Datenschutzerklärung
SPEEDDATING4LOVE legt großen Wert auf den Schutz Ihrer Privatsphäre. Deshalb verarbeiten
wir Ihre (personenbezogenen) Daten mit größter Sorgfalt und schützen sie. In dieser
Datenschutzerklärung erfahren Sie, welche personenbezogenen Daten wir sammeln und
verwenden und mit welchem Ziel.
Verarbeitung personenbezogener Daten
SPEEDDATING4LOVE

verarbeitet

Ihre

personenbezogenen

Daten,

weil

Sie

unsere

Dienstleistungen nutzen und/oder weil Sie selbst uns diese Daten zur Verfügung stellen. Wir
verarbeiten diese personenbezogenen Daten im Rahmen unserer Dienstleistungen und zur
Kommunikation über Änderungen unserer Dienstleistungen und Produkte.
Wenn Sie mithilfe unseres Kontaktformulars eine Informationsanfrage stellen, müssen Sie darin
Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre E-Mail-Adresse und einige weitere Angaben ausfüllen. Wir
verwenden Ihre Daten ausschließlich zur Verarbeitung Ihrer Anfrage. Sie sind jederzeit berechtigt,
die Daten, die wir von Ihnen gespeichert haben, zu ändern oder zu löschen bzw. ändern oder
löschen

zu

lassen.
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Um sicherzustellen, dass diese Anfrage von Ihnen

persönlich eingereicht wurde, bitten wir Sie, eine Kopie Ihres Personalausweises mitzusenden.
Bitte schwärzen Sie in dieser Kopie das Foto, die MRZ (die maschinenlesbare Zone, also den
Streifen mit Ziffern unten am Ausweis), die Ausweisnummer und (sofern vorhanden) die
Bürgerservicenummer (BSN), um Ihre Privatsphäre zu schützen. SPEEDDATING4LOVE wird
dann zeitnah, spätestens innerhalb von vier Wochen, auf Ihre Anfrage reagieren.
Darüber hinaus interessieren wir uns für Daten, aus denen wir Informationen über die Nutzung
unserer Website ablesen können, z. B. die Besucherzahl in einem bestimmten Zeitraum, aus
welchen Ländern die Besucher kommen und welche Seiten am häufigsten aufgerufen werden.
Dazu registrieren wir Ihre IP-Adresse und Ihren Domainnamen. Um unser Angebot und die
Funktionen auf das Gerät des Nutzers abzustimmen, erfassen wir auch, mit welchem
Browsertypen Sie unsere Website besuchen. Die gesammelten Daten sind Eigentum von
SPEEDDATING4LOVE. Wir verwenden diese Daten, um unser Dienstleistungsangebot und
unsere Marketingtätigkeiten zu verbessern. Die über diese Website erhaltenen Daten werden
nicht an Dritte vermietet oder verkauft.
SPEEDDATING4LOVE verwendet im Rahmen seiner elektronischen Dienstleistungen Cookies.
Ein Cookie ist ein einfaches, kleines Programm, das mit den Seiten dieser Website mitgeschickt
und von Ihrem Browser auf der Festplatte Ihres Rechners gespeichert wird. Mit diesen Cookies
werden Ihre Einstellungen und Lesezeichen/Favoriten gespeichert. Sie haben die Möglichkeit,
diese Cookies über Ihren Browser zu sperren. Die Art und Weise ist je nach Browser
unterschiedlich. Informationen dazu finden Sie gegebenenfalls unter der Hilfe-Funktion Ihres
Browsers. Sie können pro Browser auch einstellen, dass Sie keine Cookies empfangen möchten.
Dadurch wird jedoch die Nutzererfahrung der Website eingeschränkt.

Über unsere Website werden im Rahmen des „Analytics“-Dienstes auch Cookies des
amerikanischen Unternehmens Google gesetzt. Wir nutzen diesen Dienst, um einen Überblick und
Berichte über das Besuchsverhalten unserer Website zu erhalten. Google kann diese Daten an
Dritte weiterleiten, wenn Google gesetzlich dazu verpflichtet ist oder wenn diese Dritten die Daten
im Auftrag von Google verarbeiten. Darauf haben wir keinen Einfluss. Die Privatsphäre der
Besucher unserer Website wird von all unseren Arbeitnehmern respektiert. Die Informationen und
personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt, auch von Dritten, die für die sichere
Speicherung Ihrer Daten verantwortlich sind. Darüber hinaus werden Ihre Daten nicht für andere
als für die genannten Zwecke verwendet.
Nutzung der personenbezogenen Daten
SPEEDDATING4LOVE sammelt und nutzt Ihre personenbezogenen Daten zur Verwaltung der
SPEEDDATING4LOVE-Website und/oder von Teilen dieser Website und um die von Ihnen
angefragten Services und Dienstleistungen zu erbringen. Ferner verwendet
SPEEDDATING4LOVE Ihre personenbezogenen Daten dafür, um Sie über die Dienstleistungen
von SPEEDDATING4LOVE auf dem Laufenden zu halten. SPEEDDATING4LOVE kann mithilfe
von Fragebögen auch Kontakt mit Ihnen aufnehmen, um sich nach Ihrer Meinung über den
aktuellen Service zu erkundigen oder um gegebenenfalls einen neuen Service zu prüfen. Wir
können Ihre personenbezogenen Daten auch für Studien und die Durchführung von Analysen
verwenden, um sowohl unsere Website als auch unsere Dienstleistungen zu optimieren.
Weitergabe an Dritte
SPEEDDATING4LOVE verkauft oder vermietet keine Kundenlisten an Dritte und gibt diese auch
nicht mittels Leasing an Dritte weiter. SPEEDDATING4LOVE wird Ihre personenbezogenen
Daten ohne vorherige Ankündigung nicht offenlegen, es sei denn, wenn dies gesetzlich
vorgeschrieben ist oder wenn wir in gutem Glauben meinen, dass ein solches Vorgehen
notwendig ist, um:
• einer gerichtlichen Aufforderung oder einem gerichtlichen Verfahren Folge zu leisten, oder
• die Rechte oder das Eigentum von SPEEDDATING4LOVE zu schützen und zu verteidigen,
oder
• unter dringlichen Umständen zum Schutz der persönlichen Sicherheit von Nutzern von
SPEEDDATING4LOVE oder des Publikums zu handeln.
Speichern von personenbezogenen Daten

Personenbezogene Daten werden nicht länger gespeichert als unbedingt notwendig.
SPEEDDATING4LOVE speichert Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, bis die Zwecke,
für die sie gesammelt wurden, erreicht wurden. Ausgenommen davon sind die Daten, die wir
aufgrund gesetzlicher Vorschriften länger aufbewahren müssen.
Sicherheit der personenbezogenen Daten
SPEEDDATING4LOVE sorgt für eine angemessene organisatorische, technische und physische
Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten. SPEEDDATING4LOVE bewahrt die
personenbezogenen Daten, die Sie Computerservern zur Verfügung stellen,
in einer kontrollierten, sicheren Umgebung, die vor Zugriff, Nutzung oder
Offenlegung durch Unbefugte geschützt ist.
Änderungen der Datenschutzerklärung
Änderungen der vorliegenden Datenschutzerklärung sind möglich. SPEEDDATING4LOVE wird
die Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit aktualisieren, um betriebliche Änderungen und
Feedback von Kunden darin zu verarbeiten. Daher empfiehlt SPEEDDATING4LOVE, die
Datenschutzerklärung regelmäßig abzurufen, damit Sie immer aktuell darüber informiert sind,
wie SPEEDDATING4LOVE Ihre personenbezogen Daten schützt.
Kontaktieren Sie uns
SPEEDDATING4LOVE freut sich über Ihren Kommentar bezüglich dieser Datenschutzerklärung.
Falls Sie der Ansicht sind, dass das Handeln von SPEEDDATING4LOVE nicht im Einklang zu
dieser Datenschutzerklärung steht, wenden Sie sich bitte an Herrn M. Geraeds
kundendienst@speeddating4love.de.
Haftungsausschluss
Die Website ist Eigentum von SPEEDDATING4LOVE. Auf den Zugriff und die Nutzung dieser
Website finden dieser Haftungsausschluss (Disclaimer), die Datenschutzerklärung und die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen Anwendung. Durch die Nutzung dieser Website akzeptiert
der Nutzer die Bedingungen, die im Haftungsausschluss, in der Datenschutzerklärung und in den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten sind.
Die auf dieser Website enthaltenen Angaben kommen unter der Verantwortung von
SPEEDDATING4LOVE zustande. SPEEDDATING4LOVE geht in Bezug auf die Zuverlässigkeit

und Aktualität der auf ihrer Website enthaltenen Daten mit der größtmöglichen Sorgfalt vor.
SPEEDDATING4LOVE übernimmt jedoch keine Garantie für die (dauerhafte) Richtigkeit und/oder
Vollständigkeit dieser Angaben. Aus dem Inhalt dieser Website können daher keine Rechte
abgeleitet werden.
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Unvollständigkeiten der veröffentlichten Angaben oder für Schäden, die aus Problemen
erwachsen, welche durch die Verbreitung von Informationen über das Internet verursacht wurden
oder inhärent daran sind, beispielsweise Störungen oder Unterbrechungen, Fehler oder
Verzögerungen der Informationserteilung oder Dienstleistungen von SPEEDDATING4LOVE oder
von Ihnen über die Website von SPEEDDATING4LOVE oder auf einem anderen elektronischen
Weg.
Die auf dieser Website enthaltenen Angaben sind außerdem dazu vorgesehen, Interessierten
allgemeine Informationen zur Verfügung zu stellen. Diese Informationen sind in keiner Weise als
ein Ersatz für professionelle Beratung zu verstehen. Ferner übernimmt SPEEDDATING4LOVE
keinerlei Haftung für eventuelle Schäden, die aus der Nutzung von Daten und/oder Informationen
erwachsen, die von oder im Namen von SPEEDDATING4LOVE über diese Website zur
Verfügung gestellt werden.
SPEEDDATING4LOVE übernimmt keine Verantwortung und/oder Haftung für den Inhalt von
Websites, auf die mithilfe eines Hyperlinks oder auf andere Weise verwiesen wird oder die auf die
Website SPEEDDATING4LOVE verweisen.
SPEEDDATING4LOVE garantiert nicht, dass die an sie geschickten E-Mails oder andere
elektronische Mitteilungen rechtzeitig eingehen und verarbeitet werden, und übernimmt auch
keine Haftung für die Folgen eines verspäteten Eingangs bzw. einer verspäteten Verarbeitung
dieser Mitteilungen. SPEEDDATING4LOVE haftet überdies nicht für das Abfangen oder den
Missbrauch elektronischer Mitteilungen durch Dritte.
SPEEDDATING4LOVE ist bezüglich aller auf dieser Website veröffentlichten Informationen die
Anspruchsberechtigte (darunter Urheberrechte, Domainnamen, Markenrechte, Patente oder
andere Rechte geistigen Eigentums). Ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von
SPEEDDATING4LOVE ist das Kopieren oder Herunterladen sowie die Verbreitung oder

Vervielfältigung von Informationen dieser Website nicht erlaubt.
Auf dem gesamten Content, der über die Website zur Verfügung gestellt wird, einschließlich,
jedoch nicht beschränkt auf Texte, Ton- und Bildmaterial, Abbildungen, Software, Gestaltung,
Marken, Logos sowie sonstige Informationen und Datenbanken, ruhen die Rechte geistigen
Eigentums von SPEEDDATING4LOVE, ihren Lizenzgebern und/oder ihren Partnern. Sie dürfen
diesen Content ausschließlich im Rahmen der Nutzung der Website und der darauf angebotenen
Dienstleistungen verwenden.
Ohne die ausdrückliche vorherige schriftliche Genehmigung von SPEEDDATING4LOVE dürfen
Sie den Content nicht für andere Zwecke verwenden, darunter, jedoch nicht beschränkt auf die
Vervielfältigung und/oder Veröffentlichung des Contents bzw. dessen Verfügbarmachung für Dritte
zu gewerblichen oder privaten Zwecken, sofern dies nicht von Gesetzes wegen erlaubt ist.
Diese Datenschutzerklärung gilt und wurde gemäß der europäischen Datenschutzrichtlinie erstellt.
Haben Sie noch Fragen?
Sie können sich per E-Mail ( kundendienst@speeddating4love.de ) jederzeit an uns wenden.

