Datenschutzbestimmungen für Partner
Datenschutzbestimmungen für die Teilnahme am Partnernetzwerk von financeads.
Präambel
Die financeads GmbH & Co. KG (im Nachfolgenden: financeads) hat alle technischen und
organisatorischen Maßnahmen getroffen, damit den Vorschriften über den Datenschutz in
ausreichender Weise nachgekommen werden kann. Insoweit ergänzen diese
Datenschutzbestimmungen die allgemeinen Nutzungsbedingungen zur Nutzung der Plattform
financeads. financeads bittet jeden Teilnehmer, diese Datenschutzbestimmungen aufmerksam
durchzulesen.
§1 Grundprinzipien
financeads unterwirft sich folgenden Grundsätzen beim Schutz der personenbezogenen Daten des
Teilnehmers:
1. financeads erhebt, verarbeitet und nutzt die personenbezogenen Daten unter Einhaltung der
nationalen Datenschutzgesetze und der Datenschutzrichtlinien der Europäischen Union.
2. financeads nutzt die personenbezogenen Daten ausschließlich, um die Inanspruchnahme der
InternetPlattform financeads zu ermöglichen.
3. Im Falle der Löschung eines registrierten Accounts wird financeads nach Abschluss des
Löschvorgangs alle Daten nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist sofort vollständig
entfernen.
Soweit es im Einzelfall erforderlich ist, darf financeads personenbezogene Daten eines registrierten
Mitglieds an Dritte weitergeben, wenn diese financeads mitteilen, dass eingestellte Inhalte eines
registrierten Mitglieds deren gewerbliche Schutzrechte (Urheber-, Marken- oder andere
Leistungsschutzrechte, sowie sonstige immaterielle Rechte) verletzen. Ansonsten darf financeads
personenbezogene Daten des Partners an den jeweiligen Advertiser zur Verbesserung zur effektiveren
Gestaltung und Abwicklung der Geschäftsbeziehung weitergeben.
§2 Registrierung bei financeads
Damit der Teilnehmer sich bei financeads anmelden kann, müssen bei der Registrierung bestimmte
personenbezogene Daten als Registrierungsangaben erhoben und verarbeitet werden. Mit der
Registrierung bei financeads stimmen Sie zu, Systemnachrichten und Mitteilungen per E-Mail
empfangen zu wollen, sofern sie in Verbindung zu dem von financeads angebotenen Service stehen.
Unser Registrierungsformular enthält daher ein Pflichtfeld zur Erfassung einer E-Mail-Adresse sowie
weitere Felder zur Erfassung personenbezogener Daten, die es uns erlauben, zu überprüfen, ob Sie
der tatsächliche Inhaber der angegebenen Daten sind. Mit der Registrierung geben Sie uns die
Erlaubnis, die zur Abwicklung und Nutzung des Service von financeads notwendigen
personenbezogenen Daten zu erheben und zu speichern. Wir werden über den beschriebenen Zweck
hinaus keinerlei personenbezogene Daten erheben. Personenbezogene Daten werden nur an den
jeweiligen Partner bzw. Advertiser weitergegeben, da dies zur Abwicklung der Werbemittelplatzierung
erforderlich ist. Personenbezogene Daten werden im Übrigen nicht an Dritte weitergegeben.
§3 Cookies
Bei einer Anmeldung bei financeads werden sog. Cookies benutzt, die der Identifizierung des
Teilnehmers für die Dauer seines Besuchs und zur automatischen Identifizierung bei erneuter Nutzung
von financeads zu einem späteren Zeitpunkt dienen. Ein Cookie wird auf dem Computer des
Teilnehmers gespeichert.
§4 Log-Dateien
Wird die Webseite von financeads durch den Teilnehmer aufgerufen, so erfolgt eine Speicherung der
Zugriffsdaten auf dem Server von financeads. financeads verwendet die Logs anonymisiert für
statistische Auswertungen, so dass keine Zuordnung oder Hinweise auf die Person des Teilnehmers
erfolgen.
§5 Auskunftsrechte

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten,
deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Datenverarbeitung.
§6 Widerrufsrechte
Sie haben das Recht auf jederzeitigen Widerruf der Einwilligung zur Datenverarbeitung und
-verwendung mit Wirkung für die Zukunft. Hierzu senden Sie uns bitte eine kurze E-Mail mit der Angabe
Ihrer Anschrift und Ihrer E-Mail-Adresse an datenschutz@financeads.net. Wir werden dann Ihre Daten
– bis auf begründete Ausnahmen in Fällen von Missbrauch - umgehend komplett löschen.
§7 Änderungen der Datenschutzbestimmungen
Bei Änderungen der Datenschutzbestimmungen wird der Teilnehmer hierüber schriftlich per E-Mail
informiert. Ein Ausdruck oder eine Speicherung der Datenschutzbestimmungen von financeads ist
jederzeit möglich.
Kontaktinformationen:
Wenn Sie Fragen zu diesen Bedingungen haben oder glauben, dass sie nicht eingehalten werden,
können Sie sich per E-Mail unter datenschutz@financeads.net oder unter der untenstehenden Anschrift
vertrauensvoll an uns wenden:
financeads GmbH & Co. KG, Weinmarkt 10, 90403 Nürnberg
Nürnberg, 22.06.2009

