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Datenschutz
Verbraucherschutz-Weser-Ems e.V. behandelt die durch den Teilnehmer angegebenen Daten
mit großer Sorgfalt. Unsere Partner werden sehr sorgfältig selektiert und befinden sich nicht
in ethisch unakzeptablen Bereichen.
Der Verbraucherschutz-Weser-Ems e.V. und deren Partner werden bei der Erhebung,
Speicherung und Nutzung der vom Teilnehmer mitgeteilten Daten die Bestimmungen der
Datenschutzgesetze einhalten.
Die Beantwortung der Fragen ist stets freiwillig. Die Informationen, die Sie mit Ihren
Antworten geben, werden von dem Verbraucherschutz-Weser-Ems e.V. und ihren Partnern
elektronisch gespeichert und unterliegen bei der Verarbeitung und Nutzung den Vorschriften
des deutschen Datenschutzgesetzes.
Die Verbraucherschutz-Weser-Ems e.V. wird Ihre Angaben für die Analyse der
Konsumgewohnheiten selbstverständlich auswerten, Trends und Schwerpunkte der
Marktentwicklung erfassen und sie für eigene Zwecke (z.B. ev. Nachbefragung zu
bestimmten Bereichen) nutzen.
Um die Umfrage sicher zu machen, erhalten Sie von uns unmittelbar nach Eintragen der
Anmeldedaten eine Bestätigungs-E-Mail. Durch die Beantwortung des darin enthaltenen
Bestätigungs-Hinweis bestätigen Sie Ihre Anmeldung und schließen sie damit ab.
Erst nach Bestätigung Ihrer Anmeldung können wir sicher sein, dass Ihre E-Mail-Adresse
nicht von einer anderen Person ohne oder gegen Ihren Willen
verwendet wird. Dieses `Double-Opt-In-Verfahren` ist das datenschutzrechlich übliche
Verfahren, um den Missbrauch einer E-Mail-Adresse auszuschließen und die Identität einer
E-Mail-Adresse zu bestätigen.
Die Verbraucherschutz-Weser-Ems e.V. gibt Ihre Angaben nicht an bekannte, renommierte
Unternehmen aus den verschiedensten Branchen und Organisationen (benannte Sponsoren
und Partner), die
Ihren erkennbaren Interessen und Wünschen entgegenkommen, zu Direktmarketingzwecken
weiter, soweit Sie nicht in die werbliche Ansprache
• per Anruf;
• per SMS an den Mobilfunkanschluss des Teilnehmers;
• je nach Verfügbarkeit, technischer Realisierbarkeit und Endgeräte-Eigenschaft zukünftig
auch
• per MMS an den Mobilfunkanschluss des Teilnehmers;
• an dessen E-Mail-Account
eingewilligt haben.
Darüber hinaus dürfen die Verbraucherschutz-Weser-Ems e.V. und die benannten Sponsoren
mir schriftliche Werbesendungen und Produktmuster zukommen lassen, es sei denn, ich
widerspreche diesen Zusendungen.
In allen E-Mails von der Verbraucherschutz-Weser-Ems e.V. und deren Partnern werden die
Quelle der Daten genannt, immer in Kombination mit einer Abmeldemöglichkeit. Das ist
doch selbstverständlich.

Hierdurch kann der Empfänger sich auf einfache Weise abmelden. Dieser Bitte wird die
Verbraucherschutz-Weser-Ems e.V. innerhalb von einer Woche nachkommen, auch soweit es
die Kontaktalternativen Telefon oder Post betrifft.
Wenn Sie keine (E-)Mailings oder Anrufe mehr erhalten wollen, können Sie das schriftlich
oder elektronisch mitteilen. Ihre Abmeldung können Sie an folgende Adresse schicken:
Verbraucherschutz-Weser-Ems e.V., An der Buche 4-6, D-26409 Wittmund
Email: info@verbraucherschutz-weser-ems.de
Die elektronische Abmeldung erfolgt durch Benutzung des “Abmeldelinks”, der in jeder EMail Nachricht ganz unten zu sehen ist.
Zur technischen Durchführung werden Ihre Angaben auch an externe Dienstleister wie z.B.
Datenerfasser, Call-Center und Internetdienst-Anbieter weitergegeben, die jedoch keine
eigenen Rechte an den Daten erhalten.
Falls es nötig ist, kann der Verbraucherschutz-Weser-Ems e.V. zum Zwecke der
Gewinnbenachrichtigung und -übersendung relevante Daten von betroffenen Teilnehmern an
beteiligte Partnerunternehmen übermitteln. Soweit deutsche Dienstleister tätig werden, gilt für
diese das strenge deutsche Datenschutzgesetz.
Widerruf
Der Nutzer kann jederzeit seine Einwilligung widerrufen. Ein Widerruf kann per E-Mail
(info@verbraucherschutz-weser-ems.de) oder
per Post (Verbraucherschutz-Weser-Ems e.V., An der Buche 4 – 6, 26409 Wittmund erfolgen.
http://www.verbraucherschutz24.eu
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button)
Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California
Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem
Facebook-Logo
oder dem “Like-Button” (“Gefällt mir”) auf unserer Seite. Eine Übersicht über die FacebookPlugins 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://dede.facebook.com/policy.php
Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem FacebookNutzerkonto 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 IPAnonymisierung 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 BrowserSoftware 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 Google Adsense
Diese Website benutzt Google AdSense, einen Dienst zum Einbinden von Werbeanzeigen der
Google Inc. (“Google”). Google AdSense verwendet sog. “Cookies”, Textdateien, die auf
Ihrem
Computer 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 diesen Seiten ausgewertet
werden.
Die durch Cookies und Web Beacons erzeugten Informationen über die Benutzung dieser
Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) 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.
Sie können 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 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.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google +1
Erfassung und Weitergabe von Informationen:
Mithilfe der Google +1-Schaltfläche können Sie Informationen weltweit veröffentlichen. über
die Google +1-Schaltfläche erhalten Sie und andere Nutzer personalisierte Inhalte von Google
und
unseren Partnern. Google speichert sowohl die Information, dass Sie für einen Inhalt +1
gegeben haben, als auch Informationen über die Seite, die Sie beim Klicken auf +1 angesehen
haben.
Ihre +1 können als Hinweise zusammen mit Ihrem Profilnamen und Ihrem Foto in GoogleDiensten, wie etwa in Suchergebnissen oder in Ihrem Google-Profil, oder an anderen Stellen
auf Websites
und Anzeigen im Internet eingeblendet werden.
Google zeichnet Informationen über Ihre +1-Aktivitäten auf, um die Google-Dienste für Sie
und andere zu verbessern. Um die Google +1-Schaltfläche verwenden zu können, benötigen
Sie ein
weltweit sichtbares, öffentliches Google-Profil, das zumindest den für das Profil gewählten
Namen enthalten muss. Dieser Name wird in allen Google-Diensten verwendet. In manchen
Fällen kann
dieser Name auch einen anderen Namen ersetzen, den Sie beim Teilen von Inhalten über Ihr
Google-Konto verwendet haben. Die Identität Ihres Google-Profils kann Nutzern angezeigt
werden,
die Ihre E-Mail-Adresse kennen oder über andere identifizierende Informationen von Ihnen
verfügen.
Verwendung der erfassten Informationen:
Neben den oben erläuterten Verwendungszwecken werden die von Ihnen bereitgestellten
Informationen gemäß den geltenden Google-Datenschutzbestimmungen genutzt. Google
veröffentlicht
möglicherweise zusammengefasste Statistiken über die +1-Aktivitäten der Nutzer bzw. gibt
diese an Nutzer und Partner weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder verbundene Websites.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Twitter
Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Twitter eingebunden. Diese Funktionen
werden angeboten durch die Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA
94107, 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.

Copyright © 2015 · Verbraucherschutz-Weser-Ems e.V.
Datenschutz

