
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
 

allxclusive marketingkommunikation UG 

 

Datenschutz 

Die folgende Datenschutzerklärung hat Gültigkeit für Webseite www.allxclusive.de 

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit 

auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) 

erhoben werden, erfolgt dies auf freiwilliger Basis. Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen 

Überblick darüber, wie wir diesen Schutz gewährleisten und welche Art von Daten zu welchem Zweck 

erhoben werden. 

  

Datenverarbeitung auf dieser Internetseite 

Unser System erhebt und speichert automatisch in seinen Server-Log-Files Informationen, die Ihr 

Browser an uns übermittelt. Diese sind: 

Browsertyp/ -version 
verwendetes Betriebssystem 
Referrer URL (die zuvor besuchte Seite) 
Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse) 
Uhrzeit der Serveranfrage. 
 
Diese Daten sind für die allxclusive marketingkommunikation UG nicht bestimmten Personen 

zuzuordnen. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen, 

die Daten werden zudem nach einer statistischen Auswertung gelöscht. 

  

Cookies 

Die Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen dazu, unser 

Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die 

auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die meisten der von uns 

verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs 

automatisch gelöscht. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine 

Viren. Sie können die Verarbeitung von Cookies in Ihrem Browser deaktivieren, wodurch allerdings 

unter Umständen nicht der volle Funktionsumfang der Webseite genutzt werden kann. Cookies, die 

nicht automatisch gelöscht werden, können Sie bei Beendigung des Browsers löschen. Sie finden diese 

Möglichkeiten im Menü "Einstellungen" Ihres Browsers. 

  

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 IP-Anonymisierung 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 Browser-Software 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 

(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und 

installieren. 

Nähere Informationen hierzu finden Sie unterhttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de bzw. 

unter http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html(allgemeine Informationen zu 

Google Analytics und Datenschutz). Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite Google 

Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von 

IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. 

  

Nutzung und Weitergabe 

Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, werden diese zur 

Kontaktaufnahme mit Ihnen genutzt. Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung erfolgt keine weitere 

Nutzung, die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. In keinem Fall werden die erhobenen Daten 

verkauft. 

  

Recht auf Widerruf 

Sollten sie Ihre Zustimmung zu einer Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt haben, so können 

Sie diese jederzeit schriftlich für die Zukunft widerrufen. 

  

Auskunftsrecht 

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten, 

deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung. Die Anfrage soll schriftlich erfolgen, 

die Auskunft ist für Sie mit keinerlei Kosten verbunden. 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-

Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte 

ist nicht möglich. 

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur 

Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit 

ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte 

im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 


