Datenschutzhinweise
Tagesausblick nimmt den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst. Als privatrechtliches Unternehmen
unterliegen
wir
den
Bestimmungen
des
Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG)
und
des
Mediendienstestaatsvertrages (MdStV).

Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen, die dazu genutzt werden können, Ihre Identität zu erfahren.
Informationen wie Ihr richtiger Name, Adresse, Postanschrift, Telefonnummer fallen darunter. Es fallen also nur
Informationen darunter, die direkt mit Ihrer wirklichen Identität in Verbindung gebracht werden können.
Sie können das Angebot von Tagesausblick grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer Identität nutzen. Wenn Sie
sich jedoch für einen unserer Dienste registrieren lassen, ein Produkt bestellen oder ein Abonnement
abschließen, fragen wir Sie nach Ihrem Namen und nach anderen persönlichen Informationen. Bei der
Registrierung müssen alle mit „*“ gekennzeichneten Felder ausgefüllt werden, da diese für die Bestellung
notwendig sind. Alle anderen Felder können, müssen jedoch nicht ausgefüllt werden. Diese dienen u.a. bspw.
zur besseren Kontaktaufnahme (Festnetznummer, Telefonnummer etc...). Speziell bei den Foren Abo’s wird
eine Kopie des Personalausweises / Reisepasses verlangt, um die angegebenen Daten zu überprüfen. Die
Kopie wird dann sofort nach Abgleich der Daten ordnungsgemäß vernichtet.
Zum Zweck der Missbrauchsverhinderung und der Administration speichern wir zu jedem erstellten Beitrag, in
den Foren von Tagesausblick, den Benutzername (= Pseudonym), einen Zeitstempel, die IP-Adresse, eine
Diskussions-ID und den Beitragstext.

Zugriff auf Daten
Ihre personenbezogenen Daten werden auf einem nicht internetfähigen Rechner verschlüsselt gespeichert. Der
Zugriff innerhalb von Tagesausblick ist nur einem berechtigten Mitarbeiterkreis zur Erfüllung der jeweiligen
Aufgabe möglich. Die Moderatoren in den Foren haben keinen Zugriff auf Ihre Bestandsdaten. Alle Mitarbeiter
von Tagesausblick und deren Erfüllungshilfen sind auf das Datengeheimnis nach §5 Bundesdatenschutzgesetz
verpflichtet und haben sich dem Bankgeheimnis unterworfen.

Weitergabe personenbezogener Informationen an Dritte
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Informationen, im Falle von Produktbestellungen, nur innerhalb von
Tagesausblick. Wir geben sie niemals an Dritte weiter.
Bei Zahlung per Kreditkarte oder per elektronischen Lastschriftverfahren (ELV) werden die nötigen Daten zur
Überprüfung an die iPayment Inc. übertragen. Dort werden die Daten zu unserem Schutze u.a. überprüft. Dies
stellt einen ganz normalen Vorgang dar, der bei jeder Kreditkartenzahlung/elektronischem Lastschriftverfahren
(ELV) erfolgt. Es wird bspw. geprüft, ob die Kreditkarte noch gültig ist oder das Limit schon erreicht wurde.
Selbstverständlich werden sämtliche Daten über SSL-Verschlüsselung an den iPayment-Server übertragen.
Der iPayment-Server übermittelt die Zahlungsdaten über gesicherte Datex-P-Standleitungen, SSL-gesicherte
Internetverbindungen oder VPN-Verbindungen an die entsprechenden Anbieter. Hierdurch wird gewährleistet,
dass die Daten nicht von Dritten eingesehen werden können.
Nur benötigte Daten werden auf dem iPayment-Server verschlüsselt gespeichert, so dass der Belegpflicht
nachgekommen werden kann. Dies geschieht in Übereinstimmung mit dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
für eine Dauer von 3 Monaten, danach werden die personenbezogenen Transaktionsdaten anonymisiert.
Selbstverständlich werden die Daten nicht an Dritte weitergegeben.
Möchte der Kunde dies nicht, so kann er als Zahlungsmöglichkeit die klassische Überweisung (auf Grund der
Rechnung) wählen. Somit bleiben alle angegebenen Daten bei Tagesausblick.
Weitere Infos unter: http://www.ipaymentinc.com oder http://www.1und1.info/xml/order/IpaymentHome
Eine Weitergabe Ihrer Daten für Zwecke der Werbung und Marktforschung erfolgt niemals. Tagesausblick ist
unabhängig und strikt gegen jegliche Werbung. Soweit wir jedoch gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss dazu
verpflichtet sind, werden wir Ihre Daten an auskunftsberechtigte Stellen übermitteln. Die Weitergabe Ihrer
personenbezogenen Daten an staatliche Behörden und Einrichtungen erfolgt nur dann, wenn Tagesausblick
durch ein Gesetzt oder eine sonstige Rechtsnorm dazu verpflichtet ist.
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Beiträge in unseren Diskussionsforen sind für jeden zugänglich. Sie sollten deshalb Ihre Beiträge vor der
Veröffentlichung sorgfältig darauf überprüfen, ob sie keine Angaben enthalten, die nicht für die Öffentlichkeit
bestimmt sind. Sie müssen damit rechnen, dass Ihre Beiträge in Suchmaschinen erfasst und auch ohne
gezielten Aufruf unseres Angebotes weltweit zugreifbar werden. Die Löschung oder Korrektur solcher Einträge
lässt sich bei ausländischen Betreibern häufig nicht durchsetzen.

Verwendung von Google+ Plug-in
Wir verwenden die "+1" - Schaltfläche des sozialen Netzwerkes Google Plus (plus.google.com). Diese wird von
"Google" betrieben. Die Adresse lautet: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
United States.
Das Plug-in ist ein Button mit dem Zeichen "+1" oder einem entsprechenden Hinweis gekennzeichnet.
Wenn Sie eine Webseite unseres Internetauftrittes aufrufen, auf welcher ein solcher Button eingebaut wurde,
baut ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Google auf. Der Inhalt der "+1"-Schaltfläche wird
von Google direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden.
Wir haben daher keinen direkten Einfluss auf den Umfang der Daten, die Google mit der "+1"-Schaltfläche
erhebt und informieren Sie daher entsprechend unserem Kenntnisstand.
Laut Google werden ohne einen Klick auf die Schaltfläche keine personenbezogenen Daten erhoben. Nur wenn
der Nutzer bei Google Plus eingeloggt ist, werden personenbezogene Daten, bspw. unter anderem die IPAdresse, erhoben und verarbeitet.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Google
sowie die diesbezüglichen Rechte des Nutzers und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz seiner Privatsphäre
ist bitte den diesbezüglichen Datenschutzhinweisen von Google zu entnehmen. Datenschutzhinweise zu der zu
der “+1“-Schaltfläche: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html und der FAQ: http://bit.ly/r3Qmer.
Wenn Sie Google Plus Mitglied sind und nicht möchten, dass Google über unseren Internetauftritt Daten über
Sie sammelt und mit Ihren bei Google gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, müssen Sie sich vor Ihrem
Besuch unseres Internetauftritts bei Google Plus ausloggen.
WICHTIG: Wir sind mit der aktuellen Situation nicht zufrieden und sind deshalb aktuell dabei eine zweistufige
Lösung für die "+1"-Schaltfläche einzurichten. Dies hat den Vorteil, dass der User zuerst die "+1"-Schaltfläche
mit einem Klick aktivieren muss. Erst dann wird eine Verbindung mit dem Google-Servern aufgebaut. Mit einem
zweiten Klick kann man dann den Beitrag seinen Freunden empfehlen.
Sobald wir die zweistufige Lösung in unsere Homepage implementiert haben, Informieren wir Sie im Blog bzw.
bringen die Datenschutzhinweise auf den aktuellen Stand.
Weitere Informationen zu "2-Klicks für mehr Datenschutz" (heise.de) finden Sie unter:
http://www.heise.de/ct/artikel/2-Klicks-fuer-mehr-Datenschutz-1333879.html

Löschung und Sperrung von Daten
Wenn Sie Ihr Nutzungsverhältnis bei Tagesausblick beenden, werden innerhalb eines angemessenen
Bearbeitungszeitraumes alle Ihre Daten gelöscht. Jeder aktive und ehemalige Kunde bekommt jedoch eine
reine Bearbeitungsnummer zugeteilt, die für die Auftragsabwicklung bzw. für kaufmännische Zwecke
erforderlich ist. Aufgrund dieser Bearbeitungsnummer ist ein Rückschluss auf ehemaligen Daten
ausgeschlossen.
Über die Löschung von Beiträgen in den Foren von Tagesausblick.de entscheidet ausschließlich
Tagesausblick.

Links zu anderen Webseiten
Das Online-Angebot von Tagesausblick enthält, bei Bedarf, Links zu anderen Webseiten. Tagesausblick hat
keinen Einfluss darauf, dass deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten.

Einsatz von Cookies
Tagesausblick setzt zum Teil Cookies ein, um den Kunden den Zugriff individueller zu gestalten und schneller
zu ermöglichen. Der Kunde kann jedoch seinen Browser so einstellen, dass er über die Platzierung von
Cookies informiert oder der Gebrauch von Cookies unterdrückt wird.
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Einsatz von Webanalysetools / Web-Controlling
Der Einsatz von Webanalysetools bzw. Web-Controlling findet nicht statt. Wir finden, dass Ihre Datensicherheit
wichtiger ist. Des Weiteren verzichten wir auf jegliche Werbung und benötigen deshalb die Erhebung dieser
Daten nicht.

Sicherheit
Tagesausblick bedient sich technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um die von den Kunden
zur Verfügung gestellten Daten vor zufälligen oder vorsätzlichen Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder dem
Zugriff unberechtigter Personen zu schützen.

Fragen und Anregungen
Falls Sie Fragen oder Anregungen zum Thema Datenschutz haben, schreiben Sie diese bitte per Email an:
Datenschutz „@“ Tagesausblick „.“ de
Die Entwicklung des Internet macht von Zeit zu Zeit Anpassungen in dieser Erklärung erforderlich. Sie werden
hier über die Neuerungen informiert.
Freiburg i. Br. 04.01.12

