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1. Bei jeder Anforderung einer Datei aus der Webseite akuma.de werden standardmäßig 
Zugriffsdaten gespeichert. 

Jeder Datensatz besteht aus: 

 der Seite, von der aus die Datei angefordert wurde 
 dem Namen der Datei 
 dem Datum und Uhrzeit der Anforderung 
 der übertragene Datenmenge 
 dem Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.) 
 einer Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers 
 IP-Adresse des anfragenden Rechners

Hierbei werden so genannte Cookies genutzt. Es handelt sich dabei um kleine 
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die Erfassung des 
Datensatzes ermöglichen. Sie können die Installation der Cookies durch eine 
entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern. In diesem Fall können 
jedoch gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich genutzt 
werden.

2. Die gespeicherten Daten werden ausschließlich zu statistischen Zwecken und zur 
technischen Administration der Webseiten ausgewertet. Zu diesem Zweck wird „Google 
Analytics“ verwendet, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Die durch den 
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung der Website (einschließlich Ihrer 
IP-Adresse) werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gespeichert.

Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, 
um Reports über die Websiteaktivitäten für die H² media factory GmbH
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Google wird diese Informationen 
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit 
Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-
Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen. 

Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie 
erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem 
zuvor benannten Zweck einverstanden.

3. Wir greifen auf Drittanbieter zurück, um Anzeigen zu schalten, wenn Sie unsere 
Website besuchen. Diese Unternehmen nutzen möglicherweise Informationen (dies 
schließt nicht Ihren Namen, Ihre Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ein) zu 
Ihren Besuchen dieser und anderer Websites, damit Anzeigen zu Produkten und Diensten 
geschaltet werden können, die Sie interessieren. Falls Sie mehr über diese Methoden 
erfahren möchten oder wissen möchten, welche Möglichkeiten Sie haben, damit diese 
Informationen nicht von den Unternehmen verwendet werden können, gehen Sie auf 
folgende Seite: http://www.networkadvertising.org/pdfs/NAI_principles.pdf.

Als Drittanbieter verwendet auch Google Cookies zur Anzeigenschaltung auf unserer 
Website. Durch Verwendung des so genannten DART-Cookies wird die Anzeigenschaltung 
anhand der Besuche der Nutzer auf unserer Website und anderen Websites im Internet 
für Google ermöglicht. Nutzer können die Verwendung des DART-Cookies deaktivieren, 
indem sie die Datenschutzbestimmungen des Werbenetzwerks und Content-
Werbenetzwerks von Google unter http://www.google.de/privacy_ads.html aufrufen.



4. Bei der Registrierung werden personenbezogene Daten gespeichert, insbesondere 
Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail. Darüber hinaus werden persönliche Daten 
nur dann gespeichert, wenn Sie uns diese von sich aus, z.B. im Rahmen einer 
Registrierung oder zur Durchführung eines Vertrages angeben.

Diese Daten verwenden wir ausschließlich zur Vertragsabwicklung und geben sie zu 
diesem Zweck gegebenenfalls an Dritte weiter. Etwaige Dritte sind dazu verpflichtet, die 
von uns erhaltenen Daten vertraulich zu behandeln und ausschließlich zum Zwecke des 
Services und der Geschäftsabwicklung in unserem Auftrag zu verwenden. Eine 
Zusammenführung der unter Ziffer 1 bezeichneten Datensätze mit persönlichen und / 
oder identifizierenden Informationen erfolgt nicht. Im Übrigen nutzen wir diese Daten für 
interne Werbezwecke. Zu diesem Zweck werden die Daten nicht an Dritte weitergegeben. 

Die H² media factory GmbH ist im Falle einer Rechtsverletzung durch den Kunden zur 
Weitergabe seiner persönlichen Daten an den / die Rechteinhaber sowie an die 
Strafverfolgungsbehörden berechtigt.

5. Gemäß § 34 BDSG hat der Kunde das Recht auf unentgeltliche Auskunft seiner im 
Rahmen von akuma.de gespeicherten Daten sowie gemäß § 35 BDSG das Recht auf 
Berichtigung, Löschung sowie Sperrung dieser Daten. 


