DATENSCHUTZ
Datum: 16/03/2017

Datenschutz
Die Privatsphäre unserer Nutzer ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir bekennen uns, mit Bezug
auf §24 DSG 2000 dazu, alle anvertrauten Nutzerdaten in Befolgung der einschlägigen
Gesetze, im Rahmen aller zumutbarer Mittel, zu schützen und sorgsam zu verwalten. Mit der
Nutzung von vloggs.me (auch „wir“, „unser“ oder „uns“) angebotenen Dienste bekennt sich der
Nutzer ebenfalls zu diesen Datenschutzgrundsätzen.

Datennutzung
Im Rahmen der Nutzung dieser Website werden Daten, insbesondere anonymisierte
Nutzerdaten, aber auch personenbezogene Daten, im Rahmen der durch den Nutzer erteilten
Zustimmung, verarbeitet. Personenbezogene Daten sind jene, mit denen Nutzer als Individuen
identifiziert werden können. Das sind unter anderem Name, Wohnort, Emailadresse oder
Telefonnummer aber auch Daten aus der Verwendung von Blogging-, Kommentar- oder
ähnlichen Funktionen. Welche Daten genau erhoben werden, ist aus der jeweiligen
Eingabemaske ersichtlich.
In so genannten Server-Log Files, werden Daten gespeichert, die Ihr Browser automatisch an
uns übermittelt. Dazu gehören Uhrzeit und Datum, Browserinformationen, Betriebssystem,
Referrer URL, IP-Adresse und der anfragende Provider.
Wir behalten uns vor, Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine
rechtswidrige Nutzung bekannt werden.

Registrierung
Der Nutzer hat im Zusammenhang mit seiner Registrierung seine folgenden Daten anzugeben
Voller Name, E-Mail-Adresse, Username, Passwort
Unternehmen: Name des Unternehmens, Unternehmens-Webseite, Kontaktperson (Voller
Name), Kontakt E-Mail-Adresse, Passwort
Diese

Daten

werden

für

die

Verwaltung

der

Registrierung

des

Nutzers

sowie

Kontaktaufnahme im Zusammenhang mit der Nutzung der Plattform verwendet.
Die Daten werden nach Ende der Registrierung für ein weiteres Jahr aufbewahrt und am Ende
des Kalenderjahres nach Ablauf dieser Frist gelöscht.
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Blog und Newsletter Abonnements
Der Nutzer stimmt hiermit ausdrücklich zu, dass sein Name, seine Benutzerkennung und
seine E-Mail-Adresse für die Zusendung von kostenlosen Newsletter verwendet wird. Mit dem
Newsletter informiert vloggs.me den Nutzer über: neue Anzeigen, aufstrebende Blogger,
Firmenpräsentationen, neue Funktionen.
Werden diese Zusendungen nicht mehr gewünscht können sie jederzeit abbestellt werden und
die Zustimmung jederzeit ohne Angaben von Gründen durch Anklicken dieses Links
https://www.vloggs.me/newsletter/unsubscribe
widerrufen werden. Auch kann diese Zustimmung nach dem Erhalt eines jeden Newsletters
durch Anklicken des vorangeführten Links im Newsletter widerrufen werden. Dieser Link
befindet sich jeweils am Ende eines jeden Newsletters.

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter
Es werden auch Inhalte Dritter, wie zum Beispiel Videos von YouTube, Kartenmaterial von
Google-Maps, RSS-Feeds oder ähnliches von anderen Webseiten eingebunden. Diese
Datenschutzrichtlinie befasst sich nicht mit dem Umgang von Dritten in Bezug auf
Datenschutz, Daten oder anderen Praktiken und wir übernehmen keine Verantwortung für das
Verhalten Dritter diesbezüglich, einschließlich deren Webseiten.

Verwendung von Social Plug-Ins und Log-In Funktionen
Die Website verwendet sogenannte Social Plug-Ins, welche es dem Nutzer ermöglichen,
Inhalte direkt zu einer anderen Plattform zu interagieren. Beim Aktivieren des Plug-Ins wird
eine Verbindung zu den Servern dieser anderen Plattform aufgebaut. Die so durch den
Betreiber der Drittplattform erhobenen Daten liegen nicht im Anwendungsbereich dieser
Erklärung. Informationen wie, die auf diese Weise erhobenen Daten, verwendet werden und
welche Daten erhoben werden erhält der Nutzer bei dem jeweiligen Betreiber. Zu den
typischerweise erhobenen Informationen gehören, Information, dass ein Nutzer die
entsprechende Seite des Angebots aufgerufen hat. Ist der Nutzer bei der jeweiligen Plattform
eingeloggt, kann der Besuch und die Interaktion (auch Kommentare, Likes oä) zugeordnet
werden.
Erst mit dem Aktivieren des Plug-Ins wird die Zustimmung zur Datenübermittlung gegeben.
Auf den Umfang der Datenerhebung haben wir keinen Einfluss. Ein Informationsaustausch
erfolgt auch wenn Sie über kein Konto bei dem jeweiligen Dienst verfügen.
Mithilfe von Social Log-Ins oder auch Single Sign-On Lösungen können sich Nutzer über
einen bereits vorhandenen Account eines Sozialen Netzwerks (Facebook, Google etc.)
anmelden. Dabei erfolgt ein Datenaustausch zwischen dem jeweiligen Netzwerk und
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vloggs.me. Dabei werden die folgenden personenbezogenen Daten von vloggs.me erfasst
und verarbeitet:
Voller Name, E-Mail Adresse, Profilbild, Titelbild (Profilcover), Geburtsdatum, Social-Media
Links
Cookies, Google Analytics und Google Adsense
Cookies sind nutzerspezifische Dateien die auf dem Zugriffsgerät gespeichert werden. Sie
erhöhen zum einem die Benutzerfreundlichkeit von Webseiten (z.B. indem sie einen
eingeloggten Benutzer wiedererkennen), zum anderen dienen sie um statistische Daten der
Webseitennutzung zu erfassen und analysieren zu können. Nutzer können auf den Einsatz
der Cookies Einfluss nehmen.
Diese Website benutzt auch 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
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und
dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website
auszuwerten,

um

Reports

über

die

Websiteaktivitäten

für

die

Websitebetreiber

zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung
verbundene 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.
Soweit Google Adsense, ein Webanzeigendienst der Google Inc., USA ("Google"), auf dieser
Website Werbung (Textanzeigen, Banner etc.) schaltet, speichert Ihr Browser eventuell ein
von Google Inc. oder Dritten gesendetes Cookie. Die in dem Cookie gespeicherten
Informationen können durch Google Inc. oder auch Dritte aufgezeichnet, gesammelt und
ausgewertet werden. Darüber hinaus verwendet Google Adsense zur Sammlung von
Informationen

auch

sog.

"WebBacons"

(kleine

unsichtbare

Grafiken),

durch

deren

Verwendung einfache Aktionen wie der Besucherverkehr auf der Webseite aufgezeichnet,
gesammelt und ausgewertet werden können. Die durch den Cookie und/oder Web Bacon
erzeugten Informationen über Ihre Nutzung dieser Website werden an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google benutzt die so erhaltenen
Informationen, um eine Auswertung Ihres Nutzungsverhaltens im Hinblick auf die AdSenseAnzeigen durchzuführen. Google wird diese Informationen gegebenenfalls auch an Dritte
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übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im
Auftrag von Google verarbeiten. Ihre IP-Adresse wird von Google nicht mit anderen von
Google gespeicherten Daten in Verbindung gebracht.
Die meisten Browser verfügen über eine Option mit der das Speichern von Cookies
eingeschränkt oder komplett verhindert wird. Dazu müssen Sie in Ihren Browser-Einstellungen
"keine Cookies akzeptieren" wählen (Im Internet Explorer unter "Extras / Internetoptionen /
Datenschutz / Einstellung", bei Firefox unter "Extras / Einstellungen / Datenschutz / Cookies").

PayPal, stripe
Bei Zahlung via PayPal (dazu gehören alle von PayPal angebotenen Zahlungsmethoden)
geben wir die Zahlungsdaten des Nutzers im Rahmen der Zahlungsabwicklung an die PayPal
(Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 weiter. Weitere
datenschutzrechtliche

Informationen,

können

der

Datenschutzerklärung

von

PayPal

entnommen werden: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Bei

Zahlung

via

Zahlungsmethoden)

stripe.com

(dazu

geben

die

wir

gehören

alle

Zahlungsdaten

von
des

stripe.com
Nutzers

im

angebotenen
Rahmen

der

Zahlungsabwicklung an die Stripe Inc., 185 Berry Street, Suite 550, San Francisco, CA 94107
weiter. Weitere datenschutzrechtliche Informationen, können der Datenschutzerklärung von
stripe.com entnommen werden: https://stripe.com/privacy

Widerruf, Änderungen, Berichtigungen und Aktualisierungen
Jeder Nutzer hat das Recht im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze, auf Antrag
unentgeltlich über die personenbezogenen Daten, die über ihn gespeichert sind, Zugang zu
erhalten, sowie diese korrigieren, löschen oder sperren zu lassen.
Um die vorgenannten Rechte auszuüben, kontaktieren Sie uns bitte wie im Abschnitt „Kontakt“
beschrieben und beschreiben Sie bitte Ihre Anfrage genau.
Ebenso kann der Nutzer alle uns gegenüber erteilten Einwilligungen mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen, wobei der Widerruf an Sebastian Zach, Wickenburggasse 3/3 1080
Wien oder per Mail an die E-Mail-Adresse support@vloggs.me zu richten ist.
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