Datenschutzbestimmungen - In Fiction Entertainment UG
des Unternehmens In Fiction Entertainment UG, Drosselweg 3, 03149 Forst, Deutschland
Die Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung, Sperrung und Löschung) und Nutzung
Ihrer Daten geschieht ausschließlich unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen, des
TMG (Telemediengesetz) und des BDSG (Bundesdatenschutzgesetz).

1

Benutzung unserer Webseiten, Anlegen eines Kundenkontos, Bestellablauf

Hiernach dürfen wir insbesondere personenbezogene Daten verwenden, soweit dies zur Vertragsbegründung
und Vertragsausgestaltung, Leistungserbringung oder Abrechnung (Nutzungsdaten) erforderlich ist. Die
Informationen, die wir von Ihnen bekommen, werden von uns für die Abwicklung von Bestellungen, die Lieferung
von Waren und das Erbringen von Dienstleistungen sowie die Abwicklung der Zahlung (bei Rechnungskauf auch
für erforderliche Prüfungen) verwendet. Wir verwenden Ihre Informationen ferner, um mit Ihnen über
Bestellungen, Produkte und Dienstleistungen zu kommunizieren sowie dazu, unsere Datensätze zu aktualisieren
und Ihr Kundenkonto bei uns zu unterhalten und zu pflegen und Ihnen Produkte oder Dienstleistungen zu
empfehlen, die Sie interessieren könnten. Wir nutzen Ihre Informationen schließlich, unsere Internetplattform
und unsere Angebote zu verbessern, Missbrauch, insbesondere Betrug, vorzubeugen oder aufzudecken oder
Dritten die Durchführung technischer, logistischer oder anderer Dienstleistungen in unserem Auftrag zu
ermöglichen. Bei personenbezogenen Daten handelt es sich um Informationen zur Identität einer Person. Bei der
Registrierung eines Kundenkontos sind z.B. folgende personenbezogenen Daten anzugeben:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Firmenname
Vorname und Nachname
Straße & Hausnummer
Postleitzahl
Stadt
Land (ist vorbelegt)
Telefonnummer
E-Mail-Adresse und E-Mail-Wiederholung
Passwort und Passwort-Wiederholung

Beim Besuch unserer Webseiten speichern wir für die Dauer von 31 Tagen den Domain-Namen oder die IPAdresse des anfragenden Rechners, die Dateianfrage des Clients (Dateiname und URL), den http-Antwort-Code,
die Internetseite, von der Sie uns besuchen, sowie das Datum Ihres Besuches. Die Speicherung erfolgt zur
Ermittlung von Störungen oder Missbrauch unseres Online-Angebots und unserer Telekommunikationsdienste/anlagen, soweit sie zum Aufbau weiterer Verbindungen und/oder zu Abrechnungszwecken erforderlich ist. Eine
Auswertung dieser Nutzungsdaten zur Erstellung personenbezogener Nutzungsprofile findet nicht statt, sofern
Sie einer solchen Nutzung nicht ausdrücklich zugestimmt haben oder sofern dies innerhalb der nachfolgenden
Bestimmungen abweichend geregelt ist. Im Falle von Störungen oder eines Missbrauchs behalten wir uns eine
Anzeige bei den Strafverfolgungsbehörden vor. Eine darüberhinausgehende Nutzung oder Weitergabe dieser
Nutzungsdaten an Dritte erfolgt nicht.
Wir verwenden Cookies zur Authentifizierung unserer Nutzer beim Login. Der Einsatz von Cookies dient der
Gewährleistung des reibungslosen Betriebs und der Verbesserung unserer Angebote. Cookies sind kleine
Textdateien, die entweder temporär im Arbeitsspeicher abgelegt oder permanent auf der Festplatte gespeichert
werden („Session Cookie“ oder „permanenter Cookie“). Session Cookies werden nicht auf der Festplatte der
Nutzer gespeichert, sondern verfallen beim Schließen des Internet Browser automatisch. Durch das Setzen von
Cookies werden den Nutzern anonyme User-IDs zugeteilt, aber keinesfalls Programme auf dem Computer des
Nutzers ausgeführt oder gar Computer-Viren übertragen.
Sie haben durch die Einstellung Ihres Internet-Browser-Programms die freie Wahl, ob Sie Cookies akzeptieren
wollen, beim Setzen eines Cookies jeweils informiert zu werden oder aber alle Cookies abzulehnen. Wir weisen
jedoch darauf hin, dass die Nutzung unseres Angebots bei einer Ablehnung von Cookies nur eingeschränkt
möglich ist.
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Wir führen Protokolldateien über die Zugriffsdaten unserer Nutzer („Server-Logfiles“). Bei jedem Seitenaufruf
durch den Nutzer übermittelt dessen Internet-Browser Zugriffsdaten, die automatisch in unseren
Protokolldateien gespeichert werden. Diese Daten (z.B. IP-Adressen) können jedoch ohne weitere Maßnahmen
keinen bestimmten Personen zugeordnet werden. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen
Datenquellen, insbesondere mit den personenbezogenen Nutzerdaten, wird nicht vorgenommen. Die
Protokolldateien enthalten die folgenden Informationen:
▪
▪
▪
▪
▪

Remote Host (Name und IP-Adresse des Rechners, der die Seite anfordert)
User-Agent HTTP request header (Browser, Version)
Referer bzw. Referrer
Request-method, Request-path, Request-query-string und Request-protocol
Datum, Uhrzeit, Zeitzone

Wir behalten uns vor, die Server-Logfiles nachträglich über die letzte bekannte IP-Adresse von solchen Nutzern
zu überprüfen, bei denen aufgrund konkreter Tatsachen der Verdacht besteht, dass diese unsere Webseiten
und/oder unsere angebotenen Dienste gesetzes- und/oder vertragswidrig nutzen.
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns lediglich innerhalb der In Fiction Entertainment UG verwendet.
An sonstige Dritte geben wir personenbezogenen Daten ausschließlich in dem im Folgenden beschriebenen
Umfang weiter:
Wir beauftragen andere Unternehmen und Einzelpersonen mit der Erfüllung von Aufgaben für uns, wie z.B.
Paketlieferung, Sendung von Briefen oder E-Mails, Werbe- und Marketingmaßnahmen, Abwicklung von
Zahlungen (Kreditkarte, Lastschriftverfahren und Rechnungskauf). Diese Dienstleister haben Zugang zu
personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt werden. Sie dürfen diese jedoch nicht zu
anderen Zwecken verwenden. Darüber hinaus sind sie verpflichtet, diese personenbezogenen Daten gemäß
dieser Datenschutzerklärung sowie den deutschen Datenschutzgesetzen zu behandeln.
Sind Sie bei einem der sozialen Netzwerke eingeloggt, können die Anbieter den Besuch unserer Website Ihrem
Profil auf Facebook bzw. Google+ unmittelbar zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel
den „Gefällt mir“ - Button betätigen, wird die entsprechende Information ebenfalls direkt an einen Server der
Anbieter übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen werden außerdem in dem sozialen Netzwerk
veröffentlicht und dort Ihren Kontakten angezeigt.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch die Anbieter
sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie
bitte den Datenschutzhinweisen der Anbieter:
▪ Datenschutzhinweise von Facebook:
http://www.facebook.com/policy.php
▪ Datenschutzhinweise von Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
▪ Datenschutzhinweise von Instagram:
https://instagram.com/about/legal/privacy/#
▪ Datenschutzhinweise von YouTube:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Wenn Sie nicht möchten, dass Google, Facebook usw. die über unseren Webauftritt gesammelten Daten
unmittelbar Ihrem Profil in dem jeweiligen Dienst zuordnen, müssen Sie sich vor dem Aktivieren der Plugins bei
dem entsprechenden Dienst ausloggen.
Soweit wir einzelne Bestandteile verkaufen oder kaufen, werden personenbezogene Daten gewöhnlich
zusammen mit dem zu übertragenden Teil des Unternehmens übertragen. Diese personenbezogenen Daten
unterliegen jedoch auch weiterhin den vorher bestehenden Datenschutzerklärungen (ausgenommen hiervon ist
selbstverständlich der Fall, in dem der Kunde anderen Bestimmungen ausdrücklich zustimmt).
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Ansonsten werden Ihre personenbezogenen Daten nicht an andere Unternehmen oder andere Organisationen
weitergeben, es sei denn wir sind zur Herausgabe dieser Daten verpflichtet, beispielsweise aufgrund einer
gerichtlichen Verfügung oder behördlichen Anordnung.
Bei der Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte in dem oben beschriebenen Umfang und in Länder
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), stellen wir sicher, dass die Weitergabe der Informationen
in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung und den deutschen Datenschutzgesetzen erfolgt.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass eine Nutzung unserer Webseiten sowie eine Inanspruchnahme unserer
Leistungen nicht möglich ist, soweit Sie mit den vorstehenden Regelungen ganz oder teilweise nicht
einverstanden sind.

2

Werbung und Marketing, Teilnahme an Wettbewerben und sonstigen
Veranstaltungen

Auf unseren Webseiten können an verschiedenen Stellen Inhalte von Kooperationspartnern eingebunden sein,
die ihrerseits Angebote bereithalten. Diese haben sich uns gegenüber verpflichtet, ebenfalls die Vorgaben des
Telemediengesetzes (TMG) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) einzuhalten. Für die Einhaltung dieser
Vorgaben übernehmen wir jedoch keine Haftung. Wir bitten Sie, sich bei unseren Kooperationspartnern direkt
über deren jeweilige Datenschutzpraxis zu informieren. Unsere Seite kann zudem Werbung von Dritten und Links
zu Webseiten beinhalten, für die wir nicht verantwortlich sind. Wir übermitteln keine personenbezogenen Daten
an diese Unternehmen.

3

Gewinnspiele

Wenn Sie sich dazu entschließen, an von uns veranstalteten Gewinnspielen teilzunehmen, werden wir Sie bitten,
uns Ihren Namen sowie Ihr Geburtsdatum, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Telefonnummer und/oder Ihre postalische
Adresse anzugeben, insbesondere um Sie im Falle eines Gewinnes informieren zu können sowie um
sicherzugehen, dass jeder Teilnehmer nur einmal an dem Gewinnspiel teilnimmt.

4

Newsletter

Im Rahmen unseres Online-Angebots sowie Angeboten und Informationen zu Veranstaltungen in Verbindung
mit der In Fiction Entertainment UG, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, per Newsletter von uns über interessante
Neuigkeiten informiert zu werden. Hierzu müssen Sie uns vorab Ihr Einverständnis zur Verwendung Ihrer
personenbezogenen Daten im Rahmen von Werbe- und Marketingmaßnahmen erteilt haben. Nur in diesem Fall
erhalten Sie regelmäßig unseren Newsletter an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Die nachstehende
Einwilligung haben Sie uns ggf. ausdrücklich erteilt und wir haben Ihre Einwilligung protokolliert. Nach dem
Telemediengesetz sind wir verpflichtet, den Inhalt von Einwilligungen jederzeit zum Abruf bereit zu halten. Sie
können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

5

Gästebuch

Um Gästebuch-Beiträge verfassen zu können, ist die Angabe folgender personenbezogener Daten notwendig
▪ Vorname und Nachname
▪ E-Mail-Adresse
▪ Benutzername
Die angegebenen Daten werden, bis auf den Benutzernamen, in dem Gästebuch nicht öffentlich gezeigt. Die
angegebenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
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6

Auskunft über gespeicherte personenbezogene Daten, Änderung und Löschung

Jeder Nutzer hat das Recht, kostenlos Auskunft von uns über die bei uns zu seiner Person gespeicherten
personenbezogenen Daten zu erhalten. Einen Großteil dieser personenbezogenen Daten können Sie direkt über
Ihr Kundenkonto einsehen, so z.B. Bestellhistorie, persönliche Daten (einschließlich Name, E-Mail-Adresse,
Adresse), Einstellungen zu Zahlungsarten. Darüberhinausgehende Auskünfte über gespeicherte
personenbezogene Daten sind schriftlich an die In Fiction Entertainment UG, Stichwort Datenschutz, Drosselweg
3, 03149 Forst zu richten. Solche Auskünfte erteilen wir aus datenschutzrechtlichen Gründen regelmäßig nur per
Briefpost an die bei uns registrierte Adresse des Nutzers.
Ungeachtet dessen hat der Nutzer jederzeit das Recht, die Berichtigung, Sperrung oder Löschung von sämtlichen
von ihm erhobenen personenbezogenen Daten zu verlangen, die über ihn bei uns gespeichert sind. Hierzu
besteht die Möglichkeit, diese Daten innerhalb des Kundenkontos zu ändern (d.h. zu aktualisieren, zu korrigieren
und/oder zu ergänzen). Eine vollständige Löschung der eingegebenen Daten ist nur möglich, indem der Nutzer
sein Kundenkonto endgültig löscht.
Um einen unbefugten Zugang zu Ihren Daten oder eine unbefugte Offenlegung Ihrer Daten zu verhindern, die
Richtigkeit der Daten zu gewährleisten und die berechtigte Nutzung der Daten sicherzustellen, haben wir
entsprechende technische und organisatorische Verfahren eingerichtet, um die Daten, die wir online erfragen,
zu sichern und zu schützen. Dennoch können wir für die Offenlegung Ihrer Daten aufgrund von Fehlern bei der
Datenübertragung und/oder unberechtigtem Zugriff durch Dritte keine Verantwortung oder Haftung
übernehmen.
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzbestimmungen jederzeit unter Beachtung der geltenden
Datenschutzvorschriften zu ändern. Für die Nutzung unseres Online-Angebots gilt diesbezüglich immer die zum
Zeitpunkt Ihres Besuchs online abrufbare Fassung der Allgemeinen Datenschutzbestimmung. Sofern Sie uns
personenbezogene Daten von sich aus mitgeteilt haben, werden wir Sie über die geänderten Bedingungen in
geeigneter Weise (z.B. per E-Mail) spätestens vier Wochen vor deren Inkrafttreten informieren. Widersprechen
Sie diesen Änderungen nicht innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Mitteilung, gilt die geänderte
Allgemeine Datenschutzbestimmung als angenommen. Wir werden Sie in unserer Mitteilung auf die Bedeutung
dieser Vierwochenfrist nochmals gesondert hinweisen.
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist die In Fiction Entertainment UG, Drosselweg 3, 03149
Forst.
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