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Allgemeine Datenschutzbestimmung 
Ihr Vertrauen in den korrekten Umgang mit Ihren Daten ist für uns wichtig und wir messen 
daher dem Datenschutz eine große Bedeutung bei.  

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten 

Bei personenbezogenen Daten handelt es sich um Informationen zur Identität einer Person, 
wie z.B. Name, Anschrift, Geburtsdatum oder E-Mail-Adresse. Derartige Daten fallen 
beispielsweise an, wenn Sie einen Vertrag schließen bzw. bestimmte Services unseres 
Angebotes nutzen. 

Generell werden durch die Nutzung unseres Online-Angebots keine personenbezogenen 
Daten von Ihnen erhoben, verarbeitet und/oder genutzt. 

Personenbezogene Daten werden jedoch erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus bei der 
Nutzung von Diensten mitteilen. Wir verarbeiten und nutzen diese Daten dann, soweit dies 
zur Erbringung des jeweiligen Dienstes notwendig ist. Selbstverständlich steht es Ihnen frei, uns 
diese Informationen nicht zu geben. In diesem Fall sind wir allerdings nicht in der Lage, Ihnen die 
gewünschten Produkte, Dienstleistungen oder Informationen zur Verfügung zu stellen. 

Wenn Sie uns Ihre persönlichen Daten überlassen haben, um sich z.B.  als Mitglied zu registrieren 
oder mit uns in Kontakt zu treten, werden wir Ihre Daten mit der höchstmöglichen Sorgfalt 
behandeln. Die Erhebung, Verarbeitung (umfasst die Speicherung, Veränderung, 
Übermittlung, Sperrung und Löschung) und Nutzung Ihrer Daten geschieht ausschließlich 
unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften. 

Hierzu gehört auch, dass wir Ihre Daten nicht an Dritte weitergeben werden, es sei denn, wir haben 
Sie vor Ihrer Eingabe auf diese Notwendigkeit hingewiesen oder Sie haben uns bereits mit einem 
vorherigen Auftrag eine entsprechende Einwilligung erteilt oder rechtliche Bestimmungen zwingen 
uns zu der Herausgabe (z.B. auf Basis einer gerichtlichen Verfügung oder behördlichen 
Anordnung). 

Änderung und Löschung Ihrer Daten 

Wir bemühen uns, Ihre personenbezogenen Daten korrekt zu speichern. Sie können Ihre 
Daten allerdings jederzeit selbst im Profilbereich des jeweiligen Dienstes ändern (d. h. 
aktualisieren, korrigieren und/oder ergänzen) oder löschen. Zum Schutz Ihrer Privatsphäre 
und Ihrer Sicherheit prüfen wir allerdings Ihre Identität, bevor Sie solche Maßnahmen 
vornehmen können. 

Sollten bei einem Dienst die Änderung Ihrer Daten im Profilbereich nicht möglich sein oder 
ein solcher Bereich nicht existieren, dann können Sie uns Ihre diesbezüglichen Wünsche 
unter folgender E-Mail-Adresse mitteilen: service@verkehrsinfo.de  

 

 

mailto:service@verkehrsinfo.de
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Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Nutzungsdaten 

Bei statistischen Daten und/oder Nutzungsdaten handelt es sich um Daten, die Sie nicht 
aktiv zur Verfügung stellen, sondern die passiv erhoben werden können, während Sie sich 
z.B. auf einer Website bewegen oder eine App nutzen. 

Beim Besuch unseres Online-Angebots oder Nutzung einer App speichern wir z.B. den 
Domain-Namen oder die IP-Adresse des anfragenden Rechners, die Dateianfrage des Clients 
(Dateiname und URL), Typ des verwendeten Browsers, Zugriffsstatus,  Zugriffsdatum,- dauer 
und –uhrzeit sowie evtl. den Standort. Die Speicherung erfolgt zur Erbringung des jeweiligen 
Dienstes und/oder zur Ermittlung von Störungen oder Missbrauch unseres Online-Angebots 
und unserer Telekommunikationsdienste/-anlagen, soweit sie zum Aufbau weiterer 
Verbindungen und/oder zu Abrechnungszwecken erforderlich ist. Eine Auswertung Ihrer 
Nutzungsdaten zur Erstellung personenbezogener Nutzungsprofile findet nicht statt, sofern 
Sie einer solchen Nutzung nicht ausdrücklich zugestimmt haben. Im Falle von Störungen 
oder eines Missbrauchs behalten wir uns eine Anzeige bei den Strafverfolgungsbehörden 
vor. Eine darüber hinausgehende Nutzung oder Weitergabe Ihrer Nutzungsdaten an Dritte 
erfolgt nicht. 

Verwendung von Cookies, Pixel Tags, Clear GIFs  und  Web Beacons 

Cookies sind Daten, die Web Server auf den Computern von Nutzern zum Zwecke der Rückverfolgung 
hinterlassen. Cookies sind ein industrieller Standard, den die meisten Websites verwenden, um 
Nutzern den wiederholten Zugriff und die Nutzung bestimmter Webseiten zu erleichtern. Sie 
verursachen keinen Schaden an Computer-Systemen und Daten. Nur derjenige Webserver, der den 
Cookie gesetzt hat, kann ihn auch lesen und, modifizieren und wieder löschen 

Durch Cookies können z. B. Werbeeinblendungen gesteuert oder das Navigieren auf einer 
Internetseite erleichtert werden. 
Beim Besuch einer Seite unseres Online-Angebots durch einen Nutzer werden Cookies an 
den Browser des Nutzers gesendet und auf der Festplatte des Nutzers gespeichert. Diese 
Cookies dienen dazu unser Online-Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu 
machen. Die Cookies enthalten keine personenbezogene Daten bzw. keinerlei persönlichen 
Informationen über Sie, so dass uns eine Identifizierung Ihrer Person mit den anhand der 
Cookies gewonnenen Informationen nicht möglich ist. Die gewonnenen Informationen 
dienen ausschließlich dem Zweck, Statistiken über die Nutzung unseres Online-Angebots zu 
erstellen. Hierdurch können wir unser Online-Angebot bestmöglich Ihren Wünschen 
anpassen und Ihnen das Surfen auf unserem Online-Angebot so komfortabel wie möglich 
gestalten.  
 
Darüber hinaus setzen wir Cookies beispielsweise auch dazu ein, dass Sie sich leichter in den 
Mitgliedsbereich auf der Webseite einloggen können, wobei hier von uns ein Cookie gesetzt 
wird, in dem Ihre Registrierungsdaten gespeichert sind, um Sie bei einer erneuten Nutzung 
zu erkennen und bei Aktivierung eines Auto-Logins automatisch einloggen zu können. 

Falls Sie die Vorteile von Cookies nicht nutzen möchten, kann unser Online-Angebot 
selbstverständlich auch ohne Cookies genutzt werden. Jeder WWW-Browser lässt sich so 
einstellen, dass Cookies generell abgelehnt werden (Für nähere Informationen besuchen Sie 
bitte den Hilfe-bereich oder die Webseiten des jeweiligen Browser-Herstellers.  
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Im Falle von Microsoft finden Sie z.B. Information unter folgendem Link:  
http://windows.microsoft.com/de-
DE/windows7/search?q=Blockieren+oder+Zulassen+von+Cookies&prd= ). 
 
Falls Sie Ihren Browser entsprechend einstellen, können Sie eventuell nicht mehr sämtliche 
Dienste und/oder Funktionen unseres Online-Angebots vollständig nutzen. 

Unser Online-Angebot benutzt Google AdSense, einen Webdienst der Google Inc., USA 
(„Google“), durch den Werbeanzeigen („Anzeigen“) Dritter auf unserem Online-Angebot 
platziert werden. Wir möchten Sie daher darauf hinweisen, dass Google im Zuge dieser 
Anzeigen Cookies auf Ihren Browsern platzieren und auslesen sowie sog. „Web Beacons“ 
(kleine unsichtbare Grafikdateien) zur Sammlung von Informationen verwenden kann. Die 
durch die Cookies und/oder Web Beacons erzeugten Informationen werden an einen Server 
von Google in den USA übertragen und dort verarbeitet. Die Verwendung des sog. 
DoubleClick DART-Cookies ermöglicht es Google, Informationen zu Ihren Besuchen unseres 
Online-Angebots und anderer Websites so zu nutzen, dass Anzeigen geschaltet werden 
können, die Sie interessieren (interessenbezogene Werbung). Sie können die Verwendung 
des Double Click DART-Cookies auf der Website von Google (www.google.de) deaktivieren, 
in dem Sie im „Datenschutz-Center“ von Google die Rubrik „Werbung und Datenschutz“ 
aufrufen und den dortigen Anweisungen zur Deaktivierung folgen. Sie können die 
Platzierung von Google-Cookies auch durch eine entsprechende Einstellung Ihres WWW-
Browser verhindern (Für nähere Informationen klicken Sie bitte auf den Link im vorherigen 
Absatz). Falls Sie Ihren Browser entsprechend einstellen, können Sie eventuell nicht mehr 
sämtliche Dienste und/oder Funktionen unseres Online-Angebots vollständig nutzen.  

Google benutzt die so erhaltenen Informationen, um eine Auswertung Ihres 
Nutzungsverhaltens im Hinblick auf die AdSense-Anzeigen durchzuführen. Google wird diese 
Informationen gegebenenfalls auch an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich 
vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Ihre 
IP-Adresse wird von Google nicht mit anderen von Google gespeicherten Daten in 
Verbindung gebracht. 

Darüber hinaus wird Google Analytics genutzt, ein Webanalysedienst der Google Inc. 
(„Google“). Hierzu setzt Google auch Cookies ein. 

Die Auswertung und Aufbereitung dieser Daten erfolgt durch Google, deren Server in den 
USA stehen. Google benutzt die übertragenen Informationen, um anonymisiert die Nutzung 
der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und 
um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen 
zu erbringen. Diese Auswertungen, die keine Rückschlüsse auf Personen zulassen, werden 
von Mitarbeitern der INDEX Information Services GmbH eingesehen und genutzt, um das 
Internetangebot zu verbessern. Auch wird Google 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 von Google in Verbindung bringen. 

http://windows.microsoft.com/de-DE/windows7/search?q=Blockieren+oder+Zulassen+von+Cookies&prd
http://windows.microsoft.com/de-DE/windows7/search?q=Blockieren+oder+Zulassen+von+Cookies&prd
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Weitere Informationen zur Google Inc. und Google Analytics finden Sie unter: 
http://www.google.com/analytics/de-DE/ . Die Datenschutzerklärung von Google finden Sie 
unter: http://www.google.com/intl/de_ALL/privacypolicy.html  

Unsere Website nutzt weiterhin das „Skalierbare Zentrale Messverfahren“ (SZM) der Fa. 
INFOnline (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 – www.ivw.eu) sind oder an der Studie „internet 
facts“ der Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF – www.agof.de) teilnehmen, 
werden die Nutzungsstatistiken monatlich von der AGOF und der Arbeitsgemeinschaft 
Media-Analyse e.V. (ag.ma - www.agma-mmc.de), sowie der IVW veröffentlicht und können 
unter www.agof.de, http://www.agma-mmc.de und 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 
(www.infonline.de), die das SZM-Verfahren betreibt, der Datenschutzwebsite der AGOF 
(www.agof.de/datenschutz) und der Datenschutzwebsite der IVW (www.ivw.eu). 
 
Sie können der Datenverarbeitung durch das SZM unter folgendem Link widersprechen: 
optout.ivwbox.de 

Datenschutzhinweise zu Werbung 

Auf dieser Website werden mit der Technologie der nugg.ad AG (www.nugg.ad) Daten zur 
Steuerung von Werbeeinblendungen gemessen. Dazu speichert nugg.ad die Häufigkeiten 
Ihrer Nutzung verschiedener Themengebiete webseitenbezogen in Cookies. Diese Cookies 
werden im Browser Ihres Endgerätes (z.B. PC, Laptop, SmartPhone, etc.) mit einer 
Lebensdauer von maximal 26 Wochen gespeichert. Die groben Informationen zu Ihrer 
Internetnutzung können von der nugg.ad Technologie auch webseitenübergreifend genutzt 
werden um eine grobe Schätzung aufzustellen, welche Werbung Sie möglicherweise am 
meisten interessiert. 

 

http://www.google.com/analytics/de-DE/
http://www.google.com/intl/de_ALL/privacypolicy.html
https://www.infonline.de/
http://www.agof.de/
http://www.agma-mmc.de/
http://www.ivw.eu/
https://www.infonline.de/
http://www.agof.de/datenschutz
http://www.ivw.eu/
http://optout.ivwbox.de/
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Wenn Sie ein Interesse daran haben, Werbung auf Internetseiten angezeigt zu bekommen, die 
zu Ihren Interessengebieten passen, dann können Sie eine Einwilligung (Opt-In) für die 
weitere themenbasierte Analyse Ihres Nutzungsverhaltens erteilen. Wenn Sie die 
Einwilligung erteilen, wird dieser Opt-In-Cookie ebenfalls im Browser Ihres Endgerätes 
gespeichert. Die Speicherdauer beträgt 1 Jahr. Sollten von nugg.ad Informationen in bereits 
zuvor im Browser Ihres Endgerätes platzierten Cookies gespeichert worden sein, bewirkt das 
Setzen des Opt-In Cookies das Folgende: Durch Ihre Einwilligung verlängert sich die 
Lebensdauer der von nugg.ad bereits gesetzten Cookies auf insgesamt 1 Jahr (berechnet ab 
dem Zeitpunkt des Setzens dieser Cookies). Die vor dem Opt-In in den Cookies gespeicherten 
Informationen werden nach Ihrer Einwilligung also beibehalten und mit Ablauf der 
Lebensdauer der Cookies, mithin nach Ablauf von maximal 1 Jahr, gelöscht. 

Sie haben das Recht, jederzeit die Aufzeichnung von Messdaten durch das nugg.ad System zu 
unterbinden, indem Sie die Möglichkeit eines Widerspruchs (Opt-Out) nutzen. Eine bereits 
erteilte Einwilligung können Sie ebenfalls jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
Auch ein Opt-Out wird in einem Cookie im Endgerät Ihres Browsers gespeichert, hat eine 
Lebensdauer von 10 Jahren und trägt den Namen „nuggstopp“ und wird von „nuggad.net“ 
gesetzt. 

Auf dieser Webseite ausgesteuerte Werbeeinblendungen, die auf gemessenen Daten der 
nugg.ad Technologie beruhen, sind mit einem Piktogramm gekennzeichnet. Wenn Sie auf 
dieses Piktogramm klicken, werden Sie zu der Seite http://ad-choices.nuggad.net geleitet. 
Dort erhalten Sie weitere Informationen zum Datenschutz bei nugg.ad und können auf dem 
Themen-Monitor https://mtm.nuggad.net/ sehen, wie Ihre Interessen auf Grundlage Ihres 
bisherigen Surfverhaltens eingeschätzt werden. 

Opt-IN / Opt-OUT 

 Möchten Sie weiterhin Werbung auf der Basis Ihrer Interessensgebiete angezeigt bekommen? 

Ja  

Ich möchte weiterhin für mich relevante Werbung angezeigt bekommen und stimme der 
themenbasierten Analyse meines Surfverhaltens durch nugg.ad zu. Die Einwilligung ist 
beschränkt auf ein Jahr („Opt-In“). Durch meine Einwilligung verlängert sich die 
Lebensdauer der Cookies sowie die Speicherdauer der vor meinem Opt-In im Cookie 
gespeicherten Informationen über mein Surfverhalten ebenfalls auf maximal 1 Jahr. 

Nein  

Ich möchte nicht, dass nugg.ad themenbasiert mein Surfverhalten auf Internetseiten 
analysiert. Dieser Widerspruch wird über ein Cookie in meinem Browser gespeichert und hat 
eine Lebensdauer von 10 Jahren. Der Nutzer trägt Sorge dafür, dass das betreffende Cookie 
nicht in seinem Browser gelöscht wird, solange er den Widerspruch aufrecht erhalten möchte. 
Dieser Widerspruch („Opt-Out“) wird in einem Cookie festgehalten, das den Namen 
„nuggstopp“ trägt. 

 

http://ad-choices.nuggad.net/
https://mtm.nuggad.net/
http://eu.nuggad.net/unblock
http://eu.nuggad.net/block
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Keine Haftung für Web-Sites von Partnern 

Auf unseren Seiten verweisen wir auf verschiedene Kooperationspartner, die ihrerseits 
Internet-Sites und -Dienste anbieten. Diese haben in der Regel eigene 
Datenschutzerklärungen. Für diese nicht mit uns in Zusammenhang stehenden Erklärungen 
übernehmen wir keine Haftung. Wir bitten Sie, sich dort über die jeweilige 
Datenschutzpraxis zu informieren. 

Datensicherheit 

Wir fühlen uns der Sicherheit Ihrer Daten verpflichtet. Um einen unbefugten Zugang oder 
eine unbefugte Offenlegung zu verhindern, die Richtigkeit der Daten zu gewährleisten und 
die berechtigte Nutzung der Daten sicherzustellen, haben wir entsprechende technische und 
organisatorische Verfahren eingerichtet, um die Daten, die wir online erfragen, zu sichern 
und zu schützen. Dennoch können wir für die Offenlegung Ihrer Daten aufgrund von Fehlern 
bei der Datenübertragung und/oder unberechtigtem Zugriff durch Dritte keine 
Verantwortung oder Haftung übernehmen. 
 
Auskünfte/Anregungen 

Für Auskünfte und Anregungen zum Thema Datenschutz stehen wir Ihnen gerne unter der  
E-Mail-Adresse datenschutz@verkehrsinfo.de zur Verfügung. 
 
Änderung der Datenschutzbestimmung 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Allgemeine Datenschutzbestimmung jederzeit unter 
Beachtung der geltenden Datenschutzvorschriften zu ändern. Für die Nutzung unseres 
Online-Angebots gilt immer die zum Zeitpunkt Ihres Besuchs online abrufbare Fassung der 
Allgemeinen Datenschutzbestimmung. 

 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: 

INDEX Information Services GmbH 
Verkehrsinfo.de 
Lüdenscheider Str. 24 
D-51109 Köln 

E-Mail: datenschutz@verkehrsinfo.de 
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