Datenschutzerklärung dein-rennpferd.de
Grundsatz
www.dein-rennpferd.de ist ein Angebot der aureus equus UG (haftungsbeschränkt), verantwortliche
Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, nachfolgend dein-rennpferd genannt, Limburger Str. 33,
50672 Köln, Deutschland. Dein-Rennpferd informiert Sie in dieser Datenschutzerklärung über den
Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten. Der sorgfältige Umgang mit Ihren personenbezogenen
Daten ist für uns selbstverständlich und uns genauso wichtig wie Ihnen. Da der Datenschutz bei deinrennpferd auch deshalb einen hohen Stellenwert einnimmt, halten wir uns bei der Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung streng an die gesetzlichen Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes
und des Telemediengesetzes. Wir sind um die Sicherheit Ihrer Daten im Rahmen der geltenden
Datenschutzgesetze bemüht, dennoch ist keine elektronische Kommunikation vollkommen sicher.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass trotz unserer hohen Anforderungen, Informationen, die Sie
freiwillig über das Netz freigeben, von anderen genutzt werden können. Deshalb kann deinrennpferd.de für die Offenlegung von Informationen aufgrund von Fehlern bei der Datenübertragung
und/oder unautorisiertem Zugriff durch Dritte keine Verantwortung oder Haftung übernehmen.
Erhebung von personenbezogenen Daten

Informationen über unsere Kunden helfen uns, Ihr Nutzerverhalten bei dein-rennpferd.de individuell
zu gestalten und weiter zu verbessern. Es gehört nicht zu unserem Geschäft, diese Informationen zu
verkaufen. Wir speichern die von Ihnen angegebenen Daten in erster Linie zur optimalen
Auftragsabwicklung. Das betrifft Ihren Name und Ihre Anschrift, Ihr Geburtsdatum, Ihre
Nutzerkennung und Ihr Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Zahlungsdaten. Bei erstmaligem
Crowdinvestment oder erstmaliger Nutzung von Funktionen, die eine Registrierung voraussetzen,
werden Ihre Daten zur Anlegung eines Kundenkontos gespeichert, um Ihnen zukünftig einen
schnelleren und bequemeren Kauf zu ermöglichen. Nach einer Beteiligung zeigen wir Ihren
Vornamen und Wohnort sowie Ihre Investmentsumme auf der Website an.
Neben den Registrierungsangaben können Sie auf freiwilliger Basis zusätzliche Angaben machen, die
es anderen dein-rennpferd Mitgliedern ermöglichen, Sie besser kennen zu lernen:


Biografie



Website



Facebook-Profil



Twitter-Profil



Profil-Foto

Ihre übermittelten Daten, geben wir nicht an Dritte außerhalb von dein-rennpferd.de weiter, es sei
denn, Sie haben hierzu Ihr Einverständnis gegeben oder wir sind zur Preisgabe dieser Daten
verpflichtet, beispielsweise aufgrund gerichtlicher Verfügung.

Der Besuch dieser Website erfolgt aber ohne eine Registrierung ihrerseits grundsätzlich anonym.
Soweit Sie keine Angaben zu Ihrer Person machen und in die Nutzung von personenbezogenen Daten
einwilligen werden diese von dein-rennpferd weder gespeichert noch verwendet. Auch die
technischen Daten, die uns Ihr Browser (z.B. Internet Explorer, Chrome, Safari) zuschickt (z.B. IPAdresse, Browser, Browsersprache, Datum und Uhrzeit des Besuchs), werden von unserem
„Störungsbuch“ (englisch „logfile“) vollständig anonymisiert abgelegt. Diese Daten werden
ausschließlich zur Behebung von technischen Störungen sowie zur kontinuierlichen Verbesserung der
Website verwendet, in keinem Fall zu Werbezwecken.

Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten

Wir nutzen und verarbeiten Ihre bei uns gespeicherten, personenbezogenen Daten nach den
gesetzlichen Vorschriften in erster Linie für die Begründung, Durchführung und Abwicklung Ihres
Nutzungsverhältnisses und der geschlossenen Verträge mit uns. Dies schließt auch die Weitergabe
Ihrer Daten an Dritte und deren Nutzung mit ein, soweit dies für die Begründung, Durchführung und
Abwicklung Ihres Nutzungsverhältnisses und der geschlossenen Verträge erforderlich ist. Außerdem
speichern wir eine Zusammenfassung Ihrer Beteiligungen.
Sofern Sie uns dies bei Ihrer Anmeldung gestattet haben, indem Sie Informationen zu neuen
Rennpferden per E-Mail angefordert haben, verarbeiten und nutzen wir Ihre personenbezogenen
Daten für unsere eigenen Werbemaßnahmen (E-Mails, Newsletter etc.). Diesen Werbemaßnahmen
können Sie jederzeit durch Widerruf Ihrer Einwilligung widersprechen, beispielsweise per E-Mail an
info@dein-rennpferd.de oder ein formloses Schreiben an die oben angegebene Adresse. In keinem
Fall geben wir Ihre Daten an Dritte für werbliche Zwecke weiter.

Bei Kündigung des kostenlosen Nutzervertrages werden sämtliche gespeicherten Daten mit
Wirksamkeit der Kündigung gelöscht. Nach der Löschung ist Ihr Profil auf dein-rennpferd.de nicht
mehr erreichbar. Dennoch wird es von Suchmaschinen noch über einen längeren Zeitraum in den
Suchergebnissen angezeigt, worauf wir keinen Einfluss haben. Die Beiträge und Aktionen, die Sie als
Nutzer gemacht haben, bleiben weiterhin erhalten, sind aber nicht mehr mit Ihrem Profil verlinkt;
stattdessen steht dort: "Anonymer Nutzer" (ohne Profilbild).

Cookies

Auf verschiedenen Seiten verwenden wir, ähnlich wie viele andere Webseiten, sogenannte Cookies,
um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu
ermöglichen. Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden
und die eine Analyse der Benutzung dieser Website durch Sie ermöglichen. Die meisten der von uns
verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung wieder von Ihrer Festplatte gelöscht
(sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Rechner und ermöglichen es uns, Ihren
Rechner bei Ihrem nächsten Besuch wieder zu erkennen (sog. dauerhafte Cookies). Unseren
Partnerunternehmen ist es nicht gestattet, über unsere Website personenbezogene Daten mittels

Cookies zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. Sollten Sie den Einsatz von Cookies nicht
wünschen, können Sie ihn selbst unterbinden: Die Hilfe-Funktion in der Menüleiste der meisten
Webbrowser erklärt Ihnen, wie Sie Ihren Browser so einstellen, dass er keine neuen Cookies
akzeptiert, er Sie bei neuen Cookies auf diese hinweist, oder sämtliche bereits erhaltenen Cookies
löscht. Allerdings ermöglichen Ihnen Cookies, einige der Funktionen auf unserer Website zu nutzen,
so dass wir Ihnen empfehlen, die Cookie-Funktion eingeschaltet zu lassen.

Google analytics

Dein-rennpferd benutzt für Zwecke der Werbung, der Marktforschung und zur bedarfsgerechten
Gestaltung des Angebots das Tracking-System Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google
Inc. („Google"). Google Analytics verwendet Cookies, 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) werden 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 ist 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 wie bereits erläutert 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.
Google AdSense
Dieses Angebot benutzt Google AdSense, einen Dienst zum Einbinden von Werbeanzeigen der
Google Inc. ("Google"). Google AdSense verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf dem
Computer der Nutzer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website
ermöglicht. Google AdSense verwendet auch so genannte Web Beacons (unsichtbare Grafiken).
Durch diese Web Beacons können Informationen wie der Besucherverkehr auf den Seiten dieses
Angebots ausgewertet werden.
Die durch Cookies und Web Beacons erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website
(einschließlich der IP-Adresse der Nutzer) und Auslieferung von Werbeformaten werden an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Diese Informationen können von
Google an Vertragspartner von Google weiter gegeben werden. Google wird Ihre IP-Adresse jedoch
nicht mit anderen von Ihnen gespeicherten Daten zusammenführen.
Die Nutzer können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser
Software verhindern; der Anbieter weist die Nutzer jedoch darauf hin, dass sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieses Angebotes voll umfänglich nutzen können. Durch

die Nutzung dieser Website erklären die Nutzer 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.

Soziale Netzwerke und Informationsnetzwerke
Dein-Rennpferd verwendet Social Plugins der sozialen Netzwerke facebook und google+ sowie des
Informationsnetzwerkes Twitter, LinkedIn, Pinterest, Tumblr. In der Regel werden diese Social Plugins
in Form eines Buttons mit dem jeweiligen Logo des Netzwerkes dargestellt (z.B. "gefällt mir"-Button
von facebook).
Dein Rennpferd hat diese Buttons in die Website integriert, damit Sie neuste Nachrichten oder
andere interessante Informationen rund um die angebotenen Rennpferde schnell und einfach mit
Ihren Freunden und Bekannten teilen können.
facebook
facebook ist ein soziales Netzwerk der Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay,
Dublin 2 Ireland).
Wenn Sie eine Seite besuchen, die über einen facebook-Button bzw. eine facebook-Funktion verfügt,
baut Ihr Browser eine direkte Verbindung zu den facebook-Servern auf. Es wird die Information an
facebook übermittelt, dass Sie die entsprechende Seite aufgerufen haben. Der Klick auf den Button
„gefällt mir“ ermöglicht es facebook, weitere Daten zu verarbeiten. Soweit Sie während des Besuchs
der Website bei facebook eingeloggt sind kann facebook den Besuch Ihrem facebook-Profil
zuordnen.
Dein Rennpferd hat zu keinem Zeitpunkt Kenntnis darüber, welche facebook-Buttons von Ihnen
angeklickt wurden. facebook stellt dein rennpferd eine anonymisierte Zusammenfassung über die
Nutzung der Fanseite von dein rennpferd auf facebook sowie entsprechende Statistiken zur
Verwendung der facebook-Buttons auf der Website zur Verfügung.
Weitere Informationen über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten durch facebook
sowie Ihre entsprechenden Rechte erhalten Sie unter https://www.facebook.com/policy.php,
Information von facebook zu Social Plugins unter http://on.fb.me/mAN33b.
Mit Hilfe der Software von Drittanbietern kann die Datenübertragung an facebook blockiert werden;
ein solcher „facebook Blocker“ kann hier auf eigene Verantwortung heruntergeladen und installiert
werden:webgraph.com/resources/facebookblocker.

google+
Auf mehreren Seiten der Website ist ein google+ Button des sozialen Netzwerks „google+“
eingebunden. Dieses Soziale Netzwerk wird von der google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA, betrieben. Der Button von google+ ist an dem Zeichen “+1″
erkennbar.

Wenn Sie eine Website besuchen, die über einen google+ Button verfügt, baut Ihr Browser eine
direkte Verbindung zu den google-Servern auf. Es wird die Information an google übermittelt, dass
Sie die entsprechende Seite aufgerufen haben. Der Inhalt der “+1″-Schaltfläche wird von google
direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Wir haben daher
keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die google mit der Schaltfläche erhebt. Nach Angabe von
google werden ohne einen Klick auf die Schaltfläche keine personenbezogenen Daten erhoben. Nur
bei eingeloggten Mitgliedern des sozialen Netzwerks google+ werden Daten, unter anderem die IPAdresse, erhoben und verarbeitet. Wenn Sie bei google+ registriert sind und nicht möchten, dass
google über unseren Internetauftritt Daten über Sie erhebt, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch
unseres Internetauftritts bei google+ ausloggen.
Dein Rennpferd hat zu keinem Zeitpunkt Kenntnis darüber, ob bzw. wann der google+ Button Ihnen
angeklickt wurde. Dein Rennpferd erhält von google ausschließlich eine zusammengefasste, nicht
personenbezogene Statistik über die Nutzung des google+ Buttons.
Über den Zweck und den Umfang der Datenverarbeitung durch google können Sie sich hier
informieren:www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Twitter
Twitter ist ein Microblogging-Dienst des amerikanischen Unternehmens Twitter, Inc. (795 Folsom St.,
Suite 600, San Francisco, CA 94107).
Wenn Sie eine Website besuchen, die über einen Twitter-Button verfügt, baut Ihr Browser eine
direkte Verbindung zu den Twitter-Servern auf. Dabei wird die Information an Twitter übermittelt,
dass die entsprechende Seite aufgerufen wurde. Auch wenn Sie nicht eingeloggt sind, kann Twitter
gegebenenfalls Nutzungsdaten erheben und speichern. Wenn Sie die Twitter-Buttons auf der
Website anklicken und über das sich öffnende Twitter-Fenster Informationen „twittern“, übermitteln
Sie die getwitterten Informationen an Twitter. Diese Informationen werden dann in Ihrem TwitterNutzerprofil veröffentlicht.
Weitere Informationen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten durch Twitter sowie Ihre
entsprechenden Rechte finden Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter
unter: http://twitter.com/privacy.

Tumblr
Dieses Angebot nutzt die Schaltflächen des Dienstes Tumbler. Diese Schaltflächen werden angeboten
durch die Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA, hilfe@tumblr.com. Sie
sind an Begriff "Tumblr" erkennbar. Mit Hilfe der Schaltflächen ist es möglich einen Beitrag oder Seite
dieses Angebotes bei Tumblr zu teilen oder dem Anbieter bei Tumblr zu folgen.
Wenn ein Nutzer eine Webseite dieses Internetauftritts aufruft, die einer solchen Schaltfläche
enthält, baut sein Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Tumblr auf. Der Inhalt des
Tumblr-Schaltflächen wird von Tumblr direkt an den Browser des Nutzers übermittelt. Der Anbieter

hat daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Tumblr mit Hilfe dieses Plugins erhebt und
informiert die Nutzer entsprechend seinem Kenntnisstand. Nach diesem wird lediglich die IP-Adresse
des Nutzers die URL der jeweiligen Webseite beim Bezug der Schaltfläche mit übermittelt, aber nicht
für andere Zwecke, als die Darstellung der Schaltfläche, genutzt.
Weitere Informationen hierzu finden sich in der Datenschutzerklärung von Tumblr unter
http://www.tumblr.com/policy/de/privacy.
LinkedIn
Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks LinkedIn der LinkedIn Corporation, 2029
Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (nachfolgend "LinkedIn") integriert. Die LinkedInPlugins erkennen Sie an dem LinkedIn-Logo oder dem "Recommend-Button" ("Empfehlen“) auf
unserer Seite. Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung
zwischen Ihrem Browser und dem LinkedIn-Server hergestellt. LinkedIn erhält dadurch die
Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den LinkedIn
„Recommend-Button“ anklicken während Sie in Ihrem LinkedIn-Account eingeloggt sind,
können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem LinkedIn-Profil verlinken. Dadurch kann LinkedIn 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 LinkedIn
erhalten. Details zur Datenerhebung (Zweck, Umfang, weitere Verarbeitung, Nutzung) sowie zu Ihren
Rechten und Einstellungsmöglichkeiten können Sie den Datenschutzhinweisen von LinkedIn
entnehmen. Diese Hinweise finden Sie unter: LinkedIn-Datenschutzerklärung

Widerspruchs- und Auskunftsrecht
Einwilligungen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von persönlichen Daten können mit einer
formlosen E-Mail an datenschutz@dein-rennpferd.de widerrufen werden. Gerne erteilen wir Ihnen
auch eine Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und löschen diese auf Ihren Wunsch hin
vollständig.
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen oder sonstigen Daten
durch die aureus equus UG (haftungsbeschränkt) können Sie sich jederzeit unter datenschutz@deinrennpferd.de an uns wenden. Wir helfen Ihnen gerne!
Die nachstehende Einwilligung haben Sie ggf. ausdrücklich erteilt. Wir möchten Sie darauf hinweisen,
dass Sie Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen können. "[...] Ich erhalte
per E-Mail Infos zu allen neuen Rennpferden. (Abmeldung jederzeit per E-Mail an info@deinrennpferd.de möglich)"
Wir dürfen Ihre Daten an Dritte übermitteln, wenn dies aufgrund gesetzlicher Regelungen,
beispielsweise dem Bundesdatenschutzgesetz, erlaubt und dies auch erforderlich ist, wie die
Übermittlung Ihrer Daten an Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden zur Abwehr von Gefahren für
die staatliche und öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten.
Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen unsere AGB gemeinsam mit einer
Beteiligungsbestätigung per E-Mail zu. Die AGB können Sie jederzeit auch online auf www.deinrennpferd.de einsehen.

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre
gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Sie
können jederzeit Auskunft über den Umfang der Nutzung Ihrer Daten verlangen. Bitte teilen Sie uns
Ihren Auskunftswunsch formlos per E-Mail an info@dein-rennpferd.de oder auf dem Postweg mit:
aureus equus UG (haftungsbeschränkt), Limburger Str. 33, 50672 Köln, Deutschland.
Stand: 17. August 2014

-------------------------------------------------------------------------

