Datenschutzerklärung Bunte Medien GmbH
Diese Datenschutzerklärung erläutert, welche personenbezogenen Daten wir während Ihres Besuches unserer
Website erfassen und wie diese Daten durch uns verarbeitet und genutzt werden.
1. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt durch Bunte Medien GmbH, Großenhainer Straße 28,
01097, Dresden.
2. Beim Aufrufen unserer Website www.buntemedien.de werden durch den auf Ihrem Endgerät eingesetzten Browser automatisch Informationen an den Server unserer Website gesendet und dort temporär in einem sog. Logfile
bis zur automatisierten Löschung gespeichert. Es handelt sich hierbei um folgende Daten:
•
•
•
•
•
•
•

Ihre IP-Adresse,
Datum und Uhrzeit des Zugriffs,
Name und URL der abgerufenen Datei,
jeweils übertragene Datenmenge
Zugriffsstatus/http-Statuscode
Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL),
verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners, sowie der Name Ihres Access-Providers.

Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet:
•
•
•
•

Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website,
Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website,
Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität, sowie
zu weiteren administrativen Zwecken.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse
folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. In keinem Fall verwenden wir die erhobenen Daten zu
dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. Darüber hinaus setzen wir beim Besuch unserer Website
Cookies ein. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden und durch welche uns bestimmte Informationen im Zusammenhang
mit dem spezifisch eingesetzten Endgerät zufließen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir dadurch unmittelbar
Kenntnis von Ihrer Identität erhalten. Cookies richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an, sie können keine
Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen.
Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie angenehmer zu gestalten. So setzen wir sogenannte Session-Cookies ein, um zu erkennen, dass Sie einzelne Seiten unserer Website
bereits besucht haben. Diese werden automatisch gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schließen.
Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit temporäre Cookies ein, die für
einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Besuchen Sie unsere Seite
erneut, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen, wird automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns waren und
welche Eingaben und Einstellungen sie getätigt haben, um diese nicht noch einmal eingeben zu müssen. Sie können diese Cookies jederzeit in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers löschen.
Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrung unserer berechtigten Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erforderlich.
Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch so konfigurieren, dass
keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder stets ein Hinweis erscheint, bevor ein neuer Cookie
angelegt wird. Die vollständige Deaktivierung von Cookies kann jedoch dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen unserer Website nutzen können.

3. Sie haben das Recht:
• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen;
• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns
gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu
verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und
Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen, soweit
		1. die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird,		
		2. die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht
			 mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
			 Rechtsansprüchen benötigen oder
3. Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen
anderen Verantwortlichen zu verlangen;
• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen.
Dies hat zur Folge, dass wir die Verarbeitung, soweit sie auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft
nicht mehr fortführen dürfen;
• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich
hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Sitzes
wenden;
• gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen,
sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S.
1 lit. f DSGVO verarbeitet werden und sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet oder Gründe für
den Widerspruch vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder.
Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an info@buntemedien.de
4. Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre
Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder
gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.
5. Datenschutzbestimmungen zum Einsatz und Verwendung von Matomo
Der Verantwortliche hat in dieser Anwendung die Komponente Matomo integriert. Matomo ist ein Open-Source-Softwaretool zur Nutzungs-Analyse. Unter Nutzungs-Analyse wird die Erhebung, Sammlung und Auswertung
von Daten über das Benutzerverhalten in Anwendungen verstanden. Das Tool erfasst, von welcher Webseite der
Nutzer auf diese Webseite gelangt ist, auf welche Unterseiten zugegriffen wurde und wie oft und lange Unterseiten
vom Nutzer betrachtet worden sind. In mobilen Apps werden die Verweildauer und die Interaktionen erfasst. Diese
Analyse dient der Optimierung der Anwendung.
Die Software wird auf dem Server des Verantwortlichen betrieben. Alle Logdateien werden ausschließlich auf
diesem Server gespeichert.
Die Grundlage der Datenverarbeitung ist das berechtigte Interesse des Verantwortlichen, die Nutzung der Anwendung auszuwerten und dadurch das Nutzererlebnis zu optimieren (Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO). Eine Abwägung der
Interessen des Verantwortlichen und der betroffenen Person wurde durchgeführt.
Matomo setzt ein Cookie auf dem IT-System der betroffenen Nutzer. Durch das Cookie wird die Analyse der
Nutzung ermöglicht. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten wird der Internetbrowser auf dem IT-System der
betroffenen Person automatisch veranlasst, Daten zum Zweck der Online-Analyse an unseren Server zu übermit-

teln. Bei diesem Verfahren erhalten wir Kenntnis über die IP-Adresse der betroffenen Person, die unter anderem
dazu dient, die Herkunft der Besucher nachzuvollziehen. Neben der IP-Adresse werden Zugriffszeit, Ort, von dem
der Zugriff ausging und die Häufigkeit der Besuche auf unserer Webseite gespeichert. Die IP-Adresse wird bei der
Erhebung sofort anonymisiert.
Durch die Anpassung der Einstellung des genutzten Internetbrowsers kann dem Setzen von Cookies durch Matomo dauerhaft widersprochen werden. Zudem können gesetzte Cookies jederzeit über den Internetbrowser oder
andere Software gelöscht werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit, einer Erfassung der Nutzung durch Matomo
zu widersprechen. Dafür muss die betroffene Person ein Opt-Out-Cookie setzen. Sollten die Cookie-Einstellungen
des genutzten Internetbrowser zurückgesetzt werden, müsste dieser Cookie erneut gesetzt werden.
Durch die Setzung des Opt-Out-Cookies kann es zu Einschränkungen der Funktionalitäten der Webseite kommen.
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Matomo können unter https://matomo.
org/privacy/ abgerufen werden.
6. Einbindung von Google reCAPTCHA
Zum Schutz der Formulare verwendet der Verantworliche reCAPTCHA der Google Ireland Ltd. Die Abfrage dient
der Unterscheidung, ob die Eingabe durch einen Menschen oder missbräulich durch automatisierte, maschinelle
Verarbeitung erfolgt. Dabei werden ihre IP-Adresse und ggf. weitere personenbezogene Daten an Google Ireland
Ltd. weitergeleitet.
Betreibergesellschaft der Google-reCAPTCHA-Komponente ist die Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow
Street, Dublin 4, Irland.
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter https://policies.google.com/privacy/update?hl=de abgerufen werden.
7. Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Juni 2022.
Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter gesetzlicher bzw.
behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle
Datenschutzerklärung kann jederzeit auf dieser Seite von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden.

