Datenschutzrichtlinie
Stand: 20. November 2015
EINLEITUNG
Wir respektieren Ihre Privatsphäre und verpflichten uns durch Einhaltung dieser
Datenschutzrichtlinie diese zu schützen.
Diese DATENSCHUTZRICHTLINIE bezeichnet die personenbezogenen Daten, welche
wir von den NUTZERN oder PERFORMER erheben oder die Sie uns zur Verfügung
stellen, wenn Sie www.mydirtyhobby.com besuchen (nachstehend „MYDIRTYHOBBY“
oder „INTERNETAUFTRITT“) und unsere Vorgehensweisen bei der Erhebung, Nutzung,
Erhaltung, dem Schutz und der Offenlegung solcher Informationen sowie Ihre
Wahlmöglichkeiten in Bezug auf eine solche Nutzung bzw. Offenlegung.
Wir fordern Sie auf, diese Datenschutzrichtlinie beim Besuch unseres
INTERNETAUFTRITTS gründlich zu lesen. Durch die Nutzung unseres
INTERNETAUFTRITTS bzw. durch die Anmeldung eines Kontos stimmen Sie den in
dieser Datenschutzrichtlinie beschriebenen Vorgehensweisen zu.
Am Ende dieser Datenschutzrichtlinie finden Sie Informationen darüber wie Sie uns
kontaktieren können, falls Sie Fragen zum Datenschutz haben.
Diese Datenschutzrichtlinie gilt für Informationen, welche wir wie folgt erheben:


Auf diesem INTERNETAUFTRITT.



in E-Mails, SMS oder anderen elektronischen Nachrichten, welche Sie
in Verbindung mit diesem INTERNETAUFTRITT austauschen.



Durch Mobil- und Desktopanwendungen, welche Sie vom
INTERNETAUFTRITT herunterladen, welcher fest zugeordnete nichtbrowserbasierte
Interaktion
zwischen
Ihnen
und
dem
INTERNETAUFTRITT bietet.



Wenn Sie auf unsere Werbung oder Anwendungen auf den
Internetseiten oder in den Diensten Dritten reagieren, sofern diese
Anwendungen bzw. Werbemaßnahmen Links zu dieser Richtlinie
enthalten.

Sie gilt nicht für Informationen, welche wie folgt erhoben werden:


offline durch uns oder anderweitig, einschließlich über andere von uns
oder Dritten betriebenen Internetseiten (inklusive unseren
verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften), oder



durch Dritte (inklusive unseren verbundenen Unternehmen,
Tochtergesellschaften und Geschäftspartnern); dies beinhaltet auch
alle Anwendungen oder Inhalte (einschließlich Werbung), welche
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Links zu diesem INTERNETAUFTRITT enthalten oder von diesem
INTERNETAUFTRITT aus zugänglich sind.
Lesen Sie diese Datenschutzrichtlinie bitte sorgfältig durch, um unsere Richtlinien
und Vorgehensweisen in Bezug auf Ihre Daten und unseren Umgang mit denselben
zu verstehen. Sollten Sie mit unseren Richtlinien und Vorgehensweisen nicht
einverstanden sein, können Sie von der Nutzung unseres INTERNETAUFTRITTS
absehen. Durch Zugriff auf oder Nutzung unseres INTERNETAUFTRITTS oder durch
Anklicken eines Kästchens zur Annahme von oder Zustimmung zu den
NUTZUNGSBEDINGUNGEN für Endkunden oder Performer, sobald Ihnen diese
Möglichkeit zur Verfügung steht, stimmen Sie dieser Datenschutzrichtlinie zu. Diese
Richtlinie kann von Zeit zu Zeit geändert werden (siehe „ÄNDERUNGEN UNSERER
DATENSCHUTZRICHTLINIE“). Die Weiternutzung des INTERNETAUFTRITTS nach der
Vornahme solcher Änderungen gilt als Zustimmung zu den Änderungen; daher
sollten Sie in regelmäßigen Abständen überprüfen, ob die Richtlinie aktualisiert
wurde.
WELCHE INFORMATIONEN WIR ERHEBEN UND IN WELCHER FORM WIR DIES TUN
Wir erheben verschiedene Arten von Informationen von den Nutzern und über die
Nutzer unseres INTERNETAUFTRITTS, darunter:


Informationen, mithilfe derer Sie persönlich identifiziert werden können
(z.B. Vor- und Nachname, Postanschrift, Staatsangehörigkeit,
Geburtsdatum,
Geburtsort,
E-Mail-Adresse,
Mobilnummer,
Rechnungsinformationen, IP oder „Internet Protokoll“-Adressen,
demographische
Daten,
Passwörter
und
andere
OnlineKontaktinformationen,
Telefonnummer
sowie
alle
anderen
Informationen, welche der INTERNETAUFTRITT erhebt und die gemäß
den anwendbaren Gesetzen als personenbezogen oder der
persönlichen Identifikation dienend definiert sind und andere
Informationen durch die Sie online oder offline kontaktiert werden
können) („personenbezogene Daten“),



Informationen, die Sie persönlich betreffen, mit denen Sie jedoch nicht
persönlich identifiziert werden können, und



Informationen zu Ihrer Internetverbindung, zu den Geräten, welche
Sie für den Zugriff auf unseren INTERNETAUFTRITT verwenden,
Informationen zur Nutzung (z.B. die besuchten Internetseiten,
angeklickte Links sowie auf unserem INTERNETAUFTRITT durchgeführte
Suchanfragen), Browsertyp und -sprache, Zugriffszeiten sowie der
Inhalt von nicht gelöschten Cookies, die Ihr Browser zu einem vorigen
Zeitpunkt von uns akzeptiert hat.

Wir erheben diese Informationen:


durch unmittelbare Bereitstellung durch Sie zum Zeitpunkt der
Bereitstellung,
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automatisch beim Navigieren durch den INTERNETAUFTRITT.
Automatisch erhobene Daten beinhalten z.B. Informationen zur
Nutzung, IP-Adressen und Informationen, welche durch Cookies,
Zählpixel und andere Tracking-Technologien erhoben werden.



von Dritten, wie z.B. anderen von uns oder einem verbundenen
Unternehmen kontrollierten Internetseiten, unseren Geschäftspartnern
und anderen Dritten.

Alle Informationen die im Rahmen des INTERNETAUFTRITTS erhalten, unterliegen der
Datenschutzrichtlinie. Durch die Nutzung des INTERNETAUFTRITTS stimmen Sie allen
von uns unternommenen Handlungen bzgl. Ihrer Informationen in Übereinstimmung
mit der Datenschutzrichtlinie zu.

INFORMATIONEN, DIE SIE UNS ZUR VERFÜGUNG STELLEN
Daten, welche wir auf oder mithilfe unseres INTERNETAUFTRITTS erheben, beinhalten
beispielsweise:


Daten, welche Sie durch Ausfüllen der Formulare auf unserem
INTERNETAUFTRITT bereitstellen. Dies beinhaltet Daten, welche bei der
Anmeldung zur Nutzung unseres INTERNETAUFTRITTS, im Rahmen des
Überprüfungsverfahrens, beim Abonnieren unserer Dienste und
Anfragen
nach
weiteren
Diensten
bereitgestellt
werden.
Gegebenenfalls bitten wir Sie auch um Daten, wenn Sie uns von
einem
Problem
bezüglich
unseres
INTERNETAUFTRITTS
benachrichtigen.



Aufzeichnungen und Kopien Ihrer Korrespondenz (einschließlich EMail-Adresse), sofern Sie oder ein bevollmächtigter Dienstanbieter
kontaktiert, der für uns bestimmte Dienstleistungen erbringt (z.B.
Kundendienst), uns kontaktiert.



Ihre Antworten auf Umfragen, welche wir gegebenenfalls für
Forschungszwecke durchführen.



Angaben zu den Transaktionen, welche Sie durch unseren
INTERNETAUFTRITT durchführen und zu der Ausführung Ihrer
Bestellungen. In diesem Fall werden Sie möglicherweise vor Aufgabe
einer Bestellung durch den INTERNETAUFTRITT aufgefordert Bank- bzw.
Zahlungsinformationen anzugeben.



Ihre Suchanfragen auf dem INTERNETAUFTRITT.



Wir können ggf. Personenbezogene Informationen über andere
Personen sammeln und speichern, die Sie uns zur Verfügung stellen.
Wenn Sie unseren INTERNETAUFTRITT nutzen, um anderen Personen
Information zu senden oder Nachrichten zu senden, speichern wir ggf.
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Ihre
personenbezogenen
Informationen
sowie
die
personenbezogenen Informationen des jeweiligen Empfängers.
Ebenfalls, wenn Sie unseren INTERNETAUFTRITT dazu nutzen, um
Inhalte hochzuladen, zu teilen oder zu vertreiben (einschleißlich
Videos, Kommentaren oder anderen Angeboten), und solche Inhalte
personenbezogene Informationen über andere Personen enthalten,
können solche Informationen gespeichert werden, um das Hochladen,
Teilen und/oder den Vetrieb ermöglichen zu können.


Beim Zugriff auf unseren INTERNETAUFTRITT über ein mobiles
Endgerät oder ein Tablet, könnten wir Informationen über Ihren
Standort oder Ihr Endgerät erhalten; dies beinhaltet auch eine
eindeutige Kennung für Ihr Gerät. Wir können diese Informationen
nutzen, um Ihnen standortbezogene Dienste zur Verfügung zu stellen,
wie z.B. Werbung, Suchergebnisse und andere personalisierte
Inhalte. Bei den meisten Endgeräten können Sie die
Standorterkennung abschalten.



Um sich gemäß der 2257 Regulations (C.F.R. Part 75) zu verhalten,
ist der Performer verpflichtet, personenbezogene Daten an
MyDirtyHobby zu übermitteln.

Sie können uns ebenfalls Informationen zur Verfügung stellen, welche in öffentlichen
Bereichen des INTERNETAUFTRITTS veröffentlicht oder angezeigt werden
(nachstehend “GEPOSTET”) oder welche an andere Nutzer des INTERNETAUFTRITTS
oder dritte Parteien (zusammenfassend „USER CONTRIBUTIONS“) übermittelt werden.
Ihre USER CONTRIBUTIONS werden auf Ihr eigenes Risiko an andere übermittelt.
Obwohl wir den Zugriff auf bestimmte Seiten begrenzen oder Sie bestimmte
Einstellungen der Privatsphäre in Ihrem Accountprofil einstellen können, beachten
Sie bitte, dass es keine Sicherheitseinstellungen gibt, die perfekt oder
undurchdringbar sind. Zusätzlich können wir die Handlungen anderer Nutzer des
INTERNETAUFTRITTS, mit welchen Sie die USER CONTRIBUTIONS teilen, nicht
kontrollieren. Aus diesem Grund können wir Ihnen nicht garantieren, dass die USER
CONTRIBUTIONS nicht auch von unberechtigten Personen angesehen werden.
INFORMATIONEN,
WELCHE
WIR
DATENERHEBUNGSTECHNOLOGIEN ERHEBEN

MITHILFE

AUTOMATISCHER

Wir können automatische Datenerhebungstechnologien nutzen, um bei Ihrer
Navigation und Interaktion auf unserem INTERNETAUFTRITT bestimmte Daten zu Ihren
Geräten, Browsingaktivitäten und -mustern zu erheben; darunter unter anderem:


Angaben zu Ihren Besuchen auf unserem INTERNETAUFTRITT,
einschließlich jeder Form von aggregierten Daten, Navigationsdaten,
Trackingdaten, Standortdaten, Click-Streamdaten oder historischen
Daten, Protokolle und andere Kommunikationsdaten und die
Ressourcen des INTERNETAUFTRITTS auf welche sie zugreifen und die
Sie nutzen.

4



Ihre IP-Adresse, Browsertyp und -sprache, Zugriffszeiten, der Inhalt
von nicht gelöschten Cookies, die Ihr Browser zu einem vorherigen
Zeitpunkt von uns akzeptiert hat, sowie die Adressen der
verweisenden Internetseite. Eine IP oder „Internet Protokoll“-Adresse
ist eine eindeutige Nummer, welche Ihrem Computer zugeordnet wird
und welche an andere Computer und Server bei Nutzung des
Internets weitergegeben wird.



Angaben über Ihren Computer und Ihre Internetverbindung,
einschließlich Ihrer IP-Adresse, Betriebssystem und Browsertyp. Die
gesammelten Information können den Domainnamen Ihres Internet
Service Providers (z.B. ob Sie sich von der Domain aol.com oder
whitehouse.gov eingeloggt haben), Weiterleitungsdaten (z.B. die
Adresse der letzten URL die Sie vor dem Klicken durch den
INTERNETAUFTRITT besucht haben) und den Browser und die
Plattformart enthalten. Wir nutzen diese Informationen um
festzustellen, wie Nutzer auf den INTERNETAUFTRITT zugreifen und die
Seite nutzen.

Wir können diese Technologien auch nutzen, um Informationen über Ihre OnlineAktivitäten im Verlauf der Zeit und über Internetseiten von Drittanbietern oder andere
Online-Dienste hinaus zu erheben (Tracking des Internetverhaltens). Bitte beachten
Sie den Absatz „Wahlmöglichkeiten zur Verwendung und Offenlegung Ihrer Daten
durch uns“ bzgl. weiterer Informationen wie Sie das Tracking des Internetverhaltens
auf diesem INTERNETAUFTRITT vermeiden können und wie wir auf die Signale des
Webbrowsers und andere Mechanismen reagieren, die es Nutzern ermöglichen das
Tracking des Internetverhaltens zu beeinflussen.
Bei den von uns automatisch erhobenen Daten handelt es sich um statistische Daten
und gegebenenfalls personenbezogene Daten; wir können diese mit auf andere
Weise erhobenen oder von Dritten erhaltenen personenbezogenen Daten zusammen
speichern oder sie mit diesen in Verbindung bringen. Dies hilft uns unseren
INTERNETAUFTRITT zu optimieren und Ihnen bessere und personalisierte Dienste
anzubieten; dies erzielen wir unter anderem durch:


Schätzung der Anzahl unserer Besucher und des Nutzerverhaltens,



Speicherung von Informationen zu Ihren Vorlieben, welche uns
ermöglichen unseren INTERNETAUFTRITT an Ihre persönlichen
Interessen anzupassen,



beschleunigte Bearbeitung Ihrer Suchanfragen,



Wiedererkennung
bei
INTERNETAUFTRITTS.

einem
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erneuten

Besuch

unseres

Wir verwenden zur automatischen Erhebung von Daten unter anderem die folgenden
Technologien:


Cookies (oder Browser-Cookies).
Cookies sind kleine Textdateien, die bei dem Besuch einer
Internetseite in Ihrem Webbrowser gespeichert werden oder auf Ihr
Endgerät geladen werden. Daraufhin werden die Cookies bei jedem
Folgebesuch an ihre Herkunftsseite oder eine andere Internetseite,
welche die Cookies erkennt, zurückgesendet. Cookies sind nützlich,
da sie einer Internetseite ermöglichen das Gerät eines Nutzers
wiederzuerkennen. Cookies werden unter anderem für die folgenden
Zwecke eingesetzt: (1) um bestimmte Funktionen zu aktivieren, (2) um
Analysen durchzuführen, (3) um Ihre Präferenzen zu speichern und
(4) um gezielte, auf Ihr Verhalten abgestimmte Werbemaßnahmen
durchzuführen.
Zurzeit verwenden wir die folgenden Arten von Cookies:
1. Cookies, die unbedingt erforderlich sind: Hierbei handelt es
sich um Cookies, die für den Betrieb unseres INTERNETAUFTRITTS
erforderlich sind. Dies beinhaltet unter anderem Cookies, welche
es den Nutzern ermöglichen sich im Mitgliedsbereich unseres
INTERNETAUFTRITTS einzuloggen und zu prüfen ob ein Nutzer auf
einen bestimmten Dienst, Inhalt oder eine bestimmte Internetseite
zugreifen darf.
2. Cookies für Analysedienste: Diese Art von Cookies ermöglicht
uns die Anzahl der Nutzer zu erkennen und zu erfassen und zu
sehen wie unsere Nutzer den INTERNETAUFTRITT nutzen und
erforschen. Hierdurch können wir unseren INTERNETAUFTRITT
optimieren, beispielsweise indem wir sicherstellen, dass alle
Nutzer die gesuchten Inhalte leicht finden können.
3. Funktions-Cookies: Wir freuen uns immer, wenn Sie
wiederkommen! Daher ermöglicht uns diese Art von Cookies Sie
wiederzuerkennen, wenn Sie auf unseren INTERNETAUFTRITT
zurückkehren, damit wir Sie mit Namen begrüßen können und uns
z.B. daran erinnern welche Sprache Sie bevorzugen etc.
4. Targeting-Cookies: Diese Cookies zeichnen den Besuch eines
Nutzers auf unserem INTERNETAUFTRITT, die besuchten Seiten und
die verfolgten Links auf, damit wir unseren INTERNETAUFTRITT an
die Vorlieben des entsprechenden Nutzers anpassen können.
Diese Cookies werden auch verwendet, um die Internetseiten und
Marketingmaßnahmen zu erkennen, von denen Sie auf unseren
INTERNETAUFTRITT zugreifen, um Inhalte auf Sie abstimmen zu
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können (z.B. um Ihnen unseren INTERNETAUFTRITT automatisch in
Ihrer ausgewählten Sprache anzuzeigen).


Wir verlangen nicht, dass Sie der Verwendung von Cookies
zustimmen und Sie können Ihre Zustimmung zur Verwendung von
Cookies
jederzeit
zurückziehen,
indem
Sie
die
Datenschutzeinstellungen Ihres Browsers entsprechend anpassen.
Falls Sie sich jedoch entscheiden Cookies abzulehnen, könnten einige
Funktionen unseres INTERNETAUFTRITTS eingeschränkt sein, sodass
Sie
möglicherweise
auf
bestimmte
Bereiche
unseres
INTERNETAUFTRITTS nicht zugreifen können. Sofern Sie in Ihren
Browsereinstellungen die Verwendung von Cookies nicht abgelehnt
haben, wird unser System Cookies erstellen sobald Ihr Browser auf
unseren INTERNETAUFTRITT zugreift. Bei den Cookies handelt es sich
entweder um Sitzungs-Cookies oder permanente Cookies. Ein
Sitzungs-Cookie erlischt automatisch sobald Sie Ihren Browser
schließen. Ein permanenter Cookie bleibt bestehen bis es abläuft oder
bis Sie Ihre Cookies löschen. Die Ablaufdaten sind in den Cookies
selbst gespeichert; einige laufen innerhalb von wenigen Minuten ab,
während andere erst nach mehreren Jahren ablaufen.



Flash-Cookies: Bestimmte Funktionen unseres INTERNETAUFTRITTS
verwenden lokal gespeicherte Objekte (bzw. Flash-Cookies), um
Informationen zu Ihren Vorlieben und der Art wie Sie auf, zu oder von
unserem INTERNETAUFTRITT navigieren, zu erheben und zu speichern.
Flash-Cookies werden nicht über dieselben Browsereinstellungen wie
Browser-Cookies verwaltet. Mehr Informationen darüber wie Sie Ihre
Datenschutz- und Sicherheitseinstellungen für Flash-Cookies
verwalten können, erhalten Sie in dem untenstehenden Absatz
„Wahlmöglichkeiten zur Verwendung und Offenlegung Ihrer Daten
durch uns“.



Zählpixel: Einige Seiten unseres INTERNETAUFTRITTS sowie unsere
E-Mails können kleine elektronische Dateien enthalten, die man als
Zählpixel (oder auch als Pixel-Tag, Clear Gif, Ein-Pixel-Bild oder WebBugs) bezeichnet. Hierbei handelt es sich um winzige Grafiken mit
einer eindeutigen Kennung, welche ähnlich wie Cookies funktionieren
und verwendet werden um die Online-Bewegungen von
Internetnutzern zu verfolgen oder um auf Cookies zuzugreifen. Im
Gegensatz zu Cookies, die auf der Festplatte des Nutzers gespeichert
werden, sind Zählpixel lediglich unsichtbar auf den Internetseiten
(oder E-Mails) eingebunden und haben in etwa die Größe des
Punktes am Ende dieses Satzes. Zählpixel können verwendet
werden, um Cookies zu hinterlegen oder mit ihnen zu kommunizieren,
um Nutzer zu zählen, die eine bestimmte Internetseite besucht oder
eine E-Mail geöffnet haben, um Nutzerverhalten und andere ähnliche
Website-Statistiken zu erkennen (um beispielsweise die Beliebtheit
bestimmter Inhalte auf einer Internetseite zu erfassen und die
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Integrität von System und Server zu überprüfen). Wir erhalten
gegebenenfalls auch eine anonyme Identifikationsnummer, falls Sie
von einer Online-Werbung auf unseren INTERNETAUFTRITT zugreifen,
die auf der Internetseite eines Dritten platziert ist.


Webanalyse-Werkzeuge: Wir verwenden Webanalyse-Werkzeuge
und andere Technologien Dritter, wie z.B. Google Analytics und
DoubleClick Cookies, um nicht personenbezogene Daten in Form
verschiedener Nutzungs- und Nutzermesszahlen zu erheben, wenn
Sie unseren INTERNETAUFTRITT nutzen. Diese Werkzeuge und
Technologien erheben und analysieren bestimmte Arten von
Informationen, darunter Cookies, IP-Adressen, Geräte- und SoftwareKennungen, verweisende URL und Ausgangs-URL, Verhalten
innerhalb des Auftritts und Nutzerinformationen, Messzahlen und
Statistiken zur Nutzung von Funktionen, Nutzer- und Einkaufshistorie,
Media Access Control (MAC-Adresse), eindeutige Kennung des
mobilen Endgeräts und ähnliche Informationen. Die Drittanbieter von
Analysediensten, die innerhalb unseres INTERNETAUFTRITTS und
anderen Online-Produkten und Online-Diensten Daten erheben,
können die erhobenen Daten mit anderen Daten, welche sie
unabhängig davon auf anderen Internetseiten oder Online- bzw.
mobilen Produkten und Diensten über Ihre Aktivitäten innerhalb ihres
Netzwerks von Internetseiten und Online oder mobilen Produkten und
Diensten erhoben haben, kombinieren. Viele dieser Unternehmen
erheben
und
nutzen
Daten
gemäß
ihren
eigenen
Datenschutzrichtlinien. Neben der Nutzung der hierin beschriebenen
Technologien, können wir auch bestimmten Drittanbietern erlauben
uns bei der Erstellung von maßgefertigter Werbung behilflich zu sein,
von der wir anhand Ihrer Nutzung des INTERNETAUFTRITTS annehmen,
dass Sie für Sie interessant sein könnte sowie anderweitig Daten zu
Ihrer Nutzung unseres INTERNETAUFTRITTS zu erheben und zu nutzen.
Mehr Informationen hierzu erhalten Sie in dem Teil über
„Werbetechnologien Dritter“ unten. Sie können DoubleClick Cookies
deaktivieren, indem Sie auf die Seite zur Deaktivierung von GoogleWerbung gehen; des Weiteren können Sie Google Analytics
deaktivieren, indem Sie auf die Seite zur Deaktivierung von Google
Analytics gehen.
Dieser INTERNETAUFTRITT arbeitet mit Google Analytics, einem von
Google, Inc. („Google“) bereitgestellten Analysedienst. Google
Analytics verwendet „Cookies“, kleine Textdateien, die auf Ihrem
Computer platziert werden, um die Art wie Nutzer den
INTERNETAUFTRITT verwenden, besser analysieren zu können. Die von
dem Cookie erzeugten Informationen über die Art und Weise wie Sie
den INTERNETAUFTRITT nutzen (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird
von Google an Server in der USA übermittelt und dort gespeichert.
Falls Sie IP-Adressen-Anonymisierung aktiviert haben, wird Google
die IP-Adresse für Deutschland um das letzte Oktett kürzen bzw.
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diese anonymisieren. Die vollständige IP-Adresse wird nur in
Ausnahmefällen an die Google-Server in die USA versandt und dort
gekürzt. Google verwendet diese Informationen für den Anbieter des
INTERNETAUFTRITTS, um Ihre Nutzung des INTERNETAUFTRITTS zu
bewerten, Berichte über Aktivitäten auf dem INTERNETAUFTRITT für die
Betreiber des INTERNETAUFTRITTS zusammenzustellen und andere
Dienste in Bezug auf Aktivitäten auf dem INTERNETAUFTRITT und
dessen Nutzung für den Anbieter des INTERNETAUFTRITTS
bereitzustellen. Google wird Ihre IP-Adresse nicht mit anderen von
Google gespeicherten Daten in Verbindung bringen. Sie können die
Verwendung
von
Cookies
verhindern,
indem
Sie
Ihre
Browsereinstellungen entsprechend anpassen. In diesem Fall kann es
jedoch sein, dass Sie nicht alle Funktionen dieses INTERNETAUFTRITTS
nutzen können. Des Weiteren können Sie die Erhebung und
Speicherung von Daten durch Google (Cookies und IP-Adresse)
durch Herunterladen und Installation des unter dem folgenden Link
bereitstehenden
Browser-Plug-Ins
verhindern:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
Sie können der Verwendung von Google Analytics durch Anklicken
des folgenden Links widersprechen. Hierbei wird ein Opt-Out-Cookie
auf dem Computer aktiviert, der die zukünftige Erhebung Ihrer Daten
verhindert,
wenn
diese
Internetseite
besucht
wird:
http://www.mydirtyhobby.com/disablegatracking/
Weitere
Information
zu
den
Nutzungsbedingungen
und
Datenschutzbestimmungen
stehen
unter
den
folgenden
Internetadressen
bereit:
http://www.google.com/analytics/terms/gb.html
oder
https://www.google.de/intl/en_uk/policies/.
Wir weisen Sie darauf hin, dass der Google Analytics Code auf dieser
Internetseite „gat._anonymizeIp();“ enthält, um sicherzustellen, dass
die Erhebung von IP-Adressen anonym erfolgt (IP Maskierung).

Wir erheben nicht automatisch personenbezogene Daten, können diese
Informationen jedoch mit Ihren personenbezogenen Daten verknüpfen, die Sie uns
zur Verfügung stellen oder die wir mithilfe anderer Quellen erheben.
COOKIE-VERWENDUNG DURCH DRITTE UND ANDERE TRACKING-TECHNOLOGIEN
Einige Inhalte, Anwendungen, einschließlich Werbung, oder Dienste innerhalb des
INTERNETAUFTRITTS werden von Dritten bereitgestellt; hierbei kann es sich um
Geschäftspartner, Inserenten, Ad-Netzwerke und -Server, Anbieter von Inhalten oder
Anwendungen handeln. Solche Dritte können Cookies entweder alleine oder in
Verbindung mit Zählpixeln oder anderen Tracking-Technologien verwenden, um
Informationen über Sie zu erheben, wenn Sie unseren INTERNETAUFTRITT nutzen. Die
von ihnen erhobenen Informationen können mit ihren personenbezogenen Daten
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verknüpft werden oder können Informationen (darunter personenbezogene Daten)
über Ihre Online-Aktivitäten im Verlauf der Zeit und über Internetseiten von
Drittanbietern oder andere Online-Dienste hinaus enthalten. Sie können diese
Informationen verwenden, um Ihnen auf Ihre Interessen (und Verhaltensweisen)
abgestimmte Werbung oder andere zielgerichteten Inhalte bereitzustellen.
Wir haben keinerlei Einfluss auf diese durch Dritte verwendeten TrackingTechnologien oder die Art und Weise wie diese verwendet werden. Falls Sie Fragen
zu Werbung oder anderen zielgerichteten Inhalten haben, wenden Sie sich bitte
direkt an den verantwortlichen Anbieter. Mehr Informationen darüber wie Sie den
Erhalt der zielgerichteten Werbung vieler Anbieter deaktivieren können, erhalten Sie
in dem unten stehenden Absatz „Wahlmöglichkeiten zur Verwendung und
Offenlegung Ihrer Daten durch uns“.
WIE VERWENDEN WIR IHRE INFORMATIONEN?
Wir verwenden die über Sie erhobenen Informationen oder Daten, die Sie uns zur
Verfügung stellen (einschließlich personenbezogener Daten), grundsätzlich


Zur Darstellung unseres INTERNETAUFTRITTS und der Inhalte,



Zur Bereitstellung von Informationen, Produkten oder Diensten, die
Sie bei uns anfragen,



Zur Verwaltung
Kundenservice,



Zum
Versand
von
Benachrichtigungen
bezüglich
Benutzerkontos,
einschließlich
AblaufVerlängerungsbenachrichtigungen,



Zum Versand von Nachrichten über Änderungen an unserem
INTERNETAUFTRITT oder an Produkten oder Diensten, die wir durch
unseren INTERNETAUFTRITT anbieten oder bereitstellen,



Zur Ermöglichung der Teilnahme an interaktiven Funktionen auf
unserem INTERNETAUFTRITT,



Zur Durchführung von Forschung und Analysen bezüglich Ihrer
Nutzung von bzw. Ihrem Interesse an unseren Produkten, Diensten
und Inhalten bzw. an von Dritten angebotenen Produkten, Diensten
und Inhalten,



Um herauszufinden, ob es sich um einen einmaligen Nutzer handelt
oder ob derselbe Nutzer den INTERNETAUFTRITT zu mehreren
Gelegenheiten genutzt hat,

Ihres

Nutzerkontos
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und

Bereitstellung

von

Ihres
und



Um die Nutzung des INTERNETAUFTRITTS durch mehrere Methoden zu
verfolgen (z.B. Aufzeichnung woher der Traffic kommt, welchen Weg
der Traffic auf dem INTERNETAUFTRITT einschlägt),



Um aggregierte Messwerte wie die Gesamtzahl der Besucher, der
besuchten Seiten etc. festzustellen,



Zur Kontaktaufnahme per E-Mail, Post, Telefon bzw. mobiler
Endgeräte in Bezug auf Produkte oder Dienste, entweder von uns,
unseren Geschäftspartnern oder Dritten, die für Sie interessant sein
könnten,



Zur Entwicklung und Darstellung von Inhalten und Werbung auf
unserem INTERNETAUFTRITT und anderen Seiten, die auf Ihre
Interessen zugeschnitten sind,



Zur Überprüfung von Teilnahmevoraussetzungen und Übermittlung
von Gewinnen bei Wettbewerben und Gewinnspielen,



Zur Durchsetzung unserer NUTZUNGSBEDINGUNGEN,



Zum Management unseres Geschäfts,



Um Ihr Alter zu verifizieren,



und in jeglicher anderen Art und Weise, welche wir Ihnen bei
Bereitstellung der Daten erklären,



sowie für andere Zwecke, sofern Sie zustimmen.

Wir können Ihre Daten auch verwenden, um Sie durch den Versand eines
Newsletters über unsere eigenen oder die Dienste Dritter zu informieren, die für Sie
interessant sein könnten. Falls Sie eine Nutzung Ihrer Informationen durch uns nicht
wünschen, ändern Sie bitte Ihrer Nutzereinstellungen in Ihrem Nutzerkonto. Für
weitere Informationen besuchen Sie bitte den Absatz „Wahlmöglichkeiten zur
Verwendung und Offenlegung Ihrer Daten durch uns“.
Wir können die von Ihnen erhobenen Daten verwenden, um den Zielgruppen unserer
Inserenten Werbung anzuzeigen. Auch wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für
diese Zwecke nicht ohne Ihre Zustimmung offenlegen, könnte der Inserent
annehmen, dass Sie seine Zielkriterien erfüllen, sofern Sie die Werbung anklicken
oder anderweitig auf diese reagieren.
OFFENLEGUNG IHRER DATEN
Wir können zusammengefasste Informationen über unsere Nutzer sowie Daten,
welche keine Identifizierung einzelner Personen zulassen, ohne Einschränkung
offenlegen. Wir können die personenbezogenen Daten, welche wir erheben oder die
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Sie uns gemäß dieser Datenschutzrichtlinie zur Verfügung stellen, gegenüber den
folgenden Stellen offenlegen:


unseren Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen,



unseren
ermächtigten
Dienstanbietern,
die
bestimmte
Dienstleistungen für uns erbringen. Hierzu gehören beispielsweise die
Durchführung
von
Bestellungen,
die
Bearbeitung
von
Kreditkartenzahlungen, die Bereitstellung und Durchführung von
Altersverifikationsdienstleistungen,
die
Bereitstellung
von
Kundendienst und Marketingunterstützung, die Durchführung von
Geschäfts- und Verkaufsanalysen, die Unterstützung der Funktionen
innerhalb unseres INTERNETAUFTRITTS sowie die Unterstützung bei
Wettbewerben, Gewinnspielen, Umfragen und anderen über unseren
INTERNETAUFTRITT angebotenen Funktionen. Diese Dienstanbieter
haben möglicherweise Zugriff auf personenbezogene Daten, die sie
zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen; sie sind jedoch nicht
berechtigt diese Informationen für irgendwelche anderen Zwecke
weiterzugeben oder zu verwenden.



einem Käufer oder anderem Rechtsnachfolger im Fall eines
Unternehmenszusammenschlusses,
einer
Veräußerung
von
Unternehmensteilen, Umstrukturierung, Sanierung, Auflösung oder
eines anderweitigen Verkaufs oder einer anderweitigen vollständigen
oder teilweisen Übertragung unserer Vermögenswerte, entweder als
fortgeführtes Unternehmen oder im Rahmen einer Insolvenz,
Liquidation oder eines ähnlichen Verfahrens, sofern die von uns über
die
Nutzer
unseres
INTERNETAUFTRITTS
gespeicherten
personenbezogenen
Daten
Teil
der
zu
übertragenden
Vermögenswerte sind,



dritten Parteien, um deren Produkte oder Services Ihnen gegenüber
zu vermarkten wenn Sie dieser Offenlegung zugestimmt haben.



um die Zwecke zu erfüllen, für welche Sie die Daten zur Verfügung
gestellt haben,



für andere Zwecke, welche wir Ihnen bei Bereitstellung der Daten
erklären,



mit Ihrer Zustimmung.

Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch in den folgenden Fällen offenlegen:


sofern wir nach Treu und Glauben der Meinung sind, dass dies durch
eine Vorladung vor das Gericht, einen schriftlichen Befehl oder eine
andere gerichtliche oder verwaltungsrechtliche Anordnung oder
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anderweitig gesetzlich erforderlich ist (dies beinhaltet auch die
Erfüllung von behördlichen und aufsichtsrechtlichen Verlangen),


zur Durchsetzung oder Anwendung unserer NUTZUNGSBEDINGUNGEN,
welche auf hier zu finden sind, unserer NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR
PERFORMER, welche hier zu finden sind bzw. anderer Vereinbarungen,



sofern wir es nach Treu und Glauben für angemessen oder
erforderlich halten, um Zuwiderhandlungen gegen unsere
NUTZUNGSBEDINGUNGEN, welche hier zu finden sind, unserer
NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR PERFORMER, welche hier sind bzw.
andere Vereinbarungen zu verhindern oder für deren Durchsetzung
bzw. Anwendung zu sorgen, um Vorkehrungen in Bezug auf
Haftungsansprüche zu treffen, um unser Eigentum, unsere Rechte
und Sicherheit oder die unserer Partner, von Einzelpersonen oder der
Öffentlichkeit zu schützen, um die Sicherheit und die Integrität
unseres INTERNETAUFTRITTS bzw. unserer Infrastruktur zu bewahren,
um uns und unseren INTERNETAUFTRITT vor betrügerischer,
missbräuchlicher oder ungesetzlicher Nutzung zu schützen, um
Ansprüche oder Behauptungen Dritter zu untersuchen und uns
dagegen zu verteidigen oder um die Aufsichtsbehörden zu
unterstützen.

WAHLMÖGLICHKEITEN ZUR VERWENDUNG UND OFFENLEGUNG IHRER DATEN DURCH UNS
Wir möchten Ihnen Wahlmöglichkeiten in Bezug auf die von Ihnen bereitgestellten
personenbezogenen Daten bieten:


Sie können von der Bereitstellung bestimmter personenbezogener
Daten absehen; dies kann jedoch dazu führen, dass Sie bestimmte
Funktionen unseres INTERNETAUFTRITTS nicht verwenden können, weil
diese Daten gegebenenfalls erforderlich sind, um sich als Mitglied
registrieren zu lassen, um Produkte oder Dienste zu erwerben, um an
Wettbewerben, Werbeaktionen, Umfragen oder Gewinnspielen
teilzunehmen, um Fragen an uns zu richten oder um andere
Transaktionen innerhalb unseres INTERNETAUFTRITTS einzuleiten.



Sie können bestimmte bereitgestellte personenbezogene Daten
jederzeit aktualisieren, ändern oder löschen, indem Sie diese auf der
Seite mit den Kontoeinstellungen anpassen oder indem Sie uns unter
der am Ende dieser Datenschutzrichtlinie angegebenen E-MailAdresse benachrichtigen.



Sie können in Ihren Browsereinstellungen entweder alle oder
bestimmte Browser-Cookies blockieren oder diese so anpassen, dass
Sie eine Warnung erhalten, wenn Cookies versendet werden. Bitte
besuchen Sie den Einstellungsmanager auf der Internetseite von
Adobe, um mehr über die Verwaltung der Einstellungen von FlashCookies zu erfahren. Bitte beachten Sie, dass einige Teile dieses
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INTERNETAUFTRITTS möglicherweise nicht zugänglich oder nicht
funktionsfähig sind, sofern Sie Cookies deaktivieren oder blockieren.


Sie können DoubleClick Cookies deaktivieren, indem Sie auf die Seite
zur Deaktivierung von Google-Werbung gehen; außerdem können Sie
Google Analytics deaktivieren, indem Sie auf die Seite zur
Deaktivierung von Google Analytics gehen.



Des Weiteren können Sie die Erhebung und Speicherung von Daten
durch Google (Cookies und IP-Adresse) durch Herunterladen und
Installation des unter dem folgenden Link bereitstehenden BrowserPlug-Ins verhindern: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=enGB.



Sie können der Verwendung von Google Analytics durch Anklicken
des folgenden Links widersprechen. Hierbei wird ein Opt-Out-Cookie
auf dem Computer aktiviert, der die zukünftige Erhebung Ihrer Daten
verhindert, wenn Sie die folgende Webseite besuchen:
http://www.mydirtyhobby.com/disablegatracking/



Bei Anmeldung auf unserem INTERNETAUFTRITT können Sie
gegebenenfalls auswählen ob Sie E-Mail-Nachrichten bzw. Newsletter
zu Produktaktualisierungen, Verbesserungen, Sonderangeboten oder
mit bestimmten Inhalten von uns erhalten möchten. Sie können den
Erhalt von werblichen E-Mails oder Newslettern jederzeit durch
Änderung Ihrer Kontoeinstellungen ablehnen. Sie haben auch in allen
werblichen E-Mails, die wir Ihnen schicken, die Möglichkeit den
zukünftigen Erhalt solcher Nachrichten abzulehnen. Die Bearbeitung
solch einer Anfrage durch uns kann bis zu 7 Tage dauern. Wir können
Ihnen andere Arten von E-Mail-Nachrichten in Bezug auf bestimmte
Transaktionen oder unsere Geschäftsbeziehung schicken, wie
beispielsweise Wartungsbenachrichtigungen, verwaltungstechnische
Nachrichten oder Umfragen, ohne Ihnen die Möglichkeit der
Ablehnung des Erhalts solcher Nachrichten zu bieten. Bitte beachten
Sie, dass die Änderung der Daten in Ihrem Nutzerkonto oder die
anderweitige Ablehnung von werblichen E-Mails lediglich für
zukünftige Aktivitäten oder von uns geschickte Nachrichten gilt.
Sollten wir Ihre Daten bereits an Dritte weitergegeben haben, bevor
Sie Ihre Einstellungen geändert oder Ihre Daten aktualisiert haben,
müssen Sie Ihre Einstellungen möglicherweise direkt bei diesen
Dritten ändern.



Für den Fall, dass Sie uns personenbezogenen Daten übermittelt
haben, können Sie Ihr Nutzerkonto bei uns jederzeit löschen. Bei
Löschung Ihres Kontos, werden Ihre personenbezogenen Daten
sowie alle anderen Informationen in Bezug auf das Nutzerkonto
ebenfalls dauerhaft gelöscht, mit Ausnahme von personenbezogenen
Daten/Informationen, die für Zwecke der Verwaltung und/oder
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Maßnahmen zur Verhinderung von Betrug erforderlich sind. Die
Löschung Ihrer Daten auf den zugänglichen Systemen kann bis zu 30
Tage und auf den Backup-Systemen bis zu 90 Tage dauern. Sollten
Sie sich dann entschließen, dass Sie wieder ein Nutzerkonto bei uns
haben möchten, so müssen Sie ein neues Konto anlegen, da keine
der zuvor in Bezug auf Ihr Nutzerkonto bereitgestellten oder
gespeicherten Informationen mehr vorhanden sein werden.


Sie können die Standorterkennung auf Ihrem mobilen Endgerät oder
Tablet deaktivieren. Wahrscheinlich finden Sie diese Option in den
Einstellungen Ihres Endgeräts. Bei Fragen zur Deaktivierung der
Standorterkennung auf Ihrem mobilen Endgerät, empfehlen wir Ihnen
Kontakt mit ihrem Mobilfunkanbieter oder dem Hersteller des Geräts
aufzunehmen.

WIE SCHÜTZEN WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN?
Wir ergreifen angemessene Sicherheitsmaßnahmen (darunter physische,
elektronische und organisatorische Maßnahmen), um Ihre personenbezogenen
Daten gegen unberechtigten Zugriff und Offenlegung zu schützen. So ist es
beispielsweise nur berechtigten Mitarbeitern gestattet auf personenbezogene Daten
zuzugreifen; außerdem dürfen diese nur für die Zwecke der Geschäftsaktivitäten, für
welche sie berechtigt sind, darauf zugreifen. Des Weiteren verwenden wir bei der
Übermittlung Ihrer schutzwürdigen personenbezogenen Daten zwischen Ihrem und
unserem System Verschlüsselung und verwenden Firewalls um unberechtigte
Personen vom Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten abzuhalten.
Die Sicherheit Ihrer Informationen hängt jedoch auch von Ihnen ab. Wenn wir Ihnen
ein Passwort für den Zugriff auf bestimmte Teile unseres INTERNETAUFTRITTS
gegeben haben (oder Sie ein solches Passwort gewählt haben), liegt es in Ihrer
Verantwortung dieses Passwort geheim zu halten. Wir bitten Sie Ihr Passwort
niemandem gegenüber offenzulegen. Außerdem bitten wir Sie eindringlich bei der
Bereitstellung von Informationen in den öffentlichen Bereichen des
INTERNETAUFTRITTS (wie schwarzen Brettern) vorsichtig zu sein. Die in öffentlichen
Bereichen eingestellten Informationen können von jedem Nutzer des
INTERNETAUFTRITTS eingesehen werden.
Wir möchten, dass Sie sich bei der Nutzung unseres INTERNETAUFTRITTS sicher
fühlen. Allerdings kann kein System hundertprozentige Sicherheit bieten. Daher
gewährleisten wir trotz der ergriffenen Maßnahmen zum Schutz Ihrer Daten nicht,
dass Ihre personenbezogenen Daten, Suchanfragen oder anderen Nachrichten
immer sicher sind und Sie sollten dies auch nicht erwarten. Nutzer sind auch selbst
angehalten beim Umgang und der Offenlegung ihrer personenbezogenen Daten
umsichtig zu handeln und sollten ihre personenbezogenen Daten nicht in
ungeschützten E-Mails versenden. Wir übernehmen keine Haftung für die Umgehung
der Datenschutzeinstellungen oder Sicherheitsmaßnahmen auf unserem
INTERNETAUFTRITT.

15

USER CONTRIBUTIONS
Wir stellen Ihnen Bereiche zur Verfügung, in welchen Sie Informationen über sich
selbst und andere veröffentlichen können und mit anderen kommunizieren können,
Inhalte hochladen können (z.B. Bilder, Videos, Audiodateien etc.) sowie Kommentare
und Bewertungen von Inhalten, die auf dem INTERNETAUFTRITT gefunden werden
können. Solche Postings unterliegen unseren NUTZUNGSBEDINGUNGEN, welche hier
abgerufen werden können sowie den NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR PERFORMER,
welche hier abgerufen werden können. Wenn Sie ein Forum, einen Blog, einen Kanal
oder ein schwarzes Brett, einen Chatraum, Kommentierungsmöglichkeiten für Nutzer
oder andere interaktive Möglichkeiten zum Teilen oder Möglichkeiten eines sozialen
Netzwerks, welche über den INTERNETAUFTRITT angeboten werden, nutzen, sollten
Sie sich darüber bewusst sein, dass alle personenbezogenen Informationen, die Sie
übermitteln, anzeigen oder veröffentlichen als öffentlich verfügbar betrachtet werden
und von anderen Nutzern, von uns und Dritten ohne Einschränkung gelesen,
gesammelt, genutzt und offengelegt werden können (mit Ausnahme falls
Zugriffsbeschränkungen diesbezüglich zur Verfügung stehen).
Zusätzlich können solche Postings auf anderen Webseiten erscheinen oder wenn
Suchanfragen bzgl. des Betreffs Ihres Postings erfolgen. Wenn Sie Ihre EMailadresse posten, können Sie unaufgefordert Nachrichten erhalten. Wir können
nicht kontrollieren, wer Ihre Postings liest oder was andere Nutzer mit den von Ihnen
freiwillig geposteten Informationen machen, weshalb wir Sie dazu anhalten möchten,
besonnen und vorsichtig bzgl. Ihrer personenbezogenen Informationen vorzugehen.
Sobald Sie diese einmal gepostet haben, ist es gegebenenfalls nicht mehr möglich,
diese zu verändern oder zu entfernen. Um eine Entfernung Ihrer
personenbezogenen Information beispielsweise aus einem Blog, von einem Service
zum Teilen von Inhalten oder einem Communityforum anzufordern, kontaktieren Sie
uns bitte gemäß der in dieser Datenschutzrichtlinie angegeben Möglichkeiten. In
manchen Fällen ist es uns nicht möglich personenbezogene Informationen zu
entfernen; wir werden Sie diesbezüglich dann informieren.
WIE KÖNNEN SIE AUF IHRE DATEN ZUGREIFEN UND DIESE ÄNDERN?
Sie können Ihre personenbezogenen Daten durch Einloggen
INTERNETAUFTRITT und Besuch Ihres Nutzerprofils einsehen und ändern.

auf

dem

Sie können uns auch eine E-Mail an support@mydirtyhobby.com schicken und
Zugriff auf, Änderung oder Löschung der von Ihnen bereitgestellten
personenbezogenen Daten verlangen, mit Ausnahme von personenbezogenen
Daten/Informationen, die für Zwecke der Verwaltung und/oder Maßnahmen zur
Verhinderung von Betrug erforderlich sind. Wir können Ihre personenbezogenen
Daten nur löschen, wenn wir auch Ihr Nutzerkonto löschen. Wir können Anfragen zur
Änderung von Daten ablehnen, wenn wir der Meinung sind, dass diese Änderung
gegen das Gesetz oder gesetzliche Anforderungen verstößt oder die Informationen
dadurch fehlerhaft würden.
Wenn Sie User Contributions vom INTERNETAUFTRITT löschen, kann es sein, dass
Kopien hiervon weiterhin abrufbar sind über Webseiten, die in einem Cache liegen
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oder archiviert worden sind oder von anderen Nutzern kopiert oder gespeichert
worden sind. Ordnungsgemäßen Zugriff und die Nutzung der Informationen
unterliegen unseren NUTZUNGSBEDINGUNGEN, welche hier zu finden sind sowie
unseren NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR PERFORMER, welche hier zu finden sind.
ZAHLUNGSINFORMATIONEN
All Zahlungsdaten, welche Sie uns zur Verfügung gestellt haben, werden
ausschließlich mit den Zahlungsanbietern ausgetauscht, um die Buchungen über Ihr
Nutzerkonto zu initiieren bzw. abzuschließen Alle Kreditkartentransaktionen und
ähnliche Transaktionen erfolgen durch Drittanbieter unter Nutzung von StandardVerschlüsselungstechnologien und nur für den jeweils bestimmten Zweck. Alle
Zahlungsdaten sind private Daten und werden von MyDirtyHobby nicht mit Dritten
geteilt, es sei den Sie haben uns gegenüber diesbezüglich Ihr Einverständnis hierzu
erteilt oder wenn dies zur Ausführung der von Ihnen beauftragten Transaktionen
notwendig ist, wobei sich der Nutzer diesbezüglich bewusst darüber gewesen ist,
dass die Transaktionen gegebenenfalls anderen Regeln, Bedingungen und
Richtlinien der dritten Partei unterliegen. Alle Informationen, welche einer dritten
Partei übermittelt werden und alle Transaktionen unterliegen nicht dieser
Datenschutzrichtlinie, sondern den Nutzungsbedingungen der dritten Partei.
ÄNDERUNGEN UNSERER DATENSCHUTZRICHTLINIE
Wir können unsere Datenschutzrichtlinie jederzeit nach unserem alleinigen
Ermessen ändern; Sie erklären hiermit Ihr Einverständnis, dass solche Änderungen
und Anpassungen für Sie bindend sind. Falls wir die Art und Weise, wie wir mit den
personenbezogenen Daten unserer Nutzer umgehen, maßgeblich ändern,
benachrichtigen wir Sie per E-Mail an die in ihrem Nutzerkonto angegebene Adresse
oder per Nachricht auf der Homepage unseres INTERNETAUFTRITTS. Das Datum der
letzten Änderung unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie oben auf dieser Seite. Es
liegt in Ihrer Verantwortung, dass wir von Ihnen eine aktuelle aktive und
funktionierende E-Mail-Adresse haben; außerdem liegt es in Ihrer Verantwortung
unseren INTERNETAUFTRITT und diese Datenschutzrichtlinie von Zeit zu Zeit
einzusehen und diese auf Änderungen zu überprüfen, da solche Änderungen
bindend für Sie sind.
Alle Änderungen gelten sofort ab Veröffentlichung durch uns und gelten für alle
darauf folgenden Zugriffe und Nutzungen des INTERNETAUFTRITTS.
Alle Änderungen gelten als von Ihnen angenommen, sofern Sie nicht innerhalb von
30 Tagen nach Erhalt der Benachrichtigung diesbezüglich widersprechen. Sollten
einige der Änderungen für Sie nicht annehmbar sein, so besteht Ihr einziges
Rechtsmittel darin Ihr Nutzerkonto zu kündigen. Durch Weiternutzung des
INTERNETAUFTRITTS nach der Bereitstellung einer aktualisierten Version unserer
Datenschutzrichtlinie, gilt die Änderung durch Sie zur Kenntnis genommen,
angenommen und akzeptiert.
DURCHSETZUNG
Wir überprüfen unsere Einhaltung dieser Datenschutzrichtlinie regelmäßig. Falls Sie
Fragen oder Besorgnis in Bezug auf diese Datenschutzrichtlinie oder unseren
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Umgang mit personenbezogenen Daten zum Ausdruck bringen möchten, können Sie
uns gerne über diesen INTERNETAUFTRITT unter privacy@colbette2.com
benachrichtigen. Sofern wir eine formale schriftliche Beschwerde erhalten, nehmen
wir grundsätzlich mit der beschwerdeführenden Partei Kontakt bezüglich ihres
Anliegens auf. Wir arbeiten mit den zuständigen Aufsichtsbehörden zusammen
(darunter die lokalen Datenschutzstellen), um Beschwerden bezüglich der
Übermittlung von personenbezogenen Daten zu bearbeiten, die nicht direkt zwischen
der betroffenen Einzelperson und uns beigelegt werden können.
INTERNATIONALE NUTZER & U.S.-EU SCHWEIZ SAFE HARBOR VEREINBARUNG
Unser INTERNETAUFTRITT wird möglicherweise auf Servern in den USA gespeichert.
Falls Sie unseren INTERNETAUFTRITT aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)
oder der Schweiz aus nutzen, oder aus anderen Regionen, deren Gesetze bezüglich
der Erhebung von Daten sich von denen der USA unterscheiden, weisen wir Sie
darauf hin, dass Sie Ihre personenbezogenen Daten aus diesen Gerichtsbarkeiten in
die USA übermitteln. Die USA verfügt nicht über die gleichen
Datenschutzbestimmungen wie der Europäische Wirtschaftsraum, die Schweiz oder
andere Regionen. Durch die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß
dieser Datenschutzrichtlinie, stimmen Sie zu, dass Ihre personenbezogenen Daten
gemäß
dieser
Datenschutzrichtlinie
genutzt
werden
und
dass
Ihre
personenbezogenen Daten in die USA übermittelt werden.
Die in dieser Datenschutzrichtlinie beschriebenen Vorgehensweisen in Bezug auf
personenbezogene Daten gelten für diesen INTERNETAUFTRITT sowie alle anderen
von uns oder einem verbundenen Unternehmen betriebenen oder gehaltenen
Internetseiten und für alle unsere Nutzer weltweit. Sie haben das Recht auf diese
Informationen und/oder personenbezogenen Daten zuzugreifen und diese zu ändern.
Bitte senden Sie eine E-Mail an privacy@colbette2.com, um diese Rechte
auszuüben oder falls Sie andere den Datenschutz betreffende Fragen haben.
UNSERE BESTIMMUNGEN IN BEZUG AUF MINDERJÄHRIGE
Unser INTERNETAUFTRITT und die Internetseiten unserer Geschäftspartner richten
sich nicht an Minderjährige. Wir bitten Sie darum uns unter privacy@colbette2.com
zu kontaktieren, falls Sie Kenntnis davon erlangen sollten, dass Ihr minderjähriges
Kind uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt hat. Wissentlich erheben
wir keine personenbezogenen Daten von Minderjährigen. Falls wir Kenntnis davon
erlangen, dass ein minderjähriges Kind uns personenbezogene Daten zur Verfügung
gestellt hat, ergreifen wir Maßnahmen um diese Informationen zu entfernen und das
Nutzerkonto dieses minderjährigen Kindes zu beenden.
KEINE GARANTIE FÜR FEHLERFREIES VORGEHEN
Wir übernehmen keine Garantie für fehlerfreies Vorgehen gemäß dieser
Datenschutzrichtlinie. Wir bemühen uns angemessen diese Datenschutzrichtlinie
einzuhalten und ergreifen umgehend Maßnahmen, falls wir von einer Nichteinhaltung
dieser Datenschutzrichtlinie Kenntnis erlangen. Wir übernehmen in Verbindung mit
dieser Datenschutzrichtlinie keine Haftung für beiläufig entstandenen Schaden oder
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Folgeschäden und leisten keinen Strafschadenersatz. Diese Datenschutzrichtlinie
unterliegt soweit zulässig den Gesetzen von Zypern.
KONTAKTINFORMATIONEN
Bei Fragen oder Anmerkungen zu dieser Datenschutzrichtlinie und unserer
Vorgehensweise in Bezug auf den Datenschutz freuen wir uns über eine Nachricht
an privacy@colbette2.com.
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