Datenschutz
der sharemagazines GmbH

Mit der Zustimmung zu der nachfolgenden Datenschutzerklärung willigt der Nutzer
gegenüber der sharemagazines GmbH (nachfolgend „sharemagazines“, „wir“ oder „uns“
genannt), als Betreiber der Website www.sharemagazines.de (nachfolgend „Website“
genannt) und der zugehörigen Software-Anwendungen (nachfolgend „App“ genannt) für die
Nutzung auf mobilen Endgeräten und Computern, in die Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung seiner personenbezogenen Daten nach Maßgabe der nachfolgenden
Bestimmungen ein.
sharemagazines beachtet im Zusammenhang mit den zur Verfügung gestellten WebDiensten insbesondere die Vorschriften der anwendbaren Datenschutzgesetze.
Sofern Sie Fragen oder Anregungen unserer Datenverarbeitung haben, zögern Sie nicht und
nehmen Sie Kontakt zu uns unter datenschutz@sharemagazines.de auf.
1. sharemagazines wird Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Begründung,
Durchführung und Abwicklung Ihres Nutzungsverhältnisses betreffend der angebotenen
Web-Dienste erheben, verarbeiten und nutzen. Verantwortliche Stelle in diesem
Zusammenhang und im Sinn der geltenden Datenschutzgesetze ist die sharemagazines
GmbH, Moorfuhrtweg 17, 22301 Hamburg. Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes
finden sich im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem Telemediengesetz (TMG).
Im Rahmen der Registrierung für die Nutzung unserer Web-Dienste erhebt sharemagazines
Ihre E-Mail-Adresse, ihren Vor- und Nachnamen, Geschlecht, Geburtsdatum und ein
Passwort, um die Inanspruchnahme der App zu ermöglichen. Optional können Sie im
Anschluss an die Registrierung weitere personenbezogene Daten (Anschrift) angeben.
2. Sofern Sie sich für eine Registrierung mit Hilfe des Logins eines assoziativen sozialen
Netzwerkes entscheiden, erhebt und speichert sharemagazines die Daten, die für eine
Identifikation Ihres Accounts erforderlich sind. Diese Daten umfassen grundsätzlich Ihre EMail-Adresse, den Vor- und Zunamen, Ihr Geschlecht und Ihr Geburtsdatum. Darüber hinaus
erhält sharemagazines vom sozialen Netzwerk die personenbezogenen Daten, die Sie in
Ihren Einstellungen im sozialen Netzwerk für eine Veröffentlichung freigegeben haben. Bitte
beachten Sie, dass bei der Nutzung des Logins mit Hilfe eines Accounts bei einem
assoziativen sozialen Netzwerk, eine direkte Verbindung zum jeweiligen Netzwerk aufgebaut
wird. sharemagazines hat insofern keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die das
soziale Netzwerk mit Hilfe der entsprechenden Login-Funktion erhebt und verweist insofern
auf die jeweiligen Datenschutzhinweise des sozialen Netzwerks.
3. Wir sind berechtigt, die erfassten Daten, einschließlich Ihrer personenbezogenen Daten,
zu nutzen, um Ihnen Zugang zu dem Dienst und zur Website zu gewähren, die
Kundenbeziehung zu verwalten, sicherzustellen, dass der Dienst und die Website
ordnungsgemäß funktionieren, unseren Dienst und die Website weiterzuentwickeln und zu
verbessern und zu verstehen, wie Benutzer unseren Dienst und die Website aufrufen und
nutzen. Darüber hinaus sind wir berechtigt, die Informationen zu nutzen, um mit Ihnen
bezüglich unseres Dienstes und der Website zu kommunizieren. Auch sind wir berechtigt,
die Informationen für direktes Marketing und für andere in dieser Datenschutzerklärung
genannten Zwecke nutzen.

Des Weiteren sind wir berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten, soweit dies
erforderlich ist, um: (a) den anwendbaren Gesetzen und Bestimmungen und rechtmäßigen
behördlichen Gesuchen oder einschlägigen Verfügungen zuständiger Gerichte
nachzukommen, (b) unsere Rechte, unser Eigentum oder unsere Interessen zu schützen
und zu verteidigen oder (c) unsere Kunden und Benutzer zu schützen
4. Beim Besuch der Website wird sharemagazines Daten über Ihren Zugriff (sog.
Serverlogfiles) speichern. Diese Daten umfassen z.B. Informationen über das Datum und die
Uhrzeit des Zugriffs, Ihren Browsertyp und Ihr Betriebssystem, die von Ihnen zuvor
besuchten Webseiten sowie Ihre IP-Adresse. Die über die Serverlogfiles erhobenen Daten
werden gespeichert und zu statistischen Zwecken ausgewertet, um den Betrieb und das
Angebot von sharemagazines zu optimieren. Sie können unsere Webseite ohne Angabe
personenbezogener Daten besuchen. Soweit auf unseren Webseiten personenbezogene
Daten (wie Name, Anschrift oder E-Mail Adresse) erhoben werden, erfolgt dies, soweit
möglich, auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung
nicht an Dritte weitergegeben. Sofern zwischen Ihnen und uns ein Vertragsverhältnis
begründet, inhaltlich ausgestaltet oder geändert werden soll oder Sie an uns eine Anfrage
stellen, erheben und verwenden wir personenbezogene Daten von Ihnen, soweit dies zu
diesen Zwecken erforderlich ist (Bestandsdaten). Wir erheben, verarbeiten und nutzen
personenbezogene Daten soweit dies erforderlich ist, um Ihnen die Inanspruchnahme des
Webangebots zu ermöglichen (Nutzungsdaten). Sämtliche personenbezogenen Daten
werden nur solange gespeichert wie dies für den genannten Zweck (Bearbeitung Ihrer
Anfrage oder Abwicklung eines Vertrags) erforderlich ist. Hierbei werden steuer- und
handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen berücksichtigt. Auf Anordnung der zuständigen
Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft über diese Daten (Bestandsdaten) erteilen, soweit
dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr, zur Erfüllung der gesetzlichen
Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden oder des Militärischen Abschirmdienstes oder zur
Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist.
5. Informationsweitergabe an Dritte – Um den Dienst anbieten zu können, hat
sharemagazines Verträge mit Verlagen abgeschlossen. Im Allgemeinen gibt
sharemagazines nur bestimmte Daten an die Verlage weiter wie Ihren Vor- Nachnamen, EMail-Adresse, Alter und Geschlecht sowie allgemeine statistische Angaben darüber, welche
Zeitungen, Magazine und Infomaterialien unsere Benutzer bei der Nutzung in der jeweiligen
Location in dem die App angeboten wird, geöffnet und gelesen haben. Die Verlage sind für
ihre Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich. Die Verlage sind NICHT
berechtigt diese Daten für Werbezwecke zu verwenden und dienen somit nur der
Vertragserfüllung. Wir sind berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten an verschiedene
externe Dienstleister weiterzugeben, um beispielsweise über Newsletter o. ä. mit Ihnen zu
kommunizieren, Ihre Zahlungen zu bearbeiten, Kundendienst zu bieten oder
Kundenbefragungen und Befragungen zur Zufriedenheit durchzuführen. Diese externen
Dienstleister sind ausschließlich dazu berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten nach
unserer Anweisung zu verarbeiten und sind für technische und organisatorische Maßnahmen
zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten in demselben Maße verantwortlich wie wir.
Ebenfalls findet keine Werbung externer Dritter statt.
6. Beim Aufruf der Website werden sog. Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Dabei
handelt es sich um Textdateien, die temporär im Arbeitsspeicher abgelegt („Session Cookie“)
oder permanent auf der Festplatte gespeichert („permanenter Cookie“) werden und eine
Wiedererkennung des Nutzers bei einem erneuten Aufruf der Website ermöglichen. Der
Einsatz dieser Cookies dient dazu, die Website nutzerfreundlich und nutzerbezogen sowie
effektiv und sicher zu gestalten.In Ihren Browser-Einstellungen können Sie selbst wählen, ob
Cookies grundsätzlich akzeptiert werden, beim Setzen eines Cookies eine Information erfolgt
oder ob alle Cookies abgelehnt werden sollen. Bereits gespeicherte Cookies können Sie
wieder löschen.

7. Diese Website benutzt Google Adsense, einen Webanzeigendienst der Google Inc., USA
(“Google”). Google Adsense verwendet sog. “Cookies” (Textdateien), die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglicht. Google Adsense verwendet auch sog. “Web Beacons” (kleine unsichtbare
Grafiken) zur Sammlung von Informationen. Durch die Verwendung des Web Beacons
können einfache Aktionen wie der Besucherverkehr auf der Webseite aufgezeichnet und
gesammelt werden. Die durch den Cookie und/oder Web Beacon erzeugten Informationen
über Ihre Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server
von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen
benutzen, um Ihre Nutzung der Website im Hinblick auf die Anzeigen auszuwerten, um
Reports über die Websiteaktivitäten und Anzeigen 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 IPAdresse mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen. Das Speichern von Cookies
auf Ihrer Festplatte und die Anzeige von Web Beacons können Sie verhindern, indem Sie in
Ihren Browser-Einstellungen “keine Cookies akzeptieren” wählen (Im MS Internet-Explorer
unter “Extras > Internetoptionen > Datenschutz > Einstellung”; im Firefox unter “Extras >
Einstellungen > Datenschutz > Cookies”); wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich
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. Hierzu:
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy
8. sharemagazines verwendet auf der Website Google Analytics. Dieser Webanalysedienst
wird von der Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United
States, zur Verfügung gestellt. Google Analytics verwendet ebenso Cookies, die auf Ihrem
Rechner gespeichert werden und dient dem Zweck der Analyse der Benutzung der Website.
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung der Website durch die
Nutzer werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf der Webseite, wird die IPAdresse der Nutzer 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. Im Auftrag von sharemagazines
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
sharemagazines zu erbringen.
9. Sie können die Speicherung der Cookies durch entsprechende Browser-Einstellungen
verhindern; sharemagazines weist Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls sämtliche Funktionen der Website nicht vollumfänglich 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 folgendem Link verfügbare
Browser-Plugin herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
10. Diese Website verwendet die „Google AdWords Conversion-Tracking“- Funktion der
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States
(„Google“). Google AdWords Conversion-Tracking verwendet sog. „Cookies“, Textdateien,
die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der

Website durch Sie ermöglichen, wenn Sie auf eine Google-Anzeige gekickt haben. Die
Cookies sind maximal 90 Tagen gültig. Personenbezogene Daten werden dabei nicht
gespeichert. Solange das Cookie gültig ist, können Google und wir als Webseitenbetreiber
erkennen, dass Sie eine Anzeige geklickt haben und zu einer bestimmten Zielseite (z.B.
Bestellbestätigungsseite, Newsletteranmeldung) gelangt sind. Diese Cookies können nicht
über mehrere Websites von verschiedenen AdWords-Teilnehmern nachverfolgt werden
können. Durch das Cookie werden in „Google AdWords“ Conversion-Statistiken erstellt. In
diesen Statistiken wird die Anzahl der Nutzer, die auf eine unserer Anzeige geklickt haben,
erfasst. Zudem wird gezählt, wie viele Nutzer zu einer Zielseite, die mit einem „ConversionTag“ versehen worden ist, gelangt sind. Die Statistiken enthalten jedoch keine Daten, mit
denen Sie sich identifizieren lassen. Das Speichern von Cookies auf Ihrer Festplatte
können Sie verhindern, indem Sie in Ihren Browser-Einstellungen “keine Cookies
akzeptieren” wählen (Im MS Internet-Explorer unter “Extras > Internetoptionen >
Datenschutz > Einstellung”; im Firefox unter “Extras > Einstellungen > Datenschutz >
Cookies”); wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich 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. Weitere Informationen darüber wie Google Conversion-Daten verwendet
sowie die Datenschutzerklärung von Google finden Sie unter:
https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp,http://www.google.de/policies/pri
vacy/
11. Diese Website verwendet die Remarketing- bzw. “Ähnliche Zielgruppen”-Funktion der
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States
(„Google“). Sie können so zielgerichtet mit Werbung angesprochen werden, indem
personalisierte und interessenbezogene Anzeigen geschaltet werden, wenn Sie andere
Webseiten im sog. „Google Display-Netzwerk“ besuchen. „Google Remarketing“ bzw. die
Funktion „Ähnliche Zielgruppen“ verwendet dafür sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglichen. Über diese Textdateien werden Ihre Besuche sowie anonymisierte Daten über
die Nutzung der Website erfasst. Personenbezogene Daten werden dabei nicht gespeichert.
Besuchen Sie eine andere Webseite im sog. „Google Display-Netzwerk“ werden Ihnen ggf.
Werbeeinblendungen angezeigt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zuvor auf unserer Website
aufgerufene Produkt- und Informationsbereiche berücksichtigen. Sie können das „Google
Remarketing“ bzw. die „Ähnliche Zielgruppen“-Funktion verhindern, indem Sie die
Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software
unterbinden. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können
darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der
Website bezogenen Daten an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google
verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de. Sie
können zudem die Verwendung von Cookies durch Drittanbieter deaktivieren, indem sie die
Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative (Network Advertising Initiative)
unterhttp://www.networkadvertising.org/choices/aufrufen und die dort genannten
weiterführenden Information zum Opt-Out umsetzen. Die Datenschutzerklärung von Google
zum Remarketing mit weiteren Informationen finden Sie hier:
http://www.google.com/privacy/ads/
12. sharemagazines setzt ein Tracking-Modul zur Analyse Ihres Nutzungsverhaltens ein. Die
Auswertung der Protokolldaten dient u.a. dazu, unser Angebot hinsichtlich der
verschiedenen Anwendungen zu optimieren und die Weiterführung des sharemagazinesService zu gewährleisten. sharemagazines kann im Zuge dessen beispielsweise erkennen,
wann die App regelmäßig von den Nutzern aufgerufen werden. Ferner wird das

Nutzungsverhalten insoweit erfasst, dass erkennbar ist, welche Inhalte in welchem Maße
aufgerufen werden. Eine Übermittlung der Nutzungsdaten hinsichtlich des Leseverhaltens an
die Vertragspartner von sharemagazines und zum Zweck der Optimierung des Angebotes
Ihrer abonnierten Inhalte an die Kooperationspartner findet statt. Hinsichtlich der Erhebung
Ihrer Nutzungsdaten steht Ihnen ein Widerspruchsrecht zu. Ihre Nutzungsdaten werden nur
erhoben, sofern Sie nicht widersprochen haben. Ihren Widerspruch können Sie jederzeit
kostenfrei an datenschutz@sharemagazines.de sowie an die in Ziffer 15 angegebenen
Adressen richten.
sharemagazines ist in diesem Zusammenhang auch berechtigt, die gewonnenen
Analysedaten mit Ihren personenbezogenen Daten zusammenzuführen und zu Zwecken der
personalisierten Werbung zu nutzen. Sofern Sie die personalisierte Werbung oder die
Zusammenführung Ihrer personenbezogen mit Ihren Nutzungsdaten nicht wünschen, können
Sie dieser jederzeit unter datenschutz@sharemagazines.de oder der in Ziffer 15
angegebenen Adresse widersprechen. Sie können den in Verbindung stehenden
sharemagazines-Newsletter jederzeit deaktivieren. Den Newsletter erhalten Sie jeweils erst
nach Bestätigung der E-Mail in ihrem angegeben Postfach.
13. Die für die Zwecke der Werbung, der Markforschung und zur bedarfsgerechten
Gestaltung der Web-Dienste gewonnenen Daten darf sharemagazines unter Verwendung
von Pseudonymen für die Erstellung von Nutzungsprofilen verwenden. Sie haben
selbstverständlich das Recht, dieser Verwendung Ihrer Daten jederzeit kostenfrei unter
datenschutz@sharemagazines.de oder der in Ziffer 15 angegebenen Adresse zu
widersprechen.
14. sharemagazines ist berechtigt aus Servicegründen eine Reaktivierung des beendeten
Nutzungsverhältnisses innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen anzubieten. Dadurch
werden Ihre personenbezogenen Daten ab Beendigung des Nutzungsverhältnisses bis zum
Reaktivierungswunsch für eine weitere Verarbeitung oder Nutzung gesperrt. Die
Reaktivierungsfunktion soll es Ihnen ermöglichen, Ihren Account wiederherzustellen. Ein
Anspruch hierauf besteht jedoch nicht.
15. sharemagazines stellt Social PlugIns der assoziativen sozialen Netzwerke zur
Verfügung.
Sobald Sie einen Inhalt mit einem solchen PlugIn aufrufen, besteht die Möglichkeit, dass
eine direkte Verbindung zu den Servern des sozialen Netzwerks aufgebaut wird. Der Inhalt
des PlugIns wird sodann vom sozialen Netzwerk direkt an Ihr Endgerät übermittelt und von
diesem in die Web-Dienste integriert. sharemagazines gibt keine Gewähr für die Erhebung
von Daten durch das jeweilige assozierte soziale Netzwerk mit Hilfe des PlugIns. Bitte
entnehmen Sie diesbezüglich, die erforderlichen Informationen den Datenschutzhinweisen
des jeweiligen sozialen Netzwerks.
Bitte loggen Sie sich beim sozialen Netzwerk vor dem Nutzen unserer Web-Dienste aus,
sofern Sie nicht möchten, dass das Netzwerk über unsere Web-Dienste Daten über Sie
sammelt und mit Ihren beim sozialen Netzwerk gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft.
-

Wir haben auf unserer Webseite den Webmessagedienst twitter.com integriert.
Dieser wird durch die Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA
94103, USA bereitgestellt. Twitter bietet die sog. „Tweet“ – Funktion an. Damit kann
man 140 Zeichen lange Nachrichten auch mit Webseitenlinks in seinem eigenen
Twitteraccount veröffentlichen. Wenn Sie die „Tweet“-Funktion von Twitter auf
unseren Webseiten nutzen, wird die jeweilige Webseite mit Ihrem Account auf Twitter
verknüpft und dort ggf. öffentlich bekannt gegeben. Hierbei werden auch Daten an
Twitter übertragen. Von dem Inhalt der übermittelten Daten und deren Nutzung durch
Twitter erhalten wir keine Kenntnis. Konsultieren Sie daher für weitere Informationen

-

-

-

die Datenschutzerklärung von Twitter: http://twitter.com/privacy. Twitter bietet Ihnen
unter nachfolgendem Link die Möglichkeit, Ihre Datenschutzeinstellungen selbst
festzulegen: http://twitter.com/account/settings.
Diese Webseite verwendet die sog. „G +1“-Schaltfläche des sozialen Netzwerkes
Google Plus, welches von der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, United States betrieben wird („Google“). Die Schaltfläche ist an dem
Zeichen „G +1“ zu erkennen. Wenn Sie bei Google Plus registriert sind, können Sie
mit der „G +1“ Schaltfläche Ihr Interesse an unserer Webseite ausdrücken und Inhalte
von unserer Webseite auf Google Plus teilen. In dem Falle speichert Google sowohl
die Information, dass Sie für einen unserer Inhalte ein „G +1“ gegeben haben, als
auch Informationen über die Seite, die Sie dabei angesehen haben. Ihre „G +1“
können möglicherweise zusammen mit Ihrem Namen (ggf. auch mit Foto – soweit
vorhanden) bei Google Plus in weiteren Google-Diensten, wie der Google Suche
oder Ihrem Google-Profil, eingeblendet werden. Zweck und Umfang der
Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Google
sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer
Privatsphäre entnehmen Sie bitte Googles Datenschutzhinweisen:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
Diese Webseite nutzt Plugins des Anbieters Facebook.com, welche durch das
Unternehmen Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 in den
USA bereitgestellt werden. Nutzer unserer Webseite, auf der das Facebook-Plugin
(„Gefällt mir“-Button) installiert ist, werden hiermit darauf hingewiesen, dass durch
das Plugin eine Verbindung zu Facebook aufgebaut wird, wodurch eine Übermittlung
an Ihren Browser durchgeführt wird, damit das Plugin auf der Webseite erscheint.
Des Weiteren werden durch die Nutzung Daten an die Facebook-Server
weitergeleitet, welche Informationen über Ihre Webseitenbesuche auf unserer
Homepage enthalten. Dies hat für eingeloggte Facebook-Nutzer zur Folge, dass die
Nutzungsdaten Ihrem persönlichen Facebook-Account zugeordnet werden. Sobald
Sie als eingeloggter Facebook-Nutzer aktiv das Facebook-Plugin nutzen (z.B. durch
das Klicken auf den „Gefällt mir“ Knopf oder die Nutzung der Kommentarfunktion),
werden diese Daten zu Ihrem Facebook-Account übertragen und veröffentlicht. Dies
können Sie nur durch vorheriges Ausloggen aus Ihrem Facebook-Account umgehen.
Weitere Information bezüglich der Datennutzung durch Facebook entnehmen Sie
bitte den datenschutzrechtlichen Bestimmungen auf Facebook unter http://dede.facebook.com/policy.php.
Im Rahmen der Kommentarfunktion in unserem BLOG erheben wir
personenbezogene Daten (z.B. Name, E-Mail) im Rahmen Ihrer Kommentierung zu
einem Beitrag nur in dem Umfang wie Sie ihn uns mitgeteilt haben. Bei der
Veröffentlichung eines Kommentars wird die von Ihnen angegebene Email-Adresse
gespeichert, aber nicht veröffentlicht. Ihr Name wird veröffentlich, wenn Sie nicht
unter Pseudonym geschrieben haben.

16. Das Angebot von sharemagazines enthält Links zu anderen Websites. Es besteht
seitens sharemagazines kein Einfluss darauf, dass die Betreiber der jeweiligen Websites die
gesetzlichen Datenschutzbestimmungen einhalten. Diese Datenschutzbestimmungen gelten
ausschließlich für die von sharemagazines angebotenen Web-Dienste.
17. Eine über die vorgenannten Bestimmungen hinausgehende Übermittlung
personenbezogener Daten an Dritte findet ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht statt.
Eine etwaige Ausnahme besteht jedoch, sofern sharemagazines aufgrund gesetzlicher
Bestimmungen verpflichtet ist, personenbezogene Daten auf Anordnung der zuständigen
Stellen an Ermittlungs-, Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden weiterzugeben, wenn und
soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die staatliche und öffentliche Sicherheit sowie zur
Verfolgung von Straftaten erforderlich ist.

Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
sowie bei Auskünften, Berichtigungs-, Sperrungs- oder Löschungsanfragen wenden Sie sich
bitte an: datenschutz@sharemagazines.de oder die in Ziffer 15 angegebene Adresse.
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten
jederzeit mit der Wirkung für die Zukunft ganz oder teilweise gegenüber sharemagazines zu
widerrufen. Der Widerruf ist zu richten an:
datenschutz@sharemagazines.de
oder
sharemagazines GmbH
Moorfuhrtweg 17
22301 Hamburg
sharemagazines weist darauf hin, dass bei einem Widerruf der Einwilligung eine Nutzung
sharemagazines Service ggf. überhaupt nicht oder nur noch eingeschränkt möglich ist.
19. Wir sammeln nicht wissentlich persönliche Daten von Kindern jünger als 12 Jahre. Eltern
und der gesetzlicher Vormund können uns bei Festellung, dass ihre Kinder uns ohne
Zustimmung persönliche Daten übermittelt haben, jederzeit unter
datenschutz@sharemagazines.de Sollten wir auf den Erhalt von Daten eines Kindes unter
12 Jahren aufmerksam werden, so werden diese Daten und der zugehörige Account
umgehend gelöscht.
20. sharemagazines setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um
zu gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten der Nutzer vor Verlust, unrichtigen
Veränderungen oder unberechtigten Zugriffen Dritter geschützt sind. Es haben
ausschließlich von uns berechtigte Personen Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten.
sharemagazines weist Sie hiermit ausdrücklich darauf hin, dass eine sichere
Datenübertragung an Dritte über offene Netzte, wie das Internet, leider nicht garantiert
werden kann, weil die Übertragung von Informationen über das Internet nach aktuellem
Stand der Technik nicht vollständig sicher ist.
21. sharemagazines bewahrt Ihre personenbezogenen Daten so lange auf, wie es zur
Erfüllung der Verarbeitungszwecke bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten gemäß der
vorliegenden Datenschutzerklärung oder zur Einhaltung von Gesetzen, Bestimmungen,
behördlichen Gesuchen und einschlägigen Verfügungen zuständiger Gerichte erforderlich ist
22. sharemagazines behält sich das Recht vor, diese Datenschutzbestimmungen jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. Bei Änderungen der Datenschutzbestimmungen
werden wir das Änderungsdatum am Ende der Bestimmung anpassen. Über wesentliche
Änderungen der Datenschutzbestimmungen werden wir Sie benachrichtigen (per Mail, App
oder Webseite) und ggfs. Ihre Zustimmung einholen.
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Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button)
Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook (Facebook Inc., 1601
Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA) integriert. Die Facebook-Plugins erkennen
Sie an dem Facebook-Logo oder dem “Like-Button” (“Gefällt mir”) auf unserer Seite. Eine
Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier:
http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über

das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server
hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere
Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook “Like-Button” anklicken während Sie in Ihrem
Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem
Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem
Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine
Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von facebook unter
http://de-de.facebook.com/policy.php Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch
unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem
Facebook-Benutzerkonto aus.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von 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
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. 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. 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; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website 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.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Twitter
Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Twitter eingebunden. Diese Funktionen
werden angeboten durch die Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San
Francisco, CA 94103, USA. Durch das Benutzen von Twitter und der Funktion “Re-Tweet”
werden die von Ihnen besuchten Webseiten mit Ihrem Twitter-Account verknüpft und
anderen Nutzern bekannt gegeben. Dabei werden auch Daten an Twitter übertragen. Wir
weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der
übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere Informationen
hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter unter http://twitter.com/privacy.
Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen unter
http://twitter.com/account/settings ändern.
Quellenangaben: Facebook Datenschutzerklärung, Google Analytics Bedingungen, Twitter
Datenschutzerklärung

