Datenschutzbestimmungen für das Portal
www.pferde-magazin.info
Stand: Mai 2018

Wir bedanken uns für Ihr Interesse an unserem Onlineangebot www.pferde-magazin.info
und möchten Sie gerne mit den wichtigen Informationen zum Datenschutz vertraut
machen.
Für uns, dem Team von www.pferde-magazin.info ist der Schutz Ihrer Privatsphäre ein
persönliches Anliegen. Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen der EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Telemediengesetzes (TMG) sind für uns
daher selbstverständlich. Wir möchten, dass Sie jederzeit wissen, wann wir welche Daten
protokollieren und wie wir sie einsetzen.
Diese Datenschutzerklärung gilt nur für Inhalte auf unseren Servern und umfasst nicht die
auf unserer Website extern verlinkten Inhalte. Auf die Inhalte und
Datenschutzbestimmungen anderer Anbieter haben wir keinerlei Einfluss.
§ 1 Allgemeine Informationen
Jeder Zugriff auf unsere Internetseiten und jeder Abruf einer auf dieser Website
hinterlegten Datei wird grundsätzlich protokolliert. Die Protokollierung von den durch Ihren
Besuch hinterlassenen unpersonalisierten bzw. pseudonymisierten Daten dient jedoch nur
dazu, interne, systembezogene und statistische Auswertungen vorzunehmen. Das
bedeutet, dass wir mit diesen Daten keine Rückschlüsse auf Ihre Person vornehmen
können und der Besuch für Sie auf unserer Website somit völlig anonym verläuft
(personalisierte
Nutzungsprofile
werden
nicht
erstellt!).
Die
gesammelten
systembezogenen Daten dienen ausschließlich internen Zwecken.
Systembezogene Daten sind z.B.:
•
•
•
•
•
•
•

verwendeter Browsertyp und die genutzte Browserversion
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse)
Uhrzeit und Datum der Serveranfrage
übertragene Datenmenge
Meldung über erfolgreichen Abruf

§ 2 Verwendung personenbezogener Daten
(1) Unter einigen Punkten auf unserer Website www.pferde-magazin.info, wie z. B. bei der
Newsletter-Anmeldung, der Teilnahme an einem Gewinnspiel oder dem
Bezahlabwicklungs-Bereich (Kauf von Video- und Textinhalten), werden Sie aufgefordert,
persönliche Daten einzugeben. Diese Daten werden ausschließlich im Rahmen der
Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) erhoben, verwendet und
gespeichert und dienen nur der Beantwortung Ihrer Anfragen und/oder der Abwicklung
von mit Ihnen geschlossenen Verträgen und für die technische Administration.
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(2) Zu den personenbezogenen Daten zählen alle Informationen, mit denen wir Sie als
natürliche Person identifizieren können. Das sind insbesondere Ihr richtiger und
vollständiger Name, Ihr Geschlecht, Ihre Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse,
usw.
(3) Eine Verwendung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung/Marktforschung sowie zur
Gestaltung unserer Dienste erfolgt nur dann, wenn Sie uns ausdrücklich hierzu Ihre
Einwilligung erteilt haben. Auch die Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte
erfolgt nur dann, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung oder zu
Abrechnungszwecken erforderlich ist oder wir hierzu gesetzlich verpflichtet sind.
(4) Alle gespeicherten personenbezogenen Daten werden nach vollständiger
Vertragsabwicklung gesperrt. Die Löschung Ihrer Daten erfolgt jedoch erst nach Ablauf der
steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften, sofern Sie nicht einer darüber
hinausgehenden Datenverwendung zugestimmt haben.
§ 3 Widerrufsrecht
(1) Sie haben jederzeit das Recht, eine erteilte Einwilligung zur Erhebung und Verwendung
Ihrer personenbezogenen Daten entweder generell oder hinsichtlich der freiwillig
angegebenen Daten gemäß § 2 Abs. 3 mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Der
Widerruf kann entweder per E-Mail an datenschutz@pferde-magazin.info oder postalisch
unter der Adresse:
pferde-magazin.info
c/o teamWERK.Die Filmproduktion GmbH
Olgastraße 83
70182 Stuttgart
erklärt werden.
(2) Daten für Abrechnungszwecke und buchhalterische Zwecke werden von einem
Löschungsverlangen nicht berührt.
§ 4 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.
§ 5 Sicherheit Ihrer persönlichen Daten
(1) pferde-magazin.info respektive teamWERK schützt Ihre persönlichen Daten vor
unerlaubtem Zugriff, unerlaubter Verwendung oder Veröffentlichung. teamWERK sorgt
dafür, dass ihre persönlichen Informationen, die über www.pferde-magazin.info nach Ihrer
Erlaubnis auf unseren Server gespeichert werden, sich in einer kontrollierten sicheren
Umgebung, in der unerlaubter Zugriff und Veröffentlichung verhindert wird, befinden.
Wenn sicherheitsrelevante persönliche Informationen wie Kreditkartennummern
übermittelt werden, werden diese durch Verschlüsselung "Secure Socket Layer (SSL)"
geschützt.
2

(2) Bitte beachten Sie, dass persönliche Informationen, die Sie in öffentlich zugänglichen
Bereichen, wie Gästebuch etc. veröffentlichen, von anderen Benutzern missbraucht
werden können.
(3) Auch den unternehmensinternen Datenschutz nehmen wir sehr ernst. Unsere
Mitarbeiter und die von uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind von uns zur
Verschwiegenheit und zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen
verpflichtet worden.
§ 6 Verwendung von Cookies
(1) Wir verwenden Cookies. Ein Cookie ist eine Textdatei, die beim Besuch einer
Internetseite verschickt und auf der Festplatte des Nutzers zwischengespeichert wird. Wird
der entsprechende Server unserer Webseite erneut vom Nutzer aufgerufen, sendet der
Browser des Nutzers den zuvor empfangenen Cookie wieder zurück an unseren Server.
Der Server kann dann die durch diese Prozedur erhaltenen Informationen auf verschiedene
Arten auswerten. Durch Cookies können z. B. Werbeeinblendungen gesteuert oder das
Navigieren auf einer Internetseite erleichtert 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.
(2) Wir verwenden Cookies nur zum Zweck, Informationen über die Nutzung unseres
Webangebotes zu erhalten und um interne statistische Auswertungen vornehmen zu
können.
Unsere Cookies enthalten folgende Datensätze:
•
•
•
•
•
•
•

verwendeter Browsertyp und die genutzte Browserversion
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse)
Uhrzeit und Datum der Serveranfrage
übertragene Datenmenge
Meldung über erfolgreichen Abruf

Diese Cookies enthalten keine personenbezogenen Informationen. Eine Zusammenführung
mit etwaigen von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten erfolgt nicht.
(3) Bei der Bezahlung durch das Bezahlsystem PayPal verwendet PayPal ebenfalls
Cookies. Bezüglich der Einzelheiten verweisen wir auf die Datenschutzbestimmungen von
PayPal, welche Sie unter der Adresse
https://cms.paypal.com/de/cgi-bin/marketingweb?cmd=_rendercontent&content_ID=ua/Privacy_full&locale.x=de_DE
einsehen können.
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§ 7 Registrierte Mitglieder (interner Bereich)
(1) Der Zugang zum internen Bereich unserer Webseiten ist ausschließlich registrierten
Nutzern gestattet. Dieser interne Bereich umfasst den gesamten Community-Bereich.
Ebenfalls haben nur registrierte Nutzer die Möglichkeit, ein eigenes persönliches
Benutzerkonto anzulegen, in dem eine Übersicht aller Kaufaktivitäten auf www.pferdemagazin.info ermöglicht wird. Passwörter sind für uns nicht sichtbar. Bei jedem Einloggen
wird jedoch der Besuch des Teilnehmers gezählt. Diese Zählung dient aber ausschließlich
rein internen statistischen Zwecken.
(2) Auf Anfrage werden die Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) von uns an den
Nutzer geschickt. Er erhält ein automatisch generiertes Passwort, das nach dem ersten
Einloggen in ein selbst gewähltes Passwort geändert werden sollte.
(3) Der interne, registrierungspflichtige Bereich von www.pferde-magazin.info wird zum
Teil von unseren Mitarbeitern moderiert. Dies soll dazu dienen, dass Sie nicht mit z.B.
rechtswidrigen Inhalten konfrontiert werden. All unsere Mitarbeiter sind zur
Verschwiegenheit verpflichtet. Sie haben jedoch das Recht, bei kontinuierlich bzw.
schwerwiegenden Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen auf die systembezogenen
Daten des Nutzers zurückgreifen und diesen so von der Nutzung des
registrierungspflichtigen Bereiches auszuschließen. Der Zugriff auf die Daten erfolgt nur,
wenn der Nutzer zuvor bei der Registrierung dem Verfahren und den allgemeinen
Nutzungsbedingungen zugestimmt hat.
§ 8 Newsletter
(1) Wenn Sie unseren Newsletter bestellen wollen, benötigen wir neben Ihrer E-MailAdresse 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 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.
(2) Alle Daten werden unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften der EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Telemediengesetzes (TMG) von uns
gespeichert und verarbeitet. Ihre persönlichen Daten werden nur für festgelegte,
eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben und nicht länger als nötig aufbewahrt.
§ 9 Keine Haftung für externe Links
Wir von www.pferde-magazin.info weisen darauf hin, dass wir für Partnerseiten und
andere Internet-Sites und -Dienste, die durch uns z.B. über Werbeanzeigen,
Preisausschreiben, Promotion oder anhand von externen Verlinkungen zugänglich gemacht
werden, keine Verantwortung übernehmen und nicht haftbar gemacht werden können.
Externe Sites verfügen über eigene Datenschutz-Richtlinien, die von teamWERK
respektive www.pferde-magazin.info unabhängig sind.
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§ 10 Informationen zur Einbindung von PayPal
Die Bezahlung der auf www.pferde-magazin.info bereitgestellten kostenpflichtigen Inhalte
erfolgt mit Hilfe des Bezahlsystems PayPal, welches von der PayPal (Europe) S.à.r.l & Cie,
S.C.A., 5. Etage, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg („PayPal“) betrieben wird.
Bei der Bezahlung mittels PayPal werden Ihre Daten zur Ausführung der von Ihnen
veranlassten Zahlungen erhoben, verarbeitet und gespeichert. Während des
Bestellvorgangs werden Sie auf die Website von PayPal weitergeleitet. Nachdem Sie dort
Ihre Nutzer-Daten eingegeben und die Transaktion bestätigt haben, werden Sie wieder auf
www.pferde-magazin.info zurückgeleitet. Bei der Transaktion werden keine Kontodaten an
www.pferde-magazin.info übermittelt. Wir erhalten lediglich die Information, dass die
Transaktion erfolgreich war, um Ihre Bestellung weiter zu bearbeiten.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keinen Einfluss auf den Umfang oder die Art
der Verarbeitung der von PayPal erhobenen Daten haben.
Nähere Einzelheiten zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten sowie zu Ihren
Rechten bzw. Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie in den
Datenschutzgrundsätzen von PayPal, welche Sie unter dem folgenden Link abrufen
können:
https://cms.paypal.com/de/cgi-bin/marketingweb?cmd=_rendercontent&content_ID=ua/Privacy_full&locale.x=de_DE
§ 11 Informationen zur Einbindung von social plug-ins von Facebook
Wir von www.pferde-magazin.info verwenden Plug-ins des sozialen Netzwerkes Facebook,
welches von der Facebook inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
(„Facebook“) betrieben wird. Die Plug-ins sind durch das Facebook-Logo oder den Zusatz
„Gefällt mir“ kenntlich gemacht.
Beim Besuch auf einer Webseite von www.pferde-magazin.info stellt Ihr Browser eine
direkte Verbindung mit den Servern von Facebook her. Der Inhalt des Plug-ins wird von
Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die dargestellte Website
eingebunden. Hierdurch wird die Information, dass Sie unsere Website besucht haben, an
Facebook weitergeleitet. Wenn Sie während des Besuchs unserer Website mit Ihren
persönlichen Nutzerdaten bei Facebook angemeldet sind, dann kann Facebook den Besuch
Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen. Falls Sie mit den Plug-ins interagieren, z.B durch
Betätigung des „Gefällt mir“-Buttons oder das Hinterlassen eines Kommentars, dann wird
diese Information direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Wenn Sie ein
Nutzerkonto bei Facebook haben und nicht möchten, dass eine solche Datenübermittlung
stattfindet, dann müssen Sie sich vor dem Besuch unserer Website mit Ihrem Nutzerkonto
bei Facebook abmelden.
Nähere Informationen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten sowie zu Ihren
Rechten bzw. Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie in den
Datenverwendungsrichtlinien von Facebook, welche Sie unter dem folgenden Link abrufen
können: http://www.facebook.com/about/privacy/
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§ 14 Datenerhebung durch google analytics
Unsere Website benutzt Google-Analytics, einen Webanalysedienst der Google inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).
Google-Analytics verwendet Cookies. Dabei handelt es sich um Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse ihrer Benutzung der Website
ermöglicht. Erfasst werden beispielsweise Informationen zum Betriebssystem, zum
Browser, Ihrer IP-Adresse, die von Ihnen zuvor aufgerufene Website (Referrer-URL) und
Datum und Uhrzeit Ihres Besuchs auf unseren Websites. Die durch diese Textdatei
erzeugten Informationen über die Benutzung unserer Website werden an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Information
benutzen, um Ihre Nutzung unserer Website auszuwerten, um Reports über die WebsiteAktivität für die Website-Betreiber zusammen zu stellen und um weitere mit der WebsiteNutzung und der Internetnutzung verbundenen 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.
§ 15 Über uns
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort
bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Sollten Sie Fragen zu
dieser Datenschutzerklärung oder Ihren personenbezogenen Daten haben, können Sie sich
gerne jederzeit entweder per Post oder direkt per E-Mail an uns wenden.
Kontakt
pferde-magazin.info
c/o teamWERK.Die Filmproduktion GmbH
Olgastraße 83
70182 Stuttgart
Telefon +49 (0)711 / 32 09 38 - 27
Telefax +49 (0)711 / 32 09 38 - 39
E-Mail: datenschutz@pferde-magazin.info
www.pferde-magazin.info
www.team-werk.de
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