Datenschutzhinweise
zur Werbung auf den von der Weischer.Online GmbH vermarkteten Websites

Allgemeines
Die Weischer.Online GmbH, Elbberg 7, 22767 Hamburg (im Folgenden „wir“ oder „Weischer.Online“),
vermarktet Werbeflächen auf den Online-Angeboten ihrer Vermarktungspartner (im Folgenden
„Partner-Websites“). Eine Zusammenstellung unserer Vermarktungspartner finden Sie auf unserer
Website www.weischeronline.de/home/ unter dem Reiter „Portfolio“.
Wir legen auf das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Nutzer unserer Inhalte größten
Wert und beachten selbstverständlich die gesetzlichen Vorgaben zu Datenschutz und Datensicherheit.
Wenn Sie unsere Partner-Websites besuchen, werden dabei von uns keine personenbezogenen Daten
erhoben oder verarbeitet, also keine Angaben, die einen Rückschluss auf Ihre Identität zulassen (z. B.
Ihr Name, Ihre Anschrift oder Ihre E-Mail-Adresse).
Erhebung und Verarbeitung von Nutzungsdaten auf den Websites unserer Vermarktungspartner
Bei den in unserem Auftrag auf unseren Partner-Websites eingeblendeten Werbeinhalten kommen
sogenannte Cookies zum Einsatz. Cookies sind kleine Textdateien, die an Ihren Computer gesendet
und von Ihrem Browser gespeichert werden, während Sie im Internet surfen. Dazu senden von uns
beauftragte Unternehmen Cookies an Ihren Browser, die sogenannte Nutzungsdaten erfassen.
Nutzungsdaten sind solche Informationen, die erhoben werden können, während Sie sich auf unseren
Partner-Websites bewegen oder die darin eingebundene Werbung anklicken. Bei diesen
Informationen handelt es sich insbesondere um Ihren Browsertyp und dessen Version, den URLClickstream (das heißt welche Seiten auf Sie auf den Websites unserer Vermarktungspartner in
welcher Reihenfolge besucht haben), das Datum und die Zeit Ihres Besuchs sowie die CookieNummer. Diese Cookies dienen dazu, unsere Werbeangebote nutzerfreundlicher und effektiver zu
gestalten. Sie können dafür genutzt werden, um festzustellen, ob bereits eine Kommunikation
zwischen den von uns vermarkteten Inhalten auf unseren Partner-Websites und Ihrem Browser
stattgefunden hat. Die Cookies werden lediglich für Zwecke der Erstellung von nicht
personenbezogenen Nutzerstatistiken verwendet („pseudonyme Nutzungsprofile“). Durch die
anonyme Erhebung nicht personenbezogener Daten kann die Werbung auf den von uns vermarkteten
Partner-Websites auf vermutete Interessen hin für die Besucher der Websites und damit auch für Sie
optimiert werden. Diese von den von uns beauftragten Unternehmen erhobenen anonymen
Nutzungsdaten werden ebenfalls in einem eigenen Cookie der Weischer.Online gespeichert. Auf diese
Weise können wir die von uns für unsere Kunden verbreitete Online-Werbung dahingehend
analysieren, welche Werbeinhalte für die Besucher dieser Websites von Interesse sein und ihren
Vorlieben entsprechen könnten („nutzungsbasierte Online-Werbung“). Wie bereits erwähnt, werden
von uns dabei in keinem Fall personenbezogene Daten erhoben, die einen Rückschluss auf die Person
zulassen. Sofern IP-Adressen im Einzelfall überhaupt erfasst werden, werden sie ausschließlich gekürzt
und dadurch anonymisiert erhoben, sodass auch hierüber ein Personenbezug nicht hergestellt werden
kann. Vollständige IP-Adressen werden nicht gespeichert.

Derzeit spielen wir die Werbung unserer Kunden über den Adserver „ADTECH“ der ADTECH GmbH
(„one by Aol AD SERVER“) auf den Partner-Websites ein. Das eigene Datenschutzcenter der ADTECH
GmbH finden Sie auf der folgenden Website https://policies.oath.com/ie/de/oath/privacy/index.html.
Deaktivierung der Erhebung von Nutzungsdaten
Sie können der Erhebung von Nutzungsdaten auf den von uns vermarkteten Partner-Websites
jederzeit widersprechen, indem Sie wie nachfolgend dargestellt vorgehen.
Sie können dafür gezielt dem Setzen von Cookies widersprechen, indem Sie auf der Website
https://policies.oath.com/ie/de/oath/privacy/controls/index.html dem Link „Interessenbasierte
Werbung abwählen" folgen.
Ferner gestatten wir weiteren Unternehmen (z. B. anderen Werbedienstleistern oder MediaAgenturen) auf den Websites unserer Vermarktungspartner Cookies zu setzen, um die Nutzung von
Online-Werbung und -Inhalten zu analysieren und Ihnen anhand Ihrer Vorlieben spezielle für Sie
interessante Werbung auf diesen Websites zu präsentieren.
Für solche Drittunternehmen haben Sie die Möglichkeit beispielsweise über das Verbraucherportal
meine-cookies.org unter http://meine-cookies.org/cookies_verwalten/praeferenzmanager-beta.html
oder vergleichbare Angebote den jeweiligen Status zur Aktivierung der Cookies zahlreicher
Werbedienstleister einzusehen und die Erhebung Ihrer Nutzungsdaten für diese individuell zu
deaktivieren bzw. zu aktivieren. Hierbei ist zu beachten, dass die Einstellungen, die Sie über diese
Verbraucherportale vornehmen, ihrerseits ebenfalls in den Cookies Ihres Browsers gespeichert
werden. Wenn Sie also die Cookies in Ihrem Browser manuell löschen sollten, werden auch die im
Rahmen Ihrer Einstellungen gespeicherten sog. Opt-Out Cookies gelöscht und Sie müssen die
individuelle Auswahl gegebenenfalls erneut vornehmen. Auf diesen Verbraucherportalen finden Sie
zudem weiterführende Informationen zum Thema nutzungsbasierte Online-Werbung. Vergleichbare
Möglichkeiten, die Erfassung Ihrer Nutzungsdaten individuell zu bestimmen, bieten Ihnen auch
Browsererweiterungen (sog. Add-Ons) zur Datenkontrolle wie z. B. ghostery
(https://www.ghostery.com/).
Zum anderen können Sie natürlich auch generell der Platzierung von Cookies dauerhaft oder auch nur
zeitweise widersprechen. Die meisten Browser akzeptieren Cookies standardmäßig. Sie können dies
jedoch durch eine entsprechende Auswahl in den Einstellungen Ihres Browsers unterbinden. Jeder
Browser bietet die Möglichkeit, die Einstellungen so zu konfigurieren, dass Cookies generell abgelehnt
werden. Sollten Sie mit den Einstellungen Ihres Browsers nicht vertraut sein, können Sie über die HilfeFunktion schnell die entsprechenden Anweisungen finden. Falls Sie Ihren Browser so einstellen, dass
das Setzen von Cookies generell unterbunden wird, können eventuell nicht mehr sämtliche Dienste
und/oder Funktionen der von Ihnen besuchten Online-Angebote vollständig genutzt werden.
Keine Haftung für Webseiten und die Datenschutzbestimmungen von Partnern
Bei den von uns vermarkteten Partner-Websites handelt es sich um eigene Telemediendienste
unserer Vermarktungspartner. Sie finden dort in der Regel eigene Datenschutzerklärungen. Für die
Datenerhebung und -Verarbeitung dieser Vermarktungspartner sowie deren Datenschutzerklärungen

trifft Weischer.Online keine Verantwortung. Wir bitten Sie, sich dort über die jeweiligen
Datenschutzbestimmungen zu informieren.

