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Wenn Sie Kaufdown nutzen, verarbeitet die SWMH
Brand Solutions GmbH Ihre personenbezogenen

Daten. Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir
Sie, wie und warum wir Ihre Daten verarbeiten und wie

wir gewährleisten, dass sie vertraulich bleiben und
geschützt sind.

Wir nehmen Datenschutz ernst: Wir verarbeiten personenbezogene Daten

grundsätzlich ausschließlich dann, wenn dies für die Bereitstellung eines Dienstes

oder Angebotes erforderlich ist oder diese von Ihnen freiwillig bereit gestellt

werden. Außerdem schützen wir Ihre Daten mit Hilfe technischer und

betrieblicher Sicherungen vor zufälliger oder vorsätzlicher Manipulation, vor

Verlust, Zerstörung oder dem Zugriff unberechtigter Personen. Diese

Vorkehrungen überprüfen und modernisieren wir regelmäßig.

Datenschutz im Überblick

Wer ist verantwortlich für die Datenverarbeitung?



SWMH Brand Solutions GmbH

Hultschiner Straße 8

81677 München

Welche Daten erfassen wir von Ihnen?

Wir erfassen den Domain-Namen oder die IP-Adresse Ihres Computers, die

Dateianfrage des Clients (Dateiname und URL), den http-Antwort-Code und

die Internetseite, von der aus Sie uns besuchen.

Wenn Sie sich ein Nutzerkonto einrichten und registrieren erheben wir die

Zugangsdaten (meist Nutzername/E-Mail-Adresse und Passwort).

Wir verwenden Cookies, das sind kleine Textdateien, die z. B. für einen

Warenkorb oder den Login vorübergehend auf Ihrem Rechner abgelegt

werden und die Ihr Browser speichert. Sie können Ihren Browser so

einstellen, dass diese Cookies nicht gespeichert oder am Ende Ihrer

Internetsitzung gelöscht werden. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie

in unter Analyse- und Trackingtools. Dort ist auch beschrieben, wie Sie der

Verwendung von Cookies und der Verwendung der über Cookies erhobenen

Daten in anonymisierten oder pseudonymisierten Nutzungsprofilen

widersprechen können.

Einige Seiten enthalten Buttons von Social Media-Netzwerken. Bei diesen

Buttons handelt es sich nicht um Empfehlungs– oder Weiterleitungslinks.

Der Link verweist nur auf das jeweilige Social Media Netzwerk, ohne

Nutzerdaten zu übermitteln.

Auf welche Weise erheben wir Ihre Daten?

Die Daten, die beim Besuch der Webseiten anfallen, erheben wir automatisiert.

Ansonsten erheben wir die Daten nur auf Grund Ihrer Eingaben auf unserer

Webseite oder durch den Einsatz von Cookies.

Wofür nutzen wir Ihre Daten?

Zur technischen Administration und zur Bereitstellung der Webseite

Zur Bildung pseudonymer Nutzungsprofile, die wir für Werbung und

Marktforschung nutzen - sofern Sie dem nicht widersprechen



Im gesetzlich vorgesehenen Rahmen: Zur Missbrauchserkennung und

Störungsbeseitigung

Geben wir Ihre Daten weiter?

Sofern Sie eingewilligt haben oder wir anderweitig gesetzlich dazu befugt sind,

geben wir Ihre personenbezogenen Daten für die oben genannten Zwecke ggf. an

Konzernunternehmen der SWMH Medienholding oder an Dienstleister (z.B.

Hosting, Marketing, Vertriebspartner) weiter.

Für den Fall, dass die Empfänger ihren Sitz in Ländern ohne ausreichendes

Datenschutzniveau haben, haben wir Maßnahmen ergriffen, um geeignete und

angemessene Garantien zum Schutz der personenbezogenen Daten anderweitig

sicherzustellen. Bei Empfängern mit Sitz in den USA haben wir zudem EU

Standardvertragsklauseln abgeschlossen und beachten bei Bedarf zusätzliche

Maßnahmen zum Schutz der Betroffenenrechte.

Welche Rechte haben Sie?

Auskunft

Löschung

Berichtigung

Widerspruch

Sie können sich mit Ihrem Anliegen an den Datenschutzbeauftragten postalisch

oder per E-Mail, , wenden.

Diese Datenschutzhinweise werden von Zeit zu Zeit angepasst. Das Datum der

letzten Aktualisierung finden Sie am Anfang dieser Information.

Im Folgenden erhalten Sie Datenschutzhinweise in ausführlicher Form.

Wenn Sie unsere digitalen Angebote nutzen

swmh-datenschutz@atarax.de

mailto:swmh-datenschutz@atarax.de


Logfiles

Beim Aufruf unserer Internetseiten erheben wir Daten über jeden Zugriff auf den

Server, auf dem sich dieser Dienst befindet (Logfiles).

Datenverarbeitung im Detail

Verarbeitete Daten Zweck der Verarbeitung

Verwendetes Betriebssystem

Auswertung nach Geräten um

optimierte Darstellung der Webseite

sicherzustellen

Informationen über den Browsertyp

und die verwendete Version

Auswertung der verwendeten

Browser um unsere Webseiten hierfür

zu optimieren

Internet-Service-Provider des

Nutzers

Auswertung der Internet Service

Provider

IP-Adresse
Darstellung der Webseite auf dem

jeweiligen Gerät

Datum und Uhrzeit des Aufrufs
Sicherstellung des ordnungsgemäßen

Betriebs der Website.

Ggf. Hersteller und

Typenbezeichnung des Smartphones,

Tablets oder sonstiger Endgeräte

Auswertung der Gerätehersteller und

Arten von mobilen Endgeräten für

statistische Zwecke

Da diese Daten für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Websites und

Apps anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten und wir damit

insbesondere Schutz vor Missbrauch bieten können, verarbeiten wir Ihre Daten

auf Grundlage unseres berchtigten Interesses nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO an

der Datenverarbeitung, deren Sicherheit wir mit am Stand der Technik

orientierten Schutzmaßnahmen gewährleisten.

Die Daten werden ebenfalls in den Logfiles unseres Systems gespeichert. Eine

Speicherung dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten von

Ihnen findet nicht statt.

Die Daten werden nach 30 Tagen gelöscht, die IP-Adressen werden in der Regel

nach zehn Tagen gelöscht.



Da die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung

der Daten in Logfiles für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich ist,

haben Sie hier keine Widerspruchsmöglichkeit und Sie können unsere Dienste

nicht nutzen.

Ihre Daten werden an unsere Hosting-Dienstleister weitergegeben.

Registrierung/Anmeldung

Sie haben die Möglichkeit, sich bei uns zu registrieren und ein Kundenkoto

anzulegen. Für die Registrierung erheben und speichern wir von Ihnen folgende

Daten:

Anrede, Vorname, Nachname,

Telefonnummer und E-Mail-Adresse

Straße, Hausnummer, PLZ und Ort, Land

Geburtsdatum (freiwillige Angabe)

Nach erfolgter Registrierung erhalten Sie einen persönlichen,

passwortgeschützten Zugang und können die von Ihnen hinterlegten Daten

einsehen und verwalten. Die Registrierung erfolgt freiwillig, kann aber

Voraussetzung sein, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen (Art. 6 Abs. 1 lit. a

sowie Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).

Freiwillige Angaben verwenden wir zur Aussteuerung unserer Angebote (Art. 6

Abs. 1 lit. f DSGVO).

Die Informationen werden im Rahmen der Rückwärtsauktion und für die

Abwicklung von auf der Online-Plattform geschlossenen Verträgen genutzt und

nicht an Dritte weitergegeben (mit Ausnahme des jeweiligen Anbieters, mit dem

ein Vertrag geschlossen wird). Die Informationen werden von der Süddeutsche

Zeitung GmbH genutzt, um Sie im Falle eines Vertragsschlusses zu informieren,

die Zahlungsabwicklung und Aushändigung eines Zertifikates durchzuführen

sowie von dem Anbieter (Verkäufer) zur Vertragsdurchführung, u.a. damit er den

Artikel dem richtigen Käufer aushändigen kann. Dies gilt entsprechend bei

Ersteigerung von Dienstleistungen.

Zusätzlich kann mit dem Kunden zum Zweck der Vertragsabwicklung telefonisch,

schriftlich sowie auf elektronischem Wege, insbesondere in Textform per E-Mail

Informationen und Dokumente (z.B. vertragliche Korrespondenz,

Abrechnungs-/Forderungsbelege) ausgetauscht werden.



Zahlungsabwicklung Heidelpay

Wir geben Ihre Zahlungsdaten im Rahmen der Abwicklung von Zahlungen an das

beauftragte Kreditinstitut oder den jeweiligen Zahlungsdienstleister weiter. Die

Verarbeitung erfolgt zur Vertragserfüllung. Rechtsgrundlage dafür ist Art. 6 Abs. 1

S. 1 lit. f) DSGVO.

Ihre Bankverbindungs- bzw. Kreditkartendaten werden zur Zahlungsabwicklung

von der Heidelberger Payment GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg,

verarbeitet, deren Datenschutzbestimmungen Sie  finden. Wir weisen darauf

hin, dass die Heidelberger Payment GmbH Ihre personenbezogenen Daten an

weitere zur Abwicklung der Transaktion notwendige Stellen, insbesondere an die

beteiligten Kreditinstitute, Banken, Kreditkarteninstitute, die HPC GmbH,

Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg, die PAY.ON AG, Lucile-Grahn-Straße 37,

81675 München und HUELLEMANN & STRAUSS ONLINESERVICES S.à r.l. 1, Place

du Marché, L-6755 Grevenmacher,R.C.S. Luxembourg B 144133 übermittelt, wo

ebenfalls eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt.

Abrechnungsdaten können an DritteInkassodienstleister übermittelt werden,

soweit dies zum Zwecke des Forderungseinzuges erforderlich ist. In diesem

Zusammenhang behalten wir uns insbesondere vor, unsere Forderung an ein

Inkassounternehmen abzutreten oder ein solches mit der Einziehung unserer

Forderung zu beauftragen. Wir behalten uns ebenfalls vor, Informationen über

ausstehende Zahlungen an Auskunfteien zu übermitteln. Selbstverständlich wird

dies stets unter strenger Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.

Weiterempfehlen von Artikeln und Anzeigen

Sie haben die Möglichkeit, Artikel oder Anzeigen unserer Websites weiter zu

empfehlen über die am Artikel platzierten Buttons; auf mobilen Endgeräten über

die native Sharing-Funktion. Wir stellen den sozialen Netzwerken Inhalte - und

keine personenbezogene Daten - zur Verfügung, die ausschließlich dazu dienen,

Inhalte darzustellen. Wenn Sie die Buttons nutzen, verlinken wir lediglich auf die

Seite des jeweiligen Social Media-Anbieters. Wir verarbeiten keine

personenbezogenen Daten von Ihnen.

Embeds - Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter

hier

https://www.heidelpay.com/de/datenschutz/


Wir setzen sogenannte Einbettungen oder Embeds von Inhalten ein, um unsere

Angebote zu optimieren und Ihnen interessante Inhalte anzubieten. Ein

klassisches Embed stellt beispielsweise ein Video auf der Youtube-Plattform dar

oder unsere Podcasts. Die Einbettung erfolgt durch das technische Verfahren des

sogenannten Framings. Beim Framing wird durch das bloße Einfügen eines

bereitgestellten HTML-Links in den Code einer Website ein Wiedergaberahmen

(Englisch: frame) erzeugt und so eine Darstellung des entsprechenden Inhalts

ermöglicht. Wir setzen die erzeugten Framing-Codes im sogenannten

„erweiterten Datenschutzmodus“ ein, so dass dabei die Cookie-Aktivität und die

dadurch initiierte Datenerhebung erst an eine Nutzung geknüpft wird. Die

Datensammlung durch eine bloße Nutzung der Website mit geframten Inhalten ist

vor diesem Hintergrund unterbunden.

Die vorgenannten Datenverarbeitungsvorgängen erfolgen mit Ihrer Einwilligung

nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 a) DSGVO.

Social-Plugins von Facebook und WhatsApp

Das Angebot von  verwendet Social-Plugins der Anbieter

Facebook und WhatsApp.

Diese Plugins erfassen normalerweise standardmäßig Daten von Ihnen und

übermitteln diese an die Server des jeweiligen Anbieters.Um den Schutz Ihrer

Privatsphäre zu gewährleisten, haben wir technische Maßnahmen ergriffen, die

gewährleisten, dass Ihre Daten nicht ohne Ihre Zustimmung von den Anbietern

des jeweiligen Plugins erfasst werden können. Bei Aufruf einer Seite, auf denen die

Plugins eingebunden sind, sind diese zunächst deaktiviert. Erst mit einem Klick

auf das jeweilige Symbol werden die Plugins aktiviert und Sie geben damit Ihre

Zustimmung, dass Ihre Daten an den jeweiligen Anbieter übertragen werden.

Die Plugins erfassen nach Aktivierung auch personenbezogene Daten wie Ihre IP-

Adresse und senden diese an die Server des jeweiligen Anbieters, wo diese

gespeichert werden. Außerdem setzen aktivierte Social Plugins beim Aufruf der

betreffenden Webseite ein Cookie mit einer eindeutigen Kennung. Dadurch

können die Anbieter auch Profile über Ihr Nutzungsverhalten erstellen. Dies

geschieht auch dann, wenn Sie nicht Mitglied bei dem sozialen Netzwerk des

jeweiligen Anbieters sind. Sollten Sie Mitglied bei dem sozialen Netzwerk des

Anbieters sein und sind Sie während Ihres Besuchs auf dieser Website bei dem

sozialen Netzwerk eingeloggt, können Ihre Daten und Informationen über den

Besuch auf dieser Webseite mit Ihrem Profil auf dem sozialen Netzwerk verknüpft

www.kaufdown.de

http://www.kaufdown.de/


werden. Auf den genauen Umfang der von Ihnen erhobenen Daten durch den

jeweiligen Anbieter haben wir keinen Einfluss. Nähere Informationen über den

Umfang, die Art und den Zweck der Datenverarbeitung und über Rechte und

Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte

den Datenschutzhinweisen des jeweiligen Anbieters des sozialen Netzwerks:

 und .

Analyse- und Trackingtools

Wir verwenden Cookies und Tracking-Tools, um Ihnen beim Besuch unserer

Websites und dem Nutzen unserer Apps und digitaler Angebote ein optimales

Erlebnis bieten zu können. Dazu nutzen wir Analyse- und Trackingtools zur

Gewährleistung der Funktionalität,

Nutzungsanalyse, um dadurch die Produkte optimieren zu können,

Marktforschung, um dadurch Erkenntnisse über Zielgruppen zu gewinnen,

zur Werbung,

zu Testzwecken,

zur IT-Sicherheit und Betrugsprävention.

Eine Profilbildung oder eine automatisierte Entscheidungsfindung findet nur

statt, sofern dies nachfolgend ausdrücklich ausgewiesen wird. Anderenfalls findet

eine Profilbildung oder eine automatisierte Entscheidungsfindung nicht statt.

Eine Übersicht und Widerrufs- bzw. Widerspruchsmöglichkeiten erhalten Sie

nachfolgend in den Datenschutz-Einstellungen am Ende dieses Kapitels.

Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien zu dem Zweck der Werbung,

Marktforschung und bedarfsgerechten Gestaltung sowie zur Gewährleistung der

Funktionalität unserer Website und zu Testzwecken (u.a. Vertragsdurchführung

bei kostenlosen und bezahlpflichtigen Angeboten, IT-Sicherheit und

Betrugsprävention)

Cookie-Arten

Cookies sind Textdateien, die Daten besuchter Webseiten bzw. Domains enthalten

und von einem Browser auf Rechnern der Nutzer gespeichert werden. Ein Cookie

Facebook WhatsApp

http://www.facebook.com/policy.php
https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy


dient primär dazu, die Angaben zu einem Nutzer während oder auch nach seinem

Besuch innerhalb eines Onlineangebotes zu speichern.

Auf unserer Webseite werden folgende verschiedene Arten von Cookies

verwendet:

Auf unserer Webseite werden Transient-Cookies verwendet, die automatisch

gelöscht werden, sobald Sie Ihren Browser schließen.

Auf unserer Webseite werden Persistent-Cookies eingesetzt. Persistent-Cookies

sind Cookies, die über einen längeren Zeitraum in Ihrem Browser gespeichert

werden und Informationen an uns übermitteln. Diese Art von Cookies ermöglicht

es, Ihre Session-ID zu erfassen. Dadurch lassen sich verschiedene Anfragen Ihres

Browsers einer gemeinsamen Sitzung zuordnen und es ist uns möglich, Ihr

Endgerät bei späteren Webseitenbesuchen wiederzuerkennen. Die jeweilige

Speicherdauer unterscheidet sich je nach Cookie. Sie können Persistent-Cookies

eigenständig über Ihre Browsereinstellungen löschen.

Erforderliche Cookies

Unbedingt erforderliche Cookies gewährleisten Funktionen, ohne die Sie diese

Website nicht wie gewünscht nutzen könnten. Erforderliche Cookies werden zum

Beispiel dafür verwendet, Ihre Entscheidung hinsichtlich der Benutzung von

Cookies auf unserer Website zu speichern. Für die Nutzung von erforderlichen

Cookies ist Ihre Einwilligung nicht erforderlich.

Unbedingt erforderliche Cookies können über die Funktion dieser Seite nicht

deaktiviert werden. Sie können Cookies jederzeit generell in Ihrem Browser

deaktivieren.

Analyse-Cookies

Wir nutzen Webanalyse-Dienste, um eine Analyse Ihrer Nutzung unserer Webseite

zu ermöglichen, insbesondere um Reichweiten messen zu können.

Um Reichweiten zu messen, also Klicks, Besuchs- und Besucherzahlen, verwenden

wir beispielsweise - wie auch alle anderen Nachrichtenseiten in Deutschland -

zwei Standardmethoden: AGOF und IVW. Hierzu nutzen wir das Messverfahren

(„SZMnG“) der INFOnline GmbH zur Ermittlung statistischer Kennwerte über die

Nutzung unserer Angebote. Ziel der Nutzungsmessung ist es, die Anzahl der

Besuche auf unserer Website, die Anzahl der Websitebesucher und deren

Surfverhalten statistisch – auf Basis eines einheitlichen Standardverfahrens – zu

bestimmen und somit marktweit vergleichbare Werte zu erhalten. Dieses

Verfahren ist mit der Auflagenmessung bei gedruckten Zeitungen vergleichbar.

Bei der Nutzungsanalyse erheben wir Informationen über die Nutzungsweise

unserer Websites und das Verhalten der Nutzer auf diesen also beispielsweise



Webseiten-Aufrufe, Dauer, Herkunft oder Fehlermeldungen. Wir speichern keine

Informationen, die eine Identifikation des Nutzers zulassen. Die gesammelten

Informationen werden ausschließlich aggregiert und somit anonym ausgewertet.

Wir verarbeiten Ihre Daten, um unsere Seite und Angebote nach Ihren

Nutzungsgewohnheiten weiterzuentwickeln und um zu sehen, welche Rubriken

und Texte auf unserer Seite mehr gelesen werden oder wie zum Beispiel unsere

Navigation bei Ihnen ankommt.

Außerdem verfolgen wir die individuelle Nutzung unserer Angebote, um das

Anbieten von Abo-Modellen bei intensiver Nutzung zu ermöglichen. Wenn Sie

eingeloggt sind, werden dafür die Messdaten mit den Daten in Ihrem digitalen

Konto in Verbindung gebracht, damit wir auswerten können, wie oft Sie welche

Texte und andere Angebote bei uns nutzen. Diese Daten werden dabei nur nach

Nutzergruppen analysiert. Personen, die auf Individualdaten zugreifen könnten,

sind angewiesen, solche Zugriffe ausschließlich zur Sicherung des Systembetriebs

und zu Abrechnungszwecken zu unternehmen.

Eine aktuelle Übersicht über unsere Analyse-Cookies sowie Ihre

Auswahlmöglichkeiten finden Sie in unseren Datenschutz-Einstellungen am Ende

dieses Kapitels.

Werbe-Cookies

Um Dritten Werbeplätze zur Verfügung stellen zu können oder selbst Werbung

mache zu können, verwenden wir ebenfalls Cookies.

Um Ihnen eigene Werbung, Werbung Dritter oder Feeds auf unseren oder anderen

Webseiten oder in Apps anzeigen zu können, nutzen wir Dienste von

Werbepartnern oder kooperieren mit Werbepartnern und Werbenetzwerken.

Diese setzen beispielsweise Cookies, Pixel oder ähnliche technischen Mittel ein,

um Werbeanzeigen anzeigen und auswerten zu können.

Werbeanzeigen können dabei auf den jeweiligen Nutzer angepasst sein, indem

beispielsweise Informationen des Browsers zur Nutzung (wie etwa besuchte

Seiten, Besuchszeiten, Verweildauer) herangezogen werden. Aber auch

nutzerbezogene Werbeeinblendungen sind möglich. Darüber hinaus können

Auswertungen zur Reichweite oder zu Abrechnungszwecken in pseudonymisierter

Form vorgenommen werden. Die Einzelheiten zu den eingesetzten Diensten,

Kooperationspartnern und die einzelnen Auswahlmöglichkeiten haben wir in

unseren Datenschutz-Einstellungen am Ende dieses Kapitels für Sie

zusammengestellt.

Sie können der nutzungsbezogenen Online-Werbung im Allgemeinen

deaktivieren, indem Sie Ihren Webbrowser so einstellen, dass er Sie beim Setzen

von Cookies benachrichtigt oder Cookies generell ablehnt. Wenn Sie den Einsatz

von Cookies mithilfe Ihres Browsers deaktivieren bzw. einschränken, werden



jedoch verschiedene Funktionen auf unserer Website für Sie nicht mehr nutzbar

sein. Sie können Cookies löschen, auch automatisiert. Damit ist jedoch nicht

zwingend verbunden, dass Ihnen keinerlei Werbeeinblendungen mehr angezeigt

werden. Informationen zu den Widerspruchsmöglichkeiten finden Sie auch bei den

jeweils von uns eingesetzten Dienstleistern bzw. Werbepartnern und

Werbenetzwerken.

Zwecke der Cookies

Im Allgemeinen kann eine spezifischere Unterteilung von Cookies nach Zwecken

wie folgt vorgenommen werden:

User-Input-Cookies: Bei diesen handelt es sich um Session-Cookies, die

insbesondere dazu verwendet werden, die Eingaben eines Nutzers auf der

Webseite nachvollziehen zu können, z. B. beim Ausfüllen von Online-

Formularen oder für einen Warenkorb.

Authentifizierungs-Cookies: Mit diesen Cookies können Nutzer

authentifiziert bzw. identifiziert werden, sobald sich diese angemeldet

haben.

Nutzerorientierte Sicherheitscookies: Um die Sicherheit auf einer Webseite

zu erhöhen und zu verbessern, können nutzerorientierte Sicherheits-

Cookies eingesetzt werden.

Multimedia-Player-Cookies: Über diese Cookies können Ihnen Videos oder

Audio-Inhalte zur Verfügung gestellt werden.

Lastenverteiligungs-Cookies: Mithilfe dieser Cookies ist es möglich die

Verteilung von Webserveranfragen sicherzustellen.

Cookies zur Anpassung der Benutzeroberfläche: Diese Cookies können die

von Ihnen gewünschten Einstellungen, wie beispielsweise Sprach- oder

Sucheinstellungen speichern.

Social-Plug-in-Cookies: Über diese Cookies können Sie beispielsweise

Inhalte in sozialen Medien teilen. Gleichzeitig ist es möglich, dass hierüber

das Verhalten von Nutzern gespeichert wird.

Werbe-Cookies: Diese Cookies ermöglichen insbesondere auch die Werbung

durch Dritte auf einer Webseite.

Analyse-Cookies: Diese Cookies unterstützen uns insbesondere dabei, die

Webseite zu analysieren und zu verbessern.

Cookies und ihre Rechtsgrundlage



Wenn für Verarbeitungen Cookies, Geräte-Kennungen oder andere Informationen

auf Ihrem Endgerät gespeichert oder abgerufen werden, ist Rechtsgrundlage

dafür die europäische Cookie- bzw. e-Privacy-Richtlinie in Verbindung mit dem

Telemediengesetz (§ 12 ff. TMG) bzw. der Datenschutz-Grundverordnung (Art. 6

Abs. 1 S. 1 lit. a) DS-GVO und Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO). Diese Dienste werden

weitgehend über den Google Tag Manager eingebunden, der selbst keine Daten

sammelt.

Cookies sind Textdateien, die Daten besuchter Webseiten bzw. Domains enthalten

und von einem Browser auf Rechnern der Nutzer gespeichert werden. Ein Cookie

dient primär dazu, die Angaben zu einem Nutzer während oder auch nach seinem

Besuch innerhalb eines Onlineangebotes zu speichern. Cookies können von uns

oder von Dritten gesetzt werden.

Um die Funktionalität unserer digitalen Angebote zu gewährleisten, verarbeiten

wir Ihre Daten auf Grundlage unseres berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 S.1 lit.

f) DSGVO), indem wir

Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen

Sicherheit gewährleisten, Betrug verhindern und Fehler beheben

Anzeigen oder Inhalte technisch bereitstellen

automatisch gesendete Geräteeigenschaften für die Identifikation

empfangen und verwenden

Zur Produktoptimierung verarbeiten wir Ihre Daten auf Grundlage unseres

berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f) DSGVO), indem wir

Inhalte-Leistung messen

Marktforschung einsetzen, um Erkenntnisse über Zielgruppen zu gewinnen

Produkte entwickeln und verbessern

Zur Personalisierung verarbeiten wir Ihre Daten mit Ihrer Einwilligung (Art. 6

Abs. 1 S.1 lit. a) DSGVO), indem wir

ein personalisiertes Anzeigen-Profil erstellen

ein personalisiertes Inhalts-Profil erstellen

personalisierte Inhalte auswählen

personalisierte Inhalte auswählen und mit mit Offline-Datenquellen

zusammenführen

verschiedene Geräte verknüpfen

Um uns mit Werbung finanzieren zu können, verarbeiten wir Ihre Daten mit Ihrer

Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. a) DSGVO), indem wir



einfache Anzeigen auswählen

personalisierte Anzeigen auswählen

Anzeigen-Leistung messen

Wir verwenden genaue Standortdaten nur mit Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S.1

lit. a) DSGVO).

Geräteeigenschaften zur Identifikation fragen wir nicht aktiv ab (Fingerprinting).

Details zu den Datenverarbeitungen für die genannten Zwecke erfahren Sie .

Eingesetzte Dienste und Cookies

Auf bestimmte Cookies und ähnliche Tracking-Dienste können wir nicht

verzichten, da sie für unser Geschäftsmodell unabdingbar sind. Neben Daten, die

wir zur Bereitstellung und Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit

benötigen, gehören dazu auch verlässliche Reichweitenmessungen, um die

Nutzung digitaler Werbeträger nach einheitlichen Kriterien zu messen oder

abrechnen zu können, unser ConsentManagement sowie Analysen, auf denen unser

Paid-Content-Angebot basiert, da wir nicht alle Inhalte kostenfrei zur Verfügung

stellen können.

Folgende Tools und Cookies sind notwendig, um unsere Dienste – wie sie vom

Nutzer gewünscht werden – zur Verfügung zu stellen.

Sourcepoint

Um Ihre datenschutzrechtliche Einwilligung einholen und speichern zu können,

verwenden wir die Consent Management Plattform von Sourcepoint (Sourcepoint

Technologies, Inc., 228 Park Avenue South, #87903, New York, NY 10003-1502,

United States). Diese setzt ein technisch erforderliches Cookie, um den Consent-

Status abfragen und damit entsprechende Inhalte ausspielen zu können. Eine

Nutzungsanalyse, um messen zu können, wie die Consent-Einholung funktioniert,

erfolgt aufgrund unseres berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO).

Das Cookie wird gespeichert bis zu Ihrem Widerruf und spätestens nach 13

Monaten gelöscht.

Da eine Drittlandsübermittlung stattfindet, haben wir EU-

Standardvertragsklauseln abgeschlossen, um sicherzustellen, dass die

hier

https://tcf.cookiepedia.co.uk/?lang=de


Verarbeitung der personenbezogenen Daten mit den Gesetzen zum Datenschutz

insbesondere der DSGVO vereinbar sind.

Die Datenschutzerklärung von Sourcepoint finden Sie .

Datenschutz-Einstellungen

Eine Übersicht aller von uns eingesetzten Tools und Cookies sowie eine

Widerrufsmöglichkeit erhalten Sie, wenn Sie im Footer von  auf

Datenschutz-Einstellungen klicken.

Wenn wir für unsere Produkte werben

Werbung per E-Mail, Telefon oder Brief

Für Werbung verwenden wir Ihre Mail-Adressen über die vertragsbezogene

Nutzung hinaus nur dann, wenn Sie dazu eingewilligt haben (Art. 6 Abs.1 Satz 1 lit. a

bzw. lit. f DS-GVO ), sowie zur Direktwerbung für eigene Produkte, wenn Sie diese

bei Ihrer Bestellung oder Registrierung angegeben haben.

Falls Sie keine E-Mail-Werbung mehr auf dieser Grundlage erhalten wollen,

können Sie jederzeit Ihre jeweilige Einwilligung widerrufen oder der

Direktwerbung widersprechen

durch einen Klick auf den Abmelde-Link am Ende der Mail

per Mail an 

schriftlich an die Süddeutsche Zeitung GmbH, Stichwort Kaufdown /

Regionaler Einzelhandel, Hultschiner Str. 8, 81677 München (bitte Mail-

Adresse bzw. Telefonnummer und den Namen von der Registrierung

angeben)

oder telefonisch über 089/2183 - 1050.

Von jedem Newsletter können Sie sich jederzeit abmelden, indem Sie am Ende des

jeweiligen Newsletters einfach den entsprechenden Link anklicken oder an

 mailen.

hier

kaufdown.de

kaufdown@sz.de

kaufdown@sz.de

https://www.sourcepoint.com/privacy-policy
https://kaufdown.de/
mailto:kaufdown@sz.de
mailto:kaufdown@sz.de


Ihre personenbezogenen Daten werden an unseren Newsletter-Dienstleister

weitergegeben, sofern er uns bei der Datenverarbeitung unterstützt. Dieser wird

von uns vertraglich dazu verpflichtet, Daten weder zu eigenen Zwecken zu nutzen

noch an andere weiterzugeben. Ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung oder eine

gesetzliche Verpflichtung geben wir Ihre Daten nicht zu werblicher Nutzung

weiter.

Die von uns verarbeiteten Daten werden nach Maßgabe der Art. 17 und 18 DS-GVO

gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind und

der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Sofern

die Daten nicht gelöscht werden, weil sie für andere und gesetzlich zulässige

Zwecke erforderlich sind, wird deren Verarbeitung eingeschränkt, d.h. die Daten

werden gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet.

Newsletter

Sie erhalten von uns Newsletter zu unseren aktuellen Auktionen und den damit

verbundenen exklusiven Angeboten und Rabatten, wenn Sie diese Newsletter

jeweils explizit bestellen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO sowie Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. b

DS-GVO).

Für die Anmeldung zu unserem Newsletter verwenden wir das sog. Double-opt-

in-Verfahren. Das heißt, dass wir Ihnen nach Angabe Ihrer E-Mail-Adresse eine

Bestätigungs-E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse senden, in welcher wir

Sie um Bestätigung bitten, dass Sie den Versand des Newsletters wünschen. Wir

speichern Ihre E-Mail-Adresse so lange, bis Sie den Newsletter abbestellen. Die

Speicherung dient alleine dem Zweck, Ihnen den Newsletter senden zu können.

Pflichtangabe für die Übersendung des Newsletters ist allein die E-Mail-Adresse.

Die Angabe weiterer, gesondert markierter Angaben ist freiwillig und wird allein

zu einer Personalisierung des Newsletters verwendet. Auch diese Daten werden

bei Wunsch vollständig gelöscht.

Sobald Sie aufgrund der Angabe Ihrer E-Mail Adresse Newsletter erhalten,

enthalten diese Newsletter Elemente, die auf das Lesen oder Bestätigen von Links

innerhalb des Newsletters reagieren und mit einer individuellen technischen

Kennzeichnung verbunden sind. Dabei erfassen wir, wann Sie unsere Newsletter

lesen, welche Links Sie in diesen anklicken und folgern daraus Ihre persönlichen

Interessen. Wir nutzen diese Informationen für eine statistische Auswertung aller

aus der Nutzung des Newsletters erlangten Rückinformationen, um den

Newsletter-Dienst für Sie zu verbessern.



Ihre Einwilligung in die Übersendung des Newsletters und damit dem Tracking

können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Den Widerruf

können Sie durch Klick auf den in jeder Newsletter-E-Mail bereitgestellten Link,

auch auf unserer Website nach Login unter „Meine Daten“ oder per E-Mail an

 erklären. Sie erhalten dann allerdings keinen Newsletter mehr.

Ihre Daten werden an unsere Dienstleister für das Newsletter-Management

weitergegeben, die von uns vertraglich dazu verpflichtet werden, Daten weder zu

eigenen Zwecken zu nutzen noch an andere weiterzugeben.

Erinnerungsmails

Gerne erinnern wir Sie mit einer E-Mail am Tag vor Auktionsstart an von Ihnen

ausgewählte Auktionen. Hierzu können Sie auf das Merken-und-Erinnern-Icon

einer Auktion klicken, sofern Sie sich registriert oder eingeloggt haben (Art. 6 Abs.

1 S. 1 lit. a) DS-GVO sowie Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. b) DS-GVO). Die entsprechend

markierten Auktionen erscheinen unter „Merken & Erinnern“ im Bereich „Mein

Kaufdown“. Sie können die E-Mail-Erinnerung deaktivieren, indem Sie die

Einstellung dazu unter „Meine Daten“ ändern. Es ist ebenfalls möglich, dass Sie

sich pro Auktion unter „Merken & Erinnern“ einen Termin herunterladen, um sich

damit selbst an die Auktion zu erinnern.

Bietagent

Sie haben die Möglichkeit über den Bietagenten, an der Auktion teilzunehmen,

ohne live dabei zu sein. Hierfür können Sie Ihren Preisvorschlag bereits im Vorfeld

der Auktion abgeben.

Um Sie über die Auktion auf dem Laufenden zu halten und um Ihnen die

Möglichkeit zu geben, Ihr Gebot anzupassen, informieren wir Sie mit einer E-Mail

darüber, wenn

nur noch 3 Produkte im Angebot sind und Ihr Bietagent noch nicht

zugeschlagen hat.

die Auktion beendet ist und Ihr Bietagent nicht zugeschlagen hat.

Um Ihnen diesen Service bieten zu können, verwenden wir Ihre E-Mail-Adresse.

Darin liegt unser berechtigtes Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO). Wir

haben ein tatsächliches Interesse daran, Ihnen als Auktionsteilnehmer,

kaufdown@sz.de

mailto:kaufdown@sz.de


Informationen zu der laufenden Auktion zur Verfügung zu stellen, wenn Sie nicht

live an der Auktion teilnehmen können. Die Versendung der Informationsmail ist

erforderlich zur Wahrung dieses Interesses. Eine andere Alternative, Sie über den

Verlauf der Auktion, mit aktiviertem Bietagenten, informieren zu können, ist nicht

erkennbar. Überwiegende Interessen, Grundrechte oder Grundfreiheiten der

betroffenen Personen sind nicht ersichtlich. Da der Bietagent in der Regel

aktiviert wird, wenn der Teilnehmer nicht live an der Auktion teilnehmen kann,

sehen wir es als unser Service an, Sie über den Verlauf der Auktion zu informieren.

Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit, den Erhalt der Informationsmail zu

deaktivieren, indem Sie die Einstellungen dazu unter „Meine Daten“ ändern. Ihre

E-Mail-Adresse wird dann nicht mehr für den Zweck der Informationsmail

verwendet. Auf die Möglichkeit, den Erhalt der Informationsmail zu deaktivieren,

weisen wir Sie nochmals gesondert in jeder Informationsmail hin.

Messenger

Wenn Sie die aktuellen Informationen zu den von Kaufdown angebotenene

Produkten direkt auf Ihr Smartphone erhalten wollen, können Sie WhatsApp,

Telegram oder Insta nutzen.

Services per Telegram

Erst nachdem Sie auf den angezeigten Kontakt "SZ_Espresso_official_Bot" und

anschließend im Chatfenster auf "Start" geklickt haben, startet das kostenfreie

Messenger-Abonnement.

Wir speichern eine vom Messenger-Dienst vergebene ID. Wenn Sie sich in den

Einstellungen der Messenger-App entscheiden, die Mitgabe des Vor- und

Nachnamens für die App zuzulassen, werden auch diese Daten gespeichert.

Die Daten werden nur für die Zustellung des Messengers verwendet, wir geben sie

nicht weiter. und sie sind für andere Abonnenten unseres Dienstes nicht sichtbar.

Diese können Ihnen auch keine Nachrichten senden, weil unsere Nachrichten nicht

in einer Messaging-Gruppe, sondern einer Broadcast-Liste verschickt werden.

Sie erhalten die Informationen nur, wenn Sie die Messenger jeweils explizit

bestellen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO sowie Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. b) DSGVO).

Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie eine Nachricht mit "Stop" schicken.

Sollten Sie den Service komplett beenden und alle Ihre Daten löschen wollen,



schicken Sie eine Nachricht mit "Alle Daten löschen".

Wir nutzen für das Messenger-Management den Dienstleister MessengerPeople.

Mehr Informationen und die Datenschutzerklärung von MessengerPeople finden

Sie .

MessengerPeople kann bei Telegram hinterlegte personenbezogene Daten

nutzen, insbesondere Vor- und Nachname, Endgerät, Profilbild und die über

MessengerPeople ausgetauschten Nachrichten. Telegram erhebt wiederum

eigenständig Daten, wobei Sie direkt bei diesem Dienst mehr über Zweck und

Umfang, Verarbeitung und Nutzung, Ihre Rechte und Einstellungsmöglichkeiten

zum Schutz Ihrer Privatsphäre erfahren. Die Datenschutzhinweise von Telegram

finden Sie .

Services per Notify

Erst wenn Sie unter "Channels" den Kanal "SZ Espresso" aktivieren, erhalten Sie

automatisch aktuelle Nachrichten und das kostenfreie Messenger-Abonnement

startet.

Wir speichern eine vom Messenger-Dienst vergebene ID. Wenn Sie sich in den

Einstellungen der Messenger-App entscheiden, die Mitgabe des Vor- und

Nachnamens für die App zuzulassen, werden auch diese Daten gespeichert.

Die Daten werden nur für die Zustellung des Messengers verwendet, wir geben sie

nicht weiter und sie sind für andere Abonnenten unseres Dienstes nicht sichtbar.

Diese können Ihnen auch keine Nachrichten senden, weil unsere Nachrichten nicht

in einer Messaging-Gruppe, sondern einer Broadcast-Liste verschickt werden.

Sie erhalten die Informationen nur, wenn Sie die Messenger jeweils explizit

bestellen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO sowie Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. b) DSGVO).

Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie den SZ Espresso-Kanal unter

"Channels" deaktivieren.

Wir nutzen für das Messenger-Management den Dienstleister MessengerPeople.

Mehr Informationen und die Datenschutzerklärung von MessengerPeople finden

Sie .

Wenn Sie mit uns in Kontakt treten

hier

hier

hier

https://www.messengerpeople.com/de/datenschutzerklaerung/
https://telegram.org/privacy
https://www.messengerpeople.com/de/datenschutzerklaerung/


Kontakt per E-Mail, Kontaktformular, Telefon oder Brief

Wenn Sie mit uns in Kontakt treten, erheben wir nur dann personenbezogene

Daten (z.B. Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer), wenn Sie uns diese von sich

aus mitteilen. Diese können Sie beispielsweise per E-Mail und per Brief an uns

senden. Ihre personenbezogenen Daten werden nur zum Kontakt oder zu dem

Zweck verwendet, für den Sie uns diese Daten bereitgestellt haben, z.B. zur

Bearbeitung Ihrer Anfragen, technische Administration der Website und

Kundenverwaltung.

Eine Mitteilung dieser Angaben (einschließlich Angaben zu

Kommunikationskanälen wie E-Mail-Adresse, Telefonnummer) erfolgt

ausdrücklich auf freiwilliger Basis. Die Daten werden ausschließlich zur

Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) bzw. f) DSGVO). Bei

einer telefonischen Anfrage werden Ihre Daten zudem durch

Telefonanwendungen und zum Teil auch über ein Sprachdialogsystem verarbeitet,

um uns bei der Verteilung und Bearbeitung der Anfragen zu unterstützen.

Diese Daten werden an unsere Dienstleister für den Kundenservice weitergegeben

und gelöscht, sofern diese nicht mehr erforderlich sind.

An Umfragen teilnehmen

Um zu erfahren, wie zufrieden Sie mit unseren Produkten sind, können Sie an

unseren Umfragen teilnehmen. Sie entscheiden für jede Umfrage einzeln, ob Sie

teilnehmen möchten und welche Informationen Sie uns geben möchten. Ihre

Daten werden auf Grundlage ihrer Einwilligung verarbeitet (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a)

DSGVO).

Damit wir Nutzern dieselbe Umfrage nicht mehrfach anzeigen, lesen wir IP-

Adressen aus, die vor dem Speichern anonymisiert werden. Diese Verschlüsselung

kann nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Für unsere Umfragen verwenden wir das Online-Umfragetool easyfeedback

unseres Deinstleisters easyfeedback GmbH, Ernst-Abbe-Straße 4, 56070 Koblenz.

Informationen zum Datenschutz finden Sie . Alle Daten werden auf den

easyfeedback-Servern bei der Strato AG in Deutschland gespeichert.

Die Löschung erfolgt mit Ablauf des Jahres, in dem die Umfrage abgeschlossen

wurde.

hier

https://easy-feedback.de/privacy/datenschutz


Was Sie noch wissen sollten

Verantwortlicher/Datenschutzbeauftragter

Verantwortlicher im Sinne der DSGVO sind die

SWMH Brand Solutions GmbH, Hultschiner Str. 8, 81677 München.

Kontakt für Ihre Datenschutzanfrage

Hier können Sie Ihre Fragen zum Datenschutz stellen.

Ihre Rechte

Gemäß Art.15 DSGVO haben Sie das Recht, Auskunft über Ihre von uns

verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. In diesem Rahmen

haben Sie nach Maßgabe des Art. 15 Abs. 3-4 DSGVO zudem das Recht, eine

Kopie Ihrer durch uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu erhalten

Gemäß Art. 16 DSGVO können Sie unverzüglich die Berichtigung unrichtiger

oder die Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen

Daten verlangen.

Gemäß Art. 17 DSGVO können Sie die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten

personenbezogenen Daten verlangen.

Gemäß Art. 18 DSGVO können Sie die Einschränkung der Verarbeitung

Ihrer personenbezogenen Daten verlangen.

Gemäß Art. 20 DSGVO können Sie verlangen, Ihre personenbezogenen

Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen

und maschinenlesebaren Format zu erhalten und Sie können die

Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen verlangen.

Gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO können Sie Ihre einmal erteilte Einwilligung

jederzeit gegenüber uns widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die auf

kaufdown@sueddeutsche.de

mailto:kaufdown@sueddeutsche.de


dieser Einwilligung beruhende Datenverarbeitung für die Zukunft nicht

mehr fortführen dürfen.

Gemäß Art. 77 DSGVO steht Ihnen das Recht zu, sich bei einer

Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die

Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes, Ihres Arbeitsplatzes oder

unseres Unternehmenssitzes wenden.

Widerspruchsrecht

Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Grundlage

berechtigter Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO oder nach Art. 6

Abs. 1 S. 1 lit. e) DSGVO, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO

Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

einzulegen. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Falle eines

solchen Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende

schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen,

Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen oder die

Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von

Rechtsansprüchen.

Im Fall der Direktwerbung besteht für Sie jederzeit ein Widerspruchsrecht

gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten. Wenn

Sie der Verarbeitung zu Zwecken der Direktwerbung widersprechen, so

werden die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke

verarbeitet.

Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde

Sie haben das Recht bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde Beschwerde gegen

die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, wenn Sie sich in

Ihren Rechten gemäß der DSGVO verletzt sehen.

Datenschutzrechtliche Hinweise in den AGB

Mit dieser Datenschutzerklärung erfüllen wir die Informationspflichten gemäß

der DSGVO. Auch unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten

datenschutzrechtliche Hinweise. In diesen ist noch einmal ausführlich dargestellt,

wie insbesondere die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt, die

wir zur Durchführung der Verträge und zwecks einer Identitäts- und

Bonitätsprüfung benötigen.



Links zu anderen Websites

Wir verlinken auf Webseiten anderer Anbieter oder haben Elemente von Ihnen bei

uns eingebunden. Dafür gelten diese Datenschutzhinweise nicht — wir haben

keinen Einfluss auf diese Seiten und können nicht kontrollieren, dass andere die

geltenden Datenschutzbestimmungen einhalten.

Änderungen der Datenschutzerklärung

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit unter

Beachtung der geltenden Datenschutzvorschriften zu ändern bzw. anzupassen.


