Datenschutzerklärung für kaufe-hier.de
Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst und möchten daher, dass
Sie wissen, wann wir welche Daten erheben bzw. speichern und wie wir mit ihnen
anschließend verfahren. Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen,
die sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns als auch von
unseren externen Dienstleistern beachten werden.
Zugriff auf „kaufe-hier.de“ der Funkhaus Würzburg Studiobetriebs GmbH
Jeder Zugriff auf unser Portal „kaufe-hier.de“ (in weiterer Folge Portal genannt) und jede
Nutzung desselbigen führt dazu, dass technische Daten in anonymisierter Form über die
genutzte IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Zugangs sowie die jeweils besuchten Bereiche
gespeichert werden. Die Speicherung dieser Daten ist aus organisatorischen und technischen
Gründen unerlässlich. Diese Daten lassen jedoch keine Rückschlüsse auf eine individuelle
Person zu.
Erhebung von Pseudonym-Daten
Wir erheben zeitweise, durch Online-Marktforschung, demographische Daten (z. B. Alter und
Geschlecht) über die Nutzung verschiedener Dienste auf unserem Portal. Diese werden jedoch
getrennt von personenbezogenen Informationen unter einem Pseudonym gespeichert und
lassen keine Rückschlüsse auf Ihre Person zu. Mit dem Sammeln dieser Daten möchten wir
zum einen Ihnen als Nutzer unseres Portals maßgeschneiderte Online-Angebote mit den für
Sie relevanten Inhalten und Services zur Verfügung stellen. Zum anderen möchten wir
unseren Werbekunden ermöglichen, die richtige Zielgruppe möglichst zielgenau zu erreichen.
Indem Sie uns einige Informationen über sich mitteilen, können wir Ihnen im Gegenzug
individuelle Inhalte sowohl in redaktioneller als auch werblicher Hinsicht bieten, und damit
den persönlichen Nutzwert innerhalb unserer Online-Angebote für Sie erhöhen. Durch strikte
Trennung von demographischen und personenbezogenen Informationen bleibt der Schutz
Ihrer Information gewährleistet.
Registrierung zur Nutzung von Services bzw. Produkten und Speicherung von
personenbezogenen Daten
Sofern Sie sich auf unserem Portal auf einer Seite persönlich registrieren lassen wollen, bitten
wir Sie um Eingabe Ihres Namens und anderen persönlichen Informationen. Es unterliegt
Ihrer freien Entscheidung, ob Sie diese persönlichen Daten eingeben und den entsprechenden
personalisierten Service bzw. das gewünschte Produkt in Anspruch nehmen wollen. Diese
persönlichen Daten bezeichnet man in rechtlicher Hinsicht als „personenbezogene Daten“.
„Personenbezogene Daten“ sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse
einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (§ 3 Abs.1 BDSG) und unterliegen
einem besonderen rechtlichen Schutz. Dazu gehören Ihre Vor- und Zunamen sowie alle
weiteren Informationen, die mit Ihrem Namen, also Ihrer Person, verbunden sind bzw.
verbunden werden können. Mit Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten willigen Sie ein, dass
wir diese Daten zum vertraglich vereinbarten Zweck nutzen dürfen. Wir sichern Ihnen zu,
dass wir Ihre persönlichen Daten auch nur zu dem vertraglich vereinbarten Zweck speichern
und nutzen werden. Zudem ist der Zugriff auf unsere besonders geschützten in Deutschland
befindlichen Server nur befugten Mitarbeitern gestattet, die mit der technischen,

kaufmännischen oder redaktionellen Bearbeitung bzw. Verwaltung der Daten auf den Servern
befasst sind.
Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
Im Falle einer Online-Bestellung oder Registrierung verwenden wir die von Ihnen
eingegebenen personenbezogenen Daten nur innerhalb des Unternehmens zur Abwicklung
Ihres Auftrages bzw. Ihrer Registrierung. Wir leiten grundsätzlich keine personenbezogenen
Daten weiter an Dritte, es sei denn, dass wir gesetzlich oder durch Gerichtsentscheidung dazu
verpflichtet sind oder die Weitergabe im Falle von Angriffen auf die Internetinfrastruktur der
Funkhaus Würzburg Studiobetriebs GmbH zur Rechts- und Strafverfolgung erforderlich ist.
Eine Weitergabe zu kommerziellen oder nicht kommerziellen Zwecken erfolgt grundsätzlich
nicht, es sei denn Sie haben im Einzelfall ausdrücklich Ihre Einwilligung erteilt. Diese
Einwilligung erteilen Sie uns z.B. mit der Buchung eines Produktes, sobald eine
Veröffentlichung Ihres Auftrages auch auf den Internetseiten eines unserer Ihnen zuvor
bekanntgegebenen Vertrags- bzw. Netzwerkpartner erfolgen soll.
Einsatz von Cookies
Auf unserem Portal kommen Cookies zum Einsatz, ohne dass wir Sie darauf ausdrücklich
hinweisen können. Cookies sind kleine Textdateien, die derzeit von vielen Websites
verwendet werden, um regelmäßige Besucher zu identifizieren. Sie enthalten keinerlei
Informationen über Sie, sondern nur eine Kennzahl, die außerhalb unseres Portals keine
Bedeutung hat. Mit Hilfe dieser Cookies können wir analysieren, wie Nutzer unsere Websites
benutzen und können somit die Inhalte unseres Portals genau auf die Bedürfnisse unserer
Besucher abstimmen. Unsere Werbepartner haben keinen Zugriff auf die von uns
verwendeten Cookies bzw. auf die darin gespeicherten Informationen. Sie können allerdings
eigene Cookies auf Ihrer Festplatte speichern sowie auf Informationen aus bereits auf Ihrer
Festplatte gespeicherten Cookies zugreifen. Dies geschieht mit dem Zweck die Ausrichtung
der auf unserer Website angezeigten Werbung zu optimieren. Die Funkhaus Würzburg
Studiobetriebs GmbH ist rechtlich für die Nutzung von Cookies durch Drittanbieter nicht
verantwortlich. Prüfen Sie gegebenenfalls die Datenschutzrichtlinien des jeweiligen
Werbepartners. Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch
akzeptieren. Sofern Sie die Vorteile der Cookies nicht nutzen wollen, können Sie sie mit Hilfe
eines einfachen Verfahrens das Speichern von Cookies in Ihrem Browser deaktivieren oder
Ihren Browser so einstellen, dass Cookies nur für die Dauer der jeweiligen Verbindung zum
Internet gespeichert werden.
Schutz Minderjähriger
Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten
keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wissentlich sammeln wir solche Daten
nicht und geben sie auch nicht an Dritte weiter.
Links zu Webseiten anderer Anbieter
Unser Portal enthält Links zu Webseiten anderer Anbieter. Wir haben keinen Einfluss darauf,
ob diese Anbieter die Datenschutzvorschriften einhalten.

Google Analytics
Dieses Portal 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 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.
Die IP-Anonymisierung ist auf dieser Website aktiv. Im Auftrag des Betreibers dieser
Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung des Portals
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit
der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem
App-Betreiber 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 App vollumfänglich werden nutzen können.
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre
Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link
verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Die Erfassung durch Google Analytics können Sie alternativ zur Installation des BrowserPlugins, vor allem in Internetbrowsern mobiler Endgeräte, dadurch verhindern, indem Sie auf
folgenden Button klicken:

Dadurch wird ein sog. Opt-Out-Cookie auf Ihrem Gerät abgelegt, der die zukünftige
Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics beim Besuch dieser Website verhindert.
Widerrufsrecht
Nachdem Sie uns Ihre personenbezogenen Daten überlassen haben, steht Ihnen jederzeit das
Recht auf Löschung bzw. Sperrung Ihrer personenbezogenen Daten zu.
Kontakt zum Datenschutzbeauftragten
Für weitere Informationen bzw. Anmerkungen in Bezug auf die Behandlung Ihrer
personenbezogenen Daten steht Ihnen unser Datenschutzbeauftragter unter den nachfolgenden
Kontaktdaten gerne zur Verfügung: Sonja Gutbrod, Funkhaus Würzburg Studiobetriebs
GmbH, Semmelstraße 15, 97070 Würzburg, info@funkhaus.com.

