
 

Datenschutzinformation 

 

Ihre Daten sind bei uns in guten Händen. Im Folgenden informieren wir Sie darüber, welche               

personenbezogenen Daten wir (die EQUANUM GmbH als Betreiberin der Marktschwärmer          

Website) erheben und verarbeiten, und zu welchen Zwecken diese Daten durch uns und ggf.              

andere Benutzer der Website genutzt werden. 

 

1. Angaben, die Sie im Rahmen der Registrierung oder des Bewerbungsprozesses als            

Gastgeber oder Erzeuger machen.  

 

Wenn Sie sich bei der Marktschwärmer Website als Benutzer registrieren, erheben und            

speichern wir die von Ihnen im Rahmen des Registrierungsprozesses sowie der Auswahl ihrer             

Schwärmereien angegebenen personenbezogenen Daten, um Ihnen die Nutzung unserer         

Website und der darauf enthaltenen Funktionalitäten zu ermöglichen.  

 

Wenn Sie sich ferner als Gastgeber oder als Erzeuger bewerben, erheben, speichern und             

nutzen wir die von Ihnen in diesem Zusammenhang angegebenen personenbezogene Daten           

zur Bearbeitung Ihrer Bewerbung und nachfolgend zur Durchführung der Schwärmereien. Die           

erhobenen Daten unterscheiden sich dabei je nachdem, ob Sie sich als Gastgeber oder als              

Erzeuger bewerben.  

 

Welche Daten wir im Rahmen Ihrer Registrierung oder Bewerbung im Einzelnen erheben,            

ergibt sich aus den Eingabefeldern der jeweiligen Eingabemaske bzw. des Fragebogens im            

Rahmen des Registrierungs- bzw. Bewerbungsprozesses.  

 

2. Weitergabe der Daten an Dritte  

 

Wenn Sie auf unserer Website eine Bestellung tätigen, dann werden Ihre Kontaktdaten sowie             

die Informationen zu Ihrer Bestellung an die jeweiligen Gastgeber und Erzeuger           

weitergegeben, damit diese den Verkauf durchführen können. Die für die          

Zahlungsabwicklung erforderlichen Informationen werden ferner an den Zahlungsdienstleister        

weitergeleitet. Darüber hinaus geben wir personenbezogene Daten nur nach Ihrer          
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entsprechenden Einwilligung an Dritte heraus, oder soweit wir hierzu gesetzlich verpflichtet           

sind.  

 

3. Mitgliedschaft in einer Schwärmerei  

 

Ein Benutzer, der sich bei einer Schwärmerei registriert hat („Mitglied“), wird im            

Mitgliederbereich der entsprechenden Schwärmerei für alle anderen Mitglieder sichtbar mit          

seinem Nutzerprofil (Name, ggf. Foto) als Mitglied angezeigt. Der Gastgeber und die            

Erzeuger einer Schwärmerei werden den Mitgliedern mit ihrem jeweils bei uns hinterlegten            

Gastgeber- oder Erzeugerprofil angezeigt.  

 

4. Nachrichtenmodule  

 

Mitglieder, Erzeuger sowie Gastgeber können im Rahmen eines öffentlichen (d.h. für alle bei             

der entsprechenden Schwärmerei registrierten Benutzern) Unterhaltungsmoduls, der       

sogenannten „Pinnwand“, Informationen austauschen (die „Pinnwand-Nachrichten“). Die       

Pinnwand-Nachrichten sind für alle in der Schwärmerei registrierten Benutzer sichtbar.          

Darüber hinaus können sich diese Benutzer untereinander aber auch nicht-öffentliche          

Nachrichten schicken (die „Direktnachrichten“), die im Benutzerkonto des jeweiligen         

Benutzers unter „Meine Nachrichten“ abgelegt werden. Eine Weiterleitung von         

Pinnwand-Nachrichten und Direktnachrichten an die bei der Registrierung angegeben         

E-Mail-Adresse des Benutzers findet nur statt, wenn der Benutzer diese          

Weiterleitungsfunktion bei seinen Benutzerkontoeinstellungen entsprechend aktiviert hat. Bei        

den Benutzerkontoeinstellungen kann das Mitglied ferner einstellen, dass ihm         

Benachrichtigungen über die Eröffnung eines neuen Verkaufs an seine E-Mail-Adresse          

weitergeleitet werden.  

 

Durch die Aktivierung der Weiterleitungsfunktion für Pinnwand-Nachrichten oder        

Benachrichtigungen über die Eröffnung neuer Verkäufe unter den        

Benutzerkontoeinstellungen erklärt sich der Benutzer einverstanden, dass ihm die Gastgeber          

und die Erzeuger über diese Website an die in seiner Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse             

Informationen und Werbung über die auf der Marktschwärmer-Website angebotenen         
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Produkte und Verkäufe, Beiträge über Themen zu Lifestyle und Essen, Berichte über            

ausgewählte Erzeuger und andere Mitteilungen in Zusammenhang mit den Leistungen der           

EQUANUM GmbH (insgesamt „Werbenachrichten“) zusenden dürfen. Der Benutzer kann         

diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem er die            

Weiterleitung unter den Benutzereinstellungen durch Entfernen des entsprechenden Häkchens         

wieder deaktiviert.  

 

Darüber hinaus können Sie sich auch für unseren Marktschwärmer Newsletter anmelden, mit            

dem die EQUANUM GmbH Ihnen Werbenachrichten (wie im vorherigen Absatz definiert) an            

Ihre bei der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse schickt. Sie können dem Erhalt solcher            

E-Mails jederzeit widersprechen, z.B. unter Zusendung einer entsprechenden E-Mail an die           

Adresse hilfe@marktschwaermer.de. 

 

Wenn Sie in einer Schwärmerei eine Bestellung aufgeben, werden Sie außerdem zur            

Durchführung des Verkaufs bzw. der Verteilung notwendige Informationen von uns, dem           

jeweiligen Gastgeber oder dem jeweiligen Erzeuger per E-Mail erhalten.  

 

5. Auskunftsrecht  

 

Auf Anfrage werden wir Sie gern über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren. 

 

6. Cookies  

 

Einige nachfolgend in dieser Datenschutzinformation beschriebenen Verarbeitungen weisen        

ausdrücklich auf die Verwendung von Cookies hin. Cookies sind kleine Textdateien, die bei             

dem Besuch auf einer Internetseite lokal auf dem Computer des Seitenbesuchers im            

Zwischenspeicher des Internet-Browsers gespeichert werden. Die Cookies ermöglichen die         

Wiedererkennung des Internet-Browsers.  

 

Die Hilfe-Funktion in der Menüleiste der gängigen Webbrowser erklärt Ihnen, wie Sie Ihren             

Browser davon abhalten, neue Cookies zu akzeptieren, wie Sie Ihren Browser darauf            

hinweisen lassen, wenn Sie ein neues Cookie erhalten oder auch wie Sie sämtliche bereits              
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erhaltenen Cookies löschen und für alle weiteren sperren können.  

 

Wir weisen Sie daher darauf hin, dass Sie im Falle der Deaktivierung von Cookies auf Ihrem                

Browser gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen         

können.  

 

7. Webanalyse-Tool (Google Analytics)  

 

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 werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort                

gespeichert. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen           

benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten            

zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung          

verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen.  

 

Standardmäßig werden dabei die vollständigen IP-Adressen der Website-Besucher von         

Google Analytics zur Erstellung allgemeiner geografischer Berichte verwendet. Auf dieser          

Website wurde Google Analytics jedoch um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert, um           

eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. In diesem           

Fall wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union            

oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum          

durch Entfernen des letzten Oktetts Ihrer IP-Adresse gekürzt, bevor diese verwendet und            

gespeichert wird. 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           

Browser-Software verhindern (siehe Ziffer 6). 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            
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Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google            

Analytics herunterladen und installieren: 

 

tools.google.com/dlpage/gaoptout  

 

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter:  

 

www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter 

 

www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html  

 

Eine ausführliche Erklärung zur Anonymisierung von IP-Adressen in Google Analytics          

finden Sie unter:  

 

https://support.google.com/analytics/answer/2763052  

 

8. Links zu Webseiten anderer Anbieter  

 

Unsere Webseiten können Querverweise ("Links") zum Internetangebot anderer Anbieter         

enthalten. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese fremden Inhalte nicht verantwortlich sind,              

und dass sich unsere Datenschutzinformation ausschließlich auf die Webseiten von          

Marktschwärmer bezieht. Wir haben keinen Einfluss darauf und kontrollieren nicht, ob und            

wie Ihre Daten auf externen Webseiten erhoben, verarbeitet und genutzt werden und ob der              

externe Anbieter die geltenden Datenschutzbestimmungen einhält. Sollten Sie der Ansicht          

sein, dass die verlinkten externen Seiten gegen geltendes Recht verstoßen oder sonst            

unangemessene Inhalte haben, so teilen Sie uns dies bitte mit.  

 

 

Stand dieser Datenschutzinformation: 13. April 2017. 
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