Datenschutzerklärung
Erhebung von Daten
Grundsätzlich können Sie unser Internetangebot aufrufen, ohne uns personenbezogene Daten mitzuteilen. Es
steht Ihnen jederzeit frei, sich zu entscheiden, ob Sie
uns Ihre Daten mitteilen möchten.

Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene
Daten nur mit Ihrer Einwilligung. Soweit die Einwilligung
im Rahmen unseres Internetangebots elektronisch erklärt wird, tragen wir den gesetzlichen Hinweispflichten
Rechnung.

Sofern Sie sich auf unseren Internetseiten registrieren,
an Gewinnspielen teilnehmen oder unseren Newsletter
abonnieren möchten, so ist die Angabe von personenbezogenen Daten notwendig. Bei diesen Daten handelt es
sich um Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und sonstige
persönliche Daten, die von der AVR Agentur für Werbung
und Produktion GmbH im Einzelfall abgefragt werden.

Verwendung Ihrer Daten
Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten, um unser
Dienstleistungsangebot bedarfsgerecht zu gestalten und
stetig zu verbessern. Die AVR Agentur für Werbung und
Produktion GmbH verwendet Ihre persönlichen Informationen für die Begründung, Durchführung und Abwicklung Ihres Nutzungsverhältnisses mit der AVR Agentur
für Werbung und Produktion GmbH.

Darüber hinaus werden einzelne Daten wie z. B. IP-Adresse, Browser-Typ und Zugriffszeiten durch Ihren
Computer automatisch an uns übertragen und auf unserem Server gespeichert. Die IP-Adresse ist die weltweit
gültige, eindeutige Kennzeichnung Ihres Computers und
besteht aus vier durch Punkte getrennte Zifferblöcke.
Zumeist werden Sie als privater Nutzer keine gleichbleibende IP-Adresse benutzen, da Ihnen diese von Ihrem
Provider nur vorübergehend zugewiesen wird.
Dennoch ist bei statischen IP-Adressen eine eindeutige
Zuordnung der Nutzerdaten über dieses Merkmal im
Prinzip möglich. Außer zum Zwecke der Verfolgung unzulässiger Zugriffe auf unser Internetangebot verwenden
wir diese Daten grundsätzlich nicht personenbezogen,
sondern werten lediglich auf anonymisierter Basis aus,
welche unserer Webseiten favorisiert werden, wie viele
Zugriffe täglich erfolgen und ähnliches. Um Ihnen unser
Internetangebot so angenehm wie möglich zu gestalten,
verwenden wir, wie viele andere Unternehmen auch,
sog. Cookies.
Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die eine Wiedererkennung des Nutzers ermöglichen, so dass Sie sich nicht
jedes Mal neu anmelden müssen. Diese Cookies werden nach Ende Ihres Besuches auf unseren Webseiten
in der Regel automatisch von Ihrer Festplatte gelöscht.
Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Rechner, so dass
wir Sie bei Ihrem nächsten Besuch wiedererkennen. Wir
verwenden Cookies um die Häufigkeit der Seitenaufrufe
und die allgemeine Seitennavigation zu messen und zu
steuern. Selbstverständlich können Sie unser Internet
angebot grundsätzlich auch ohne Cookies nutzen. Ihr
Internetbrowser lässt sich so einstellen, dass Cookies
generell abgelehnt werden. Sie können die Speicherdauer Ihrer Cookies in den Einstellungen Ihres Brow
sers selbst definieren und Cookies auf Ihrem Computer
jederzeit selbst löschen.

Darüber hinaus nutzen wir Ihre Daten auch, um mit
Ihnen zu kommunizieren. Hierzu gehört, dass wir Sie
gegebenenfalls über Neuigkeiten in unserem Dienstleistungsangebot per E-Mail informieren. So verwenden
wir Ihre Daten dazu, Sie regelmäßig über Produkte,
Dienstleistungen und bestimmte Ereignisse zu informieren, die für Sie von Interesse sein könnten. Für den Fall,
dass Sie solche E-Mails nicht länger erhalten möchten,
können Sie unseren E-Mail Newsletter jederzeit unter
der Rubrik Newsletter abbestellen.
Ihre personenbezogenen Daten werden auch dazu
verwendet, Dritten die Durchführung technischer, logistischer oder anderer Dienstleistungen in unserem Auftrag
zu ermöglichen. Schließlich verwenden wir Ihre Daten
dazu, einem Missbrauch unserer Webseiten vorzubeugen und unberechtigte Zugriffe zu verfolgen.
Weitergabe von Daten
Selbstverständlich werden Ihre personenbezogenen
Daten nicht an Dritte verkauft. Die AVR Agentur für
Werbung und Produktion GmbH gibt die von Ihnen
erhaltenen personenbezogenen Daten ausschließlich in
folgendem Umfang an Dritte weiter:
Wir behalten uns vor, Ihre personenbezogenen Daten
mit AVR Agentur für Werbung und Produktion GmbH
verbundenen Unternehmen und Partnerunternehmen,
zu übermitteln. Diese Unternehmen unterliegen entweder dieser Datenschutzerklärung oder gewährleisten
einen mindestens ebenso effektiven Datenschutz.
Darüber hinaus kann es vorkommen, dass wir andere
Unternehmen und Einzelpersonen mit der Erfüllung von
einzelnen Aufgaben und Dienstleistungen für uns beauftragen. So beauftragen wir bspw. Dienstleister mit der
Analyse der Nutzung unseres Internetangebots und zur
Abwicklung von Zahlungen (Kreditkarte, Lastschriftver-

fahren und Rechnungskauf). Diese Dienstleister haben
nur insoweit Zugang zu Ihren persönlichen Daten, wie
dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig ist. Diese
Dienstleister sind verpflichtet, Ihre personenbezogenen
Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung sowie den
maßgeblichen Datenschutzgesetzen zu behandeln.
Für den Fall, dass die AVR Agentur für Werbung und
Produktion GmbH, von der AVR Agentur für Werbung
und Produktion GmbH beherrschte Unternehmen,
einzelne Tochtergesellschaften oder Unternehmensteile
verkauft werden, werden Ihre Kundeninformationen in
der Regel zusammen mit dem zu übertragenden Teil
des Unternehmens mit übertragen. Ihre Daten unterliegen jedoch selbstverständlich auch in diesem Fall dieser
Datenschutzerklärung und den einschlägigen Datenschutzgesetzen.
Löschung von Daten
Soweit Ihre Daten nicht mehr für die vorgenannten
Zwecke einschließlich der Abrechnung erforderlich sind,
werden diese gelöscht. Soweit Daten aus steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen, werden
diese gesperrt. Diese Daten stehen einer weiteren Verwendung dann nicht mehr zur Verfügung.
Datenerfassung nicht personenbezogener
Informationen
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne
Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf
unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben
werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger
Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche
Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im
Internet (z. B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der
Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht
veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung
und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich
widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich
ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch
Spam-Mails, vor.
Die AVR Agentur für Werbung und Produktion GmbH
greift auf Drittanbieter zurück, um Anzeigen zu schalten,
wenn Sie unsere Website besuchen. Diese Unternehmen nutzen möglicherweise Informationen zu Ihren
Besuchen dieser und anderer Websites, jedoch nicht
Ihren Namen, Ihre Adresse, E-Mail-Adresse oder Tele-

fonnummer, zur Schaltung von Anzeigen zu Produkten
und Diensten, die Sie möglicherweise interessieren.
Falls Sie mehr über diese Methoden erfahren möchten
oder wissen wollen, welche Möglichkeiten Sie haben,
die Verwendung dieser Informationen durch die Unternehmen zu verhindern, klicken Sie hier.
Datenschutz / Datensicherheit
Wenn Sie eine E-Mail oder eine sonstige Mitteilung an
die AVR Agentur für Werbung und Produktion GmbH
senden, kann diese Mitteilung von uns gespeichert
werden, um Ihre Anfragen zu verarbeiten, Fragen zu
beantworten und unsere Services zu verbessern.
Inhalt, Struktur und Gestaltung dieser Webseite unterliegen gewerblichen Schutzrechten (z. B. Marken- und
Urheberrechten) zugunsten des Diensteanbieters oder
im Einzelfall auch zugunsten Dritter. Es ist daher nicht
gestattet, die Webseite im ganzen oder einzelnen Teile
davon ohne vorherige schriftliche Zustimmung herunterzuladen, zu vervielfältigen und zu verbreiten.
Gestattet sind lediglich die technisch bedingte Vervielfältigung zum Zwecke des Browsing, soweit diese Handlung keinen wirtschaftlichen Zwecken dient,
sowie die dauerhafte Vervielfältigung für den eigenen
Gebrauch.
Die AVR Agentur für Werbung und Produktion GmbH
verarbeitet personenbezogene Daten nur zu den Zwecken, für die sie gesammelt worden sind und gemäß
diesen Datenschutzbestimmungen oder anwendbaren
servicespezifischen Hinweisen zum Datenschutz.
Der Anbieter verwendet die vom Kunden mitgeteilten
personenbezogenen gemäß den Bestimmungen des
deutschen Datenschutzrechts.
Die personenbezogenen Daten des Kunden werden,
soweit sie für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung
oder Änderung von Vertragsverhältnissen erforderlich
sind (Bestandsdaten), ausschließlich zur Abwicklung
von zwischen dem Kunden und dem Anbieter geschlossenen Verträgen verwendet.
Registrierung
Nutzer können sich jederzeit registrieren, um damit die
Möglichkeit zu erhalten, sämtliche angebotenen Leistungen nutzen zu können. Es steht der AVR Agentur
für Werbung und Produktion GmbH frei, die Nutzung
einzelner Angebote und Leistungen von einer vorherigen
Registrierung abhängig zu machen. Ein Anspruch auf
die Nutzung des Services wird auch durch die Registrierung nicht begründet. Im Fall der Registrierung sichert
der Nutzer zu, dass sämtliche im Registrierungsverfah-

ren abgefragten Daten richtig sind und verpflichtet sich,
soweit erforderlich, diese zu aktualisieren. Bei Registrierung erhält der Nutzer ein Passwort. Der Nutzer verpflichtet sich, dieses Passwort sorgfältig zu verwahren
und Dritten nicht zugänglich zu machen.
Die Registrierung des Kunden erfolgt kostenlos. Ein
Zulassungsanspruch besteht nicht. Zur Registrierung
berechtigt sind ausschließlich unbeschränkt geschäfts
fähige Personen.
Der Zulassungsantrag des Kunden erfolgt durch Ausfüllen des elektronischen Zulassungsformulares unter
Angabe der für die Anmeldung erforderlichen Daten.
Die betreffenden Daten sind vollständig und wahrheits
gemäß mitzuteilen.
Mit der Anmeldung wählt der Kunde einen Benutzernamen, der weder gegen Rechte Dritter noch gegen sonstige Namens-, Marken- oder geistige Eigentumsrechte
oder gegen die guten Sitten verstößt.
Mit Ausnahme der Erklärung des Einverständnisses
mit diesen Allgemeinen Nutzungsbedingungen ist mit
der Registrierung keinerlei Verpflichtung verbunden.
Der Kunde kann den Eintrag jederzeit wieder löschen
lassen. Tritt hinsichtlich der vom Kunden bei der Anmeldung anzugebenden Daten nach der Anmeldung eine
Änderung ein, so ist der Kunde selbst für eine Aktualisierung verantwortlich.
Newsletter / Info-Mails
Sofern Sie Ihre E-Mail-Adresse angegeben haben
besteht die Möglichkeit, dass Ihnen der Betreiber dieser
Website Informationen sendet. In Ihrem Profil können
Sie einstellen, ob Sie E-Mails vom Betreiber der Website
erhalten möchten. Sie können den Versand von Informationen und Werbung jederzeit durch Deaktivierung in
Ihrem Profil unterbinden.
Gewinnspiele
Die Teilnahme an den Gewinnspielen steht jedem, der
volljährig ist und seinen Wohnsitz in Deutschland hat,
frei. Die Mitarbeiter von der AVR Agentur für Werbung
und Produktion GmbH, deren Angehörige oder eventuell
beteiligte Sponsoren sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Qualifizieren sich mehrere Teilnehmer für
einen Gewinn, entscheidet das Los. Die AVR Agentur
für Werbung und Produktion GmbH übernimmt keine
Gewähr für entgangene Gewinnchancen durch technische Verbindungsstörungen o. ä. Die AVR Agentur für
Werbung und Produktion GmbH behält sich das Recht
vor, Gewinnspiele aus gerechtfertigten Gründen abzusagen, jederzeit zu verlängern oder zu verkürzen. Die
Preise sind nicht übertragbar. Eine Barauszahlung der

Sachpreise findet nicht statt. Die Teilnehmer (und deren
Gäste) erklären sich für den Gewinnfall mit der Veröffentlichung ihres Namens und von Bildern zu Werbezwecken einverstanden. Mit der Teilnahme treten sie als
Gewinner sämtliche Rechte an allen kreativen Materialien an die AVR Agentur für Werbung und Produktion
GmbH ab. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Community & Forum
Der Nutzer versichert, dass durch die von ihm angebotenen Beiträge keine Rechte Dritter sowie Rechtsvorschriften oder Copyrights verletzt werden, dass
insbesondere nicht gegen gewerbliche oder sonstige
Schutzrechte, wettbewerbsrechtliche Vorschriften und
die Veröffentlichung eines Beitrags auch sonst keine
unerlaubte Handlung darstellt. Der Nutzer haftet für alle
Schäden, die der AVR Agentur für Werbung und Produktion GmbH durch Dritte aufgrund presserechtlicher oder
anderer Vorschriften im Zusammenhang mit den veröffentlichten Beiträgen entstehen. Der Nutzer tritt sämtliche Nutzungsrechte an die AVR Agentur für Werbung
und Produktion GmbH ab und gibt die Zustimmung, die
angebotene Beiträge ohne schriftliche Bestätigung zu
veröffentlichen. Die AVR Agentur für Werbung und Produktion GmbH behält sich das Recht vor, Beiträge ohne
Angabe von Gründen abzulehnen.
Nutzung des Skalierbaren Zentralen Messverfahrens
Unsere Website nutzt das „Skalierbare Zentrale Messverfahren“ (SZM) der Fa. INFOnline
(https://www.infonline.de) für die Ermittlung statistischer
Kennwerte zur Nutzung unserer Angebote. Dabei
werden anonyme Messwerte erhoben. Die SZM-Reichweitenmessung verwendet zur Wiedererkennung von
Computersystemen alternativ entweder einen Cookie
mit der Kennung „ivwbox.de“ oder eine Signatur, die aus
verschiedenen automatisch übertragenen Informationen
Ihres Computers erstellt wird. IP-Adressen werden in
dem Verfahren nicht gespeichert und nur in anonymisierter Form verarbeitet.
Die Reichweitenmessung wurde unter der Beachtung
des Datenschutzes entwickelt. Ziel der Reichweitenmessung ist es, die Nutzungsintensität und die Anzahl
der Nutzer einer Website statistisch zu bestimmen. Zu
keinem Zeitpunkt werden einzelne Nutzer identifiziert.
Ihre Identität bleibt immer geschützt. Sie erhalten über
das System keine Werbung. Für Web-Angebote, die
Mitglied der Informationsgemeinschaft zur Feststellung
der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW) sind oder
an der Studie „internet facts“ der Arbeitsgemeinschaft
Online-Forschung e.V. (AGOF) teilnehmen, werden
die Nutzungsstatistiken monatlich von der AGOF
und der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V.
(ag.ma – ), sowie der IVW veröffentlicht und können

unter http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de und
http://www.ivw.eu eingesehen werden.
Neben der Veröffentlichung von Messdaten überprüft
die IVW das SZM-Verfahren regelmäßig im Hinblick
auf eine regel- und datenschutzkonforme Nutzung.
Weitere Informationen zum SZM-Verfahren finden Sie
auf der Website der INFOnline GmbH (https://www.
infonline.de), die das SZM-Verfahren betreibt, der
Datenschutzwebsite der AGOF (http://www.agof.de/
datenschutz) und der Datenschutzwebsite der IVW
(http://www.ivw.eu). Sie können der Datenverarbeitung
durch das SZM unter folgendem Link widersprechen:
http://optout.ivwbox.de
Datenschutzerklärung für die Nutzung von
Facebook-Plugins (Like-Button)
Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks
Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo
Park, California, 94025, USA) integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder
dem „Like-Button“ („Gefällt mir“) auf unserer Seite. Eine
Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier:
http://developers.facebook.com/docs/plugins
Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin
eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und
dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält
dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse
unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook
„Like-Button“ anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte
unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken.
Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten
Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin,
dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch
Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden
Sie in der Datenschutzerklärung von facebook unter
http://de-de.facebook.com/policy.php

einen Server von Google in den USA übertragen und
dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse
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 IP-Adresse) an Google
sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google
verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch
unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen
kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von
Google Adsense
Diese Website benutzt Google AdSense, einen Dienst
zum Einbinden von Werbeanzeigen der Google Inc.
(„Google“). Google AdSense verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der
Website ermöglicht. Google AdSense verwendet auch
so genannte Web Beacons (unsichtbare Grafiken).
Durch diese Web Beacons können Informationen wie
der Besucherverkehr auf diesen Seiten ausgewertet
werden.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von
Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf
Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen.
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über
Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an

Die durch Cookies und Web Beacons erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) und Auslieferung von Werbeformaten werden an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gespeichert. Diese Informationen können von Google an Vertragspartner von Google
weiter gegeben werden. Google wird Ihre IP-Adresse
jedoch nicht mit anderen von Ihnen gespeicherten Daten
zusammenführen.

Sie können die Installation 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 voll umfänglich nutzen können. 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.
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