTV» anbietet. Dienste können 
hierbei sowohl Webseiten im Internet als auch (mobile) Anwendungen (Apps), insbesondere Apps für mobile Endgeräte sein. Sie 
regelt wenn nicht anders erwähnt ausschließlich, wie GIB-Solutions AG mit Ihren personenbezogenen Daten umgeht. 
Verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist die GIB-Solutions AG. Sofern Sie Leistungen Dritter in Anspruch nehmen, 
gelten zusätzlich die Datenschutzbedingungen dieser Dritten. 

Datenerhebung 
Bei der Registrierung sowie bei der Nutzung werden bestimmte persönliche Daten des Nutzers gesammelt und bearbeitet. Sie 
umfassen oder können zukünftig umfassen: E-Mail-Adresse, Name, Postadresse, Zahlungsinformationen, Geburtsdatum, 
Geschlecht, Sprache (zusammen „persönliche Daten“). Daneben werden im Zuge der Nutzung unserer Dienste einzelne Daten, 
wie z. B. IP-Adresse, Browser-Typ und Zugriffszeiten durch Ihren Computer automatisch an uns übertragen und auf unseren 
Servern gespeichert (nachfolgend „Nutzerdaten“). 

GIB-Solutions kann durch die Nutzeridentifikation über die UserID und durch das Setzen von Cookies Daten über die Nutzung der 
Dienste durch den Nutzer sammeln, z.B. IP-Adresse, Fernsehkanäle und Cookies sind kleine Datenpakete, welche auf dem 
Computer des Nutzers gespeichert und durch den Browser des Nutzers verwaltet werden. Cookies ermöglichen z.B. eine 
schnellere Navigation auf Webseiten und einen personalisierten Zugriff. Der Nutzer kann jederzeit Cookies im Browser löschen 
und/oder die Nutzung von Cookies unterbinden. Der Nutzer anerkennt und akzeptiert, dass die Löschung von Cookies die Leistung 
und Qualität der Dienste beeinträchtigen kann. 

Übermittlung an nahestehende Unternehmen oder Dritte 
Durch die Registrierung oder die Nutzung der Dienste anerkennt und willigt der Nutzer ein, dass seine personenbezogenen Daten 
und Nutzerdaten an folgende Unternehmen für die nachstehenden Zwecke übermittelt werden oder durch diese abrufbar sind:  
− tv factory AG, Eggbühlstrasse 36, 8050 Zu ̈rich, Schweiz 
− GIB-Solutions AG, Zürcherstrasse 42, 8142 Uitikon Waldegg 

Verwendung der Daten 
a. Nutzung der Dienste 
Wenn der Nutzer auf die Dienste zugreift, ermittelt tv factory / GIB-Solutions dessen IP-Adresse, um zu verifizieren, ob der Nutzer 
den Dienst in der Schweiz konsumiert. tv factory / GIB-Solutions kann Daten über die Nutzung der Dienste durch den Nutzer 
sammeln und bearbeiten, z.B. IP-Adresse, angeschaute Fernsehkanäle, Zeit, Dauer einer Session, Verbindungsinformationen, 
Fehlermeldungen. tv factory / GIB-Solutions nutzt die Daten über die Nutzung der Dienste insbesondere für das anonymen 
Monitoring der Systeme und Nutzungsverhaltens. 

b. Rechnungsstellung und Abrechnung der Urheberrechtsgebühren 
Falls der Nutzer kostenpflichtige Dienste abonniert, wird tv factory / GIB-Solutions Zahlungsinformationen sammeln und 
verarbeiten. tv factory / GIB-Solutions kann zu diesem Zweck auch Dritte als Zahlungsverarbeiter beauftragen.tv factory / GIB-
Solutions verwendet die Daten über die Nutzung der Dienste zur regelmäßigen Berichterstattung an die Rechteinhaber (z.B. 
Sendeanstalten und Verwertungsgesellschaften) über die Zuschauerzahlen ihrer Inhalte und zur Abrechnung der anwendbaren 
Urheberrechtsgebühren. Diese Berichterstattung umfasst aggregierte Zahlen ohne Weitergabe von persönlichen Daten des 
Nutzers. 

Datenweitergabe bei einem Betriebsübergang 
tv factory / GIB-Solutions kann Tochtergesellschaften oder Geschäftseinheiten kaufen oder verkaufen. Bei solchen 
Transaktionen – sowie im Fall einer Übernahme von tv factory / GIB-Solutions oder eines substantiellen Teils der Aktiven von tv 

http://webtv.gib-solutions.ch/
https://itunes.apple.com/us/app/hometv/id1064063138?l=de&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sbc.hometv.mobiletv


 

factory / GIB-Solutions oder von bestimmten Geschäftsbereichen – werden die personenbezogenen Daten des Nutzers und die 
Nutzerdaten in der Regel Teil der übertragenen Aktiven sein. tv factory / GIB-Solutions hat das Recht, die persönlichen Daten des 
Nutzers in einer solchen Übernahme durch Dritte mit einzuschließen. Auch für in diesem Zusammenhang übertragene Daten 
finden die Regelungen dieser Datenschutzbestimmung und anwendbare Datenschutzgesetze Anwendung. 

Auskunftsrecht 
Der Nutzer kann jederzeit Auskunft über die bei tv factory / GIB-Solutions vorhandenen persönlichen Daten des Nutzers und die 
Korrektur von fehlerhaften Daten, sowie die Beendigung der Sammlung seiner persönlichen Daten bzw. deren Löschung 
verlangen. Vorbehalten bleiben rechtliche Bestimmungen und Anordnungen von staatlichen Behörden, z.B. Gerichte, die von tv 
factory / GIB-Solutions die Speicherung und die Bereithaltung dieser persönlichen Daten verlangen. Auskunftsbegehren sind per 
E-Mail an support@gib-solution.ch oder schriftlich an GIB-Solutions AG, Zürcherstrasse 42, 8142 Uitikon Waldegg zu richten. GIB-
Solutions kann jederzeit bei Auskunfts- und Löschungsbegehren einen Identifikationsnachweis verlangen. 

Zusätzliche Datenschutzerklärungen 
Der Nutzer nimmt zur Kenntnis, dass zusätzliche Datenschutzerklärungen für bestimmte Dienste, z.B. APPs, anwendbar sein 
können. 
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