CHECK24 GmbH
1. Allgemein
Mit dem Besuch unserer Webseiten werden von uns automatisch verschiedene Informationen in den
jeweiligen Server-Logfiles erfasst. Hierzu gehören beispielsweise die Art und die Versionsnummer
Ihres Webbrowsers, Ihr verwendetes Betriebssystem, Informationen zu Ihrem verwendeten
Internetprovider und andere ähnliche Informationen. Diese Informationen fallen systembedingt bei der
Nutzung des Internets an und sind daher technisch zwingend notwendig, um einen einwandfreien,
reibungslosen und sicheren Betrieb einer Webseite zu gewährleisten. Nach 7 Tagen werden diese
Serverlogs, die u.a. strikt getrennt von den restlichen Daten vorgehalten werden, endgültig gelöscht.
Gleichzeitig werden diese so gewonnenen Daten u.a. im Rahmen von statistischen Auswertungen
hinsichtlich der Optimierung unseres Internetauftritts verwendet.
Die Webseite „check24-hilft.org“ wird von der CHECK24 GmbH in 80251 München betrieben und
somit ist diese auch verantwortliche Stelle.
Wir setzen dem aktuellen Stand der Technik angepasstes Verschlüsselungsverfahren(z.B. SSL) ein,
um die Sicherheit bei einer Übertragung Ihrer Daten zu schützen. Dazu werden Ihre Daten
beispielsweise ausschließlich im „https-Verfahren“ übertragen.

2. Cookies
Im Rahmen der ständigen Verbesserung des Angebotes für unsere Benutzer können ggf. weitere
Trackingtechnologien von Drittanbietern und uns eingesetzt werden, welche anonymisierte und
temporäre "Session-Cookies" als auch "Persistente Cookies" verwenden. Cookies sind meistens
kleine Textdateien, die ein Webserver bei einem Aufruf einer Webseite auf Ihr Gerät überträgt.
"Session Cookies" (temporäre Cookies) werden nicht dauerhaft auf dem jeweiligen Gerät, mit dem Sie
unsere Webseiten besuchen, gespeichert und verschwinden mit dem Schließen des Browsers. Diese
Cookies können u.a. Informationen über den von Ihnen verwendeten Browser, die
Bildschirmauflösung, das verwendete Betriebssystem aber auch andere individuelle Informationen
enthalten. Daher können diese Cookies auch dazu genutzt werden, um Ihnen das Navigieren auf
unserer Webseite zu erleichtern und/oder um die korrekte Darstellung auf der jeweiligen Webseite zu
gewährleisten.
"Persistente Cookies" bzw. auch "permanente Cookies" hingegen speichern anonyme Informationen
auf dem jeweiligen Gerät und stehen auch nach dem Schließen des Browser weiterhin zur Verfügung.
Jedes dieser Cookie ist mit einem entsprechenden "Verfalls"-/Gültigkeitsdatum versehen, zu dem
dann dieses Cookie automatisch gelöscht wird. Der Zweck des Einsatzes dieser Cookies besteht u.a.
darin, anonyme Statistiken über die Nutzung unserer Internet Präsenzen zu erstellen. Die Statistiken
können u.a. dazu dienen, zu erkennen, an welchen Stellen wir unsere Web-Seiten noch optimieren
müssen, damit sie für Sie einfacher nutzbar werden.
Beide Cookie-Arten sind anonym. Es erfolgt keine Einzelprofilbildung über Ihr Nutzungsverhalten.
Selbstverständlich können Sie unsere Webseite auch ohne Cookies nutzen, indem Sie dies in Ihrem
jeweiligen Browser unterbinden. Wie Sie die jeweiligen Einstellungen zum Deaktivieren der Cookies
vorzunehmen haben, lesen Sie bitte in den jeweiligen Hilfen zu Ihrem Browser nach. Bitte beachten

Sie, dass durch die Deaktivierung der Cookies es ggf. zu Darstellungs- und Navigationsproblemen
kommen kann.
Wichtig für Sie: Die von uns in den Cookies erfassten Daten werden nicht an Dritte weitergereicht oder
ohne Ihre Einwilligung mit Ihren personenbezogenen Daten verknüpft. Auch ist eine eindeutige
persönliche Identifikation anhand der erfassten Daten durch Drittanbieter in den Cookies nicht möglich
bzw. nicht vorgesehen.

3. Kontaktformular
Treten Sie per E-Mail oder Kontaktformular mit uns in Kontakt, werden die von Ihnen gemachten
Angaben zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche Anschlussfragen gespeichert.
Das auf unserer Webseite angebotene Kontaktformular generiert eine Email an uns mit Ihren
Angaben. Mit der Nutzung dieses Kontaktformulars klären Sie sich unter anderen auch damit
einverstanden, dass die von Ihnen freiwillig angegebenen personenbezogenen Daten inkl. des
zugehörigen Nachrichttextes von uns erhoben und zur weiteren Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie für
mögliche Anschlussfragen gespeichert werden. Folgende Formularfelder werden auf unserer
Webseite im Rahmen der Kontaktaufnahme abgefragt:
- Vorname und Name
- Email-Anschrift
- Telefonnummer
Sollten Sie hingegen den Kontakt per direkter Email suchen, so werden die Informationen in der von
Ihnen an uns gesendeten Email zur weiteren Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie für mögliche
Anschlussfragen gespeichert.

4. Social Plugins
Auf unserer Webseite bieten wir Ihnen die Möglichkeit zur Nutzung von verschiedenen sogenannter
„Social-Media-Buttons“. Die angezeigten Buttons repräsentieren ausschließlich statische Links.
Solange Sie diese statischen Links nicht aktiv anklicken, fließen auch keine Informationen zwischen
Ihnen und dem jeweiligen Sozialen-Netzwerken. Erst mit dem aktiven Anklicken dieser Buttons
werden Sie zu den Diensten der jeweiligen Anbieter weitergeleitet und es findet mithin ein
Austausch zwischen Ihnen und den jeweiligen Social Media Diensten statt. Verfügen Sie über keinen
Account im jeweiligen Sozialen-Netzwerk oder sind Sie zum Zeitpunkt des Klicks auf die Social-Media
Buttons nicht im Netzwerk eingeloggt, werden sie in einem separaten Browserfenster vom jeweiligen
Dienst zur Anmeldung aufgefordert. Sollten Sie Mitglied des Sozialen Netzwerkes sein und zum
Zeitpunkt des Anklickens des Buttons in dem betreffenden Sozialen-Netzwerk auch eingeloggt sein,
wird das betreffende Netzwerk mit hoher Wahrscheinlichkeit Ihren Besuch und Ihre Interaktion mit
diesem Button Ihnen eindeutig zuordnen können. Welche Informationen die jeweiligen SozialenNetzwerke von Ihnen erheben und wie sie diese verwenden und nutzen, entnehmen Sie bitte den
jeweiligen Datenschutzhinweisen und Nutzungsbedingungen der betreffenden Anbieter.
Auf unserer Website haben wir die „Social-Media-Buttons“ folgender Unternehmen eingebunden:
-

Facebook Inc. (1601 S. California Ave – Palo Alto – CA 94304 – USA)
Google Plus/Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway – Mountain View – CA 94043 – USA)
Twitter Inc. (795 Folsom St. – Suite 600 – San Francisco – CA 94107 – USA)

-

Whatsapp Inc. (1601 Willow Road – Menlo Park – CA 94025 – USA)

5. Widerspruchs- und Auskunftsrecht
Etwaige Werbeeinwilligungen in Werbung per Post und/oder per E-Mail oder andere erteilte
Einwilligungen jedweder Art können Sie jederzeit formlos per Brief an CHECK24 GmbH in 80251
München oder per E-Mail an unseren Datenschutzbeauftragten Herrn Joachim Heer
(datenschutz@check24-hilft.org) mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, ohne dass hierfür weitere
Kosten als die jeweiligen Kosten nach dem Basistarif anfallen.
Weiter erteilt Ihnen unser Datenschutzbeauftragter auch Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten
Daten und nimmt auf Ihren Wunsch die vollständige Löschung bzw. Sperrung derselben vor. Dazu
richten Sie bitte Ihre Anfrage schriftlich an:
CHECK24 GmbH
Datenschutzbeauftragter Joachim Heer
Erika-Mann-Str. 66
80636 München
oder alternativ per E-Mail an datenschutz@check24-hilft.org
Bitte beachten Sie, dass eine Auskunft nur dann erteilt werden kann, wenn Sie uns Ihren vollständigen
Vor- und Nachnamen, Ihre Anschrift, Ihr Geburtsdatum und Ihre Emailanschrift angegeben. Diese
Angaben dienen ausschließlich zum Abgleich und stellen somit für Sie ein Schutz dar, dass nicht
unberechtigte Dritte Ihre persönlichen Daten erhalten.

6. Verlinkung
Sofern auf Verweisziele ("Links") direkt oder indirekt verwiesen wird, die außerhalb des
Verantwortungsbereichs von der CHECK24 GmbH, wird nur dann gehaftet, wenn die CHECK24
GmbH von den Inhalten Kenntnis hat und es ihr technisch möglich und zumutbar gewesen wäre, die
Nutzung im Fall rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Für darüber hinausgehende Inhalte und
insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcher Art dargebotener
Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter dieser Seiten, nicht derjenige, der über Links auf
die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Die CHECK24 GmbH distanziert sich von
Fremdinhalten jeglicher Art.
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