
 

Datenschutz 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Homepage und dem IMS Photo Contest. Zur 

Nutzung der Webseite oder im Rahmen der Anmeldung und Durchführung des IMS Photo 

Contests erfassen wir verschiedene Arten von Daten, die teilweise durch Sie als Nutzer zur 

Verfügung gestellt werden und teilweise zur Nutzung der Webseite erforderlich sind oder durch 

die Nutzung der Webseite entstehen. Personenbezogene Daten sind dabei Einzelangaben über 

persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen 

Person, wie z. B. Ihr Name, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer, Ihr Geburtsdatum, Ihre 

Bankdaten sowie Ihre IP-Adresse. Eine Weitergabe, ein Verkauf oder eine sonstige Übermittlung 

Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nur, wenn die Weitergabe zum Zwecke der 

Vertragsabwicklung oder im Rahmen des IMS Photo Contests erforderlich ist oder Sie 

ausdrücklich eingewilligt haben. Eine anderweitige Nutzung der Informationen erfolgt nicht. 

Es gelten folgende Datenschutzgrundsätze: 

1. Wir schützen Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller sinnvollen und 

notwendigen technischen und organisatorischen Möglichkeiten so, dass sie für unbefugte 

Dritte nicht zugänglich sind. 

2. Wenn Sie E-Mail-Nachrichten oder andere Mitteilungen, insbesondere Kommentare an uns 

schicken oder direkt auf der Webseite eingeben, bewahren wir solche Mitteilungen auf, um 

die Anfrage zu bearbeiten, auf Fragen zu antworten und die Website, Produkte und 

Dienstleistungen zu verbessern. Bei der Veröffentlichung eines Kommentars wird die von 

Ihnen angegebene Email-Adresse gespeichert, aber nicht veröffentlicht. Der von Ihnen zur 

Veröffentlichung angegebene Name wird veröffentlicht, daher empfehlen wir, ein 

Pseudonym zu verwenden.  

3. Wird durch Sie Feedback zur Verfügung gestellt, dürfen wir dieses Feedback für jeden 

beliebigen Zweck benutzen und offenlegen, solange wir es nicht mit Ihren 

personenbezogenen Daten versehen, es sei denn, Sie haben uns im Einzelfall dazu 

gesondert ermächtigt. Die Erfassung der in solchem Feedback enthaltenen Daten und der 

Umgang mit allen darin enthaltenen personenbezogenen Daten erfolgt in 

Übereinstimmung mit den vorstehenden Datenschutzgrundsätzen. 

4. Sie haben das jederzeitige Recht, sich unentgeltlich über die zu Ihrer Person erhobenen 

Daten zu erkundigen. Der Nutzer hat jederzeit das Recht, seine Zustimmung zur 

Verwendung seiner persönlichen Daten mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Zur 

Auskunftserteilung und zum Widerruf wenden Sie sich bitte an uns, wir werden dann die 

Auskunft unverzüglich erteilen. 

5.  Die Website kann lizenzierte Inhalte Dritter und/oder Hyperlinks auf ganze oder einzelne 

Webseiten Dritter enthalten. Der Anbieter ist nur für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach 

den allgemeinen Gesetzen verantwortlich, übernimmt jedoch für die Inhalte Dritter oder 

Inhalte der so verlinkten Webseiten weder eine Verantwortung noch macht der Anbieter 
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sich diese Webseiten und ihre Inhalte zu Eigen. Verlinkte Seiten wurden zum Zeitpunkt der 

Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft, Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt 

der Verlinkung nicht erkennbar. Der Anbieter ist nicht verpflichtet, übermittelte oder 

gespeicherte Informationen Dritter zu überwachen oder eine Prüfung vorzunehmen, ob 

rechtswidrige Handlungen, Hyperlinks oder Inhalte vorliegen. Denn eine permanente 

inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer 

Rechtsverletzung nicht zumutbar. Die Nutzung von Inhalten Dritter erfolgt daher auf 

eigenes Risiko des Nutzers. Werden uns über Mitteilungen oder in sonstiger Weise 

Rechtsverletzungen bekannt oder sind wir nach den allgemeinen Gesetzen zur Entfernung 

oder Sperrung der Nutzung von Informationen verpflichtet, werden wir diese Inhalte 

und/oder Verlinkungen umgehend entfernen. 

6. Daten die Sie uns als Nutzer zur Verfügung stellen: 

a) Soweit die Webseite oder eine Aktion über unsere Webseite eine Anmeldung, direkt 

über uns oder über einen Login-Anbieter (z.B. mit dem Facebook-Login) erfordert, 

werden die Grunddaten für die Anmeldung vom jeweiligen Login bestimmt, 

übermittelt, verarbeitet und gespeichert. Die erforderlichen Daten werden jeweils 

durch die Anmeldeformulare des jeweiligen Logins bestimmt und nur für die Nutzung 

der Webseite und ihrer Services erhoben, gespeichert und verwendet. Im Rahmen 

einer solchen Anmeldung sind wir auch berechtigt, Sie über Änderungen, 

Ergänzungen oder neue Versionen der Webseite und über die Webseite zur 

Verfügung gestellte Informationen sowie z.B. über Gewinnspiele zu informieren. 

b) Soweit Sie sich für die Nutzung eines Newsletters anmelden, kann diese Anmeldung 

unter Angabe der E-Mail-Adresse ohne weitere Angaben erfolgen. Es geht dem 

Nutzer frei, von sich aus bei der Newsletter-Anmeldung weitere Informationen 

anzugeben. Der Anmeldende stimmt ausdrücklich der Zusendung des Newsletters 

an die dann angegebene E-Mail-Adresse zu. Wir nutzen diese Daten ausschließlich 

zum Versand von Newsletter-E-Mails, mit denen registrierte Kunden über aktuelle 

Neuigkeiten informiert werden. Diese können sich jederzeit aus dem Verteiler 

streichen lassen, indem sie auf das Feld „Newsletter abbestellen“ in unserem 

Internet-Angebot klicken. Diese Daten werden in diesem Fall gelöscht. 

c) Die durch Nutzer im Rahmen der Nutzung der Webseite über einen Login oder eine 

Newsletter-Anmeldung angelegten Daten werden auf Servern gespeichert, die in 

unserem Namen betrieben werden. Die Serverbetreiber unterliegen aber den 

gleichen Datenschutzstandards wie wir. 

7. Daten die im Rahmen der Nutzung der Webseite direkt erhoben werden: 

a) Wenn Sie unsere Webseite besuchen sowie im Rahmen der Nutzung der über die 

Webseite angebotenen Dienste, sendet der Server einen oder mehrere Cookies – 

kleine Dateien, die eine Zeichenfolge enthalten – an den Computer oder die sonstige 
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Datenverarbeitungseinheit des Nutzer, wodurch der Browser eindeutig identifiziert 

wird. Wir verwenden Cookies, um die Qualität der Website zu verbessern, 

einschließlich zur Speicherung der Nutzungsvorlieben und Nachverfolgung von 

Benutzertrends.  

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie benachrichtigt werden, wenn ein 

Cookie gesendet wird. Dadurch eröffnet sich die Möglichkeit, ein Cookie entweder 

anzunehmen oder abzulehnen. Die erfassten und analysierten Daten werden dazu 

verwendet, Dienste sowie die Webseite zu verbessern, und die Web-Erfahrung 

persönlich zu gestalten sowie ein einfaches Einloggen bei dauerhaft gesetzten 

Einlogg-Cookies zu ermöglichen. Wir bedienen uns dabei der Dienste von 

Drittanbietern, um die Effizienz der Webseite und der Dienste einzuschätzen und 

festzustellen, wie die Besucher die Webseite und oder die Dienste benutzen und 

gegebenenfalls eine personalisierte Nutzererfahrung zu ermöglichen. Dazu verwendet 

die Website möglicherweise Webbeacons (Zählpixel) und Cookies, die die 

Drittanbieter zu diesem Zweck zur Verfügung stellen. Zu den Informationen, die der 

Anbieter erfasst, gehören die besuchten Seiten, Navigationsmuster und ähnliche 

Daten. Durch diese Daten ist es uns möglich, herauszufinden, welche 

Produktinformationen für die Nutzer am interessantesten sind, und welche Angebote 

sich die Nutzer am liebsten ansehen. Ferner schließen wir nicht aus, dass wir 

anonymisierte Nutzungsdaten zu Zwecken der Marktforschung übermitteln Obwohl 

möglicher Weise Dritte die von unserer Website stammenden Daten in unserem 

Auftrag protokolliert, haben wir die Kontrolle darüber, wie diese Daten verwendet 

werden können bzw. nicht verwendet werden dürfen. Das Cookie selbst enthält zwar 

keine personenbezogenen Daten, aber wenn Sie beim Besuch der Webseite 

personenbezogene Daten zur Verfügung stellen und den Cookie nach Angabe dieser 

Daten nicht von Ihrem Browser löschen, erfasst der Anbieter die in dem Cookie 

gespeicherten nicht personenbezogenen Daten (wie beispielsweise die Anzahl der 

Besuche bei dem Anbieter) und speichert und verarbeitet diese Anonym. 

b) Wenn Sie die Anbieter Webseite besuchen speichert der Server automatisch die 

Daten, die Ihr Browser übermittelt. In diesen Serverprotokollen sind Daten enthalten 

wie Ihre Webanfrage, Ihre IP-Adresse, Browsertyp, Browsersprache, Datum und 

Uhrzeit Ihrer Anfrage und ein oder mehrere Cookies, durch die Ihr Browser eindeutig 

identifiziert werden kann. Die IP-Adresse wird dabei datenschutzgerecht verkürzt 

gespeichert. 

8. Daten die im Rahmen der Nutzung der Webseite durch Dienste erhoben werden: 

Diese Website benutzt Piwik, eine Open-Source-Software zur statistischen 

Auswertung der Besucherzugriffe. Piwik verwendet Cookies, die auf Ihrem Computer 

gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie 

ermöglichen. Die IP-Adresse wird sofort nach der Verarbeitung und vor deren 
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Speicherung anonymisiert. Sie können die Installation von Cookies durch eine 

entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software allgemein verhindern oder durch 

Klick auf nachstehende Auswahlbox individuell die Analyse verhindern. Soweit Sie 

jedoch Cookies nur sitzungsbezogen zulassen oder der Cookie gelöscht wurde, 

müssen Sie erneut die Auswahlbox betätigen. 

9.  Daten die im Rahmen der Nutzung der Webseite über Share Buttons erhoben werden  

a) Diese Webseite nutzt Plugins des Anbieters Facebook.com, welche durch das 

Unternehmen Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 in den 

USA bereitgestellt werden. Nutzer unserer Webseite, auf der das Facebook-Plugin 

(„Gefällt mir“-Button) installiert ist, werden hiermit darauf hingewiesen, dass durch das 

Plugin eine Verbindung zu Facebook aufgebaut wird, wodurch eine Übermittlung an 

Ihren Browser durchgeführt wird. Wir haben auf unserer Webseite daher einen 

Mechanismus verwendet, der erst nach dem direkten Klick auf den Facebook Button 

die Verbindung zu Facebook herstellt. Damit stellt der Share-Button den direkten 

Kontakt zwischen Social Network und Besucher erst dann her, wenn letzterer aktiv auf 

den Share-Button klickt. Bei diesem direkten Klick auf den Facebook Button werden 

dann durch die Nutzung Daten an die Facebook-Server weitergeleitet, welche 

Informationen über Ihre Webseitenbesuche auf unserer Homepage enthalten. Dies hat 

für eingeloggte Facebook-Nutzer zur Folge, dass die Nutzungsdaten Ihrem 

persönlichen Facebook-Account zugeordnet werden.  Sobald Sie als eingeloggter 

Facebook-Nutzer aktiv das Facebook-Plugin nutzen (z.B. durch das Klicken auf den 

„Gefällt mir“ Knopf oder die Nutzung der Kommentarfunktion), werden diese Daten zu 

Ihrem Facebook-Account übertragen und veröffentlicht. Dies können Sie nur durch 

vorheriges Ausloggen aus Ihrem Facebook-Account umgehen. Weitere Information 

bezüglich der Datennutzung durch Facebook entnehmen Sie bitte den 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen auf Facebook unter http://de-

de.facebook.com/policy.php. 

b) Auf dieser Internetseite wird der “Instagram-Button” eingesetzt. Beim Aufruf dieser 

Internetseite wird über Ihren Browser eine Verbindung zu Servern des Anbieters von 

Instagram LLC, 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, USA aufgebaut. Die jeweils 

aktuellen Datenschutzinformationen zum “Instagram-Button” und ergänzende 

Informationen können Sie auf dieser Internetseite abrufen: 

https://help.instagram.com/155833707900388/  

https://help.instagram.com/155833707900388/

