Einleitung
Wir, die TSL Media GmbH (100%ige Tochter der Tierschutzliga Stiftung), sind als
Betreiber des Online-Angebotes der Tierschutzliga Stiftung der Verantwortliche für
die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer des Online-Angebotes.
Unsere Kontaktdaten finden Sie im Impressum des Online-Angebotes, die
Ansprechpartner für Fragen zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten sind
direkt in dieser Datenschutzerklärung genannt.
Wir nehmen den Schutz Ihrer Privatsphäre und Ihrer privaten Daten sehr ernst. Wir
erfassen, speichern und nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur in
Übereinstimmung mit dem Inhalt dieser Datenschutzerklärung sowie den
anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der
europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und den nationalen
Datenschutzbestimmungen.
Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie informieren, in welchem Umfang
und zu welchem Zweck personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der
Nutzung des Online-Angebotes verarbeitet werden.
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen über eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person. Hierunter fallen alle Informationen zu Ihrer Identität
wie beispielsweise Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse oder Ihre Postanschrift.
Informationen, die nicht mit Ihrer Identität in Verbindung gebracht werden können
(wie zum Beispiel statistische Angaben, etwa zur Anzahl der Nutzer des OnlineAngebotes) gelten dagegen nicht als personenbezogene Informationen.
Sie können unser Online-Angebot grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer Identität und
ohne Angabe von personenbezogenen Daten nutzen. Es werden dann von uns
lediglich allgemeine Informationen über den Besuch unseres Online-Angebotes
erfasst. Für manche der angebotenen Dienste werden allerdings personenbezogene
Daten von Ihnen erhoben. Diese Daten werden dann von uns grundsätzlich nur zu
Zwecken der Nutzung dieses Online-Angebots, insbesondere zur Bereitstellung der
gewünschten Informationen verarbeitet. Bei der Erhebung von personenbezogenen
Daten müssen nur die Daten verpflichtend angegeben werden, die zwingend
erforderlich sind. Darüber hinaus können weitere Angaben möglich sein, wobei es
sich dann um freiwillige Angaben handelt. Wir weisen jeweils darauf hin, ob es sich
um Pflichtfelder oder freiwillige Angaben handelt. Über die konkreten Einzelheiten
informieren wir dann in dem entsprechenden Abschnitt dieser Datenschutzerklärung.
Eine automatisierte Entscheidungsfindung auf Basis Ihrer personenbezogenen Daten
findet im Zusammenhang mit der Nutzung unseres Online-Angebotes nicht statt.
Von uns verarbeiteten Datenkategorien, soweit wir Daten nicht unmittelbar von
Ihnen erhalten, und deren Herkunft
Soweit dies für die Erbringung unserer Dienstleistungen erforderlich ist, verarbeiten
wir von anderen Unternehmen oder sonstigen Dritten (z. B. Qualitätsbewertung oder
Beschwerden von Kunden/Lieferanten/Verbrauchern) zulässigerweise erhaltene

personenbezogene Daten. Zudem verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir
aus öffentlich zugänglichen Quellen (wie z. B. Telefonverzeichnisse, Handels- und
Vereinsregister, Melderegister, Grundbücher, Presse, Internet und andere Medien)
zulässigerweise entnommen, erhalten oder erworben haben und verarbeiten dürfen.
Relevante personenbezogene Datenkategorien können insbesondere sein:









Personendaten (Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit,
Familienstand, Beruf/Branche und vergleichbare Daten)
Kontaktdaten (Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und vergleichbare
Daten)
Zahlungs-/Deckungsbestätigung bei Bank- und Kreditkarten
Daten über Ihre Nutzung der von uns angebotenen Telemedien (z. B.
Zeitpunkt des Aufrufs unserer Webseiten, Apps oder Newsletter, angeklickte
Seiten/Links von uns bzw. Einträge und vergleichbare Daten)
Tierdaten
Bestellhistorie
Bonuspunkte

Empfänger oder Kategorien von Empfängern Ihrer Daten
Innerhalb unseres Hauses erhalten diejenigen internen Stellen bzw.
Organisationseinheiten Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und
gesetzlichen Pflichten oder im Rahmen der Bearbeitung und Umsetzung unseres
berechtigten Interesses benötigen. Eine Weitergabe Ihrer Daten an externe Stellen
erfolgt ausschließlich










im Zusammenhang mit der Vertragsabwicklung
zu Zwecken der Erfüllung gesetzlicher Vorgaben, nach denen wir zur
Auskunft, Meldung oder Weitergabe von Daten verpflichtet sind oder die
Datenweitergabe im öffentlichen Interesse liegt (vgl. Ziffer 2.4)
soweit externe Dienstleistungsunternehmen Daten in unserem Auftrag als
Auftragsverarbeiter oder Funktionsübernehmer verarbeiten (z. B. externe
Rechenzentren, Unterstützung/Wartung von EDV-/IT-Anwendungen,
Newsletterservices, Archivierung, Call-Center-Services, Controlling,
Datenvalidierung bzw. Plausibilitätsprüfung, Datenvernichtung,
Einkauf/Beschaffung, Kundenverwaltung, Marketing, Medientechnik,
Belegbearbeitung, Risikocontrolling, Abrechnung, Telefonie,
Webseitenmanagement, Wirtschaftsprüfungsdienstleistung, Kreditinstitute,
Druckereien oder Unternehmen für Datenentsorgung, Kurierdienste, Logistik)
aufgrund unseres berechtigten Interesses oder des berechtigten Interesses
des Dritten für im Rahmen der unter Ziffer 2.2 genannten Zwecke (z. B. an
Behörden, Auskunfteien, Inkasso, Rechtsanwälte, Gerichte, Gutachter,
konzernangehörige Unternehmen, Landesverbände, Mitgliedsvereine und
Gremien und Kontrollinstanzen)
wenn Sie uns eine Einwilligung zur Übermittlung an Dritte gegeben haben.
Zu Werbezwecken der Tierschutzliga Stiftung

Wir werden Ihre Daten darüber hinaus nicht an Dritte weitergeben. Soweit wir
Dienstleister im Rahmen einer Auftragsverarbeitung beauftragen, unterliegen Ihre
Daten dort den gleichen Sicherheitsstandards wie bei uns. In den übrigen Fällen

dürfen die Empfänger die Daten nur für die Zwecke nutzen, für die sie Ihnen
übermittelt wurden.
Dauer der Speicherung Ihrer Daten
Wir speichern und verarbeiten Ihre Daten für die Dauer unserer Geschäftsbeziehung.
Das schließt auch die Anbahnung eines Vertrages (vorvertragliches
Rechtsverhältnis) und die Abwicklung eines Vertrages mit ein. Darüber hinaus
unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die
sich u. a. aus dem Handelsgesetzbuch (HGB), UmsatzsteuergesetzDurchführungsverordnung (UStG-DV), Umsatzsteuergesetz (UStG), und der
Abgabenordnung (AO) ergeben. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung
bzw. Dokumentation betragen bis zehn Jahre über das Ende der
Geschäftsbeziehung bzw. des vorvertraglichen Rechtsverhältnisses hinaus.
Ferner können spezielle gesetzliche Vorschriften eine längere Aufbewahrungsdauer
erfordern, wie z.B. Erbscheine, Nachlassabwicklung für
Testament, Grundbuchunterlagen und die Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen
der gesetzlichen Verjährungsvorschriften. Nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen
Gesetzbuches (BGB) beträgt die regelmäßige Verjährungsfrist zwar drei Jahre; es
können aber auch Verjährungsfristen von bis zu 30 Jahren möglich sein.
Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten und Rechte
nicht mehr erforderlich, werden diese regelmäßig gelöscht, es sei denn, deren –
befristete – Weiterverarbeitung ist zur Erfüllung der unter Ziffer 2.2 aufgeführten
Zwecke aus einem überwiegenden berechtigten Interesse erforderlich. Ein solches
überwiegendes berechtigtes Interesse liegt z. B. auch dann vor, wenn eine Löschung
wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig
hohem Aufwand möglich ist und eine Verarbeitung zu anderen Zwecken durch
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ausgeschlossen ist.
Verarbeitung Ihrer Daten in einem Drittland oder durch eine internationale
Organisation
Eine Datenübermittlung an Stellen in Staaten außerhalb der Europäischen Union
bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums erfolgt nur dann, wenn es zur Ausführung
eines Auftrages/Vertrags von bzw. mit Ihnen erforderlich sein sollte, es gesetzlich
vorgeschrieben ist (z. B. steuerrechtliche Meldepflichten), es im Rahmen eines
berechtigten Interesses von uns oder eines Dritten liegt oder Sie uns eine
Einwilligung erteilt haben.
Dabei kann die Verarbeitung Ihrer Daten in einem Drittland auch im Zusammenhang
mit der Einschaltung von Dienstleistern im Rahmen der Auftragsverarbeitung
erfolgen. Soweit für das betreffende Land kein Beschluss der EU-Kommission über
ein dort vorliegendes angemessenes Datenschutzniveau vorliegen sollte,
gewährleisten wir nach den EU-Datenschutzvorgaben durch entsprechende
Verträge, dass ihre Rechte und Freiheiten angemessen geschützt und garantiert
werden. Entsprechende Detailinformationen stellen wir Ihnen auf Anfrage zur
Verfügung. Informationen zu den geeigneten oder angemessenen Garantien und zu
der Möglichkeit, eine Kopie von Ihnen zu erhalten, können auf Anfrage beim
betrieblichen Datenschutzbeauftragten angefordert werden.
Derzeit ist keine Übermittlung in ein Drittland geplant.

Verarbeitung personenbezogener Informationen
Ihre Angaben werden von uns auf besonders geschützten Servern innerhalb der
Europäischen Union gespeichert. Diese sind durch technische und organisatorische
Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer
Daten durch unbefugte Personen geschützt. Der Zugriff auf Ihre Daten ist nur
wenigen, befugten Personen möglich. Diese sind für die technische, kaufmännische
oder redaktionelle Betreuung der Server zuständig. Trotz regelmäßiger Kontrollen ist
ein vollständiger Schutz gegen alle Gefahren jedoch nicht möglich.
Ihre personenbezogenen Daten werden verschlüsselt über das Internet übertragen.
Wir verwenden für die Datenübertragung eine SSL-Verschlüsselung (Secure Socket
Layer).
Die Verarbeitung personenbezogener Daten dient zur Durchführung unserer
Verträge mit Ihnen und der Ausführung Ihrer Aufträge, ebenso zur Durchführung von
Maßnahmen und Aktionen im Kontext vorvertraglicher Beziehungen, z. B. mit
Interessenten.
Besonders dient die Verarbeitung hiermit der Erbringung von Leistungen
entsprechend Ihren Aufträgen und Wünschen und umfasst die hierfür notwendigen
Maßnahmen, Dienstleistungen und Tätigkeiten. Hierzu zählen im Wesentlichen die
vertragsbezogene Kommunikation mit Ihnen, die Nachweisbarkeit von
Transaktionen, Aufträgen und sonstigen Vereinbarungen sowie zur Qualitätskontrolle
durch entsprechende Dokumentation, sowie zur Erfüllung der allgemeinen
Sorgfaltspflichten, Steuerung und Kontrolle durch verbundene Unternehmen (z. B.
Tierschutzliga Stiftung – Mutterunternehmen, Tierschutzliga in Deutschland e.V.),
statistische Auswertungen zur Unternehmenssteuerung, Kostenerfassung und
Controlling, Berichtswesen, interne und externe Kommunikation, NotfallManagement, Abrechnung und steuerliche Bewertung betrieblicher Leistungen,
Risikomanagement, Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung
innerhalb rechtlichen Streitigkeiten; Gewährleistung der IT-Sicherheit (u. a. Systembzw. Plausibilitätstests) und der allgemeinen Schutz, u a. Gebäude- und
Anlagensicherheit, Sicherstellung und Wahrnehmung des Hausrechts (z. B. mittels
Zutrittskontrollen); Gewährleistung der Integrität, Authentizität und Verfügbarkeit der
Daten, Verhinderung und Aufklärung von Straftaten; Überprüfung mit Hilfe
Aufsichtsgremien oder Kontrollinstanzen (z. B. Revision).

Weitergabe personenbezogene Daten an Dritte
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Informationen grundsätzlich nur zur
Erbringung der von Ihnen gewünschten Leistungen. Soweit im Rahmen der
Leistungserbringung von uns externe Dienstleister eingesetzt werden, erfolgt deren
Zugriff auf die Daten auch ausschließlich zum Zwecke der Leistungserbringung.
Durch technische und organisatorische Maßnahmen stellen wir die Einhaltung der
datenschutzrechtlichen Vorgaben sicher und verpflichten auch unsere externen
Dienstleister hierauf.
Wir geben darüber hinaus die Daten nicht ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung an

Dritte weiter, insbesondere nicht zu Werbezwecken. Eine Weitergabe Ihrer
personenbezogenen Daten erfolgt nur, wenn Sie selbst in die Datenweitergabe
eingewilligt haben oder soweit wir aufgrund gesetzlicher Bestimmungen und/oder
behördlicher bzw. gerichtlicher Anordnungen hierzu berechtigt oder verpflichtet sind.
Dabei kann es sich insbesondere um die Auskunftserteilung für Zwecke der
Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr oder zur Durchsetzung geistiger
Eigentumsrechte handeln.
Sofern Sie einwilligen geben wir Ihre Daten an die Tierschutzliga Stiftung zum
Zwecke der Spendenwerbung (Newsletter / Tierrundschau / Briefmailings) weiter.
Über die eigentliche Erfüllung des Vertrages bzw. Vorvertrags hinaus verarbeiten wir
Ihre Daten gegebenenfalls, wenn es erforderlich ist, um berechtigte Interessen von
uns oder Dritten zu wahren, insbesondere für Zwecke:













der Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten sowie
bestehenden Systemen und Prozessen
der Anreicherung unserer Daten, u. a. durch Nutzung oder der Recherche
öffentlich zugänglicher Daten
der Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, soweit Sie der Nutzung
Ihrer Daten nicht widersprochen haben
der Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse
der Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen
Streitigkeiten, die nicht unmittelbar dem Vertragsverhältnis zuzuordnen sind
der eingeschränkten Speicherung der Daten, wenn eine Löschung wegen der
besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem
Aufwand möglich ist
der Entwicklung von Scoring-Systemen oder automatisierten
Entscheidungsprozessen
der Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, soweit nicht ausschließlich
zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben
der Gebäude- und Anlagensicherheit (z. B. durch Zutrittskontrollen, soweit
über die allgemeinen Sorgfaltspflichten hinausgehend)
interner und externer Untersuchungen (Sicherheitsüberprüfungen)
des Erhalts und der Aufrechterhaltung von Zertifizierungen privatrechtlicher
oder behördlicher Natur.

Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Soweit wir für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eine Einwilligung
einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO als Rechtsgrundlage für die
Datenverarbeitung.
Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, weil dies zur Erfüllung eines
Vertrages oder im Rahmen eines vertragsähnlichen Verhältnisses mit Ihnen
erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO als Rechtsgrundlage für die
Datenverarbeitung.

Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung verarbeiten, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO als Rechtsgrundlage für
die Datenverarbeitung. Als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung kommt weiter
Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO in Betracht, wenn die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres
Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist und dabei Ihre Interessen,
Grundrechte und Grundfreiheiten nicht den Schutz der personenbezogenen Daten
erfordern.
Im Rahmen dieser Datenschutzerklärung weisen wir immer darauf hin, auf welche
Rechtsgrundlage wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stützen.
Datenlöschung und Speicherdauer
Wir löschen bzw. sperren Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich immer dann,
wenn der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann aber darüber
hinaus erfolgen, wenn dies durch rechtliche Vorgaben, denen wir unterliegen,
vorgesehen ist, etwa im Hinblick auf gesetzliche Aufbewahrungs- und
Dokumentationspflichten. In einem solchen Fall löschen bzw. sperren wir Ihre
personenbezogenen Daten nach dem Ende der entsprechenden Vorgaben.
Ihre Datenschutzrechte
Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie uns gegenüber Ihre
Datenschutzrechte geltend machen










So haben Sie das Recht, von uns Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten
Daten nach den Regeln von Art. 15 DSGVO (ggf. mit Einschränkungen nach §
34 BDSG) zu erhalten.
Auf Ihren Antrag hin werden wir die über Sie gespeicherten Daten nach Art. 16
DSGVO berichtigen, wenn diese unzutreffend oder fehlerhaft sind.
Wenn Sie es wünschen, werden wir Ihre Daten nach den Grundsätzen von
Art. 17 DSGVO löschen, sofern andere gesetzliche Regelungen (z. B.
gesetzliche Aufbewahrungspflichten oder die Einschränkungen nach § 35
BDSG) oder ein überwiegendes Interesse unsererseits (z. B. zur Verteidigung
unserer Rechte und Ansprüche) dem nicht entgegenstehen.
Unter Berücksichtigung der Voraussetzungen des Art. 18 DSGVO können Sie
von uns verlangen, die Verarbeitung Ihrer Daten einzuschränken.
Ferner können Sie gegen die Verarbeitung Ihrer Daten Widerspruch nach Art.
21 DSGVO einlegen, aufgrund dessen wir die Verarbeitung Ihrer Daten
beenden müssen. Dieses Widerspruchsrecht gilt allerdings nur bei Vorliegen
ganz besonderer Umstände Ihrer persönlichen Situation, wobei Rechte
unseres Hauses Ihrem Widerspruchsrecht gegebenenfalls entgegenstehen
können.
Auch haben Sie das Recht, Ihre Daten unter den Voraussetzungen von Art. 20
DSGVO in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu
erhalten oder sie einem Dritten zu übermitteln.





Darüber hinaus haben Sie das Recht, eine erteilte Einwilligung in die
Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit uns gegenüber mit Wirkung
für die Zukunft zu widerrufen (vgl. Ziffer 2.3).
Ferner steht Ihnen ein Beschwerderecht bei einer
Datenschutzaufsichtsbehörde zu (Art. 77 DSGVO). Wir empfehlen allerdings,
eine Beschwerde zunächst immer an unseren Datenschutzbeauftragten zu
richten. Zuständige Aufsichtsbehörde: Land Brandenburg
Ihre Anträge über die Ausübung ihrer Rechte sollten nach Möglichkeit
schriftlich an die oben angegebene Anschrift oder direkt an unseren
Datenschutzbeauftragten adressiert werden.

Umfang Ihrer Pflichten, uns Ihre Daten bereitzustellen
Sie benötigen lediglich diejenigen Daten bereitstellen, die für die Aufnahme und
Durchführung einer Geschäftsbeziehung oder für ein vorvertragliches Verhältnis mit
uns vonnöten sind oder zu deren Erhebung wir juristisch verpflichtet sind. Ohne
dieses Datenmaterial werden wir meist nicht in der Lage sein, den Vertrag oder die
Dienstleistung zu schließen oder auszuführen. Dies kann sich gleichfalls auf später
im Zuge der Geschäftsbeziehung obligatorische Daten beziehen. Sofern wir
ansonsten Daten von Ihnen erbitten, werden Sie auf die Freiwilligkeit der Angaben
außerordentlich hingewiesen.
Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung im Einzelfall
Wir setzen keine rein automatisierten Entscheidungsverfahren gemäß Artikel 22
DSGVO ein. Sofern wir ein solches Verfahren zukünftig in Einzelfällen doch
einsetzen sollten, werden wir Sie hierüber gesondert informieren, sofern dies
gesetzlich vorgegeben ist. Unter Umständen verarbeiten wir Ihre Daten teilweise mit
dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten.
Um Sie zielgerichtet über Spendenmöglichkeiten, Patenschaften, Produkte, Projekte
informieren und beraten zu können, setzen wir gegebenenfalls
Auswertungsinstrumente ein. Diese ermöglichen eine bedarfsgerechte Beratung,
Dienstleistung, Kommunikation und Werbung einschließlich Markt- und
Meinungsforschung. Nicht verarbeitet werden hierbei Angaben zur
Staatsangehörigkeit sowie besondere Kategorien personenbezogener Daten nach
Art. 9 DSGVO.
Nutzung unseres Online-Angebotes
Informationen über Ihren Computer
Bei jedem Zugriff auf unser Online-Angebot erheben wir unabhängig von Ihrer
Registrierung folgende Informationen über Ihren Computer: die IP-Adresse Ihres
Computers, die Anfrage Ihres Browsers sowie die Zeit dieser Anfrage. Außerdem
werden der Status und die übertragene Datenmenge im Rahmen dieser Anfrage
erfasst. Wir erheben auch Produkt- und Versionsinformationen über den
verwendeten Browser und das Betriebssystem des Computers. Wir erfassen weiter,
von welcher Website aus der Zugriff auf das Online-Angebot erfolgte. Die IP-Adresse
Ihres Computers wird dabei nur für die Zeit der Nutzung des Online-Angebotes
gespeichert und im Anschluss daran gelöscht oder durch Kürzung anonymisiert. Die
übrigen Daten werden für 36 Monate gespeichert.

Wir verwenden diese Daten für den Betrieb des Online-Angebotes, insbesondere um
Fehler festzustellen und zu beseitigen, um die Auslastung des Online-Angebotes
festzustellen sowie um Anpassungen oder Verbesserungen vorzunehmen. In diesen
Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art.
6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, der Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung ist.

Einsatz von Cookies
Für unser Online-Angebot kommen – wie auf vielen Webseiten – Cookies zum
Einsatz. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die bestimmte Einstellungen und Daten zum Austausch mit dem OnlineAngebot von uns über Ihren Browser speichern. Ein Cookie enthält in der Regel den
Namen der Domain, von der die Cookie-Datei gesendet wurde sowie Informationen
über das Alter des Cookies und ein alphanumerisches Identifizierungszeichen.
Cookies ermöglichen es uns, den Computer von Ihnen zu erkennen und eventuelle
Voreinstelllungen sofort verfügbar zu machen. Cookies helfen uns, das OnlineAngebot zu verbessern sowie Ihnen einen besseren und noch mehr auf Sie
zugeschnittenen Service anbieten zu können. Hierin ist auch unser berechtigtes
Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO zu sehen.
Die von uns verwendeten Cookies sind sogenannte Session-Cookies, die nach dem
Ende der Browsersitzung automatisch wieder gelöscht werden. Vereinzelt können
auch Cookies mit einer längeren Speicherdauer genutzt werden, damit Ihre
Voreinstellungen und Präferenzen auch beim nächsten Besuch unseres OnlineAngebotes noch berücksichtigt werden können.
Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren.
Sie können das Speichern von Cookies jedoch deaktivieren oder Ihren Browser so
einstellen, dass er Sie benachrichtigt, sobald Cookies gesendet werden. Es ist
außerdem möglich, bereits gespeicherte Cookies manuell über die Einstellungen des
Browsers zu löschen. Bitte beachten Sie, dass Sie unser Online-Angebot unter
Umständen nur eingeschränkt oder gar nicht nutzen können, wenn Sie die
Speicherung von Cookies ablehnen oder notwendige Cookies löschen.
Zwecke im Rahmen Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 a DSGVO)
Eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke (z. B.
Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse für Marketingzwecke) kann auch aufgrund Ihrer
Einwilligung erfolgen. In der Regel können Sie diese jederzeit widerrufen.
Selbstverständlich werden auch Ihre Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften
von uns gelöscht bzw. vernichtet.
Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der
DSGVO, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Über die
Zwecke und über die Konsequenzen eines Widerrufs oder der Nichterteilung einer
Einwilligung werden Sie gesondert im entsprechenden Text der Einwilligung
informiert.

Grundsätzlich gilt, dass der Widerruf einer Einwilligung erst für die Zukunft wirkt.
Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen und
bleiben rechtmäßig.
Technisch notwendige Cookies
Manche Cookies sind technisch notwendig, um Ihnen die Nutzung unserer OnlineAngebote zu ermöglichen. Mit diesen Cookies erfassen und speichern wir folgende
Daten:











Spracheinstellungen
Sucheinstellungen
Inhalte des Kontaktformulars
Inhalte des Formulars zur Newsletteranmeldung
Inhalte des Registrierungsformulars
Inhalte des Formulars für Gewinnspiele und Verlosungen
Inhalte des Bestellformulars
Informationen zur Identifizierung bzw. Authentifizierung des Nutzers
Produkte im Warenkorb
Standortdaten, soweit der Website der Zugriff auf den Standort erlaubt wird

Cookies ermöglichen es uns, Ihren Computer zu erkennen und eventuelle
Voreinstelllungen sofort verfügbar zu machen. Cookies helfen uns, das OnlineAngebot zu verbessern sowie Ihnen einen besseren und nutzerfreundlichen Service
anbieten zu können. Der Einsatz von Cookies ist außerdem erforderlich, um Ihnen
die Nutzung unserer Online-Angebote zu vereinfachen. Einige Funktionen können
Ihnen nur durch die Nutzung von Cookies angeboten werden. Das betrifft die Suche,
das Kontaktformular, das Formular zur Newsletteranmeldung, das
Registrierungsformular, das Formular für Gewinnspiele, Bestellungen, das
Kundenkonto und den Warenkorb. Daraus folgt auch unser berechtigtes Interesse für
die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Daten mithilfe von Cookies gemäß Art.
6 Abs. 1 f DSGVO.

Analyse Cookies
Darüber hinaus verwenden wir auf unserer Internetseite Cookies, die eine Analyse
Ihres Nutzerverhaltens ermöglichen, sog. Analyse-Cookies. Ihre mithilfe der Cookies
erhobenen Daten werden pseudonymisiert, sodass die Zuordnung der Daten zum
jeweiligen Nutzer nicht mehr möglich ist.
Analyse-Cookies nutzen wir, um die Qualität unserer Online-Angebote und deren
Inhalte zu verbessern und zu optimieren sowie die Reichweite und Auffindbarkeit
unserer Online-Angebote zu überprüfen und zu verbessern. Diese Zwecke
begründen gleichzeitig das berechtigte Interesse im Sinne der Rechtsgrundlage für
die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 f DSGVO.

Zur Analyse des Nutzerverhaltens zu den oben genannten Zwecken nutzen wir die
nachfolgend genannten Programme, die wiederum wie erläutert Cookies verwenden.
Website-Analyse mit Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“).
Google Analytics verwendet sogenannte „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website
durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gespeichert.
Durch die Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IPAdresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des
Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im
Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht
mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer
Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem
Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich
werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das
Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IPAdresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern,
indem sie ein Browser-Plugin herunterladen und installieren. Nähere Informationen
erhalten Sie hier: Bitte klicken
Google Web Fonts
Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web
Fonts, die von Google bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser
die benötigten Web Fonts in ihren Browsercache, um Texte und Schriftarten korrekt
anzuzeigen.
Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den
Servern von Google aufnehmen. Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, dass
über Ihre IP-Adresse unsere Website aufgerufen wurde. Die Nutzung von Google
Web Fonts erfolgt im Interesse einer einheitlichen und ansprechenden Darstellung
unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6
Abs. 1 lit. f DSGVO dar.
Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird eine Standardschrift von Ihrem
Computer genutzt.

Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter
https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von
Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Retargeting und Remarketing
Unter Retargeting bzw. Remarketing werden Technologien verstanden, bei denen
Nutzern, die zuvor eine bestimmte Internetseite besucht haben, auch nach Verlassen
dieser Internetseite noch passende Werbung eingeblendet wird. Hierfür ist es
erforderlich, Internetnutzer über die eigene Internetseite hinaus wiederzuerkennen,
wofür Cookies der entsprechenden Dienstleister zum Einsatz kommen; außerdem
wird das bisherige Nutzungsverhalten berücksichtigt. Wenn ein Nutzer sich
beispielsweise bestimmte Produkte ansieht, können ihm diese oder ähnliche
Produkte später als Werbung auf anderen Internetseiten eingeblendet werden. Es
handelt sich um personalisierte Werbung, die an die Bedürfnisse der einzelnen
Nutzer angepasst ist. Für diese personalisierte Werbung ist es nicht erforderlich,
dass über die Wiedererkennung hinaus eine Identifizierung des Nutzers erfolgt. Die
für das Retargeting bzw. Remarketing verwendeten Daten werden von uns daher
auch nicht mit weiteren Daten zusammengeführt.
Wir verwenden solche Technologien zur Schaltung von Anzeigen im Internet. Für die
Schaltung der Anzeigen greifen wir auf Drittanbieter zurück. Sie können sich dabei
bei den einzelnen Anbieter genauer über Art und Umfang der Datenverarbeitung
informieren sowie auch gesondert pro Anbieter entscheiden, ob Sie der Anwendung
der jeweiligen Technologie widersprechen. Soweit die Technologie auf der Nutzung
von Cookies basiert, können Sie auch die jeweiligen Cookies löschen bzw. die
Speicherung von Cookies insgesamt deaktivieren.
QDivision - Datenschutzhinweise: https://q-division.de/dsgvo/datenschutz/ OptOut:
https://opt.kuponacdn.de/mastertag_opt.html?kp_customer_id=27656&kp_user_opt=
out
Google - Datenschutzhinweise: https://policies.google.com/privacy?hl=de OptOut:
http://www.google.com/policies/privacy/ads/
Facebook – Datenschutzhinweise: https://www.facebook.com/policy.php OptOut:
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
Adobe – Datenschutzhinweise: https://www.adobe.com/de/privacy.html OptOut:
http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html
Die Schaltung von Werbung und eine Werbeerfolgskontrolle ist dabei unser
berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

Registrierung

Sie können sich für die Nutzung unseres Online-Angebotes registrieren. Dazu
müssen Sie die im Rahmen der Registrierung abgefragten Daten mitteilen, zum
Beispiel Name, Adresse und E-Mail-Adresse. Zudem erfassen wir Datum und Uhrzeit
der Registrierung und die IP-Adresse. Im Rahmen des Registrierungsprozesses
holen wir Ihre Einwilligung für die Nutzung der Daten ein. Sie haben dabei den
Vorteil, diese Daten nicht bei jeder Nutzung bzw. Bestellung erneut eingeben zu
müssen.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten zur Registrierung ist bei einer
Einwilligung Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Soweit Sie sich zur Erfüllung oder
Anbahnung eines Vertrags bei uns registrieren, ist die Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung der Daten zusätzlich Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.
Die im Rahmen der Registrierung als Pflichtfeld abgefragten Informationen sind zur
Erfüllung oder Anbahnung eines Vertrags mit uns über bestimmte Leistungen
erforderlich. Sie sind jedoch nicht verpflichtet, sich zu registrieren, sondern können
auch als Gast bestellen. In dem Fall müssen Sie jedoch bei jeder Bestellung wieder
alle zur Abwicklung des Vertrags erforderlichen Daten eingeben.
Mit der Registrierung wird für Sie ein Kundenkonto angelegt. Die Daten in dem
Kundenkonto werden bei uns solange gespeichert, wie eine aktive Kundenbeziehung
besteht. Wenn über einen Zeitraum von drei Jahren keine Aktivität mehr feststellbar
ist, wird der Status der Kundenbeziehung auf inaktiv gesetzt. Sie können jederzeit
die Löschung Ihres Kundenkontos verlangen. Bitte nutzen Sie hierfür unser
Kontaktformular.
Wenn Sie ein Kundenkonto anlegen, verwenden wir, sofern Sie nicht widersprechen,
darüber hinaus Ihre Nutzungs- und Inhaltsdaten, um diese mit den Bestandsdaten
zusammenzuführen und hieraus ein pseudonymisiertes Nutzungsprofil zu erstellen.
Hierdurch ermöglichen Sie uns, Ihnen z.B. Informationsangebote, die speziell auf
Rasse, Alter und Geschlecht Ihres Haustieres oder auf von Ihnen favorisierte
Produkte und Produktgruppen ausgerichtet sind, unterbreiten zu können, wodurch
unsere Dienste für Sie attraktiver und interessanter gestaltet werden können.

Bestellabwicklung
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Informationen bei Bestellungen nur
innerhalb unseres Unternehmens und verbundener Gesellschaften sowie bei dem mit
der Abwicklung von Bestellungen beauftragten Unternehmen.

Speicherung und Datenweitergabe bei Bestellungen
Für die Bestellabwicklung arbeiten wir mit verschiedenen Unternehmen zusammen,
die für die Zahlungsabwicklung und Logistik zuständig sind. Wir sorgen dabei dafür,
dass auch unsere Partner die datenschutzrechtlichen Bestimmungen einhalten. So
geben wir Ihre Adressdaten (Name und Anschrift) an das jeweilige
Transportunternehmen weiter, das Ihnen die bestellten Produkte ausliefert.

Rechtsgrundlage dafür ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung des Vertrags mit Ihnen erforderlich.
Die Daten werden bei uns solange gespeichert, wie sie zur Erfüllung des Vertrags
erforderlich sind. Darüber hinaus speichern wir diese Daten zur Erfüllung
nachvertraglicher Pflichten und aufgrund von handels- und steuerrechtlichen
Aufbewahrungsfristen für den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum. Diese
Aufbewahrungsfrist beträgt in der Regel 10 Jahre zum Ende des jeweiligen
Kalenderjahres.

Zahlungsabwicklung bei Bestellungen, PayPal, Sofortüberweisung
Abhängig von der gewählten Zahlungsart erfolgt die Zahlungsabwicklung bei
Bestellungen gegebenenfalls durch Einschaltung eines Dienstleisters.
Bei Zahlung mit Kreditkarte werden Ihre dazu notwendigen Daten wie Name,
Adresse sowie die Kaufdaten an das jeweilige Kreditkartenunternehmen
weitergeleitet.
Bei Zahlung über PayPal werden Sie über einen Link auf die Internetseite von
PayPal weitergeleitet. Es werden dabei personenbezogene Daten von Ihnen
verarbeitet. Das sind Ihr Name, Ihre Anschrift, Ihre E-Mail-Adresse, ggf.
Telefonnummer sowie Konto- oder Kreditkartendaten. Beachten Sie hierfür bitte die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Nutzungsbedingungen und
Datenschutzgrundsätze von PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg auf der Internetseite www.paypal.com.
Rechtsgrundlage für die Zahlungsabwicklung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung des Vertrags mit
Ihnen erforderlich, wobei die Zahlungsart von Ihnen frei gewählt werden kann.
Die Daten werden bei uns solange gespeichert, wie sie zur Erfüllung des Vertrags
erforderlich sind. Darüber hinaus speichern wir diese Daten zur Erfüllung
nachvertraglicher Pflichten und aufgrund von handels- und steuerrechtlichen
Aufbewahrungsfristen für den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum. Diese
Aufbewahrungsfrist beträgt in der Regel 10 Jahre zum Ende des jeweiligen
Kalenderjahres.

Bonitätsprüfung
Abhängig von der gewählten Zahlungsart kann die Prüfung Ihrer Bonität erforderlich
sein. In diesem Fall greifen wir bei Vorliegen Ihrer Einwilligung zur Bonitätsprüfung
auf externe Dienstleister zurück, an die wir Ihre Daten (Name, Adresse,
Geburtsdatum, Bestellwert) übermitteln. Die Daten übermitteln wir dazu an arvato
Payment Solutions GmbH, Gütersloher Str. 123, 33415 Verl bzw. an REAL Solution
Inkasso GmbH & Co. KG, Normannenweg 32, 20537 Hamburg.

Die Rechtsgrundlage für die Bonitätsprüfung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Wenn
Sie keine Einwilligung zur Bonitätsprüfung erteilen möchten, müssen Sie
gegebenenfalls ein anderes Zahlungsmittel auswählen.
Im Rahmen der Bonitätsprüfung wird eine Einschätzung eingeholt, wie hoch die
Ausfallwahrscheinlichkeit im Hinblick auf unsere Forderung aus der Bestellung ist.
Wir erhalten hierzu von unserem Dienstleister ausschließlich einen
Wahrscheinlichkeitswert (Scorewert), aber keine weitergehenden Details. Auf Basis
dieses Wertes wird dann von uns bewertet, ob die gewünschte Zahlungsart
angeboten werden kann. Nach Abschluss der Prüfung wird der Scorewert bei uns
gelöscht und nicht im Rahmen der Bestelldaten gespeichert. Es ist für uns daher
auch nicht möglich, nachträglich zu bewerten, warum beispielsweise eine bestimmte
Zahlungsart nicht möglich war.
Gewinnspiele
Für die Teilnahme an einem Gewinnspiel fragen wir personenbezogene Daten wie
zum Beispiel Ihre E-Mail-Adresse oder Ihre Telefonnummer ab. Die Eingabe dieser
Daten ist erforderlich, um Sie im Falle eines Gewinns benachrichtigen zu können. Im
Rahmen der Registrierung für ein Gewinnspiel holen wir Ihre Einwilligung für die
Verarbeitung der personenbezogenen Daten ein. Die Rechtsgrundlage für die
Datenverarbeitung ist damit Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO. Nach der Durchführung
bzw. Abwicklung des Gewinnspiels löschen wir Ihre im Zusammenhang mit dem
Gewinnspiel erhobenen Daten.

Kommunikation mit uns
Sie können mit uns auf verschiedene Weise in Kontakt treten, unter anderem über
das Kontaktformular auf unserer Internetseite. Außerdem informieren wir Sie gerne
regelmäßig mit unserem Newsletter per E-Mail.

Kontaktformular
Soweit Sie das Kontaktformular in unserem Online-Angebot nutzen möchten,
erfassen wir hierzu die personenbezogenen Daten, die Sie im Kontaktformular
angeben, insbesondere Name und E-Mail-Adresse. Zudem speichern wir die IPAdresse sowie das Datum und die Uhrzeit der Anfrage. Wir verarbeiten die über das
Kontaktformular übermittelten Daten ausschließlich zu dem Zweck, Ihre Anfrage bzw.
Ihr Anliegen beantworten zu können.
Sie können selbst darüber entscheiden, welche Information Sie uns über das
Kontaktformular übermitteln. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist
Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO.
Nach der Bearbeitung der Angelegenheit durch uns werden die Daten zunächst für
den Fall etwaiger Rückfragen gespeichert. Eine Löschung der Daten kann jederzeit

verlangt werden, andernfalls erfolgt die Löschung nach vollständiger Erledigung der
Angelegenheit; gesetzliche Aufbewahrungspflichten bleiben jeweils unberührt.

Newsletter
Bei der Anmeldung zu unserem Newsletter wird Ihre E-Mail-Adresse für eigene
Werbezwecke, bzw. für Werbezwecke der Tierschutzliga Stiftung genutzt, bis Sie
sich abmelden. Sie erhalten dazu regelmäßige Informationen per E-Mail zu aktuellen
Themen sowie E-Mails aus speziellem Anlass, zum Beispiel bei besonderen
Aktionen. Die E-Mails können dabei basierend auf unseren Informationen über Sie
personalisiert und individualisiert sein.
Für die Anmeldung zu unserem Newsletter verwenden wir, soweit Sie uns Ihre
Einwilligung nicht schriftlich erteilt haben, das sogenannte Double-Opt-In-Verfahren,
d.h. wir werden Ihnen erst dann einen Newsletter per E-Mail zusenden, wenn Sie uns
zuvor ausdrücklich bestätigt haben, dass wir den Newsletter-Versand aktivieren
sollen. Hierzu senden wir Ihnen eine Benachrichtigungs-E-Mail in der wir Sie bitten,
durch das Anklicken eines in dieser E-Mail enthaltenen Links zu bestätigen, dass Sie
unseren Newsletter erhalten möchten.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Ihre Einwilligung nach Art. 6
Abs. 1 lit. a) DSGVO, wenn Sie sich ausdrücklich für den Newsletter angemeldet
haben. Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben kann es auch möglich sein, dass Sie
von uns ohne ausdrückliche Einwilligung Newsletter per E-Mail oder auf
postalischem Weg erhalten, weil Sie bei uns Waren oder Dienstleistungen bestellt
haben, wir in diesem Zusammenhang Ihre E-Mail-Adresse erhalten haben und Sie
dem Erhalt von Informationen per E-Mail nicht widersprochen haben. In diesem Fall
ist als Rechtsgrundlage unser berechtigtes Interesse zur Übermittlung von
Direktwerbung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO anzusehen.
Sollten Sie insgesamt keine Newsletter mehr von uns erhalten wollen, können Sie
Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen bzw.
dem weiteren Erhalt des Newsletters widersprechen, ohne dass hierfür andere als
die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Nutzen Sie einfach den in
jedem Newsletter enthaltenen Abmelde-Link oder senden Sie eine Mitteilung an uns
oder unseren Datenschutzbeauftragten.

Social Media
In unserem Online-Angebot finden Sie Verlinkungen zu den sozialen Netzwerken
Facebook, und Instagram, dem Karrierenetzwerk Xing sowie YouTube. Die
Verlinkungen erkennen Sie an dem jeweiligen Logo der Anbieter.
Durch Anklicken der Links werden die entsprechenden Social-Media-Seiten geöffnet,
für die diese Datenschutzerklärung keine Anwendung findet. Einzelheiten zu den dort
geltenden Bestimmungen entnehmen Sie bitte den entsprechenden
Datenschutzerklärungen der einzelnen Anbieter; Sie finden diese unter:

Facebook:
Instagram:Xing:YouTube:
Vor Aufruf der entsprechenden Verlinkungen erfolgt keine Übermittlung von
personenbezogenen Informationen an die jeweiligen Anbieter. Ihr Aufruf der
verlinkten Seite ist zugleich die Grundlage für die Datenverarbeitung durch die
jeweiligen Anbieter.

Ihre Rechte und Kontakt
Wir legen großen Wert darauf, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
möglichst transparent zu erläutern und Sie auch über die Ihnen zustehenden Rechte
zu informieren. Wenn Sie nähere Informationen wünschen oder die Ihnen
zustehenden Rechte ausüben wollen, können Sie sich jederzeit bei uns melden,
damit wir uns um Ihr Anliegen kümmern.

Betroffenenrechte
Bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen Ihnen
umfangreiche Rechte zu. Zunächst haben Sie ein umfangreiches Auskunftsrecht und
können gegebenenfalls die Berichtigung und/oder Löschung bzw. Sperrung Ihrer
personenbezogenen Daten verlangen. Sie können auch eine Einschränkung der
Verarbeitung verlangen und haben ein Widerspruchsrecht. Im Hinblick auf die uns
von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten steht Ihnen außerdem ein Recht
auf Datenübertragbarkeit zu.
Wenn Sie eines Ihrer Rechte geltend machen und/oder nähere Informationen
hierüber erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Alternativ können Sie sich außerdem an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.

Widerruf der Einwilligung und Widerspruch
Eine einmal von Ihnen erteilte Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
frei widerrufen werden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Ansprechpartner hierfür sind ebenfalls unser Kundenservice ist unser
Datenschutzbeauftragter.
Sofern die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht auf einer Einwilligung
beruht, sondern aufgrund einer anderen Rechtsgrundlage erfolgt, können Sie dieser
Datenverarbeitung widersprechen. Ihr Widerspruch führt zu einer Überprüfung und
gegebenenfalls Beendigung der Datenverarbeitung. Sie werden über das Ergebnis
der Überprüfung informiert und erhalten – soweit die Datenverarbeitung dennoch

fortgesetzt werden soll – von uns nähere Informationen, warum die
Datenverarbeitung zulässig ist.
Grundsätzlich gilt, dass der Widerruf einer Einwilligung erst für die Zukunft wirkt.
Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen und
bleiben rechtmäßig.

Datenschutzbeauftragter und Kontakt
Wir haben einen internen Datenschutzbeauftragten bestellt, der uns in
datenschutzrechtlichen Themen unterstützt und an den Sie sich auch direkt wenden
können. Für Fragen bezogen auf unserem Umgang mit personenbezogenen Daten
oder weitere Informationen zu datenschutzrechtlichen Themen steht Ihnen unser
Datenschutzbeauftragter und sein Team gerne zur Verfügung:






TSL Media GmbH / Tochterunternehmen der Tierschutzliga Stiftung
Ausbau Kirschberg 15
03058 Neuhausen / Spree
Tel.: (035608) 419030
E-Mail: datenschutz@tierschutzliga.de

Beschwerden
Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten durch uns nicht im Einklang mit dieser Datenschutzerklärung oder den
anwendbaren Datenschutzbestimmungen erfolgt, können Sie sich bei unserem
Datenschutzbeauftragten beschweren. Der Datenschutzbeauftragte wird die
Angelegenheit dann prüfen und Sie über das Ergebnis der Prüfung informieren.
Darüber hinaus steht Ihnen auch ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde
zu.

Weitere Informationen und Änderungen
Links zu anderen Websites
Unser Online-Angebot kann Links zu anderen Websites enthalten. Diese
Verlinkungen sind in der Regel als solche gekennzeichnet. Wir haben keinen Einfluss
darauf, inwieweit auf den verlinkten Webseiten die geltenden
Datenschutzbestimmungen eingehalten werden. Wir empfehlen daher, dass Sie sich
auch bei anderen Websites über die jeweiligen Datenschutzerklärungen informieren.

Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Der Stand dieser Datenschutzerklärung wird durch die Datumangabe (unten)
kenntlich gemacht. Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. Eine Änderung erfolgt insbesondere
bei technischen Anpassungen des Online-Angebotes oder bei Änderungen der
datenschutzrechtlichen Vorgaben. Die jeweils aktuelle Version der
Datenschutzerklärung ist immer direkt über das Online-Angebot abrufbar. Wir
empfehlen Ihnen, sich regelmäßig über Änderungen dieser Datenschutzerklärung zu
informieren.
Stand dieser Datenschutzerklärung: August 2018

