Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist für uns sehr wichtig. Nachstehend informieren wir
Sie ausführlich über den Umgang mit Ihren Daten.
1. Zugriffsdaten und Hosting
Sie können unsere Webseiten besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen.
Ihr sogenanntes Server-Logfile, das z.B. den Namen der angeforderten Datei, Ihre
IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge und den
anfragenden Provider (Zugriffsdaten) enthält wird nicht gespeichert.
2. Datenerhebung und -verwendung zur Vertragsabwicklung und bei Eröffnung
eines Kundenkontos
Sie haben die Möglichkeit sich auf unserer Seite zu registrieren. Die bei der
Registrierung von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten werden
ausschließlich für den Zweck der Umsetzung Ihrer Mitgliedschaft auf unserer Seite
erhoben, verarbeitet und genutzt. Hierbei sind lediglich die Angaben zu Username,
E-Mail-Adresse und Passwort Pflichtangaben. Diese Daten werden als Mindestmaß
zwingend benötigt, um Ihnen den Funktionsumfang unserer Seite, wie er für
Mitglieder vorgesehen ist, anbieten zu können. Eine unterschiedliche,
datenschutzrechtliche Behandlung von Daten aus Pflichtangaben und freiwilligen
Angaben findet nicht statt.
3. Datenweitergabe
Wir geben Ihre Daten nicht weiter.
4. Cookies
Unsere Webseite verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um Textdateien,
die auf Ihrem Gerät gespeichert werden. In Cookies können Eingaben und
Einstellungen auf einer Webseite gespeichert werden. Cookies enthalten eine
sogenannte Cookie-ID, wodurch eine Zuordnung des Gerätes möglich ist, in dem das
Cookie gespeichert wurde. Im Einzelnen verwenden wir dabei folgende Cookies


Cookies, welche eine zufällig generierte, konkrete Identifikationsnummer
enthalten, welche Sie bzw. Ihr Gerät während Ihres Besuches auf unserer
Webseite identifizierbar macht. Diese Cookies werden am Ende Ihres
Besuches automatisch gelöscht.



Cookies, welche eine zufällig generierte, konkrete Identifikationsnummer
enthalten, welche Sie bzw. Ihr Gerät auf unserer Webseite identifizierbar
macht. Anhand dieser Cookies wird Ihr letzter Besuch eines Artikels, Session
ID und Kommentar Funktion (falls genutzt) gespeichert. Diese Cookies werden
automatisch nach einem Jahr gelöscht.

Zweck dieser Verarbeitung ist es, die durch Ihren Einkauf erzielten Rabatte
entsprechend Ihrer ID zuordnen zu können.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist der Zweck dieses Vertrages und Art. 6 Abs.
1 lit. f) DSGVO. Ohne diese Cookies können wir unsere Vertragspflichten nicht
erfüllen.
5. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten (’Hyperlinks’), die
außerhalb des Verantwortungsbereiches der Prosarium Ltd. liegen, würde eine
Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem die Prosarium
Ltd. von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre,
die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
Die Prosarium Ltd. erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung
keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die
aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der
verlinkten/verknüpften Seiten hat die Prosarium Ltd. keinerlei Einfluss. Deshalb
distanziert sie sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten/verknüpften
Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle
innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für
Fremdeinträge in von der Prosarium Ltd. eingerichteten Gästebüchern,
Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von
Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale,
fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der
Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet
allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über
Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.
5. Kontaktmöglichkeiten und Ihre Rechte
Als Betroffener haben Sie folgende Rechte:


gemäß Art. 15 DSGVO das Recht, in dem dort bezeichneten Umfang Auskunft
über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen;



gemäß Art. 16 DSGVO das Recht, unverzüglich die Berichtigung unrichtiger
oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen
Daten zu verlangen;



gemäß Art. 17 DSGVO das Recht, die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die weitere
Verarbeitung
- zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;
- zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung;
- aus Gründen des öffentlichen Interesses oder
- zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
erforderlich ist;



gemäß Art. 18 DSGVO das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit
- die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird;
- die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen;
- wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder
- Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt
haben;



gemäß Art. 20 DSGVO das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie
uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen
anderen Verantwortlichen zu verlangen;



gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu
beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde
Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres
Unternehmenssitzes wenden.

Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen
Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie
Widerruf ggf. erteilter Einwilligungen oder Widerspruch gegen eine bestimmte
Datenverwendung wenden Sie sich bitte an:
Christian Döll,
Datenschutz
Jenfelder Allee 80
22045 Hamburg
datenschutz@bonuspay.de
********************************************************************
Widerspruchsrecht
Soweit wir zur Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung
überwiegenden berechtigten Interessen personenbezogene Daten wie oben erläutert
verarbeiten, können Sie dieser Verarbeitung mit Wirkung für die Zukunft
widersprechen. Soweit die Verarbeitung zu anderen Zwecken erfolgt, steht Ihnen ein
Widerspruchsrecht nur bei Vorliegen von Gründen, die sich aus Ihrer besonderen
Situation ergeben, zu.
Nach Ausübung Ihres Widerspruchsrechts werden wir Ihre personenbezogenen
Daten nicht weiter zu diesen Zwecken verarbeiten, es sei denn, wir können
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre
Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder wenn die Verarbeitung der
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.

