Datenschutz
Wir, die Inside Lead GmbH, Flößaustraße 22, 90763 Fürth nehmen den Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum
usw.) sehr ernst. Nachfolgend klären wir einerseits darüber auf, welche Daten wir von Ihnen
erheben und verarbeiten, wenn Sie unsere Seite besuchen, ohne bei uns registriert und
angemeldet zu sein (Abschnitt A). Im Abschnitt B klären wir zudem darüber auf, welche
Daten wir von unseren registrierten Nutzern erheben und wie wir diese verarbeiten.
Die Datenschutzerklärung kann auch hier heruntergeladen und gespeichert werden.

A) Informationen für alle Nutzer
I. Logfiles
Bei der Nutzung dieser Seite entstehen bei uns serverseitig so genannte Logfiles. Dabei
werden bestimmte Daten erfasst, die während der Nutzung anfallen (sog. Nutzungsdaten).
Diese Logfiles liefern keine personenbezogenen Daten unserer Nutzer, sondern lediglich von
einer einzelnen Person losgelöste Daten über die Nutzung unserer Seiten. Die Logfiles werden
zur Analyse und Verbesserung der Sicherheit unserer Seiten sowie zur Feststellung, Analyse
und Abwehr von Angriffen genutzt.
In den Logfiles werden folgenden Daten aufgezeichnet:
•
•
•
•
•

Datum und Uhrzeit des Besuchs
Browsertyp/ -version (Bsp.: Internet Explorer)
Verwendetes Betriebssystem (Bsp.: Windows 7)
Die abgerufene Datei
Die dem Internetanschluss des Nutzers zum Zeitpunkt der Nutzung zugewiesene IPAdresse.

II. Cookies
Im Zuge der Nutzung dieser Seite werden Cookies gesetzt.
Bei Cookies handelt es sich um kleine Dateien, die auf Ihrer Festplatte von dem von Ihnen
verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden und durch welche der Stelle, die den
Cookie setzt, bestimmte Informationen zufließen. Cookies können keine Programme
ausführen oder Viren übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt
nutzerfreundlicher und effektiver zu machen.
Durch diese Cookies fließen uns Informationen zum Browsertyp und dessen Version, dem
URL-Clickstream (Reihenfolge der von Ihnen besuchten Seiten unseres Internetangebots),
dem Datum und der Zeit des Besuchs in unserem Portal sowie die Cookie-Nummer zu, nicht
jedoch der Name, die Anschrift, die E-Mail-Adresse oder auch nur IP-Adressen unserer
Nutzer. Die unmittelbar von uns gesetzten Cookies dienen lediglich statistischen Zwecken,
indem wir zum Beispiel erfahren, welche Inhalte unserer Website am meisten abgerufen
werden. Diese Informationen dienen uns dazu, die Website für unsere Nutzer komfortabler zu
gestalten (zu Cookies im Rahmen der Webanalyse und Reichweitenmessung siehe unter

Ziffer 3). Teilweise werden in diesen Fällen Nutzungsinformationen, etwa besuchte
Webseiten, Anzahl der Besuche, Besuchszeiten, Verweildauer auf einzelnen Seiten usw.
gespeichert und zu Werbezwecken ausgewertet. Die dabei ausgewerteten Daten erlauben uns
jedoch keinen Rückschluss auf Sie, weil die Verarbeitung entweder anonymisiert oder
pseudonymisiert stattfindet. Zu den Zwecken der Werbung oder der Werbevermarktung
werden wir niemals ohne Ihre Zustimmung personenbezogene Daten weitergeben.
Falls Sie die Verwendung von Cookies unterbinden möchten, besteht dazu in Ihrem Browser
die Möglichkeit, die Annahme und Speicherung neuer Cookies zu verhindern. Sie können
Cookies annehmen oder ablehnen. Die Mehrzahl der Webbrowser nimmt Cookies
automatisch an. Sie können Ihre Browsereinstellungen jedoch ändern und Cookies
vorzugsweise ablehnen. Eine Anleitung zur Änderung der Browsereinstellungen finden Sie in
der Hilfefunktion Ihres Browsers.

B) Registrierung
I. Umfrage-/Gewinnspielteilnahme
Soweit Sie uns Ihre personenbezogenen Daten (Name, Anschrift, Telefonnummer, E-MailAdresse, im Folgenden: Bestandsdaten) ausschließlich zum Zwecke der Teilnahme an einem
unserer Umfragen/Gewinnspiele mitteilen, werden diese nur zur ordnungsgemäßen
Durchführung des betreffenden Umfragen/Gewinnspiels gespeichert und verwendet. Die bei
den Umfragen von ihnen gegebenen Antworten werden personalisiert gespeichert. Allerdings
werden die Umfragen lediglich anonymisiert ausgewertet. Wir werden die Antworten
hingegen nicht in irgendeiner Form für individualisierte Werbung verwenden oder auch die
Antworten nicht in irgendeiner Weise an Dritte weitergeben, die eine Verbindung zu den
personenbezogenen Daten ermöglichen.
Wir geben die Bestandsdaten einschließlich der Anschrift und E-Mail-Adresse nicht ohne Ihre
Einwilligung an Dritte weiter. Ausgenommen hiervon sind lediglich unsere Logistikpartner,
denen wir im Gewinnfalle die zur Zustellung Ihres Gewinns erforderlichen Daten übermitteln.
Sobald das Gewinnspiel und die Umfrage beendet und alle Gewinne erfolgreich zugestellt
worden sind, werden sämtliche Daten, die ausschließlich zum Zwecke der
Gewinnspielteilnahme gespeichert wurden, vollständig gelöscht.
II. Einwilligung zur Übermittlung weiterer Informationen (Sponsorenprogramm)
Im Zusammenhang mit der Umfrage-/Gewinnspielspielregistrierung können Sie Ihr
Einverständnis zur Übermittlung weiterer Informationen erklären. Die Einzelheiten ergeben
sich aus der Einverständniserklärung, die zu Gunsten der in der Sponsorenliste genannten
Unternehmen erhoben und von uns gespeichert wird. Aufgrund dieser werden Sie zukünftig
von den in der Einwilligungserklärung ausdrücklich genannten Sponsoren werbliche
Produktinformationen per E-Mail, postalisch oder telefonisch erhalten
Mit Erklärung der Einwilligung werden Ihr Name, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer und
Ihre E-Mail-Adresse und (nach einer entsprechenden Einforderung) auch die
Registrierungsdaten (IP-Adresse, Timestamp) an die Sponsoren weitergegeben. Es wird
gespeichert, an welche Sponsoren Ihre Daten weitergegeben werden. Unsere Sponsoren sind
vertraglich verpflichtet, unsere Datenschutzrichtlinien und die gesetzlichen Bestimmungen
einzuhalten. Bitte beachten Sie jedoch auch hier, dass wir für Fehlverhalten seitens unserer
Sponsoren keinerlei Haftung übernehmen können. Eine Weitergabe der Antworten aus der

Umfrage wird hingegen an die Sponsoren nie in einer Weise erfolgen, die eine Zuordnung der
Antworten zu einem Teilnehmer ermöglicht.
III. Einwilligung nach Registrierung zum Gewinnspiel (Coregistrierung)
Nach der Umfrage-/Gewinnspielregistrierung können Sie durch gesonderte Erklärungen auch
Ihr Einverständnis erklären, dass Sie konkrete Produkte (z.B. Test- oder Probeprodukte) oder
Informationen von einem konkret benannten Anbieter erhalten. In diesem Fall werden wir an
den Anbieter der Produkte die bei der Gewinnspielregistrierung erhobenen Daten
weitergeben, damit die Bestellung erfüllt werden kann.
IV. Newsletter-Anmeldung
1. Soweit Sie sich über eines unserer Internetangebote oder über einen unserer
Vertriebspartner für unseren Newsletter angemeldet haben, erfolgt die Erhebung, Speicherung
und Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten um Zwecke der Übermittlung
individualisierter Produktinformationen und Angebote mittels elektronischer Post.
2. Gegenstand der im Rahmen unseres kostenlosen Newsletter-Programms übermittelten
Verbraucherinformationen sind exklusive Waren- und Dienstleistungsangebote sowie
allgemeine Werbeinformationen aus den unterschiedlichsten Branchen. Unsere NewsletterRedaktion ermittelt auf der Basis von allgemeinen Marktforschungserhebungen und
individuellen Kundenbefragungen diejenigen Branchen und Produkte, die unsere NewsletterAbonnenten besonders interessieren könnten und wählt danach die passenden Inhalte für
unser Newsletter-Programm aus. Dabei arbeiten wir mit wechselnden Partnerunternehmen
zusammen, deren exklusive Angebote und Informationen wir Ihnen übermitteln.
3. Ihre personenbezogenen Daten werden bei einer Newsletter-Anmeldung von uns
grundsätzlich nicht an unsere Werbepartner weitergegeben. Allerdings werden in den
Newsletter-Mitteilungen zum Teil personalisierte Links erzeugt, in denen Ihre
personenbezogenen Daten als verschlüsselte Informationen enthalten sind. Diese Daten
werden nur dann entschlüsselt und weiterverarbeitet, wenn Sie sich für das übermittelte
Angebot interessieren und den entsprechenden Link aufrufen. Die Übermittlung der Daten
erfolgt dann zum Zwecke der dynamischen Individualisierung der verlinkten Angebote und
erspart Ihnen ggf. die neuerliche Eingabe Ihrer Daten auf den Seiten unserer Werbepartner.
Die Verträge mit unseren Werbepartnern sehen vor, dass diese die auf dem vorgenannten
Wege übermittelten Daten nur in Übereinstimmung mit den einschlägigen
Datenschutzbestimmungen, also nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung oder zu
vertraglichen Zwecken, speichern und nutzen dürfen. Bitte beachten Sie jedoch, dass wir für
Verletzungen der Datenschutzgesetze und/oder unserer Datenschutzrichtlinien durch unsere
Partner keinerlei Haftung übernehmen.
V. Widerruf der Einwilligungen
1. Die zur Teilnahme an unseren Umfragen/Gewinnspielen erforderlichen
Einwilligungserklärungen können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Bitte
beachten Sie, dass der Widerruf der Werbeeinwilligung dazu führt, dass Ihre Gewinnchance
entfällt.
2. Da bei einer Teilnahme am Gewinnspiel Einwilligungserklärungen zugunsten mehrerer
Sponsoren abgegeben werden, können Sie die Einwilligungserklärungen einerseits

sponsorenbezogen widerrufen, indem sie unmittelbar den jeweiligen Sponsor kontaktieren.
Ein derartiger Widerruf wirkt auch nur gegenüber dem jeweiligen Sponsor.
Sie können aber auch in einer einzigen Erklärung alle Einwilligungserklärungen widerrufen,
wenn Sie uns an die E-Mail-Adresse datenschutz@inside-lead.com oder an die Adresse Inside
Lead GmbH, Flößaustraße 22, 90763 Fürth eine entsprechende Erklärung schicken. Wir
werden Ihren Widerruf dann unverzüglich an die betreffenden Sponsoren weiterleiten.
VI. Datenprotokoll, ständige Abrufbarkeit
Die Erteilung der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung(en) wird von unseren
Systemen gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2 TMG protokolliert. Sofern wir Änderungen an den
entsprechenden Texten vornehmen, werden die früheren Fassungen dokumentiert und mit den
entsprechenden Zeitangaben in einem Archiv gespeichert, welches dem Nutzer auf Wunsch
vorgelegt werden kann.
VII. Auskunft/Löschung/Sperrung.
Sie haben das Recht, jederzeit eine kostenlose Auskunft über die gespeicherten Daten sowie
deren Berichtigung, Sperrung oder Löschung zu verlangen. Bitte wenden Sie sich hierzu an
datenschutz@inside-lead.com. Das Verlangen kann auch per Post übermittelt werden. Von
der Löschung ausgenommen sind ausschließlich die Daten, die wir zur Abwicklung noch
ausstehender Aufgaben oder zur Durchsetzung unserer Rechte und Ansprüche benötigen,
sowie Daten, die wir nach gesetzlicher Maßgabe aufbewahren müssen. Solche Daten werden
gesperrt.

