Datenschutzerklärung
1. Erhebung und Verarbeitung von Daten
Bei dem Besuch unserer Website und bei jedem Abruf einer Datei sammelt unser
Webserver über diese Vorgänge Protokollinformationen (z.B. Browsertyp, Datum und
Uhrzeit des Abrufs). Dies sind keine personenbezogenen Daten. Es ist uns also nicht
möglich, die erfassten Daten einer bestimmten natürlichen Person zuzuordnen.
Sämtliche dieser Angaben werden von uns ausschließlich zu statistischen Zwecken
ausgewertet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Eine Verknüpfung dieser Daten mit
anderen Daten erfolgt durch uns nicht. Die Daten werden zudem nach einer statistischen
Auswertung regelmäßig gelöscht.
2. Verwendung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten werden von uns nur dann und nur in dem Umfang erhoben, wie
Sie sie uns mit Ihrer Kenntnis selbst zur Verfügung stellen. Insbesondere erfolgt eine
Nutzung dieser personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung/Marktforschung
sowie zur Gestaltung unserer Dienste nur, wenn Sie uns ausdrücklich hierzu Ihre
Einwilligung erteilt haben.
Sie haben jederzeit ein Widerrufsrecht hinsichtlich einer erteilten Einwilligung.
Eine Angabe der Verarbeitungszwecke erfolgt an den entsprechenden Stellen unserer
Websites und unterliegt keiner nachträglichen Änderung. Eine Weitergabe der Daten an
Dritte erfolgt ohne Ihre Einwilligung nur dann, wenn wir hierzu gesetzlich verpflichtet sind.
Dies gilt insbesondere für die von Ihnen im Rahmen der Registrierung für den
promio.mail.one Dienst angegebenen Daten (insbesondere Ihrer promio.mail.one E-Mail
Adresse).
3. Newsletter
Wenn Sie unseren Newsletter bestellen wollen, benötigen wir neben Ihrer E-Mail-Adresse
die Bestätigung, dass Sie der Inhaber der angegebenen Email-Adresse sind und mit dem
Empfang des Newsletters einverstanden sind. Diese Daten werden nur zu dem Zweck
erhoben, Ihnen den Newsletter zuschicken zu können und unsere diesbezügliche
Berechtigung zu dokumentieren. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Die
Bestellung des Newsletters und Ihre Einwilligung zur Speicherung der E-Mail-Adresse
können Sie jederzeit widerrufen.
4. Erhebung von Daten zu Analysezwecken
4.a. GoogleAnalytics
Diese Website 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 Website durch Sie
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die
Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese
Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben
oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.
Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung
bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung
Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem
Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen
können. Durch die Nutzung dieser Website 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. Der Datenerhebung und -speicherung kann
jederzeit
mit
Wirkung
für
die
Zukunft
widersprochen
[mit
tools.google.com/dlpage/gaoptout verlinken] werden.
Angesichts der Diskussion um den Einsatz von Analysetools mit vollständigen IP-Adressen
möchten wir darauf hinweisen, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung
„_anonymizeIp()“ verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet
werden, um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen.“
4.b. Anonymisierte Nutzungsprofile
Zu Zwecken des Marketings und der Optimierung werden auf dieser Web-Site Produkte
und Dienstleistungen der Burda Direkt Services verwendet. Dabei werden Daten erhoben,
verarbeitet und gespeichert, aus denen unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt
werden. Wo möglich und sinnvoll, werden die Nutzungsprofile vollständig anonymisiert.
Hierzu können Cookies zum Einsatz kommen. Cookies sind kleine Textdateien, die im
Internet-Browser des Besuchers gespeichert werden und zur Wiedererkennung des
Internet-Browsers dienen. Die erhobenen Daten, die auch personenbezogene Daten
beinhalten können, werden an Burda Direkt Services übermittelt oder direkt von Burda
Direkt Services erhoben. Burda Direkt Services darf Informationen, die durch Besuche auf
den Webseiten hinterlassen werden, nutzen um anonymisierte Nutzungsprofile zu
erstellen. Burda Direkt Services darf Informationen, die durch Besuche auf den Webseiten
hinterlassen werden, nutzen um anonymisierte Nutzungsprofile zu erstellen. Die dabei
gewonnenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen
nicht benutzt, um den Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren und sie
werden nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms
zusammengeführt. Soweit IP-Adressen erhoben werden, werden diese unverzüglich nach
Erhebung durch Löschen des letzten Nummernblocks anonymisiert. Der Datenerhebung, verarbeitung und –speicherung kann hier jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widersprochen werden:

5. Verwendung von Cookies
Cookies sind Datensätze, die vom Webserver an den Webbrowser des Nutzers gesandt
und dort für einen späteren Abruf gespeichert werden. Ob Cookies gesammelt werden
können, bestimmen Sie selbst, indem Sie Ihren Browser in der Weise einstellen, dass Sie
vor dem Speichern eines Cookies informiert werden und eine Speicherung erst erfolgt,
wenn Sie dies ausdrücklich akzeptieren.
Wir verwenden Cookies nur zu dem Zweck, Informationen über die Nutzung unseres
Webangebotes zu erhalten sowie zu statistischen Zwecken.
Die in unseren Cookies vorhandenen Datensätze enthalten keine personenbezogenen
Informationen. Eine Zusammenführung mit etwaigen von Ihnen zur Verfügung gestellten
personenbezogenen Daten erfolgt nicht.
6. Abrechnungsdaten
Im Zusammenhang mit der Abrechnung der im Rahmen des promio.mail.one Dienstes
erbrachten Leistungen arbeiten wir mit einem externen Dienstanbieter zusammen. Daten,
die zum Zwecke der Abrechnung mit dem Kunden erforderlich sind (Abrechnungsdaten)
werden wir an diesen Dienstanbieter weitergeben, soweit dies zur Ermittlung des Entgelts
und zur Abrechnung mit dem Nutzer erforderlich ist.
7. Auskunftsrecht
Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu
erhalten, einschließlich Herkunft und Empfänger Ihrer Daten sowie den Zweck der
Datenverarbeitung. Ihre Anfrage richten Sie bitte schriftlich oder per E-Mail an unsere
unten genannten Adressen.
Diese Datenschutzerklärung gilt nur für Inhalte auf unseren Servern und umfasst nicht die
auf unserer Seite verlinkten Webseiten.
8. Über uns
Dies ist die Datenschutzerklärung der
promio.net GmbH
Giergasse 2
53113 Bonn
http://b2b.promio.net

