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§1: Verantwortlichkeit
(1) verantwortlich im Sinne des Mediendienstestaatsvertrages (MDStV) (§ 6 Abs. 2): Jan Balster,
Leipziger Straße 149, 01139 Dresden, jan-balster (AT) auf-weltreise.de
(2) Die Nutzung meiner Seite ist ohne eine Angabe von personenbezogenen Daten möglich. Für die
Nutzung einzelner Services meiner Seite können sich hierfür abweichende Regelungen ergeben, die
in diesem Falle nachstehend gesondert erläutert werden. Ihre personenbezogenen Daten (z.B.
Name, Anschrift, E-Mail, Telefonnummer, u.ä.) werden von mir nur gemäß den Bestimmungen des
deutschen Datenschutzrechts verarbeitet. Daten sind dann personenbezogen, wenn sie eindeutig
einer bestimmten natürlichen Person zugeordnet werden können. Die rechtlichen Grundlagen des
Datenschutzes finden Sie im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem Telemediengesetz (TMG).
Nachstehende Regelungen informieren Sie insoweit über die Art, den Umfang und Zweck der
Erhebung, die Nutzung und die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch meine Person. Ich
weise darauf hin, dass die internetbasierte Datenübertragung Sicherheitslücken aufweist, ein
lückenloser Schutz vor Zugriffen durch Dritte somit unmöglich ist.
§2: Datenschutzerklärung nach AGB
(1) Der Verkäufer ist berechtigt, die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erhaltenen
Daten des Kunden nach Maßgabe der Datenschutzgesetze im Rahmen des Erforderlichen zu
verarbeiten, zu speichern, auszuwerten und zu nutzen.
(2) Der Kunde hat ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung seiner
gespeicherten Daten.
(3) Ausführliche Informationen über Art und Umfang der Datenspeicherung persönlicher Daten
erhält der Kunde unter der Rubrik "Privatsphäre und Datenschutz".
(4) Der Verkäufer nutzt die E-Mail-Adresse des Kunden, um ihm Newsletter des Verkäufers
zuzusenden, sofern der Kunde diesen abonniert hat und für Informationsschreiben, die aktuellen
Informationen rund um die Shop-Angebote, Dienstleistungen, Sonderangebote und Aktionen des
Verkäufers enthalten. Wenn der Kunde die Newsletter oder diese Informationsschreiben nicht (mehr)
erhalten möchte, kann er diese jederzeit, über einen in der entsprechenden E-Mail integrierten Link
kostenlos abbestellen.
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§3: Meine Partner
(1) Wird von meinen Internetseiten (www.auf-weltreise.de, www.auf-weltreise-shop.de, www.janbalster.com,
www.lesefreuden.info,
www.tactisch.de,
www.edition-eurasien.de,
www.editioneurasien.de,
www.edition-eurasien.com,
www.editioneurasien.com)
zu
den
Internetplattformen meiner Partner verlinkt, so gelten nach Aufruf dieser Seiten die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen meiner Partner.
§4: Welche Daten werden zu welchem Zweck erhoben
(1) Besuche meines Onlineshops: Beim Besuch meines Onlineshops erhebe ich keine
personenbezogenen Daten ohne Ihre Einwilligung, soweit dies nicht für die Bereitstellung meines
Onlineshops erforderlich oder anderweitig gesetzlich zugelassen ist.
IP-Adressen werden von mir soweit genutzt, wie dies zur technischen Bereitstellung der
Internetseite erforderlich ist.
In manchen Fällen nutze ich Cookies auch, um in pseudonymer Form zu erfahren, wie Sie auf mich
aufmerksam geworden sind. Darüber hinaus nutze ich Cookies, um in anonymisierter Form zu
erfahren, welche Seiten Sie sich bei mir ansehen. Sollten Sie mit dieser Nutzung nicht einverstanden
sein, dann finden Sie unter der Hilfe-Option in Ihrem Internet-Browser Hinweise, wie Sie Cookies
deaktivieren können. Bitte beachten Sie, dass Sie nicht alle Services nutzen können, wenn die
Cookies deaktiviert sind.
(2) Anlage eines Kundenkontos: Bei der Anlage eines Kundenkontos speichere ich die von Ihnen
dort eingegebenen Daten. Diese sind Liefer- und Bestelladressen (hierin enthalten sind z. B. Name,
Vorname, Straße, Hausnummer, Ort, PLZ), sofern von Ihnen gewünscht Kreditkarten und
Bankverbindungsdaten sowie Ihre E-Mail-Adresse. Sofern Sie damit einverstanden sind, erfasse ich
Daten über Waren, die Sie interessiert haben. Die oben genannten Informationen speichere ich, um
Ihnen Ihren nächsten Einkauf so einfach wie möglich zu gestalten und Ihnen interessante Angebote
zu unterbreiten sowie Ihnen auf Wunsch meinen Newsletter zuzusenden. Sie können der
Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke und für den Newsletter-Versand jederzeit in ihrem
Kundenkonto oder durch Mitteilung an mich widersprechen und etwa erteilte Einwilligungen
widerrufen. Der Newsletter kann über einen - in jedem Newsletter enthaltenen Abmeldelink abbestellt werden.
(3) Bestellung: Bei einer Bestellung speichere ich die zur Abwicklung dieser Bestellung
erforderlichen Daten, insbesondere die Rechnungs- und Lieferanschrift sowie Informationen über die
von Ihnen bestellten Waren (z. B. ISBN, Titel, Preis etc.) und Dienstleistungen sowie Informationen
zu der von Ihnen gewünschten Bezahlart. Zusätzlich erfasse ich für eine begrenzte Zeit nach Ihrer
Bestellung Ihre IP-Adresse. Diese hilft den Ermittlungsbehörden bei der Verfolgung von
Betrugsfällen.
Im Falle eines Downloads kann ich erkennen, ob von Ihnen ein Download erfolgt ist.
Im Rahmen des Downloads eines MP3-Audiobooks oder eines eBooks im PDF-Format wird eine
Wasserzeichen-Technologie eingesetzt, die es ermöglicht, die Datei mit einem persönlichen, nicht
hörbaren und nicht löschbaren Wasserzeichen individuell zu markieren, um so von dem Kunden
unerlaubt in den Verkehr gebrachte Dateien bis zum Kunden zurückverfolgen zu können. Hierzu
werden personenbezogene Daten mit einer Nummer versehen und in pseudonymer Form
gespeichert. Im Fall des Missbrauchsverdachtes kann die gespeicherte Nummer dem Kunden
zugeordnet werden.
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§5: Weitergabe von Daten
(1) Zur Abwicklung Ihrer Bestellung gebe ich die Daten soweit erforderlich an Dritte für die
Abwicklung der Bestellung weiter. Hierzu gehören z. B. Logistikunternehmen, die für mich den
Versand der Ware per Post übernehmen und Zahlungsdienstleister. Dabei werden sowohl Ihre
Rechnungs- als auch eine ggf. abweichende Lieferanschrift übermittelt, jedoch keine Daten über den
Inhalt Ihrer Bestellung. Die Informationen werden von mir für eine begrenzte Zeit gespeichert, um
Ihnen ggf. Auskunft darüber geben zu können. Darüber hinaus haben auch Dienstleister Zugriff auf
die Daten, die die technische Plattform dieses Onlineshops betreiben und warten.
(2) Zusätzlich gebe ich Ihre personenbezogenen Daten nur an Dritte weiter, sofern ich gesetzlich
dazu verpflichtet bin oder eine gesetzliche Vorschrift dies ausdrücklich gestattet.
§6: Datensicherheit
(1) Die Sicherheit Ihrer Daten ist mir ein wichtiges Anliegen. Aus diesem Grund habe ich viele
Maßnahmen ergriffen, um diese zu schützen. Dazu gehören auch regelmäßige Sicherheitstests durch
externe Dienstleister.
(2) Auswahl einiger Sicherheitsmaßnahmen:
Automatische
Login-Sperre
gegen
Brute-Force-Angriffe
(Hackerangriffe
zur
Passwortentschlüsselung)
Inputfilter
zur
Vermeidung
von
SQL-Injectionsund
Cross-Site-Scripting
(Websiteübergreifendes Scripting, Sicherheitslückenausnutzung)
Mechanismen zur Vermeidung von XSRF-Angriffen (übergreifende Anfragenfälschung)
Capture-Abfragen gegen Spam und Robots
Blockierung und Meldung verdächtiger Seitenaufrufe
Konfigurierbarer IP- und Adressraumfilter
Automatische Säuberung und Meldung verdächtiger Seitenaufrufe
Hinweise – was können Sie tun: Geben Sie keine Passwörter an andere weiter. Ändern Sie in
unregelmäßigen Abständen Ihr Passwort. Melden Sie sich vor dem Verlassen des Computers im Shop
ab. Dies gilt besonders dann, wenn Sie sich den Computer mit mehreren Personen teilen.
§7: abweichende Reglungen weiterer Services
(1) Cookies: Wir verwenden auf unserer Seite sog. Cookies zum Wiedererkennen mehrfacher
Nutzung unseres Angebots, durch denselben Nutzer/Internetanschlussinhaber. Cookies sind kleine
Textdateien, die Ihr Internet-Browser auf Ihrem Rechner ablegt und speichert. Sie dienen dazu,
unseren Internetauftritt und unsere Angebote zu optimieren. Es handelt sich dabei zumeist um sog.
"Session-Cookies",
die
nach
dem
Ende
Ihres
Besuches
wieder
gelöscht
werden.
Teilweise geben diese Cookies jedoch Informationen ab, um Sie automatisch wieder zu erkennen.
Diese Wiedererkennung erfolgt aufgrund der in den Cookies gespeicherten IP-Adresse. Die so
erlangten Informationen dienen dazu, unsere Angebote zu optimieren und Ihnen einen leichteren
Zugang auf unsere Seite zu ermöglichen.
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihres Browsers
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen unserer Website vollumfänglich nutzen können.
(2) Serverdaten: Aus technischen Gründen werden u.a. folgende Daten, die Ihr Internet-Browser
an uns bzw. an unseren Webspace-Provider übermittelt, erfasst (sogenannte Serverlogfiles):
- Browsertyp und –version
- verwendetes Betriebssystem
- Webseite, von der aus Sie uns besuchen (Referrer URL)
- Webseite, die Sie besuchen
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- Datum und Uhrzeit Ihres Zugriffs
- Ihre Internet Protokoll (IP)-Adresse.
Diese anonymen Daten werden getrennt von Ihren eventuell angegebenen personenbezogenen
Daten gespeichert und lassen so keine Rückschlüsse auf eine bestimmte Person zu. Sie werden zu
statistischen Zwecken ausgewertet, um unseren Internetauftritt und unsere Angebote optimieren zu
können.
(3) Registrierungsfunktion: Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, sich dort zu
registrieren. Die im Zuge dieser Registrierung eingegebenen Daten, die aus der Eingabemaske des
Registrierungsformular ersichtlich sind, werden ausschließlich für die Verwendung unseres Angebots
erhoben und gespeichert. Mit Ihrer Registrierung auf unserer Seite werden wir zudem Ihre IPAdresse und das Datum sowie die Uhrzeit Ihrer Registrierung speichern. Dies dient in dem Fall, dass
ein Dritter Ihre Daten missbraucht und sich mit diesen Daten ohne Ihr Wissen auf unserer Seite
registriert, als Absicherung unsererseits. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ein Abgleich der so
erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise durch andere Komponenten unserer Seite erhoben
werden, erfolgt ebenfalls nicht.
(4) Newsletter: Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, unseren Newsletter zu
abonnieren. Mit diesem Newsletter informieren wir in regelmäßigen Abständen über unsere
Angebote. Um unseren Newsletter empfangen zu können, benötigen Sie eine gültige E-Mailadresse.
Die von Ihnen eingetragene E-Mail-Adresse werden wir dahingehend überprüfen, ob Sie tatsächlich
der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind bzw. deren Inhaber den Empfang des Newsletters
autorisiert ist. Mit Ihrer Anmeldung zu unserem Newsletter werden wir Ihre IP-Adresse und das
Datum sowie die Uhrzeit Ihrer Anmeldung speichern. Dies dient in dem Fall, dass ein Dritter Ihre EMail-Adresse missbraucht und ohne Ihr Wissen unseren Newsletter abonniert, als Absicherung
unsererseits. Weitere Daten werden unsererseits nicht erhoben. Die so erhobenen Daten werden
ausschließlich für den Bezug unseres Newsletters verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Ein Abgleich der so erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise durch andere Komponenten
unserer Seite erhoben werden, erfolgt ebenfalls nicht. Das Abonnement dieses Newsletters können
Sie jederzeit kündigen. Einzelheiten hierzu können Sie der Bestätigungsmail sowie jedem einzelnen
Newsletter entnehmen.
(5) Kontaktmöglichkeit: Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, mit uns per E-Mail
und/oder über ein Kontaktformular in Verbindung zu treten. In diesem Fall werden die vom Nutzer
gemachten Angaben zum Zwecke der Bearbeitung seiner Kontaktaufnahme gespeichert. Eine
Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ein Abgleich der so erhobenen Daten mit Daten, die
möglicherweise durch andere Komponenten unserer Seite erhoben werden, erfolgt ebenfalls nicht.
(6) Kommentarmöglichkeit: Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, Kommentare zu
den
einzelnen
Beiträgen
zu
hinterlassen.
Hierbei
wird
die
IPAdresse
des
Verfassers/Anschlussinhabers gespeichert. Diese Speicherung erfolgt zu unserer Sicherheit für den
Fall, dass vom Verfasser durch seinen Kommentar hierbei in Rechte Dritter eingegriffen wird
und/oder widerrechtliche Inhalte abgesetzt werden. Somit besteht ein Eigeninteresse unsererseits an
den gespeicherten Daten des Verfassers, zumal wir unter Umständen wegen derartigen
Rechtsverletzungen belangt werden können. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ein Abgleich der
so erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise durch andere Komponenten unserer Seite
erhoben werden, erfolgt ebenfalls nicht.
(7) Abonnement von Kommentaren: Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit,
nachfolgende Kommentare zu einem Beitrag, zu dem Sie im Begriff sind, einen Kommentar zu
verfassen, zu abonnieren. Wenn Sie sich für diese Möglichkeit entscheiden, erhalten Sie eine
Bestätigungs-E-Mail, mit der überprüft wird, ob Sie auch tatsächlich der Inhaber der angegebenen EMail-Adresse sind. Die Entscheidung zum Abonnement von derartigen Nachfolgekommentaren kann
jederzeit wieder abbestellt werden. Einzelheiten hierzu können Sie der Bestätigungsmail entnehmen.
Eine Weitergabe der so erlangten Daten an Dritte erfolgt nicht. Ein Abgleich der so erhobenen Daten
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mit Daten, die möglicherweise durch andere Komponenten unserer Seite erhoben werden, erfolgt
ebenfalls nicht.
(8) Einsatz von Google+-Empfehlungs-Komponenten: Wir setzen auf unserer Seite die „+1“Schaltfläche des Anbieters Google+ der Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043 USA, nachfolgend „Google“, ein.
Bei jedem einzelnen Abruf unserer Webseite, die mit einer solchen „+1“-Komponente ausgestattet
ist, veranlasst diese Komponente, dass der von Ihnen verwendete Browser eine entsprechende
Darstellung der Komponente von Google herunterlädt. Durch diesen Vorgang wird Google darüber in
Kenntnis gesetzt, welche konkrete Seite unseres Internetauftrittes gerade besucht wird.
Entsprechend den Angaben von Google erfolgt eine weitergehende Auswertung Ihres Besuchs nicht
für den Fall, dass Sie nicht in Ihrem Google-Konto eingeloggt sind.
Wenn Sie unsere Seite aufrufen und währenddessen bei Google eingeloggt sind, kann Google bei
dem Bestätigen des „+1"-Buttons Informationen über Ihren Google-Account, die von Ihnen
weiterempfohlene Webseite sowie Ihre IP-Adresse und andere browserbezogene Informationen
erfassen.
So kann Ihre „+1“-Empfehlung gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht werden. Ihre somit
abgegebene Google „+1“-Empfehlung kann dann als Hinweis zusammen mit Ihrem Accountnamen
und gegebenenfalls mit Ihrem bei Google hinterlegten Foto in Google-Diensten, wie etwa in
Suchergebnissen oder in Ihrem Google-Konto oder an sonstigen Stellen, wie z.B. auf Webseiten und
Anzeigen im Internet, eingeblendet werden. Des Weiteren kann Google Ihren Besuch auf unserer
Seite mit Ihren bei Google gespeicherten Daten verknüpfen. Google zeichnet diese Informationen
auch auf, um die Google-Dienste weiter zu verbessern.
Wollen Sie daher vorgenannte Erfassung durch Google bestmöglich verhindern, müssen Sie sich vor
dem Besuch unseres Internetauftrittes aus Ihrem Google-Konto abmelden.
Die Datenschutzhinweise von Google zur „+1“-Schaltfläche mit allen weiteren Informationen zur
Erfassung, Weitergabe und Nutzung von Daten durch Google, zu Ihren diesbezüglichen Rechten
sowie
zu
Ihren
Profileinstellungsmöglichkeiten
können
Sie
hier
abrufen: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy
(9) Einsatz von facebook-Komponenten: Wir setzen auf unserer Seite Komponenten des
Anbieters facebook.com ein. Facebook ist ein Service der facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo
Alto, CA 94304, USA.
Bei jedem einzelnen Abruf unserer Webseite, die mit einer solchen Komponente ausgestattet ist,
veranlasst diese Komponente, dass der von Ihnen verwendete Browser eine entsprechende
Darstellung der Komponente von facebook herunterlädt. Durch diesen Vorgang wird facebook
darüber in Kenntnis gesetzt, welche konkrete Seite unserer Internetpräsenz gerade durch Sie
besucht
wird.
Wenn Sie unsere Seite aufrufen und währenddessen bei facebook eingeloggt sind, erkennt facebook
durch die von der Komponente gesammelte Information, welche konkrete Seite Sie besuchen und
ordnet diese Informationen Ihrem persönlichen Account auf facebook zu. Klicken Sie z.B.
den „Gefällt mir“-Button an oder geben Sie entsprechende Kommentare ab, werden diese
Informationen an Ihr persönliches Benutzerkonto auf facebook übermittelt und dort gespeichert.
Darüber hinaus wird die Information, dass Sie unsere Seite besucht haben, an facebook weiter
gegeben. Dies geschieht unabhängig davon, ob Sie die Komponente anklicken oder nicht.
Wenn Sie diese Übermittlung und Speicherung von Daten über Sie und Ihr Verhalten auf unserer
Webseite durch facebook unterbinden wollen, müssen Sie sich bei facebook ausloggen und zwar
bevor Sie unsere Seite besuchen. Die Datenschutzhinweise von facebook geben hierzu nähere
Informationen, insbesondere zur Erhebung und Nutzung der Daten durch facebook, zu Ihren
diesbezüglichen Rechten sowie zu den Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre:
https://de-de.facebook.com/about/privacy/
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Zudem sind am Markt externe Tools erhältlich, mit denen Facebook-Social-Plugins mit Add-ons für
alle gängigen Browser blockiert werden können http://webgraph.com/resources/facebookblocker/
Eine
Übersicht
über
die
Facebook-Plugins
finden
Sie
unter
https://developers.facebook.com/docs/plugins/
(10) Einsatz der Twitter-Empfehlungs-Komponenten: Wir setzen auf unserer Seite
Komponenten des Anbieters Twitter ein. Twitter ist ein Service der Twitter Inc., 795 Folsom St.,
Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA.
Bei jedem einzelnen Abruf unserer Webseite, die mit einer solchen Komponente ausgestattet ist,
veranlasst diese Komponente, dass der von Ihnen verwendete Browser eine entsprechende
Darstellung der Komponente von Twitter herunterlädt. Durch diesen Vorgang wird Twitter darüber in
Kenntnis gesetzt, welche konkrete Seite unserer Internetpräsenz gerade besucht wird.
Wir haben weder Einfluss auf die Daten, die Twitter hierdurch erhebt, noch über den Umfang dieser
durch Twitter erhobenen Daten. Nach unserem Kenntnisstand wird von Twitter die URL der
jeweiligen aufgerufenen Webseite sowie IP-Adresse des Nutzers erhoben, jedoch nicht für andere
Zwecke, als die Darstellung der Twitter- Komponente, genutzt. Weitere Informationen hierzu finden
sich in der Datenschutzerklärung von Twitter unter http://twitter.com/privacy.
Ihre
Datenschutzeinstellungen
können
Sie
in
den
Konto-Einstellungen
unter
http://twitter.com/account/settings ändern.
(11) Zählpixel Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT): Wir setzen auf unserer Seite
das sogenannte "Zählpixel" der Verwertungsgesellschaft WORT in Form des SZM („Skalierbare
Zentrale Messverfahren“) des Anbieters INFOnline GmbH (INFOnline GmbH, Forum Bonn Nord,
Brühler Str. 9, 53119 Bonn) für die Ermittlung von statistischen Kennzahlen in Bezug auf die
Kopierwahrscheinlichkeit von Texten ein.
Die dabei erlangten Daten werden anonym erhoben. Die Erfassung der Zugriffszahlen verwendet zur
Wiedererkennung von Besuchern unserer Seite entweder ein sog. Session-Cookie oder eine
Signatur, die aus verschiedenen automatisch übertragenen Informationen Ihres Browsers erstellt
wird. Die IP-Adresse wird dabei nur in anonymisierter Form verarbeitet. Zu keinem Zeitpunkt
werden hierfür einzelne Nutzer identifiziert. Durch dieses Verfahren soll die Kopierwahrscheinlichkeit
einzelner Texte ermittelt werden.
(12) Einsatz von Google-Adwords: Wir setzen zur Bewerbung unserer Website ferner das
Google Werbetool "Google-Adwords" ein. Im Rahmen dessen verwenden wir auf unserer Website
den Analysedienst "Conversion-Tracking" der Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend „Google“. Sofern Sie über eine Google-Anzeige auf
unsere Webseite gelangt sind, wird ein Cookie auf Ihrem Rechner abgelegt. Cookies sind kleine
Textdateien, die Ihr Internet-Browser auf Ihrem Rechner ablegt und speichert. Diese sog.
"Conversion- Cookies" verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht Ihrer persönlichen
Identifikation. Besuchen Sie bestimmte Seiten unserer Website und das Cookie ist noch nicht
abgelaufen, können wir und Google erkennen, dass Sie als Nutzer auf eine unserer bei Google
platzierten Anzeigen geklickt haben und zu unserer Seite weitergeleitet wurden.
Die mit Hilfe der "Conversion-Cookies" eingeholten Informationen dienen Google dazu, BesuchsStatistiken für unsere Website zu erstellen. Wir erfahren durch diese Statistik die Gesamtanzahl der
Nutzer, die auf unsere Anzeige geklickt haben und zudem welche Seiten unserer Website vom
jeweiligen Nutzer im Anschluss aufgerufen wurden. Wir bzw. andere über "Google-Adwords"
Werbende erhalten jedoch keinerlei Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren
lassen.
Sie können die Installation der "Conversion-Cookies" durch eine entsprechende Einstellung Ihres
Browsers verhindern, etwa per Browser-Einstellung, die das automatische Setzen von Cookies
generell deaktiviert oder speziell nur die Cookies von der Domain "googleadservices.com“ blockiert.
Die diesbezügliche Datenschutzerklärung von Google erhalten Sie unter nachfolgendem Link:
https://services.google.com/sitestats/de.html
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(13) Einsatz von affilinet-Tracking-Cookies: Wir setzen auf unserer Website affilinetTracking-Cookies zur korrekten Erfassung von Sales und/oder Leads ein. Cookies sind kleine
Textdateien, die Ihr Computer abspeichert, wenn Sie eine Webseite besuchen. Diese AffilinetTracking-Cookies speichern keinerlei personenbezogenen Daten. Vielmehr werden lediglich die
Identifikationsnummer des vermittelnden Partners wie auch die Ordnungsnummer des vom
Webseitenbesucher angeklickten Werbemittels erfasst. Diese Informationen werden zur
Zahlungsabwicklung zwischen dem Webseitenbetreiber und dem Werbenden benötigt. Die PartnerIdentifikationsnummer dient bei Abschluss einer Transaktion der Zuordnung der an den
vermittelnden Partner zu zahlende Provision.
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen unserer Website vollumfänglich nutzen können.
§8: Sonstiges
(1) Vertragssprache ist Deutsch.
(2) Sie können sich aufgrund des Bundesdatenschutzgesetzes bei Fragen zur Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten und deren Berichtigung, Sperrung,
Löschung oder einem Widerruf einer erteilten Einwilligung unentgeltlich an mich wenden. Ich weise
darauf hin, dass Ihnen ein Recht auf Berichtigung falscher Daten oder Löschung personenbezogener
Daten zusteht, sollte diesem Anspruch keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegenstehen.
(3) Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
Dies gilt auch für den Verzicht auf das Formerfordernis.
(4) Leistungsort, Erfüllungsort: Berlin; Gerichtsstand: Amtsgericht Berlin Charlottenburg
(5) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine Lücke
enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.
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