
 

  
 

 

 

Datenschutzbestimmungen Registrationen 
Als Anmelder:in einer Konferenz oder Veranstaltung im Rahmen von Eventregistrationen in Servix stimmen 
Sie zu, dass die von Ihnen eingegebenen Daten, insbesondere die Personendaten, rechtmässig erhoben 
wurden und von ETH Zürich, Abteilung Campus Services mittels dem Event-Registrationssystem «Servix» 
verwaltet werden dürfen. Die von Ihnen eingegebenen Daten werden lokal an der ETH Zürich gespeichert 
und verwaltet. Im Ausnahmefall kann die ETH Zürich behördlich aufgefordert werden, Ihre Daten namentlich 
Justiz- oder Datenschutzaufsichtsbehörde bekanntzugeben. In so einem Fall würden wir Sie, soweit erlaubt, 
darüber informieren. 
 
Die personenbezogenen Daten werden zum Zweck verbindlicher Anmeldungen zu Veranstaltungen an der 
ETH und zur Bezahlung der Teilnahmegebühr via Kreditkarte erhoben.  
 
Die Erhebung, Verwendung, Speicherung von personenbezogenen Daten dient ausschliesslich der Dienst-
leistungserbringung durch die ETH Zürich, Abteilung Campus Services. Ihre Daten werden nicht für andere 
Zwecke verwendet und Ihre Angaben zur Eventregistration nach drei (3) Jahren gelöscht. 
 
Personendaten von Konferenz- und Veranstaltungsteilnehmenden dürfen nicht für Werbezwecke oder 
Newsletter-Versand verwendet und nicht an Sponsoren weitergegeben werden. Ausnahmen sind nur nach 
ausdrücklicher Zustimmung der betroffenen Personen möglich («Ja/Nein»-Button), wenn diese zuvor genau 
über die Absicht und Datenverwendung informiert wurden.  
 
Sie haben das Recht auf Auskunft zu Ihren Personendaten, zu deren Berichtigung sowie zur Löschung. 
Falls Sie Ihre Einwilligung zur Datenspeicherung widerrufen möchten, werden wir Ihre Daten aus dem Sys-
tem löschen und diese gegebenenfalls nicht elektronisch erfassen. 
  



 

 
 
 
 
Privacy Policy Registrations 

As a registrant of a conference or event in the context of event registrations in Servix you agree that the 
data entered by you, especially personal data, has been collected lawfully and may be administered by ETH 
Zurich, Department Campus Services using the event registration system «Servix». The data you enter will 
be stored and managed locally at ETH Zurich. In exceptional cases, ETH Zurich may be required by the 
authorities to disclose your data to the judicial or data protection authorities. In such a case, we would inform 
you of this, if permitted. 
 
Personal data is collected for the purpose of binding registrations for events at ETH Zurich and for payment 
of the participation fee by credit card.  
 
The collection, use and storage of personal data is solely for the purpose of providing services by ETH 
Zurich, Campus Services department. Your data will not be used for other purposes and your event regis-
tration details will be deleted after three (3) years. 
 
Personal data of conference and event participants may not be used for advertising purposes or newsletter 
dispatch and may not be passed on to sponsors. Exceptions are only possible with the express consent of 
the person’s concerned («Yes/No» button), if they have been informed in advance in detail about the inten-
tion and data use.  
 
You have the right to information about your personal data, to correct it and to delete it. If you wish to revoke 
your consent to data storage, we will delete your data from the system and, if necessary, not record it 
electronically. 
 
 


