Datenschutzerklärung von Blue Media S.A.
Aus dieser Datenschutzerklärung erfahren Sie, wer für Ihre personenbezogenen Daten verantwortlich ist sowie zu welchem Zweck, wie und
wie lange sie verarbeitet werden. Darüber hinaus erfahren Sie, wer und wie Ihre Daten übermitteln darf sowie welche Rechte Ihnen im
Zusammenhang
mit
der
Datenverarbeitung
zustehen.
Diese Datenschutzerklärung haben wir so erstellt, dass Sie darin alle Informationen finden, die nach der Verordnung (EU) 2016/679 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten und zum freien Datenverkehr („DSGVO”), welche am 25. Mai 2018 in Kraft tritt, vorgeschrieben sind.
Immer wenn nachfolgend die Rede von Daten ist, sind darunter Ihre von Ihnen angegebenen oder von uns aus anderen Quellen erhaltenen
personenbezogenen Daten, wie Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer zu verstanden.

Wer ist
für meine
personenbezogenen
Daten verantwortlich?

Verantwortlicher für personenbezogene Daten ist Blue Media S.A. mit Sitz in Sopot ul. Powstańców Warszawy 6,
eingetragen im Amtsgericht Gdańsk - Północ w Gdańsku, 8. Wirtschaftsabteilung des Nationalen Gerichtsregisters
KRS unter der Nummer 0000320590, Grundkapital 2.000.000 PLN (eingezahlt), Steueridentifikations-Nr. NIP:
585-13-51-185; Die Gesellschaft ist im Register der Zahlungsdienstleister unter der Nummer IP17/2013, im
Register der Darlehenseinrichtungen unter der Nummer RIP000109, im Register der Kreditvermittler unter der
Nummer RPK002057 und im Register der Telekommunikationsunternehmen unter der Nummer 11050
eingetragen.

Wie kann ich Sie in
Fragen der
Datenverarbeitung
kontaktieren?

Der Prozess der Datenverarbeitung unserer Kunden wird bei uns von dem von uns bestimmten
Datenschutzbeauftragten beaufsichtigt. Sie können ihn per E-Mail an odo@bm.pl oder schriftlich an: Blue Media
S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, Zusatz: Datenschutz, kontaktieren.

Wann werden meine
personenbezogenen
Daten verarbeitet?

Ihre personenbezogenen Daten werden immer dann verarbeitet, wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen,
z.B. wenn Sie über uns Ihr Handy-Guthaben aufladen, Rechnungen bezahlen, Einkäufe in einem Onlineshop
bezahlen, einen Kredit beantragen oder an den von uns organisierten Wettbewerben und Sonderaktionen
teilnehmen. Wir verarbeiten Ihre Daten auch jedes Mal, wenn Sie sich mit einer Anfrage oder Reklamation an
uns wenden. Ihre Daten werden des Weiteren verarbeitet, wenn Sie von uns Handelsinformationen über uns oder
unsere Geschäftspartner zugeschickt bekommen. Manchmal verarbeiten wir Ihre Daten auch, wenn wir damit von
anderen Verantwortlichen, welche für Sie Dienstleistungen erbringen, wie z.B. Ihre Bank oder Ihr
Telekommunikationsbetreiber, beauftragt werden.

Muss ich Ihnen meine
personenbezogenen
Daten angeben?

Die Angabe der personenbezogenen Daten ist generell freiwillig, aber einige der Daten sind zum Vertragsabschluss
oder zur ordnungsgemäßen Erbringung unserer Dienstleistungen sowie zur Erfüllung von gesetzlichen Auflagen,
die wir einzuhalten haben, erforderlich.

Welche Daten werden
verarbeitet?

Wir verarbeiten sowohl Daten, die Sie selbst angegeben haben, als auch Daten, die wir selbstständig erhoben
haben (z.B. mithilfe von Cookies oder anderen von uns verwendeten Werkzeugen) oder die uns von anderen
Verantwortlichen, wie z.B. von Ihrer Bank oder Ihren Zahlungsdienstleistern, Darlehenseinrichtungen,
Telekommunikationsbetreibern oder Ihrem Zahlungsempfänger bereitgestellt bzw. in Auftrag gegeben wurden.
Darüber hinaus verarbeiten wir auch Daten, die vom Gerät übermittelt wurden, das Sie bei der Inanspruchnahme
unserer Dienste verwenden (Cookies). Wir sorgen dafür, dass nur Daten verarbeitet werden, die für den Zweck,
für den sie erhoben werden, erforderlich sind (Datenminimierung).
Zum Beispiel:
1. Wenn Sie Ihr Handy-Guthaben über uns aufladen, verarbeiten wir u.a. Daten, die mit Ihrer Zahlung
verbunden sind (Bankkontonummer, Daten des Absenders), die Telefonnummer und in manchen Fällen
die E-Mail-Adresse und Bezeichnung des Telekommunikationsbetreibers.
2. Wenn Sie unsere Zahlungsdienste in Anspruch nehmen, verarbeiten wir die Daten Ihrer Zahlung
(Bankkontonummer und Angaben zum Absender und Empfänger, Verwendungszweck), die E-Mail-Adresse,
IP des Gerätes, über das Sie den Auftrag gegeben haben, und in manchen Fällen (sofern gesetzlich
vorgeschrieben) die genauen Angaben zum Auftraggeber und wirtschaftlichen Eigentümer.
3. Wenn Sie die von uns angebotenen Kredit- oder anderen Finanzierungsdienste in Anspruch nehmen,
verarbeiten wir u.a. Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre Adressdaten, die Nummer und Gültigkeit Ihres
Ausweises, Daten zu Ihrer Finanzlage oder Daten aus der Verifizierungsüberweisung.
4. Wenn Sie an den von uns veranstalteten Wettbewerben teilnehmen, verarbeiten wir u.a. Ihre Kontaktund Adressdaten, Ihren Vor- und Nachnamen und in manchen Fällen auch Ihre Bankkontonummer, sofern
Sie einen Geldpreis gewonnen haben.
5. Kontaktieren Sie uns per Telefon oder werden Sie von uns angerufen, wird das Gespräch aufgezeichnet,
worauf wir Sie eingangs immer hinweisen.

Wozu werden meine
Daten verarbeitet?

Ihre Daten verarbeiten wir hauptsächlich zum Abschluss und zur Abwicklung des Vertrags, einschließlich der
Bearbeitung von Reklamationen, zum Beispiel zum Abschluss des Benutzerkonto- oder Kreditvertrags und zur
Überprüfung Ihrer Kreditwürdigkeit, oder zur Abwicklung des Vertrags über die Zahlungsdienstleistung oder zur
Aufnahme von Maßnahmen auf Ihren Antrag noch vor dem Vertragsabschluss. Falls erforderlich, können wir Sie
aus eigener Initiative in technischen Fragen kontaktieren, z.B. wenn Sie Schwierigkeiten haben, eine
Dienstleistung zu starten.
Die Datenverarbeitung ist auch erforderlich, damit wir gesetzliche Pflichten, z.B. bezüglich der Speicherfristen
mancher Daten, Erhebung mancher Informationen zur Überprüfung und Identifizierung des Benutzers oder der

Übermittlung der Daten an befugte Behörden und Einrichtungen erfüllen, die sich z.B. aus dem polnischen Gesetz
über Zahlungsdienste, Gesetz über Verbraucherkredite, Gesetz zur Verhinderung der Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung,
Steuergesetzen,
dem
Rechnungslegungsgesetz,
dem
Gesetz
über
die
Reklamationsbearbeitung durch Teilnehmer des Finanzmarkts und über Finanzombudsmann, dem Gesetz über
die außergerichtliche Entscheidung von Verbraucherstreitfällen und dem Gesetz Telekommunikationsrecht
ergeben.
Ihre Daten werden auch in rechtlich begründeten Fällen zu folgenden Zwecken bearbeitet:
1. Überprüfung Ihrer Aktivität in unseren Services (u.a. mithilfe von Cookies und anderen von uns
verwendeten Werkzeugen),
2. Profiling von Ihren Interessen und Bedürfnissen (auch mittels Cookies), um Ihnen nur diese
Dienstleistungen anzubieten, die Sie interessieren können,
3. Direktmarketing von unseren Produkten und Dienstleistungen - dadurch können wir Sie über unser Angebot
informieren,
4. Geltendmachung, Ausübung und Verteidigung von etwaigen Ansprüchen im Zusammenhang mit unserer
Tätigkeit,
5. Überwachung, Verhinderung und Aufdeckung von Betrügen oder Missbräuchen, die mittels der von uns
angebotenen Dienstleistungen begangen werden.
Haben Sie Ihre Einwilligung erteilt, können wir Ihnen unser Newsletter schicken oder sie in Fragen neuer Angebote
per Telefon, E-Mail oder SMS-Nachrichten kontaktieren. Nehmen Sie an einem von uns organisierten Wettbewerb
oder einer anderen Sonderaktion teil, verarbeiten wir Ihre Daten aufgrund Ihrer Einwilligungserklärung zur
Austragung des Wettbewerbs bzw. der Sonderaktion, zur Auswertung und Auszeichnung von Teilnehmern.
Haben Sie Interesse an Handelsangeboten unserer Geschäftspartner und haben Sie Ihre Einwilligung in den Erhalt
von Handelsangeboten erteilt, können wir Ihnen Handelsinformationen im Auftrag unserer Geschäftspartner
schicken oder ihnen Ihre Daten übermitteln, damit sie Ihnen die Handelsinformationen selbst zukommen lassen
können.
Wenn wir uns entscheiden, Ihre Daten zu einem anderen Zweck zu verarbeiten als sie erhoben wurden, werden
wir Ihnen dies mitteilen und von Ihnen die Einwilligung fordern, sofern diese Einwilligung gesetzlich vorgeschrieben
ist.

Auf welcher Grundlage
werden meine Daten
verarbeitet?

Als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung gelten:
1. der Abschluss und die Abwicklung des Vertrags oder
2. die von Ihnen erteilte Einwilligung oder
3. die Umsetzung von berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder
4. die Erfüllung gesetzlich vorgeschriebener Pflichten von uns, je nach der Dienstleistung sind das u.a.:
1. Gesetz vom 19.08.2011 über Zahlungsdienste
2. Rechnungslegungsgesetz vom 29.09.1994
3. Umsatzsteuergesetz vom 11.03.2004
4. Gesetz vom 16.11.2000 zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
5. Gesetz vom 29.08.1997 Bankrecht
6. Gesetz vom 12.05.2011 über Verbraucherkredite
7. Gesetz vom 18.07.2002 über die Erbringung elektronischer Dienste
8. Gesetz vom 16.07.2014 Telekommunikationsrecht
9. Gesetz vom 05.08.2015 über die Reklamationsbearbeitung durch Teilnehmer des Finanzmarkts
und über Finanzombudsmann
10. Gesetz vom 23.09.2016 über die außergerichtliche Entscheidung von Verbraucherstreitfällen.
Ihre Daten werden nach Maßgabe der geltenden Datenschutzvorschriften, einschließlich DSGVO verarbeitet.

Wie lange werden
meine Daten
verarbeitet?

Wir verarbeiten Ihre Daten so kurz wie möglich.
Für einzelne Fälle sehen Speicherfristen wie folgt aus:
1. Werden Ihre Daten aufgrund eines Vertrags verarbeitet, erfolgt das innerhalb der Laufzeit des Vertrags und
der Verjährungsfrist für etwaige Ansprüche.
2. Haben Sie die Einwilligung in die Datenverarbeitung zu einem bestimmten Zweck erteilt, werden Ihre Daten
bis zum Widerruf verarbeitet.
3. Daten, die zur Wahrung der berechtigten Interessen verarbeitet werden, werden so lange verarbeitet, wie
lange die berechtigten Interessen bestehen. In Sonderfällen der Datenverarbeitung, d.h. Bei
Direktmarketing und zur Profiling, dürfen wir Ihre Daten bis zu Ihrem Widerspruch bearbeiten.
4. Die Daten, die zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten verarbeitet werden, werden nach Maßgabe der
Rechtsvorschriften verarbeitet.

Wem werden meine
Daten übermittelt?

Wir übermitteln Ihre Daten an Dritte nicht. Dies gilt nicht, wenn:
1. Sie in die Übermittlung einwilligen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen.
2. die Übermittlung zur Dienstleistungserbringung erforderlich ist. Als Empfänger Ihrer Daten kommen in
Fragen:
1. Betreiber – Daten, die erforderlich sind, um ein Gerät, z.B. Telefon aufzuladen,
2. Bank oder ein anderer Zahlungsverkehrsdienstleister – Daten, die erforderlich sind, um die
Zahlungsdienstleistung umzusetzen,
3. Wirtschafts- und Kreditauskunfteien - Daten, die erforderlich sind, um Informationen zur
Kreditwürdigkeit einzuholen,
4. Zahlungsempfänger - Daten, die in Ihrem Zahlungsauftrag enthalten sind.
5. In Sonderfällen können Ihre Daten an gemäß allgemein geltenden Vorschriften dazu berechtigten
Behörden (z.B. Strafverfolgungsbehörden, andere Zahlungsverkehrsdienstleister) übermittelt werden.
Jeder Übermittlungsantrag wird von uns sorgfältig überprüft und die Daten werden nur dann
übermittelt, wenn wir nach dieser Analyse feststellen, dass es eine wichtige und wirksame
Rechtsgrundlage zur Offenbarung Ihrer Daten an die jeweilige Behörde besteht.
Zugleich weisen wir darauf hin, dass wir einen Teil unserer Aufgaben, wie z.B. Vernichtung von Dokumenten,
Datenspeicherung, Marketing, externen Unternehmen in Auftrag geben. In diesem Fall werden Ihre
personenbezogenen Daten zu einem bestimmten Zweck an unsere Auftragnehmer übermittelt, wobei wir weiterhin
für Ihre Daten und deren Schutz verantwortlich sind.
Es erfolgt keine Datenübermittlung an Drittländer.

Werden meine Daten
dem Prozess der
automatisierten
Entscheidungsfindung
(einschließlich Profiling)
unterzogen?

Für manche Dienstleistung verwenden wir Prozesse der automatisierten Entscheidungsfindung.
Für Kredit- und andere Finanzdienste treffen wir Entscheidungen aufgrund des Profilings, das für den
Vertragsabschluss erforderlich ist.
Diese Maßnahmen haben die Kreditwürdigkeitsprüfung aufgrund von Informationen zum Zweck, die Sie uns
mitgeteilt und die wir über Sie z.B. bei Wirtschafts- bzw. Kreditauskunfteien eingeholt haben.
Bei einer negativen Bewertung der Kreditwürdigkeit kann das Profiling zur Verweigerung des Kredits oder einer
anderen Form der Finanzierung führen.
Die automatisierte Entscheidungsfindung, einschließlich Profiling, findet auch aus Sicherheitsgründen bei
Internetzahlungen im Falle der Zahlungsdienste statt.

Wie werden meine
Daten geschützt?

Wir übernehmen die volle Verantwortung für die Sicherheit Ihrer von uns verarbeiteten Daten.
Wir treffen entsprechende technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, die die Vertraulichkeit, den
Schutz vor unbefugten Zugang, unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter
Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung der Daten gewährleisten. Wir schützen Ihren Daten, indem wir in
erster Linie die neusten Technologien verwenden und nicht nur Rechtsvorschriften beachten aber auch zusätzliche
Lösungen einsetzen, die die Sicherheit Ihrer Daten gewährleisten. Als grundlegende Schutzmaßnahme gelten
sichere Verbindungen (z.B. SSL-Protokolle), Datenverschlüsselung und Einsatz anderer technischer
Programmierungs- bzw. organisatorischen Maßnahmen (z.B. Einschränkung und Kontrolle des Zugangs zu Daten).
Wir versichern, dass Ihre Daten ausschließlich von den dazu befugten Personen und Unternehmen verarbeitet
werden.

Welche Rechte stehen
mir zu?

Angesichts dessen, dass Sie uns Ihre Daten anvertrauen, haben wir Ihnen gegenüber Pflichten, die Sie von uns
geltend machen können.
1. Sie können fordern, dass wir Sie informieren, ob und wozu wir Ihre Daten verarbeiten, welche Kategorien
Ihrer Daten wir haben, welche Kategorien der Datenempfänger es gibt und wie lange Ihre Daten von uns
voraussichtlich aufbewahrt werden.
2. Sie haben jederzeit Zugang zu den von uns verarbeiteten Daten sowie ein Recht auf Berichtigung der Daten,
die falsch sind, bzw. auf Ergänzung der fehlerhaften Daten.
3. Sie können auch fordern, dass wir Ihre von uns verarbeiteten Daten löschen. Wir gehen Ihrem Löschantrag
unverzüglich nach, sofern wir gesetzlich nicht zur weiteren Verarbeitung verpflichtet sind, sich aus
Rechtsvorschriften keine Pflicht ergibt, die wir zu erfüllen haben, oder wenn Ihre Daten nicht erforderlich sind,
um rechtliche Ansprüche geltend zu machen, auszuüben oder zu verteidigen. Wir löschen Ihre Daten, wenn:
1. sie nicht mehr für den Zweck gebraucht werde, für den sie erhoben oder anders verarbeitet wurden,
2. Sie Ihre Einwilligung in die Datenverarbeitung widerrufen und es keine Rechtsgrundlage zur
Datenverarbeitung besteht,
3. Sie einen Widerspruch gegen die Datenverarbeitung im Rahmen der berechtigten Interessen des
Verantwortlichen erhoben haben und zugleich keine Voraussetzungen bestehen, die die weitere
Datenverarbeitung begründen,
4. die personenbezogenen Daten rechtswidrig verarbeitet wurden,
5. die personenbezogenen Daten wegen einer sich aus den Rechtsvorschriften ergebenden Pflicht
gelöscht werden müssen.
4. Jederzeit haben Sie die Möglichkeit, die Einwilligung in die Datenverarbeitung zu widerrufen, sofern Ihre Daten
aufgrund der von Ihnen erteilten Einwilligung verarbeitet werden. Die Datenverarbeitung ist somit bis zum
Widerruf Ihrer Einwilligung legal.
5. Sie können von uns fordern, dass die Datenverarbeitung eingeschränkt wird, wenn:
1. Sie melden, dass die von uns verarbeiteten Daten falsch sind. Die Einschränkung gilt für die Zeit bis zur
Überprüfung der Richtigkeit von Daten;
2. es keine Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung besteht, Sie sich aber weigern, Ihre Daten
endgültig löschen zu lassen;

3. wir Ihre Daten nicht mehr für den Zweck brauchen, für den wir sie erhoben haben, Sie aber diese Daten
brauchen, um Ihre Interessen zu schützen oder Ansprüche geltend zu machen;
4. Sie einen Widerspruch gegen die Datenverarbeitung erhoben haben; die Einschränkung gilt für die Zeit
der Prüfung, ob es keine Ihrem Widerspruch übergeordnete Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
besteht.
6. Sie können einen Widerspruch gegen die Datenverarbeitung im Rahmen der berechtigten Interessen des
Verantwortlichen erheben.
1. Wir sehen unverzüglich von der Datenverarbeitung ab, sofern keine übergeordnete Rechtsgrundlage
gegenüber dem Widerspruch besteht.
2. Ihr Widerspruch wird immer in Bezug auf die Datenverarbeitung zum Direktmarketing, einschließlich
Profiling, in dem Umfang berücksichtigt, in dem das Profiling mit Direktmarketing verbunden ist.
7. Wir weisen darauf hin, dass falls Sie die in Pkt. 3-6 oben genannten Rechte in Anspruch nehmen, die
Möglichkeit besteht, dass wir manche Dienste, für die die Datenverarbeitung erforderlich ist, für Sie (ganz
oder teilweise) nicht mehr erbringen können.
8. Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns angegeben haben, in einem
maschinenlesbaren Format zu erhalten oder Ihre Daten an einen anderen Verantwortlichen zu übertragen.
Dies gilt für die automatisiert verarbeiteten Daten,
1. die wir aufgrund Ihrer Einwilligung oder
2. die wir aufgrund des mit Ihnen abgeschlossenen Vertrags verarbeiten.
9. Wenn Sie feststellen, dass Ihre Rechte verletzt wurden, können Sie eine Beschwerde bei einer
Aufsichtsbehörde, d.h. beim Generalinspektor für den Schutz personenbezogener Daten oder seinem
Nachfolger, d.h. beim Präsidenten des Amtes für den Schutz personenbezogener Daten einlegen.
10. Sie haben das Recht, nicht einer auf einer automatisierten Verarbeitung — einschließlich Profiling —
beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden,

die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Wir
können aber die automatisierte Entscheidungsfindung verwenden, wenn die Entscheidung:
1. für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags erforderlich ist,
2. aufgrund von Rechtsvorschriften zulässig ist oder
3. mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt.
11. Wenn Sie einer auf einer automatisierten Verarbeitung - einschließlich Profiling - beruhenden Entscheidung
unterzogen werden, haben Sie das Recht auf Erwirkung des Eingreifens unseres Mitarbeiters, der Ihre Situation
zusätzlich überprüft, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung.
Was sind Cookies?
Wie verwenden Sie
Cookies und ähnliche
Technologien?

Cookies sind Computerdaten, insbesondere kleine Textdateien, die auf dem Gerät, auf dem Sie unsere
Webseiten aufrufen, abgelegt und gespeichert werden.
Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien zur Speicherung oder zum Zugang zu Informationen, die auf
dem Gerät gespeichert sind, auf dem Sie unsere Services aufrufen. Dank Cookies können wir unsere Services an
Ihre individuellen Vorlieben anpassen, zu Profiling verwenden und Ihre Aktivität auf unseren Webseiten
überwachen.
Die von uns verwendeten Cookies sind sicher für Ihre Geräte, frei von Computerviren oder Schadsoftware.
Cookies enthalten den Namen der Domain, aus der sie kommen, die Zeit ihrer Speicherung auf Ihrem Gerät und
einen zugeordneten Wert. Die Cookies erlauben keinesfalls das Ablesen von Informationen auf Ihrem Gerät, sie
ermöglichen lediglich den Zugang zu ausgewählten Informationen.

Welche Typen von
Cookies gibt es?

1. Wir verwenden verschiedene Cookies. Sie unterscheiden sich in ihrer Art und Laufzeit. Die Cookies können
hinsichtlich ihres Verfallsdatums wie folgt aufgeteilt werden:
1. Sitzungscookies - sie werden auf Ihrem Gerät aufbewahrt, bis die Sitzung Ihres Browsers abgeschlossen
ist. Die gespeicherten Informationen werden dann endgültig gelöscht.
2. Persistene Cookies - werden auf Ihrem Gerät so lange aufbewahrt, bis sie gelöscht werden oder
erlöschen. Sie werden somit nicht nach Abschluss der Sitzung Ihres Browsers gelöscht.
2. Die von uns verwendeten Cookies können auch hinsichtlich ihres Ursprungs unterschieden werden:
1. Eigene Cookies - werden direkt von uns in Services gesetzt;

2. Serverfremde Cookies – werden in Services von externen Unternehmen, deren Seitenkomponenten von
uns aufgerufen wurden (z.B. Google Analytics, Gemius SA, Crazy Egg), gesetzt.
Wozu werden
Technologie wie
Cookies verwendet?

Wir verwenden Cookies u.a. zu folgenden Zwecken:
1. Konfiguration von Services, einschließlich Anpassung deren Inhalt und Funktion an Ihre Vorlieben und
Optimierung ihrer Funktionsweise,
2. Authentisierung von Benutzern unserer Services, damit die Sitzung nach Einloggen erhalten bleibt - Sie
können dann zwischen Unterseiten der Services wechseln, ohne sich jedes Mal einloggen zu müssen,
3. Erstellung von anonymen Auswertungen, mit denen wir die Servicenutzung analysieren können dadurch können wir die Struktur und den Inhalt der Services verbessern,
4. Erhebung von Informationen über die Quelle, aus der die jeweilige Person unsere Webseite besucht
(z.B. Werbebanner auf der Webseite eines Drittunternehmens),
5. Anpassung der in Services präsentierten Werbung,
6. Gewährleistung der Sicherheit und Zuverlässigkeit der Services.

Wie kann ich Cookies
verwalten?
Die Verwendung von Cookies zur Datenverarbeitung und zum Zugang zu Informationen auf Ihrem Gerät ist
möglich nur, wenn Sie vorerst die Einwilligung dafür erteilen, es sei denn, die Speicherung und der Zugang zu
Informationen sind erforderlich, damit die von Ihnen gewünschte Telekommunikations- bzw. andere elektronische
Dienstleistung erbracht werden kann. In diesem Fall ist Ihre Einwilligung nicht erforderlich.
1. Sie können die Einwilligung mittels Einstellungen der Software, die Sie zur Nutzung von Services
verwenden, z.B. mithilfe von Einstellungen Ihres Browsers oder der Software Ihres Gerätes erteilen.
2. Sie können jederzeit Cookies ablehnen oder die Einwilligung widerrufen, indem sie die entsprechenden
Einstellungen Ihres Browsers oder der auf Ihrem Gerät installierten Software ändern.
3. Oft lässt die Software, die die Nutzung unserer Services ermöglicht, Cookies auf Ihrem Gerät
automatisch zu. Daher ist es empfehlenswert, die Einstellungen zu kontrollieren und entsprechend
ihren Datenschutzanforderungen zu ändern. Beachten Sie, dass Sie auch die Möglichkeit haben, die
Einstellungen so zu ändern, dass das automatische Akzeptieren von Cookies nicht zugelassen wird.
4. Wenn Sie akzeptieren, dass die Einstellungen der von Ihnen verwendeten Software, die Cookies
zulassen, entspricht das Ihrer Einwilligung in die Verwendung von Cookies
in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung. In diesem Fall sind wir berechtigt, Cookies und
ähnliche Technologien zur Speicherung von und zum Zugang zu Informationen auf Ihrem Gerät zu
verwenden.
5. Wenn Sie die Cookies nicht zulassen, können Sie Schwierigkeiten bei der Verwendung mancher
Funktionalitäten unserer Services haben.
Bei der Erbringung von Telekommunikations- und elektronischen Dienstleistungen sind wir darüber hinaus
berechtigt, Software auf Ihrem Gerät zu installieren und sie zu verwenden. Wir informieren Sie aber darüber vor
der Installation und holen Ihre Einwilligung in die Installation und Verwendung ein.

