Datenschutzinformation
Wirksam ab: 25.05.2018

1. Einleitung
1.1. Definition „personenbezogene Daten“
Im Rahmen der Nutzung unserer über die Website https://marktschwaermer.de/de (die
„Website“ oder die „Plattform“) oder unsere mobile App erreichbare Plattform bitten wir Sie
möglicherweise darum, uns personenbezogene Daten über Sie zu übermitteln („Sie“
bezeichnet alle Nutzer der Website – Mitglieder, Gastgeber der Schwärmereien, Erzeuger –
gemäß der Definition in den Allgemeinen Nutzungsbedingungen der Website).
Der Begriff „personenbezogene Daten“ bezeichnet alle Daten, welche durch
Zusammenfassung mehrerer Daten die direkte oder indirekte Identifikation natürlicher
Personen ermöglichen, also insbesondere Ihr Name, Ihr/e Vorname/n, Pseudonyme, Fotos,
Email-Adresse, Telefonnummer/n, Geburtsdatum, Daten zu Ihren Transaktionen auf der
Plattform sowie alle anderen Informationen, die wir von Ihnen erfragen und die Sie uns über
sich mitteilen, wie unter Ziffer 2 unten näher beschrieben.
1.2. Wer ist für die Erfassung und Verarbeitung der Daten verantwortlich?
Verantwortlicher für die Verarbeitung der Daten ist die EQUANUM SAS (“La Ruche Qui Dit
Oui!”), Gesellschaft nach französischem Recht, im Handelsregister (RCS) Paris eingetragen
unter Nr. 528.203.755, mit Sitz in 2, rue de la Roquette – Cour Sainte Marguerite, 75011
Paris, Frankreich (im Folgenden als „wir“ oder „uns“ bezeichnet); der Schutz und die
Einhaltung Ihrer Privatsphäre sind uns besonders wichtig.
Laut unserer besonderen Nutzungsbedingungen und in dem Maße, wie wir gemeinsam mit
den Schwärmerei-Gastgebern gewisse Zwecke für die Verarbeitung personenbezogener
Daten innerhalb der Plattform definieren, sind wir möglicherweise Vertragspartner und
müssen in diesem Fall als Mitverantwortliche für die Datenverarbeitung betrachtet werden,
unbeschadet der Tatsache, dass wir allein die wichtigen Bedingungen für die
Datenverarbeitung festlegen, wie insbesondere die Kategorien der zu verarbeitenden Daten,
die Empfänger der Daten oder die Dauer der Datenspeicherung.
Als Eigentümer und Verwalter der Plattform haften wir nahezu vollständig für die
Verpflichtungen zur Gewährleistung der Einhaltung und des Schutzes Ihrer Privatsphäre.
Aus diesem Grund sind wir Ihr zentraler Ansprechpartner für die Bearbeitung aller Anfragen
in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten. Die Aufteilung unserer entsprechenden
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Pflichten können Sie ebenfalls unter Punkt 10 unserer besonderen Nutzungsbedingungen
einsehen.
1.3. Zweck dieser Datenschutzrichtlinie
Diese Datenschutzrichtlinie soll Sie darüber informieren, mit welchen Mitteln wir Ihre
personenbezogenen Daten unter strengster Einhaltung Ihrer Rechte erfassen und
verarbeiten,
die
Sie uns bei der Nutzung unserer über die Website
https://marktschwaermer.de/de oder unserer mobilen App erreichbaren Plattform zur
Verfügung stellen.
Bitte lesen Sie dieses Dokument sorgfältig, um besser zu verstehen, wie wir Ihre
personenbezogenen Daten verarbeiten.

2. Daten, die wir erfassen
Wir erfassen und verarbeiten die folgenden Daten:
2.1. Daten, die Sie direkt an uns übertragen, insbesondere:
●

●
●
●
●
●
●
●

die für die Registrierung auf unserer Plattform erforderlichen Daten; vor allem Ihr
Name und Vorname, Ihre Post- und Email-Adresse, und Ihr Passwort. Diese
Informationen sind zwingend erforderlich. Wenn Sie diese Daten nicht angeben,
können Sie kein Konto auf unserer Plattform eröffnen und die Dienste von
Marktschwärmer nicht nutzen;
Sobald Sie zum ersten Mal eine Bestellung aufgeben möchten, werden Sie nach
einer Telefonnummer und Ihrem Geburtsdatum gefragt;
ein Foto;
eine Kopie aller über unsere Plattform getätigten Bestellungen;
Einzelheiten über Finanz- oder Buchhaltungstransaktionen, die über unsere Plattform
abgewickelt wurden;
Ihre gesamten Besuche auf unserer Plattform und die Inhalte, auf die Sie zugegriffen
haben;
die Daten, die wir anfordern, wenn Sie uns ein Problem mit unserer Plattform oder
unseren Dienstleistungen melden, wie beispielsweise der Gegenstand Ihrer Anfrage;
Ihre Standortdaten, sofern Sie der Erfassung und Verarbeitung dieser Daten durch
uns zugestimmt haben (ausschließlich über die mobile App).

2.2. Daten, die wir automatisch erfassen:
2.2.1. Wenn Sie auf unsere Plattform und unsere Dienstleistungen zugreifen (oder sie
anderweitig nutzen), erfassen wir Nutzungsdaten.
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2.2.2. Bei jedem Ihrer Besuche erfassen wir im Einklang mit anwendbarem Recht und ggf.
mit Ihrer Zustimmung Informationen zu den Geräten, über die Sie unsere Dienstleistungen
nutzen, oder über die Netzwerke, von denen Sie auf unsere Dienstleistungen zugreifen,
insbesondere Ihre IP-Adressen, Verbindungsdaten, Art und Version der verwendeten
Browser, Art und Version der Browser-Plugins, Betriebssysteme und -plattformen, Daten zu
Ihrem Navigationsverlauf auf unserer Plattform, insbesondere Ihr Verlauf auf
unterschiedlichen URLs unserer Plattform, die Inhalte, auf die Sie zugreifen oder die Sie sich
ansehen. Zu den von uns für die Informationserfassung eingesetzten Technologien gehören
vor allem Cookies, die unter Ziffer 9 unten näher beschrieben werden.
2.2.3. Wir erfassen ebenfalls Informationen darüber, wie Sie unsere Plattform nutzen (z. B.
Anzahl der aufgegebenen Bestellungen und Einzelheiten darüber, die Schwärmereien, bei
denen Sie registriert sind usw.).
2.3. Dauer der Speicherung Ihrer Daten
2.3.1. Daten in Bezug auf die Verwaltung unserer Geschäftsbeziehung mit Ihnen und
unseren Interessenten:
●
●

●

●

Ihre personenbezogenen Daten werden nicht länger gespeichert, als für die
Verwaltung unserer Geschäftsbeziehung zu Ihnen erforderlich ist;
dennoch müssen Daten, die als Nachweis für ein Recht oder einen Vertrag dienen und
die einer gesetzlichen Aufbewahrungspflicht unterliegen, für den im anwendbaren
Gesetz vorgesehenen Zeitraum gespeichert werden;
für potenzielle Werbemaßnahmen können Ihre Daten über einen Zeitraum von drei (3)
Jahren ab Ende der Geschäftsbeziehung gespeichert werden. Nach Ablauf dieses
Zeitraums von drei (3) Jahren können wir uns erneut an Sie wenden, um zu erfragen,
ob Sie weiterhin Angebote von uns erhalten möchten;
ebenso werden personenbezogene Daten von Interessenten, die keine Kunden sind,
für einen Zeitraum von drei (3) Jahren ab der Erfassung oder dem letzten vom
Interessenten ausgehenden Kontakt gespeichert.

2.3.2. Im Zusammenhang mit der Verwaltung von Listen zum Widerspruch gegen
gewerbliche Werbung werden die Informationen, die eine Berücksichtigung Ihres
Widerspruchsrechts ermöglichen, mindestens drei (3) Jahre ab Ausübung des
Widerspruchsrechts gespeichert.
2.3.3. Im Nutzerterminal oder jedem anderen zur Identifikation von Nutzern bzw. deren
Besuchshäufigkeit und Rückverfolgbarkeit eingesetzten Element gespeicherte Statistiken
zur Reichweitenmessung werden nicht über einen Zeitraum von dreizehn (13) Monaten
hinaus gespeichert.
2.3.4. Daten Ihrer Bankkarten:
●

Finanztransaktionen zur Zahlung der Einkäufe und der Gebühren über die Plattform
werden
an
einen
Zahlungsdienstleister,
die
Firma
MangoPay
(der
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„Zahlungsdienstleister“), übermittelt; dieser gewährleistet die ordnungsgemäße
Abwicklung und Sicherheit. Der Dienstleister erfasst und speichert Ihre
personenbezogenen Daten in Form von Nummern Ihrer Bankkarten in unserem
Namen und für unsere Rechnung, solange Sie auf der Plattform registriert sind und
mindestens bis zu dem Zeitpunkt, an dem Sie Ihre letzte Transaktion durchführen. Wir
haben von unserer Seite keinen Zugriff auf diese Daten. Durch Anklicken des für
diesen Zweck auf der Plattform vorgesehenen Kästchens erteilen sie uns Ihre
ausdrückliche Zustimmung für diese Datenspeicherung.
Die Daten des Sicherheitscodes (CVC/CVV-Nummer) auf Ihrer Bankkarte werden
nicht gespeichert.
Bei Nachweis Ihrer Identität und wenn die Bedingungen für die Ausübung dieser
Rechte erfüllt sind, können Sie Ihr Recht auf Zugriff, Korrektur, Löschung,
Einschränkung der Datenverarbeitung, Widerspruchsrecht, Recht auf Beschwerde bei
der zuständigen Datenschutzbehörde sowie Ihr Recht auf Umgang mit Ihren Daten
nach Ihrem Tod wahrnehmen, indem Sie sich an MangoPay wenden (Tel.: +44 20
8068 0070) oder mit uns Kontakt aufnehmen (siehe Ziffer 13 unten).
In jedem Fall können Ihre Daten gemäß der geltenden gesetzlichen Bestimmungen für
einen Zeitraum von dreizehn (13) Monaten nach Zahlungsdatum zu Beweiszwecken
im Fall eines Widerspruchs gegen die Transaktion gespeichert werden. Dieser
Zeitraum kann auf fünfzehn (15) Monate ausgedehnt werden, um die Möglichkeit der
Nutzung unterschiedlicher Debit-Zahlungskarten zu berücksichtigen.

●
●

●

2.3.5. Für andere Finanzdaten (z. B. Zahlungen, Rückerstattungen usw.) werden die Daten
gemäß der durch anwendbare Steuer- oder Buchhaltungsvorschriften und -gesetze
vorgeschriebenen Fristen gespeichert.
2.3.6. Wurde Ihr Konto stillgelegt oder gesperrt, speichern wir Ihre Daten für einen Zeitraum
von bis zu zehn (10) Jahren ab der Stilllegung, um zu verhindern, dass Sie die Regeln aus
unseren allgemeinen Nutzungsbedingungen umgehen.

3. Nutzungszweck der erfassten Daten
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, um die Verwaltung, Rechnungsstellung und
Verfolgung der Aktivitäten der Plattform zu verwalten. Diese Daten sind zur
ordnungsgemäßen Erbringung unserer Dienstleistungen erforderlich.
Wir können diese Daten auch nutzen, um Ihnen Informations- oder Werbe-Emails
zuzusenden. Die Verarbeitung ist also in unserem rechtmäßigen Interesse begründet, Sie zu
informieren und unsere Geschäftstätigkeit zu entwickeln.
3.1. Wir erfassen und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten für einen der folgenden
Zwecke:
●

Verwaltung Ihres Zugangs zu gewissen
Dienstleistungen und deren Nutzung;

über

die

Website

zugänglichen
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●

●

●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●

Durchführung von Tätigkeiten zur Nutzerverwaltung in Bezug auf Verträge,
Bestellungen, Lieferungen, Rechnungen, Treueprogramme, Verfolgung von
Beziehungen zwischen Nutzern;
Erstellung einer Datei mit Interessenten und Nutzern – Versand von Newslettern,
Angeboten und Werbenachrichten. Wenn Sie dies nicht wünschen, haben Sie die
Möglichkeit, gemäß den gesetzlichen Vorgaben bei Erfassung Ihrer Daten zu
widersprechen.
Wir
nutzen
Ihre
Daten
ebenfalls,
um
Ihnen
auf
Social-Media-Plattformen oder Plattformen von Drittanbietern Werbung zuzusenden,
die Sie interessieren könnte. Wenn sie über dieses Thema weitere Informationen
erhalten möchten, bitten Wir Sie, die allgemeinen Nutzungsbedingungen dieser
Plattformen zur Kenntnis zu nehmen.
Ausarbeitung von kommerziellen Statistiken und Nutzungsstatistiken für unsere
Dienstleistungen;
Organisation von Wettbewerben, Verlosungen und sämtlichen anderen
Werbemaßnahmen mit Ausnahme von Online-Geld- und Glücksspielen, die der
Zustimmung der zuständigen Behörde zur Regulierung von Glücksspielen im
Internet) unterliegen;
Verwaltung des Managements von Bewertungen, die Personen zu Produkten,
Dienstleistungen oder Inhalten abgeben;
Verwaltung offener und strittiger Forderungen in Bezug auf unsere Produkte und
Leistungen;
Einhaltung unserer gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten;
Einzug Ihrer Zahlungen oder Überweisung von für Ihr Konto aufgelaufenen
Erstattungen in Zusammenarbeit mit unserem Zahlungsdienstleister;
Möglichkeit für Sie, Ihr Profil auf unserer Plattform individuell zu gestalten;
Möglichkeit für Sie, mit Nutzern zu kommunizieren und sich mit ihnen
auszutauschen;
Sicherstellung durch uns, dass die anwendbaren Gesetze, unsere allgemeinen
Geschäftsbedingungen und gegebenenfalls die besonderen Nutzungsbedingungen
sowie diese Datenschutzrichtlinie eingehalten werden. Wenn Sie diese nicht
einhalten, sind wir möglicherweise gezwungen, Ihr Konto auf unserer Plattform zu
sperren;
Information für Sie über Änderungen an der Plattform oder an unseren
Dienstleistungen;
Verwaltung unserer Plattform und Durchführung interner technischer Maßnahmen im
Rahmen von Problemlösungen, Datenanalysen, Tests, Recherchen, Analysen,
Studien und Umfragen;
Verbesserung und Optimierung unserer Plattform, insbesondere um uns zu
vergewissern, dass die Anzeige unserer Inhalte an Ihre Geräte angepasst ist;
Unterstützung bei der Erhaltung eines gesicherten Umfelds auf unserer Plattform.

3.2 Wir informieren Sie bei der Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten, ob bestimmte
Daten zwingend angegeben werden müssen oder ob die Angabe freiwillig ist. Wir zeigen
Ihnen ebenfalls an, welche Konsequenzen die Nichtbeantwortung hat.
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3.3 Die in diesem Absatz beschriebenen Zwecke betreffen ausschließlich die von uns
definierten Zweckbestimmungen und nicht eventuelle von anderen Nutzern der Website in
ihrer Eigenschaft als Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten vorgesehenen Zwecke
gemäß nachstehenden Ziffern 4.1 und 4.2.

4. Übertragungsempfänger der von uns erfassten Daten
und Gründe für die Übertragung dieser Daten
4.1. Im Rahmen der Nutzung unserer Dienstleistungen können einige Ihrer Informationen an
andere Nutzer der Website übertragen werden.
Die
personenbezogenen
Daten
der
Schwärmerei-Gastgeber zugänglich sein.

Erzeuger

können

für

verschiedene

Die Erzeuger erhalten eventuell ebenfalls personenbezogene Daten von Mitgliedern, ohne
jedoch Mitverantwortliche für die Verarbeitung zu sein.
4.2. Die Schwärmerei-Gastgeber und die Erzeuger, welche die personenbezogenen Daten
von Mitgliedern über die Plattform oder außerhalb für andere als die ausdrücklich in dieser
Datenschutzrichtlinie festgelegten Zwecke nutzen sind dafür selbst verantwortlich, wir haften
hierfür in keinem Fall.
4.3. Wir können personenbezogene Daten auch mit anderen Unternehmen der
Unternehmensgruppe “La Ruche qui dit Oui!” teilen, zu der “Marktschwärmer” gehört.
4.4. Bestimmte Organisationen sind per Gesetz berechtigt, auf Ihre personenbezogenen
Daten zuzugreifen:
● Organisationen, deren Aufgabe es ist, unsere Geschäftstätigkeit zu kontrollieren (vor
allem der Abschlussprüfer);
● Öffentliche Organisationen wie beispielsweise Organe der Rechtspflege oder
Amtsträger.
4.5. Wir arbeiten ebenfalls eng mit Drittunternehmen zusammen, die Zugang zu Ihren
personenbezogenen Daten haben können, insbesondere mit Zulieferern, von denen wir
regelmäßig technische Dienstleistungen, Zahlungsdienstleistungen, Transport- und
Lieferdienstleistungen, Identitätsüberprüfungsdienstleistungen beziehen, ebenso Anbieter
von Analyselösungen, Inkassounternehmen und Kreditinstitute.
Wir teilen Ihre Daten mit den vorgenannten Drittparteien ausschließlich in den folgenden
Fällen:
●

Wenn wir einen Dienstleister im Rahmen der Durchführung eines zwischen Ihnen
und uns abgeschlossenen Vertrags beauftragen oder um unsere Dienstleistungen zu
erbringen oder zu verbessern (beispielsweise im Rahmen der über unsere Plattform
abgewickelten Zahlungen);
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●
●

Wenn wir Anbieter von Suchmaschinen und Analyse-Lösungen beauftragen, um
unsere Plattform zu verbessern und zu optimieren;
Wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind oder wenn wir nach Treu und Glauben der
Meinung sind, dazu gesetzlich verpflichtet zu sein, um (i) auf Reklamationen gegen
La Ruche qui dit Oui ! zu reagieren, (ii) sämtlichen gerichtlichen Forderungen zu
entsprechen, (iii) jeden mit unseren Nutzern geschlossenen Vertrag durchführen zu
lassen wie beispielsweise die allgemeinen Nutzungsbedingungen und diese
Datenschutzrichtlinie, (iv) in Notfällen, welche die öffentliche Gesundheit oder
körperliche Unversehrtheit einer Person gefährden, (v) im Rahmen von
Nachforschungen und Ermittlungen, oder (vi) um die Rechte, das Eigentum und die
Sicherheit von La Ruche qui dit Oui !, deren Nutzern und generell sämtlicher Dritter
sicherzustellen;

4.6. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die Datenschutzrichtlinien Dritter
(beispielsweise Facebook Connect) ebenfalls für Sie gelten, wenn Sie beschließen, uns den
Zugriff auf bestimmte Ihrer Informationen, insbesondere Ihre personenbezogenen Daten,
über von diesen Dritten bereitgestellten Verbindungsdienste zu erlauben. Wir haben
keinerlei Kontrolle über die Erfassung oder Verarbeitung Ihrer Daten durch Dritte auf deren
eigener Plattform.
4.7. Schließlich erinnern wir die Nutzer, deren Daten auf der Grundlage unserer
rechtmäßigen Interessen laut Beschreibung unter Ziffer 3 erfasst werden, daran, dass sie
jederzeit der Verarbeitung der sie betreffenden Daten widersprechen können, die in jedem
Fall ihre Einwilligung voraussetzt.

5. Nutzung und Moderation Ihrer Nachrichten durch uns
5.1. Wir können Nachrichten, die Sie mit Schwärmerei-Gastgebern über unsere Plattform
austauschen, einsehen, insbesondere um Betrug zu verhindern, unsere Dienstleistungen zu
verbessern und Nutzern zu helfen, die Einhaltung der mit uns abgeschlossenen Verträge
und insbesondere unserer allgemeinen Nutzungsbedingungen durch Mitglieder zu
überprüfen. Um beispielsweise zu verhindern, dass ein Erzeuger unsere Dienstleistungen
umleitet, um Produkte außerhalb unserer Plattform zum Verkauf anzubieten, behalten wir
uns das Recht vor, die auf unserer Plattform ausgetauschten Nachrichten zu sichten und zu
analysieren um sicherzustellen, dass sie keinerlei Daten oder Verweise auf andere Websites
enthalten, denn dies ist laut Beschreibung unter Ziffer 12 der allgemeinen
Nutzungsbedingungen, auf die wir hiermit verweisen, verboten.
5.2. Wir lesen Ihre Nachrichten niemals zu Werbezwecken oder für zielgruppenorientierte
Werbung.

6. Emails und SMS, die wir Ihnen schicken
6.1. Laut anwendbarer Gesetze und mit Ihrer Einwilligung, wo diese erforderlich ist, können
wir die Daten, die Sie uns auf der Plattform zur Verfügung stellen, für kommerzielle
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Werbezwecke nutzen, Ihnen beispielsweise unsere Newsletter oder Einladungen zu unseren
Veranstaltungen zusenden, zielgerichtete Werbung auf Social-Media-Plattformen oder
Websites von Drittanbietern anzeigen oder jede andere Kommunikation, die Sie
interessieren könnte.
6.2. Sie können den Empfang unserer Email-Mitteilungen oder diejenigen der
Schwärmerei-Gastgeber jederzeit beenden, indem Sie das Häkchen aus dem
entsprechenden Kästchen in Ihrem Konto entfernen, indem Sie auf den Abmelde-Link
klicken, der in jeder unserer Mitteilungen enthalten ist, oder indem Sie uns gemäß den unter
Ziffer 13 unten beschriebenen Verfahren kontaktieren.

7. Wie und wohin werden Ihre Daten übertragen?
7.1. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten in der Europäischen Union.
7.2. In Fällen, in denen Ihre Daten in eines oder mehrere andere Länder übertragen werden
könnten, deren Rechtsprechung zum Schutz personenbezogener Daten Ihre Daten weniger
schützt als die für Ihre Situation anwendbaren Gesetze, ergreifen wir alle erforderlichen
Maßnahmen, um eine Verarbeitung gemäß den anwendbaren Vorschriften zu gewährleisten
und um die Übertragung durch Vertragsklauseln der Art zu regeln, die den von der
Europäischen Kommission vorgeschlagenen entsprechen, sodass ein ähnliches
Schutzniveau für Ihre Rechte gewährleistet ist.

8. Ihre Rechte an Ihren personenbezogenen Daten
8.1. Sie haben in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten unterschiedliche Rechte:
8.1.1. Sie können jeder im vorliegenden Dokument definierten Verarbeitung aus
rechtmäßigen Gründen widersprechen, entweder bei Erfassung Ihrer Daten oder indem Sie
sich später an uns wenden (Widerspruchsrecht).
8.1.2. Sie können – ausschließlich in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen – verlangen,
dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingeschränkt wird (Recht auf
Einschränkung der Datenverarbeitung):
●
●
●
●

Während der Überprüfung, die wir durchführen, wenn Sie die Richtigkeit Ihrer
personenbezogenen Daten beanstanden;
Wenn die Verarbeitung dieser Daten rechtswidrig ist und Sie die Einschränkung
dieser Verarbeitung einer Löschung Ihrer Daten vorziehen;
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr benötigen, Sie aber
möchten, dass diese zur Ausübung Ihrer Rechte weiter gespeichert bleiben;
Während der Überprüfung der rechtmäßigen Gründe, wenn Sie der Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten widersprochen haben.
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8.1.3. Sie können verlangen, dass wir Ihnen sämtliche personenbezogenen Daten mitteilen,
die wir über Sie gespeichert haben (Zugangsrecht). Sie können dieses Recht nutzen, um die
Richtigkeit der Daten zu prüfen und sie ggf. korrigieren (Recht auf Korrektur) oder löschen
zu lassen (Recht auf Löschung).
8.1.4. Sie können Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben,
in einem offenen und maschinenlesbaren Format zurückerhalten, um sie zu Ihrer
persönlichen Nutzung zu speichern oder an einen anderen Verantwortlichen für die
Datenverarbeitung weiterzuleiten (Recht auf Datenübertragbarkeit).
8.1.5. Sie haben das Recht, die Richtlinien für die Aufbewahrung, Löschung und
Weiterleitung Ihrer personenbezogenen Daten nach Ihrem Tod festzulegen.
Diese Richtlinien können allgemein gehalten sein, sie gelten dann für sämtliche
personenbezogenen Daten, die Sie betreffen. In diesem Fall müssen Sie bei einem durch
die zuständige Datenschutzbehörde zertifizierten vertrauenswürdigen Dritten für digitale
Angelegenheiten hinterlegt sein.
Die Richtlinien können sich auch speziell auf die von uns verarbeiteten Daten beziehen. In
diesem Fall senden Sie sie bitte an die folgenden Adressen:

●
●

Email-Adresse: privacy@marktschwaermer.de
Postadresse: EQUANUM GmbH, Boxhagener Str. 82a, 10245 Berlin

In dem Sie uns solche Richtlinien übermitteln, stimmen Sie ausdrücklich der Speicherung,
Übertragung und Ausführung dieser Richtlinien gemäß den hierin festgelegten Modalitäten
zu.
Sie können in Ihren Richtlinien eine Person mit deren Ausführung beauftragen. Diese
Person ist dann nach Ihrem Tod berechtigt, von diesen Richtlinien Kenntnis zu nehmen und
von uns deren Umsetzung zu verlangen. Wurde keine Person benannt, sind Ihre Erben
befugt, von Ihren Richtlinien nach Ihrem Tod Kenntnis zu nehmen und von uns deren
Umsetzung zu verlangen.
Sie können Ihre Richtlinien zu jeder Zeit ändern oder widerrufen, indem Sie uns dies
schriftlich unter den oben aufgeführten Adressen mitteilen.
8.1.6. Sie sind berechtigt, eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
einzureichen oder Schadenersatz bei den zuständigen Gerichten zu erlangen, wenn Sie der
Meinung sind, dass wir Ihre Rechte nicht respektiert haben.
8.2. Bevor wir auf Ihre Forderung antworten, werden wir (i) Ihre Identität überprüfen und (ii)
Sie bitten, uns mehr Informationen zur Verfügung zu stellen.
8.3. Wir bemühen uns, Ihrer Aufforderung innerhalb eines angemessenen Zeitraums
nachzukommen, in jedem Fall jedoch innerhalb der gesetzlich festgelegten Fristen. Wenn
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Sie dieses Recht ausüben möchten, wenden Sie sich gemäß den in nachstehender Ziffer 13
angegebenen Verfahren an uns.

9. Cookies
9.1. Cookies sind Textdateien, die in Ihrem Browser gespeichert werden, und die oft
verschlüsselt sind. Sie werden erstellt, wenn der Browser eines Nutzers eine bestimmte
Internetseite lädt: Die Website schickt Informationen an den Browser und dieser erstellt dann
eine Textdatei. Immer dann, wenn der Nutzer dieselbe Website wieder besucht, ruft der
Browser diese Datei auf und sendet sie an den Server der Internetseite.
9.2. Man unterscheidet zwischen zwei Arten von Cookies, die nicht denselben Zwecken
dienen – technische Cookies und Werbe-Cookies:
●

●

Technische Cookies werden während Ihrer gesamten Navigation verwendet, um
bestimmte Funktionen zu ermöglichen und auszuführen. Ein technischer Cookie
kann z. B. eingesetzt werden, um die Einträge in ein Formular oder die Einstellungen
des Nutzers für die Sprache oder die Darstellung einer Website zu speichern, wenn
diese Optionen verfügbar sind.
Werbe-Cookies können nicht nur von der Website erstellt werden, auf welcher der
Nutzer sich bewegt, sondern auch von anderen Websites, die Werbung, Anzeigen,
Widgets oder andere Elemente auf der angezeigten Seite verbreiten. Diese Cookies
können insbesondere für zielgerichtete Werbung genutzt werden, also für Werbung,
die anhand des Navigationsverhaltens des Nutzers festgelegt wird.

9.3. Wir nutzen technische Cookies. Diese werden in Ihrem Browser für einen Zeitraum von
höchstens dreizehn (13) Monaten gespeichert. Wir nutzen keine Werbe-Cookies. Wenn wir
diese künftig nutzen, werden wir Sie jedoch vorab darüber informieren und Sie haben dann
gegebenenfalls die Möglichkeit, diese Cookies zu deaktivieren.
9.4. Wir setzen insbesondere Google Analytics ein – ein Statistik-Tool zur Nutzeranalyse,
welches einen Cookie erzeugt, der die Erfassung der Anzahl der Besucher auf der Website
ermöglicht, ebenso die Anzahl der betrachteten Seiten und die Aktivität der Besucher. Ihre
IP-Adresse wird ebenfalls erfasst, um festzustellen, aus welchem Land Sie auf die Seite
zugegriffen haben. Die Speicherdauer dieses Cookies wird unter Ziffer 2 dieser
Datenschutzrichtlinie erwähnt.
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
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Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt.

9.5. Wir erinnern Sie daran, dass Sie durch entsprechende Konfiguration Ihres Browsers der
Speicherung von Cookies in jeder Hinsicht widersprechen können. Die Konfiguration zur
Verwaltung von Cookies ist in jedem Browser unterschiedlich. Sie wird im Hilfemenü Ihres
Browsers beschrieben – hier können Sie erfahren, wie Sie Ihre Wünsche in Bezug auf
Cookies einstellen können (wir weisen Sie darauf hin, dass das Ablehnen von Cookies in
Ihrem Browser dazu führen kann, dass die Plattform nicht ordnungsgemäß funktioniert). In
diesem Zusammenhang nutzen Sie bitte die nachstehend aufgeführten Links:
●
●
●
●
●

Internet Explorer™
Safari™
Chrome™
Firefox™
Opera™

10. Geheimhaltung Ihres Benutzernamens und Ihres
Passworts
Laut allgemeinen Nutzungsbedingungen sind Sie für die Geheimhaltung Ihres
Benutzernamens und Ihres Passworts für den Zugang zu unserer Plattform verantwortlich.
Sie verpflichten sich, dieses Passwort geheim zu halten und es an niemanden
weiterzugeben. Sie sind verpflichtet, uns sofort zu kontaktieren, wenn Ihre Anmeldedaten
gestohlen, verloren, veruntreut oder unbefugt genutzt wurden oder wenn Sie bemerken,
dass Ihr Konto ohne Ihre Kenntnis genutzt wurde.

11. Sicherheitsmaßnahmen
Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir alle geeigneten Vorkehrungen und alle
geeigneten organisatorischen und technischen Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit,
Integrität und Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten und
insbesondere zu verhindern, dass sie verändert oder beschädigt werden oder dass
unbefugte Dritte darauf Zugriff haben.

12. Änderungen unserer Datenschutzrichtlinie
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzrichtlinie jederzeit ganz oder teilweise zu
ändern. Diese Änderungen werden ab der Veröffentlichung der neuen Datenschutzrichtlinie
wirksam. Wir informieren Sie vorab auf jede geeignete Weise über derartige Änderungen. In
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jedem Fall gilt Ihre Nutzung der Plattform, nachdem die Änderungen wirksam geworden
sind, als Anerkennung der und Zustimmung zu der neuen Datenschutzrichtlinie.

13. Ansprechpartner
Wenn Sie eine Frage zu dieser Datenschutzrichtlinie oder zu Ihren personenbezogenen
Daten haben, wenden Sie sich bitte an uns:

●

indem Sie unserem Datenschutzbeauftragten, der Rechtsanwaltskanzlei BOLD, 19,
rue des Petites Écuries in Paris (75010), Frankreich, an die Email-Adresse
dpo@wearebold.co eine Email schreiben;

●
●

eine Email an privacy@marktschwaermer.de schreiben;
oder indem Sie sich schriftlich an folgende Adresse wenden: EQUANUM GmbH,
Boxhagener Str. 82a, 10245 Berlin
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