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www.virtuelle-ferienmesse.ch «Land in Sicht» 

Teilnahmebedingungen für Besucher und Datenschutzbestimmungen 
des Messeveranstalters digitalnormal gmbh 
 

1. Gegenstand des Ticketkaufs 
Mit dem Kauf eines Tickets der virtuellen Ferienmesse «Land in Sicht» erhalten Sie das Recht, als 
Besucher die virtuellen Ferienmesse «Land in Sicht» gemäss der auf der Webseite www.virtuelle-
ferienmesse.ch aufgeschalteten Angaben (z.B. Öffnungszeiten) und Bedingungen zu besuchen. 

Das Programm ist auf der Webseite www.virtuelle-ferienmesse.ch aufgeschaltet. Die digitalnormal 
gmbh behält sich das Recht vor, das Programm, Aussteller usw. jederzeit zu ändern. Die Webseite 
von digitalnormal gmbh (www.virtuelle-ferienmesse.ch) ist kein verbindliches Angebot. Der Besucher 
hat keinen Anspruch, einen bestimmten Aussteller oder Vortrag besuchen zu können. 

Die Aussteller und Vortragenden erbringen ihre Leistungen (Stand, Angebote, Beratung, Vorträge) in 
eigener Verantwortung. Digitalnormal gmbh ist für den Inhalt nicht verantwortlich. 

Das Ticket ist persönlich und nicht übertragbar. 

Sollten Sie die virtuelle Ferienmesse nicht mehr besuchen wollen oder können, kann der Ticketpreis 
nicht rückerstattet werden. 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Datum und Öffnungszeiten der virtuelle Ferienmesse 
«Land in Sicht» zu ändern. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Die Rückerstattung des Ticketpreises 
ist in einem solchen Falle nicht möglich. 

 

2. Technische Voraussetzungen 
Die virtuelle Ferienmesse «Land in Sicht» wird auf der Plattform des Technologie-Anbieters 
«Hyperfair» veranstaltet. Um als Besucher an der virtuellen Ferienmesse teilnehmen zu können, 
benötigt der Besucher Hardware mit entsprechender Rechenleistung, Browser-Typ und optional 
Telekommunikationseinrichtung (Mikrofon für Anrufe, Kamera für Videoberatung). Es wird die 
Benützung eines Breitbandanschlusses empfohlen. Durch die Benützung von 
Telekommunikationseinrichtungen können Kosten entstehen, welche der Besucher trägt. 

Der Besucher ist für eine funktionierende Infrastruktur verantwortlich. Er hat insbesondere auch 
dafür zu sorgen, dass seine Systeme gegen Cyberangriffe und Malware jeglicher Art gesichert sind. 
Gleichfalls ist jeder Besucher dafür verantwortlich, dass keine Cyberangriffe gegen die Webseite des 
Messeausstellers, Hyperfair, andere Aussteller und Aussteller-Avatare sowie Besucher über seine 
Teilnahme erfolgen oder aufgrund von Malware solche Systeme infiziert werden. digitalnormal lehnt, 
soweit zulässig jegliche Haftung für Schäden, welche aus dem Besuch der virtuellen Ferienmesse und 
der Nutzung auf www.virtuelle-ferienmesse.ch und der Hyperfair Plattform entstehen könnten, ab.  

http://www.virtuelle-ferienmesse.ch/
http://www.virtuelle-ferienmesse.ch/
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3. Log-In 
Der Besucher erhält beim Kauf der Tickets die Log-In-Angaben, welche für den Messebesuch 
notwendig sind. Ohne-Log-In-Daten ist der Messebesuch nicht möglich. Bei Verlust der Log-In-Daten 
kann der Aussteller diese gegen Vorweis des Kaufbeleges ersetzen. 

 

4. Verhaltensregeln 
Während des Besuches der virtuellen Ferienmesse «Land in Sicht» haben Sie die Möglichkeit mit 
Ausstellern und Vortragenden auf unterschiedliche Weise zu kommunizieren über Chat, 
Visitenkarten-Tausch, Call und je nach Aussteller auch per Videocall. Der Besucher verpflichtet Sie, 
diese Kommunikationsformen ausschliesslich im Rahmen der virtuellen Ferienmesse «Land in Sicht» 
und deren Belange zu nutzen. Insbesondere ist es untersagt, diese Kommunikationskanäle für eigene 
Werbung oder Marketingzwecke zu nutzen. Die Kommunikation hat sich an die gesetzlichen 
Bestimmungen und guten Sitten zu halten. Der Messeveranstalter behält sich das Recht vor, 
Besucher, die sich nicht an diese Regeln halten, vom weiteren Besuch der virtuellen Ferienmesse 
auszuschliessen. 

 

5. Datenschutzbestimmungen 
5.1 Kauf des Tickets 
Der Kauf des Tickets erfolgt über www.virtuelle-ferienmesse.ch über den Zahlungsdienst von 
«Postfinance Checkout» mittels Kreditkartenzahlung. Sie akzeptieren, dass ihre Daten beim 
Ticketkauf über «Postfinance Checkout» durch den Software-Provider customweb Gmbh, Winterthur 
in der Daten-Cloud von Amazon Web Services EMEA SARL, Luxembourg (Tochtergesellschaft von 
Amazon Web Service Inc., USA) auf deren Server in Irland gespeichert und von der Firewall von 
Cloudflare Inc., USA geprüft werden. Im Ausland unterliegen Ihre Daten nicht mehr dem 
Schweizerischen Datenschutzgesetz und Bankgeheimnis. 

Zum Bezug von Gratis-Tickets mit Gutscheincode ist nur berechtigt, wer den Gutscheincode von 
digitalnormal gmbh oder einem der Aussteller oder Partner der Veranstaltung erhalten hat. In 
diesem Fall wird das Ticket direkt über die Registrierung auf www.virtuelle-ferienmesse.ch bezogen 
ohne «Postfinance Checkout». Eine Weitergabe oder Veräusserung des Gutscheincodes ist nicht 
gestattet. Gutscheine oder Gutscheincodes, welche von Personen eingelöst werden, die diesen nicht 
direkt von digitalnormal gmbh, Ausstellern oder Partnern erhalten habenkönnen von der Teilnahme 
ohne in Kenntnissetzung ausgeschlossen werden. 

Die digitalnormal gmbh als Messeveranstalter erhält folgende Personendaten (Anrede, Vorname, 
Name, PLZ/Ort, Telefonnummer, Firmenname, Email-Adresse, Altersgrupe, optional bevorzugte 
Reisearten und Reiseziele) und übermittelt diese an den Technik-Partner «Hyperfair». Diese Daten 
werden im Rahmen nachfolgender Bestimmungen verwendet: 

 
5.2 Kommunikation mit Ausstellern, an Ständen und in Vortrags- und Meetingräumen 
Mit dem Ticketkauf erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Anrede, Vorname, Name, PLZ/Ort, 
Telefonnummer, Firmenname, Email-Adresse, Altersgruppe und falls optional genannt auch 
bevorzugte Reisearten und Reiseziele im Zusammenhang mit Ihrer Ticketbestellung mit denjenigen 

http://www.virtuelle-ferienmesse.ch/
http://www.virtuelle-ferienmesse.ch/
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Ausstellern geteilt werden, mit welchen Sie aktiv über die integrierte Chat- und Visitenkarten-Tausch-
Funktion kommunizieren oder deren Vorträgen Sie teilweise oder ganz angeschaut haben. Diese 
persönlichen Daten dürfen vom Aussteller ausschliesslich zur einmaligen Abfrage von Interessen 
im Rahmen der virtuellen Ferienmesse «Land in Sicht» während einem Monat nach Messe-Ende 
benutzt werden. Die Aussteller sind verpflichtet, Ihre Daten spätestens einen Monat nach Messe-
Ende zu löschen, ausser Sie haben ausdrücklich zugestimmt, dass ein Aussteller Ihre Daten 
weiterhin aufbewahren und zum Beispiel für gewisse Newsletter-Versände nutzen darf. 
 

Wenn Sie nicht einverstanden sind, dass Aussteller usw. Sie gemäss dieser Bestimmung kontaktieren, 
so senden Sie eine E-Mail an info@virtuelle-ferienmesse.ch. 

 

5.3 Daten zum allgemeinen Besucherverhalten 
Mit der Teilnahme erhalten Sie Kenntnis und erklären sich einverstanden, dass mittels Analyse-Tools 
erhoben wird, welche Messe-Stände Sie besucht haben und welche Medien, Broschüren und Videos 
Sie angeklickt und betrachtet haben. Diese Daten werden im Tool registriert und werden nur dem 
betreffenden Aussteller zugänglich gemacht, dürfen aber von den Ausstellern nicht verwendet, 
verkauft oder über die Messe hinaus gespeichert werden. 

 

5.4 Datenverwendung durch Messeveranstalter 
Sie erklären sich einverstanden, dass der Messeveranstalter der «Land in Sicht», digitalnormal gmbh 
die erhobenen Teilnehmerdaten für eine Umfrage nach Messe-Ende und bezüglich touristischer 
Angebote, Information und Einladungen zu weiteren virtuellen Events und Webinaren nutzen darf. Es 
steht Ihnen frei, sich jederzeit von diesem Service abzumelden und die sofortige Löschung der 
personenbezogenen Daten, soweit gesetzlich zulässig, zu verlangen. Sie können sich mittels E-Mail an 
info@virtuelle-ferienmesse.ch von diesem Service abmelden. 

 

6. Nutzungs-, Urheberrechts- und Datenschutzbestimmungen von 
Hyperfair 
Im Weiteren kommen die Datenschutzbestimmungen von Hyperfair zur Anwendung: 

digitalnormal gmbh und HYPERFAIR NUTZUNGSBEDINGUNGEN UND 
URHEBERRECHTSBESTIMMUNGEN.pdf 

digitalnormal_gmbh und HYPERFAIR_DATENSCHUTZRICHTLINIE.pdf 

digitalnormal gmbh und HYPERFAIR DSVGO.pdf 

 

7. Hinweis 
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-
Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch 
Dritte ist nicht möglich. 

https://58b08508-1e67-4f17-96f9-4a97a3a832db.usrfiles.com/ugd/58b085_6199c1ad3e164f31af8813316e89360a.pdf
https://58b08508-1e67-4f17-96f9-4a97a3a832db.usrfiles.com/ugd/58b085_6199c1ad3e164f31af8813316e89360a.pdf
https://58b08508-1e67-4f17-96f9-4a97a3a832db.usrfiles.com/ugd/58b085_0043943e452c4f838a97a05be8394d47.pdf
https://58b08508-1e67-4f17-96f9-4a97a3a832db.usrfiles.com/ugd/58b085_4a4011fb44f841dfac789da59fa96827.pdf
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8. Teilnahmebedingungen am Wettbewerb vor, während und nach 
der virtuellen Ferienmesse «Land in Sicht» 
Mit der Teilnahme am Wettbewerb «Foxtrail/Schnitzeljagd» der digitalnormal gmbh erklärt sich der 
Teilnehmer damit einverstanden, dass die Daten von der digitalnormal gmbh und der Gewinn-
Sponsoren ausschliesslich zur einmaligen Abfrage von Interessen im Rahmen der virtuellen 
Ferienmesse «Land in Sicht» während einem Monat nach Messe-Ende benutzt werden. Die 
Aussteller sind verpflichtet, Ihre Daten spätestens einen Monat nach Messe-Ende zu löschen, ausser 
Sie haben ausdrücklich zugestimmt, dass ein Aussteller Ihre Daten weiterhin aufbewahren und zum 
Beispiel für gewisse Newsletter-Versände nutzen darf. 

Wenn Sie nicht einverstanden sind, dass Aussteller usw. Sie gemäss dieser Bestimmung kontaktieren, 
so senden Sie eine E-Mail an info@virtuelle-ferienmesse.ch. 

Die Verlosung des Preises findet bis eine Woche nach Messe-Ende unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit statt. 

Der/die GewinnerIn wird innert einer Woche nach der virtuellen Ferienmesse genannt und per E-
Mail benachrichtigt. Der/die GewinnerIn wird auf der Website und dem Newsletter der digitalnormal 
gmbh und ggf. auch auf den Medien der Aussteller publiziert werden (z.b. A. Weber aus Winkelried). 
Der Anspruch auf den Gewinn verfällt, wenn die Übermittlung des Gewinns an den/die GewinnerIn 
aus Gründen, die er/sie zu verantworten hat (z.B. falsche E-Mail Adresse) nicht innerhalb von zwei 
Wochen nach der Gewinnbenachrichtigung erfolgen kann. In diesem Fall wird ein neuer 
Gewinner/neue Gewinnerin ermittelt. 

Alle Besucher der virtuellen Ferienmesse können kostenlos an diesem Wettbewerb teilnehmen. 
Aussteller und Vortragende sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Eine Barauszahlung, Umtausch 
oder Übertragung des Preises ist nicht möglich. 

Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

9. Haftungsbestimmungen 
Die digitalnormal gmbh übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit der auf der Website von den 
Ausstellern und den Vortragenden präsentierten Informationen. Die von digitalnormal gmbh selbst 
eingestellten Informationen können jederzeit ändern, gelöscht werden, nicht vollständig oder nicht 
mehr aktuell sein usw. digitalnormal gmbh schliesst jegliche Haftung, soweit gesetzlich zulässig, für 
die Folgen der Benützung usw. dieser Informationen aus. Dieser Haftungsausschluss erfasst sowohl 
vertragliche wie ausservertragliche Ansprüche, direkte und indirekte, unmittelbare wie mittelbare 
sowie Folgeschäden.  

Die digitalnormal gmbh garantiert keinen ununterbrochenen Zugriff auf die virtuelle Ferienmesse, 
auf einzelne Elemente oder Services usw.. Die digitalnormal gmbh haftet nicht für die Folgen eines 
unterbrochenen Zugriffs, Ausfalls der Webseite, einzelner Services oder für Schäden die auf andere 
Weise aus der Benützung der Webseite www.virtuelle-ferienmesse.ch und der Plattform Hyperfair 
entstehen. Dieser Haftungsausschluss erfasst sowohl die vertragliche wie ausservertragliche Haftung, 
schliesst direkte wie indirekte, mittelbare und unmittelbare sowie Folgeschäden, soweit gesetzlich 
zulässig, ein.  

http://www.virtuelle-ferienmesse.ch/
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Im Weiteren gelten die Haftungsbestimmungen: 
digitalnormal gmbh und HYPERFAIR NUTZUNGSBEDINGUNGEN UND 
URHEBERRECHTSBESTIMMUNGEN.pdf 

 

10.Kontakt 
Bei Fragen zur Bearbeitung von Personendaten oder für die Korrektur oder Löschung Ihrer Daten, 
kann sich der/die Teilnehmer*in an folgenden Kontakt wenden: info@virtuelle-ferienmesse.ch. 

 

11. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
11.1 Anwendbares Recht 
Es ist ausschliesslich schweizerisches Recht, unter Ausschluss des UN-Kaufrechts, anwendbar. 

11.2 Gerichtsstand 
Als ausschliesslicher Gerichtsstand wird Baden vereinbart. 

11.3 Zwingend anwendbare Gesetzesbestimmungen 
Die Rechtswahl- und Gerichtsstandbestimmungen stehen unter Vorbehalt zwingender 
Gesetzesbestimmen, welche vertraglich nicht abgeändert werden können. 

 

12. Veranstalter 
Virtuelle Ferienmesse «Land in Sicht», digitalnormal gmbh, Mellingerstrasse 116, 5400 Baden. 

https://58b08508-1e67-4f17-96f9-4a97a3a832db.usrfiles.com/ugd/58b085_6199c1ad3e164f31af8813316e89360a.pdf
https://58b08508-1e67-4f17-96f9-4a97a3a832db.usrfiles.com/ugd/58b085_6199c1ad3e164f31af8813316e89360a.pdf
mailto:info@virtuelle-ferienmesse.ch
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