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Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzgesetzes
Die verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze (im Folgenden auch kurz „MIS“
oder Datenschutzbeauftragter) ist:
Daniel Meier
Meier‘s Internetservices
Im Dörfli 2
79692 Kleines Wiesental
info@dancenow.net
+49-(0)1728904610
Geltungsbereich
Diese Datenschutzerklärung klärt Nutzer über die Art, den Umfang und Zwecke der
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch die verantwortliche Stelle auf
der von dieser betriebenen Webseiten (im folgenden “DANCENOW”) auf.
Ihre personenbezogenen Daten erheben, verarbeiten und nutzen wir gemäß den
Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts. Die rechtlichen Grundlagen des
Datenschutzes finden sich im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem Telemediengesetz
(TMG).
Zur Erbringung unserer Leistungen erheben wir personenbezogene Daten. Soweit Art,
Umfang und Zweck der Erhebung sich nicht unmittelbar aus den entsprechenden
Eingabemasken bzw. dort angebrachten Hinweisen ergeben und offenkundig sind,
informieren nachstehende Regelungen über Art, Umfang und Zweck der Erhebung, die
Nutzung und die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die verantwortliche
Stelle.
Wir weisen darauf hin, dass die internetbasierte Datenübertragung Sicherheitslücken
aufweist, ein lückenloser Schutz vor Zugriffen durch Dritte somit unmöglich ist.
Zugriffsdaten/ Server-Logfiles
Die verantwortliche Stelle (beziehungsweise sein Webspace-Provider) erhebt Daten über
jeden Zugriff auf das Angebot (so genannte Serverlogfiles).
Diese Informationen sind technisch notwendig, um von Ihnen angeforderte Inhalte von
Webseiten korrekt auszuliefern und fallen bei Nutzung des Internets zwingend an. Derartige
anonyme Informationen werden von uns statistisch ausgewertet, um unseren
Internetauftritt und die dahinter stehende Technik zu optimieren.
Zu den Zugriffsdaten gehören:
Name der abgerufenen Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene
Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das

Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse und der
anfragende Provider.
Diese anonymen Daten werden getrennt von Ihren eventuell angegebenen
personenbezogenen Daten gespeichert. Die verantwortliche Stelle verwendet die
Protokolldaten nur für statistische Auswertungen zum Zweck des Betriebs, der Sicherheit
und der Optimierung des Angebotes. Die verantwortliche Stelle behält sich jedoch vor, die
Protokolldaten nachträglich zu überprüfen, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte der
berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht.
Registrierung bei DANCENOW
Um auf Inhalte und Leistungen zugreifen zu können, ist die einmalige Registrierung durch
den Nutzer erforderlich. Bei der Registrierung werden über das Registrierungsformular
personenbezogene Daten erhoben, wie Profilbilder, Geschlecht (P), Geburtsdatum (P),
Körpergröße (P), Lieblingstanz (P), Verfügbarkeit (P), Rauchgewohnheiten (P), Figur (P),
Körperliche Fitness (P), Grund der Tanzpartnersuche (P), Ausbildung (P), Leistungsstand
nach Tänzen (P), Wohnort und GPS-Suchradius (P), Vorname (P), Nachname,
Telefonnummer, E-Mailadresse (P), Links zu Facebook- und Google+-Accounts, sowie
Angaben zu Interessen im Zusammenhang mit dem Tanzen (P). Mit (P) gekennzeichnete
Daten sind Pflichtfelder, um den vollen Leistungsumfang von DANCENOW nutzen zu können.
Daneben speichern wir Favoritenlisten, Qualitätsinformationen zu Bildern und Suchanfragen
der Nutzer. Angemeldete Nutzer haben zudem die Möglichkeit, bei Bedarf die bei der
Registrierung angegebenen Daten jederzeit zu ändern oder zu löschen.
Mit Ihrer Registrierung auf unserer Seite werden wir zudem Ihre IP-Adresse und das Datum
sowie die Uhrzeit Ihrer Registrierung speichern. Dies dient in dem Fall, dass ein Dritter Ihre
Daten missbraucht und sich mit diesen Daten ohne Ihr Wissen auf unserer Seite registriert,
als Absicherung unsererseits.
Selbstverständlich erteilen wir Ihnen darüber hinaus jederzeit Auskunft über die von uns
über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten. Gerne berichtigen bzw. löschen wir diese
auch auf Ihren Wunsch, soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.
Sie können uns unter den in dieser Datenschutzerklärung angegebenen Kontaktdaten
kontaktieren.
Erbringung kostenpflichtiger Leistungen
Zur Erbringung kostenpflichtiger Leistungen werden von uns zusätzliche Daten erfragt, wie
z.B. Zahlungsangaben.
Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu schützen, verwenden wir dem
aktuellen Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren (z. B. SSL) über
HTTPS.
Kommentarfunktion
Wenn Nutzer Kommentare auf DANCENOW hinterlassen, werden neben diesen Angaben
auch der Zeitpunkt ihrer Erstellung und der zuvor durch den Webseitenbesucher gewählte
Nutzername gespeichert. Darüber hinaus wird ihre IP-Adresse gespeichert. Dies dient
unserer Sicherheit, da wir für widerrechtliche Inhalte auf unserer Webseite belangt werden

können, auch wenn diese durch Benutzer erstellt wurden weshalb wir an der Identität des
Verfassers interessiert sind.
Kontaktaufnahme
Bei der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per E-Mail oder Kontaktformular) werden die von
Ihnen gemachten Angaben zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche
Anschlussfragen gespeichert.
Spezifische Tanzbenachrichtigungen, Newsletter
Auf DANCENOW können Sie neben einem Newsletter, mit dem wir allgemein informieren
und werben (über uns, unsere Angebote, Angebote Dritter oder Themen, die wir für generell
interessant oder wichtig halten), spezifische Tanzbenachrichtigungen für Nutzer von
DANCENOW (z.B. über Tanzpartner-Kontaktanfragen, eingetroffene Nachrichten von
potenziellen Tanzpartnern, neu registrierte bzw. potentiell interessante Tanzpartner,
Foreneinträge, Folgekommentare anderer Nutzer, interessante Veranstaltungen mit Bezug
zum Tanzen, wie Parties, Kurse, Workshops, Shows, Tanzreisen, Festivals, Turniere;
Vergünstigungen für Produkte und Dienstleistungen aus dem Bereich Tanz) abonnieren.
Sofern Sie die Newsletteroption wählen, beinhaltet dies auch alle spezifischen
Tanzbenachrichtigungen für Nutzer von DANCENOW. Umgekehrt ist dies nicht der Fall.
Wenn Sie den Newsletter oder spezifische Tanzbenachrichtigungen für Nutzer von
DANCENOW empfangen möchten, benötigen wir von Ihnen eine valide Email-Adresse sowie
Informationen, die uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen
Email-Adresse sind bzw. deren Inhaber mit dem Empfang des Newsletters und/oder der
spezifischen Tanzbenachrichtigungen für Nutzer von DANCENOW einverstanden ist. Um zu
überprüfen, dass eine Anmeldung tatsächlich durch den Inhaber einer E-Mail Adresse
erfolgt, setzen wir das „double-opt-in“ Verfahren ein. Hierzu protokollieren wir (mit
Erfassung der IP-Adresse sowie Datum und Uhrzeit) die Bestellung des Newsletters bzw. der
spezifischen Tanzbenachrichtigungen für Nutzer von DANCENOW, den Versand einer
Bestätigungsmail und den Eingang der hiermit angeforderten Antwort.
Weitere Daten werden für den Versand der Newsletter bzw. der spezifischen
Tanzbenachrichtigungen für Nutzer von DANCENOW nicht erfasst. Diese Daten werden
nicht an Dritte weiter gegeben.
Ihre Einwilligung zur Speicherung der Daten, der Email-Adresse sowie deren Nutzung zum
Versand des Newsletters bzw. der spezifischen Tanzbenachrichtigungen von DANCENOW
können Sie jederzeit widerrufen. Der Widerruf kann über einen Link in den Newslettern bzw.
spezifischen Tanzbenachrichtigungen von DANCENOW selbst, in Ihrem Profilbereich, oder
per Mitteilung an die unten stehenden Kontaktmöglichkeiten erfolgen.
Cookies
DANCENOW verwendet sogenannte „Cookies“. Cookies sind Textdateien, die von einem
Webserver auf Ihre Festplatte übertragen werden. Hierdurch erhalten wir automatisch
bestimmte Daten über Ihren Computer und Ihre Verbindung zum Internet, wie z. B. IPAdresse, verwendeter Browser, Betriebssystem.

Cookies können nicht verwendet werden, um Programme zu starten oder Viren auf einen
Computer zu übertragen. Über Cookies und den darin gespeicherten Informationen können
wir Ihnen die Navigation erleichtern und die korrekte Anzeige von DANCENOW ermöglichen.
In keinem Fall werden die von uns erfassten Cookie-Daten an Dritte weitergegeben oder
ohne Ihre Einwilligung eine Verknüpfung mit personenbezogenen Daten hergestellt.
Unsere Webseite können Sie grundsätzlich auch ohne Cookies betrachten, doch InternetBrowser sind regelmäßig so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Sie können die
Verwendung von Cookies jederzeit über die Einstellungen Ihres Browsers deaktivieren. Bitte
verwenden Sie die Hilfefunktionen Ihres Internetbrowsers, um zu erfahren, wie Sie diese
Einstellungen ändern können. Bitte beachten Sie, dass einzelne Funktionen unserer
Webseite möglicherweise nicht funktionieren, wenn Sie die Verwendung von Cookies
deaktiviert haben.
Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter
Innerhalb dieses Onlineangebotes können Inhalte Dritter, wie zum Beispiel Videos von
YouTube, Kartenmaterial von Google-Maps, RSS-Feeds oder Grafiken von anderen
Webseiten eingebunden werden. Dies setzt immer voraus, dass die Anbieter dieser Inhalte
(nachfolgend bezeichnet als "Dritt-Anbieter") die IP-Adresse der Nutzer verarbeiten. Denn
ohne die IP-Adresse, könnten sie die Inhalte nicht an den Browser des jeweiligen Nutzers
senden. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir
bemühen uns, nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse
lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Jedoch haben wir keinen Einfluss darauf,
falls die Dritt-Anbieter die IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke speichern. Soweit dies uns
bekannt ist, klären wir die Nutzer darüber auf.
Verwendung von Google Analytics
Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie
ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Webseite werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre
IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Webseite wird Google
diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports
über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der
Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem
Webseitenbetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser
übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie
können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite vollumfänglich werden nutzen
können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf

Ihre Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden
Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren.
Wir nutzen Google Analytics daneben dazu, Daten aus AdWords und dem Double-ClickCookie zu statistischen Zwecken zu analysieren. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein,
können Sie dies über den Anzeigenvorgaben-Manager
(http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de) deaktivieren.
Google AdWords
Unsere Webseite nutzt das Google Conversion-Tracking. Sind Sie über eine von Google
geschaltete Anzeige auf unsere Webseite gelangt, wird von Google AdWords ein Cookie auf
Ihrem Rechner gesetzt. Das Cookie für Conversion-Tracking wird gesetzt, wenn ein Nutzer
auf eine von Google geschaltete Anzeige klickt. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre
Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen Identifizierung. Besucht der Nutzer bestimmte
Seiten unserer Webseite und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können wir und Google
erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet
wurde. Jeder Google AdWords-Kunde erhält ein anderes Cookie. Cookies können somit nicht
über die Webseiten von AdWords-Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des ConversionCookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für AdWordsKunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Die Kunden
erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit
einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten
jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen.
Möchten Sie nicht am Tracking teilnehmen, können Sie das hierfür erforderliche Setzen
eines Cookies ablehnen – etwa per Browser-Einstellung, die das automatische Setzen von
Cookies generell deaktiviert oder Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain
„googleleadservices.com“ blockiert werden.
Bitte beachten Sie, dass Sie die Opt-out-Cookies nicht löschen dürfen, solange Sie keine
Aufzeichnung von Messdaten wünschen. Haben Sie alle Ihre Cookies im Browser gelöscht,
müssen Sie das jeweilige Opt-out Cookie erneut setzen.
Einsatz von Google AdSense
Wir setzen auf unserer Webseite Google AdSense ein. Google AdSense ist ein Dienst der
Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zum
Einbinden von Werbeanzeigen. Google-AdSense verwendet sog. „Cookies“, somit
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und eine Analyse der Benutzung
unserer Webseite ermöglichen. Weiter verwendet Google AdSense sogenannte Web
Beacons. Durch diese Web Beacons ist es Google möglich, Informationen, wie zum Beispiel
den Besucherfluss auf unserer Seite, auszuwerten. Diese Informationen werden neben Ihrer
IP-Adresse und der Erfassung der angezeigten Werbeformate an Google in den USA
übertragen, dort gespeichert und können von Google an Vertragspartner weiter gegeben
werden. Google führt Ihre IP-Adresse jedoch nicht mit anderen von Ihnen gespeicherten
Daten zusammen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende

Einstellung Ihres Browsers verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem
Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer Webseite vollumfänglich nutzen
können. Mit der Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über
sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem
zuvor benannten Zweck einverstanden.
Einsatz von Google Remarketing
Diese Webseite verwendet die Remarketing-Funktion der Google Inc. Die Funktion dient
dazu, Webseitenbesuchern innerhalb des Google-Werbenetzwerks interessenbezogene
Werbeanzeigen zu präsentieren. Im Browser des Webseitenbesuchers wird ein sog. “Cookie”
gespeichert, der es ermöglicht, den Besucher wiederzuerkennen, wenn dieser Webseiten
aufruft, die dem Werbenetzwerk von Google angehören. Auf diesen Seiten können dem
Besucher Werbeanzeigen präsentiert werden, die sich auf Inhalte beziehen, die der
Besucher zuvor auf Webseiten aufgerufen hat, die die Remarketing Funktion von Google
verwenden.
Nach eigenen Angaben erhebt Google bei diesem Vorgang keine personenbezogenen Daten.
Sollten Sie die Funktion Remarketing von Google dennoch nicht wünschen, können Sie diese
grundsätzlich deaktivieren, indem Sie die entsprechenden Einstellungen
unterhttp://www.google.com/settings/ads vornehmen. Alternativ können Sie den Einsatz
von Cookies für interessenbezogene Werbung über die Werbenetzwerkinitiative
deaktivieren, indem Sie den Anweisungen unter
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp folgen.
Facebook Social Plugin
Auf unseren Webseiten werden Social Plugins des sozialen Netzwerkes Facebook eingesetzt.
Die Plugins können Sie daran erkennen, dass sie mit dem entsprechenden Logo
gekennzeichnet sind. Bekannte Plugins sind z.B. der „Gefällt mir“ oder „Teilen“-Button von
Facebook.
Über diese Plugins werden unter Umständen Informationen, zu denen auch
personenbezogene Daten gehören können, an den Dienstebetreiber gesendet und ggf. von
diesem genutzt. Wir verhindern die unbewusste und ungewollte Erfassung und Übertragung
von Daten an den Diensteanbieter durch eine 2-Klick-Lösung. Um ein gewünschtes Plugin zu
aktivieren, muss dieses erst durch Klick auf den entsprechenden Schalter aktiviert werden.
Erst durch diese Aktivierung des Plugins wird auch die Erfassung von Informationen und
deren Übertragung an den Diensteanbieter ausgelöst. Wir erfassen selbst keine
personenbezogenen Daten mittels der Social Plugins oder über dessen Nutzung.
Wir haben keinen Einfluss darauf, welche Daten ein aktiviertes Plugin erfasst und wie diese
durch den Anbieter verwendet werden. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass
mindestens die IP-Adresse und gerätebezogene Informationen erfasst und genutzt werden.
Ebenfalls besteht die Möglichkeit, dass die Diensteanbieter versuchen, Cookies auf dem
verwendeten Rechner zu speichern. Der Facebook-Like-Button baut eine direkte Verbindung
zu den Diensten von Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA auf.
Facebook wird dadurch über den Besuch einer bestimmten Seite informiert. Falls Sie
zeitgleich bei Facebook angemeldet sind, kann Facebook Sie als Besucher einer bestimmten

Seite identifizieren. Welche Daten hierbei im Übrigen erfasst und wie diese genutzt werden,
entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook:
https://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084 Möglichkeiten zum Schutz Ihrer
Privatspähre innerhalb von facebook finden Sie unter: http://www.facebook.com/policy.php
Google+ Social Plugin
Auf unseren Webseiten wird auch das Social Plugin des sozialen Netzwerkes Google+
eingesetzt. Das Plugin von Google ist an dem Zeichen “+1″ auf weißem oder farbigen
Hintergrund erkennbar.
Über dieses Plugin werden unter Umständen Informationen, zu denen auch
personenbezogene Daten gehören können, an den Dienstebetreiber gesendet und ggf. von
diesem genutzt. Wir verhindern die unbewusste und ungewollte Erfassung und Übertragung
von Daten an den Diensteanbieter durch eine 2-Klick-Lösung. Um das gewünschte Plugin zu
aktivieren, muss dieses erst durch Klick auf den entsprechenden Schalter aktiviert werden.
Erst durch diese Aktivierung des Plugins wird auch die Erfassung von Informationen und
deren Übertragung an den Diensteanbieter ausgelöst. Wir erfassen selbst keine
personenbezogenen Daten mittels des Social Plugins oder über dessen Nutzung.
Wir haben keinen Einfluss darauf, welche Daten ein aktiviertes Plugin erfasst und wie diese
durch den Anbieter verwendet werden. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass
mindestens die IP-Adresse und gerätebezogene Informationen erfasst und genutzt werden.
Ebenfalls besteht die Möglichkeit, dass die Diensteanbieter versuchen, Cookies auf dem
verwendeten Rechner zu speichern.
Das Social Plugin von Google+ baut eine direkte Verbindung zu den Diensten von Google
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA auf. Google wird dadurch
über den Besuch einer bestimmten Webseite informiert. Sind Sie zeitgleich bei Google
angemeldet, kann Google Sie als Besucher der betroffenen Seiten identifizieren. Welche
Daten hierbei erfasst und wie diese genutzt werden, entnehmen Sie bitte den
Datenschutzhinweisen von Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie unter:
https://www.google.com/dashboard/?hl=de
Amazon-Partnerprogramm
MIS ist Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon EU, das zur Bereitstellung eines
Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von
Werbeanzeigen und Links zu Amazon.de Werbekostenerstattung verdient werden kann.
Amazon setzt Cookies ein, um die Herkunft der Bestellungen nachvollziehen zu können.
Unter anderem kann Amazon erkennen, dass Sie den Partnerlink auf dieser Webseite
geklickt haben. Weitere Informationen zur Datennutzung durch Amazon erhalten Sie in der
Datenschutzerklärung des Unternehmens:
http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId
=3312401
Twitter Social Plugin
Auf unseren Webseiten wird auch das Social Plugin des sozialen Netzwerkes Twitter
eingesetzt. Das Plugin von Twitter ist an der Aufschrift „Tweet“ erkennbar.

Über dieses Plugin werden unter Umständen Informationen, zu denen auch
personenbezogene Daten gehören können, an den Dienstebetreiber gesendet und ggf. von
diesem genutzt. Wir verhindern die unbewusste und ungewollte Erfassung und Übertragung
von Daten an den Diensteanbieter durch eine 2-Klick-Lösung. Um das gewünschte Plugin zu
aktivieren, muss dieses erst durch Klick auf den entsprechenden Schalter aktiviert werden.
Erst durch diese Aktivierung des Plugins wird auch die Erfassung von Informationen und
deren Übertragung an den Diensteanbieter ausgelöst. Wir erfassen selbst keine
personenbezogenen Daten mittels des Social Plugins oder über dessen Nutzung.
Wir haben keinen Einfluss darauf, welche Daten ein aktiviertes Plugin erfasst und wie diese
durch den Anbieter verwendet werden. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass
mindestens die IP-Adresse und gerätebezogene Informationen erfasst und genutzt werden.
Ebenfalls besteht die Möglichkeit, dass die Diensteanbieter versuchen, Cookies auf dem
verwendeten Rechner zu speichern.
Das Social Plugin von Twitter baut eine direkte Verbindung zu den Diensten von Twitter
Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA auf. Twitter wird dadurch
über den Besuch einer bestimmten Webseite informiert. Welche Daten hierbei erfasst und
wie diese genutzt werden, entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Twitter unter
http://twitter.com/privacy
Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperre, Löschung und Widerspruch
Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten zu erhalten. Ebenso haben Sie das Recht auf Berichtigung,
Sperrung oder, abgesehen von der vorgeschriebenen Datenspeicherung zur
Geschäftsabwicklung, Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Bitte wenden Sie sich
dazu an unseren Datenschutzbeauftragten.
Damit eine Sperre von Daten jederzeit berücksichtigt werden kann, müssen diese Daten zu
Kontrollzwecken in einer Sperrdatei vorgehalten werden. Sie können auch die Löschung der
Daten verlangen, soweit keine gesetzliche Archivierungsverpflichtung besteht. Soweit eine
solche Verpflichtung besteht, sperren wir Ihre Daten auf Wunsch.
Sie können Änderungen, oder den Widerruf einer Einwilligung durch entsprechende
Mitteilung an uns mit Wirkung für die Zukunft vornehmen.
Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen, damit sie stets
den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht, oder um Änderungen unserer
Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z. B. bei der Einführung neuer
Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.
Fragen zum Datenschutz
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder wenden
Sie sich an die oben genannte verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzgesetzes.

