
Datenschutzerklärung 
 

Wir begrüßen Euch beim Besuch unserer Website des Romans „ZEITFUNK – Lusitania never happened“, 

erstellt mit Unterstützung der Website von WEB.de (www.web.de) und Wix (www.wix.com) und freuen uns 

über Euer Interesse. Wir nehmen den Schutz Eurer Daten sehr ernst und verarbeiten Daten nur in 

Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten, 

insbesondere der EU-Datenschutz-Grundverordnung und den für uns geltenden landesspezifischen 

Ausführungsgesetzen. 

1. Welche Daten werden erfasst? 

a) Server-Log-Dateien: Grundsätzlich könnt Ihr unsere Website besuchen, ohne persönliche Angaben zu 
machen. Der Provider der Seite erhebt und speichert jedoch automatisch Informationen in so genannten 
Server-Log-Dateien, die Euer Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind: 

• Browsertyp und Browserversion 

• verwendetes Betriebssystem 

• Referrer URL 

• Hostname des zugreifenden Rechners 

• Datum und Uhrzeit der Serveranfrage 

• IP-Adresse 

Diese Informationen sind technisch notwendig, um die von Euch angeforderten Inhalte dieser Webseite 
korrekt auszuliefern und fallen bei Nutzung des Internets zwingend an. Sie werden insbesondere zu 
folgenden Zwecken verarbeitet: 

• Sicherstellung eines problemlosen Verbindungsaufbaus der Website 

• Sicherstellung einer reibungslosen Nutzung unserer Website. 

b) personenbezogene Daten: Personenbezogene Daten sind Informationen, die eine Identifizierung einer 
natürlichen Person möglich machen, dazu gehören insbesondere Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail 
oder IP-Adresse. 

2. Wie erfassen wir Eure personenbezogenen Daten? 

Eure personenbezogenen Daten werden dadurch erhoben, dass Ihr uns diese telefonisch oder per Email 
mitteilt. Wir weisen hierbei darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. im Rahmen von 
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem 
Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

3. Wofür nutzen wir Eure personenbezogenen Daten: 

Wir verarbeiten Eure personenbezogenen Daten nur zu den in dieser Datenschutzerklärung genannten 
Zwecken. Die personenbezogenen Daten werden zum einen zur Korrespondenz mit Euch verwendet, 
insbesondere zum Zwecke der Bearbeitung der Kontaktanfrage, ferner für die Beantwortung von 
Folgefragen und zum anderen zum Zwecke einer ordnungsgemäßen Vertragsabwicklung. Eine Übermittlung 
Eurer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den genannten Zwecken findet nicht statt. Wir geben 
Eure persönlichen Daten insbesondere nur an Dritte weiter, wenn: 

• Ihr Eure ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt habt 

• die Verarbeitung zur Abwicklung des Vertrags mit Euch erforderlich ist, 

• die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist oder 

• die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und kein Grund zur 
Annahme besteht, dass Ihr ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der 
Nichtweitergabe Eurer Daten habt. 

 



4. Wie lange nutzen wir Eure Daten:  

Die Daten werden solange gespeichert, ergänzt und fortgeschrieben, wie es der Verarbeitungszweck 
erfordert, für den die personenbezogenen Daten erhoben werden, regelmäßig bis zur Erfüllung des Vertrags, 
sofern keine anderslautenden gesetzlichen Verpflichtungen (Ausbewahrungspflichten) bestehen. 

5. Welche Rechte stehen Euch zu: 

a) Ihr habt jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Eurer 
gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Ihr habt außerdem das Recht, die Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen oder der Verarbeitung der Daten bei uns zu 
widersprechen. Des Weiteren habet Ihr das Recht, unter bestimmten Umständen die Einschränkung der 
Verarbeitung Eurer personenbezogenen Daten zu verlangen. Das Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung besteht in folgenden Fällen: 

• Wenn Ihr die Richtigkeit Eurer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten bestreitet, benötigen 
wir in der Regel Zeit, um dies zu überprüfen. Für die Dauer der Prüfung habt Ihr das Recht, die 
Einschränkung der Verarbeitung Eurer personenbezogenen Daten zu verlangen. 

• Wenn die Verarbeitung Eurer personenbezogenen Daten unrechtmäßig geschah / geschieht, könnt Ihr 
statt der Löschung die Einschränkung der Datenverarbeitung verlangen. 

• Wenn wir Eure personenbezogenen Daten nicht mehr benötigen, Ihr sie jedoch zur Ausübung, 
Verteidigung oder Geltendmachung von Rechtsansprüchen benötigt, habt Ihr das Recht, statt der 
Löschung die Einschränkung der Verarbeitung Eurer personenbezogenen Daten zu verlangen. 

• Wenn Ihr einen Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt habt, muss eine Abwägung 
zwischen Euren und unseren Interessen vorgenommen werden. Solange noch nicht feststeht, wessen 
Interessen überwiegen, habt Ihr das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu verlangen. 

• Wenn Ihr die Verarbeitung Eurer personenbezogenen Daten eingeschränkt habt, dürfen diese Daten – 
von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Eurer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder 
juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Europäischen Union 
oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 

• Letztlich steht Euch im Falle von Verstößen gegen die DSGVO ein Beschwerderecht bei einer 
Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthalts, ihres 
Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes zu. 

b) Zur Ausübung Eurer Rechte sowie für weitere Fragen zum Thema Datenschutz wendet Euch bitte 
jederzeit unter renz.nbg@t-online.de an uns. 

6. YouTube - Videos 

Auf unserer Website sind Komponenten von YouTube integriert. Betreibergesellschaft von YouTube ist die 
YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Die YouTube, LLC ist einer 
Tochtergesellschaft der Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 
Sobald Ihr auf unserer Website ein YouTube-Video startet, wird eine Verbindung zu den Servern von 
YouTube hergestellt. Dabei wird YouTube mitgeteilt, welche unserer Seiten Ihr besucht. Wenn Ihr beim 
Starten des Videos in Eurem YouTube-Account eingeloggt seid, ermöglicht Ihr YouTube, Euer Surfverhalten 
direkt Euch persönlich zuzuordnen; dies könnt Ihr vermeiden, indem Ihr Euch vorher aus Eurem YouTube-
Account ausloggt. Unabhängig davon, ob Ihr ein Video anseht oder nicht, stellt Youtube eine Verbindung 
zum Google DoubleClick-Netzwerk her. Des Weiteren kann YouTube nach Starten eines Videos 
verschiedene Cookies auf Eurem Endgerät speichern und mit Hilfe dieser Cookies Informationen über 
Besucher unserer Website erhalten. Diese Informationen werden u. a. verwendet, um Videostatistiken zu 
erfassen, die Anwenderfreundlichkeit zu verbessern und Betrugsversuchen vorzubeugen. Die Cookies 
verbleiben auf Eurem Endgerät, bis Ihr sie löscht. Eventuell können nach dem Start eines YouTube-Videos 
weitere Datenverarbeitungsvorgänge ausgelöst werden, von denen wir keine Kenntnis und auf die wir keinen 
Einfluss haben. Weitere Informationen über Datenschutz bei YouTube finden Ihr in deren 
Datenschutzerklärung unter: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de. 



7. Links zu Wikipedia 

Wir setzen auf unserer Webseite Links zu Wikipedia ein.  

Da die Betreiber von Wikipedia der Ansicht sind, dass du nicht verpflichtet sein solltest, personenbezogene 
Daten bereitzustellen, um am freien Wissensaustausch teilzunehmen, kannst du: 

• alle Wikimedia-Seiten ohne Einrichtung eines Benutzerkontos lesen, bearbeiten oder nutzen; 

• ein Benutzerkonto ohne Angabe deiner E-Mail-Adresse oder deines echten Namens erstellen. 

Da die Betreiber von Wikipedia verstehen wollen, wie Wikimedia-Seiten genutzt werden, damit wir sie besser 
an deine Bedürfnisse anpassen können, erfassen sie einige Daten, wenn du: 

• öffentliche Beiträge tätigst; 

• ein Benutzerkonto einrichtest oder deine Benutzerseite aktualisierst; 

• die Wikimedia-Seiten nutzt; 

• E-Mails sendest oder an einer Umfrage teilnimmst oder Feedback gibst. 

Die Betreiber von Wikipedia verpflichten sich: 

• in ihrer Datenschutzrichtlinie zu beschreiben, wie deine Daten verwendet oder weitergegeben werden 
können; 

• angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um deine Daten sicher aufzubewahren; 

• deine Daten niemals zu verkaufen oder sie zu Marketingzwecken an Dritte weiterzugeben; 

• deine Daten nur unter einigen wenigen Umständen weiterzugeben, zum Beispiel, um die Wikimedia-
Seiten zu verbessern, gesetzlichen Bestimmungen zu genügen oder um dich und andere zu schützen; 

• deine Daten nur für den kürzest möglichen Zeitraum zu speichern, der zu Zwecken der Wartung, des 
Verständnisses und der Verbesserung der Wikimedia-Seiten sowie zur Einhaltung unserer 
gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. 

Bitte beachte: 

Inhalte, die du einer Wikimedia-Seite hinzufügst oder Änderungen, die du an einer Wikimedia-Seite 
vornimmst, sind öffentlich und dauerhaft verfügbar. 

Wenn du einer Wikimedia-Seite Inhalte hinzufügst oder Änderungen an einer Wikimedia-Seite vornimmst, 
ohne dich anzumelden, werden die entsprechenden Inhalte bzw. Änderungen öffentlich und dauerhaft der 
zur Änderungszeit benutzten IP-Adresse – und nicht einem Benutzernamen – zugeordnet. 

Die aus freiwilligen Bearbeitenden und Beitragenden bestehende Benutzergemeinschaft ist ein sich selbst 
überwachendes Organ. Bestimmte Benutzer der Wikimedia-Seiten mit administrativen Rechten, die von der 
Community ausgewählt werden, nutzen Werkzeuge, die ihnen beschränkten Zugang zu nichtöffentlichen 
Informationen über kürzlich getätigte Beiträge gewähren, damit sie die Wikimedia-Seiten schützen und 
Richtlinien durchsetzen können. 

Diese Datenschutzrichtlinie gilt nicht für alle Wikimedia-Seiten. Sie gilt zum Beispiel nicht für Wikimedia-
Seiten, die eigene Datenschutzrichtlinien haben (zum Beispiel den Wikimedia-Shop) oder für Handlungen 
und Websites Dritter (zum Beispiel Entwicklerprojekte Dritter auf Wikimedia Labs). 

Als Teil unseres Einsatzes für die weltweite Bildungsarbeit und Forschung veröffentlichen die Betreiber von 
Wikipedia gelegentlich öffentliche Informationen und verdichtete oder nicht persönliche Daten für die breite 
Öffentlichkeit in Form von Datenauszügen und Datensätzen. 

Zum Schutz der Wikimedia Foundation und anderer Benutzer darfst du die Wikimedia Webseiten nicht 
benutzen, wenn du dieser Datenschutzrichtlinie nicht zustimmst. 

„Wikipedia, Die freie Enzyklopädie“ ist im Internet unter www.wikipedia.org zu finden, die deutschsprachige 
Ausgabe unter de.wikipedia.org. 

Anbieterin drr Website ist die Wikimedia Foundation Inc., eingetragen beim Florida Department of State, 
Division of Corporations unter der Nummer N03000005323. Die Wikimedia Foundation ist eine Stiftung nach 
dem Recht des US-Bundesstaates Florida. Die verantwortliche Ansprechperson – gleichzeitig Designated 
Agent im Sinne des Digital Millennium Copyright Act – ist Eileen Hershenov. 

Maßgebend ist die Wikipedia Datenschutzrichtlinie: https://meta.wikimedia.org/wiki/Privacy_policy/de 

 

 

https://meta.wikimedia.org/wiki/Privacy_policy/de


8. Social- Media-Plug-in: Facebook 

Wir setzen auf unserer Website derzeit das Social-Media-Plug-in Facebook ein. Wir nutzen dabei die sog. 

Zwei-Klick-Lösung. Das heißt, wenn Ihr unsere Seite besucht, werden zunächst grundsätzlich keine 

personenbezogenen Daten an Facebook weitergegeben. Nur wenn Ihr auf das markierte Feld klickt und es 

dadurch aktiviert, erhält Facebook die Information, dass Ihr die entsprechende Website unseres Online-

Angebots aufgerufen habt. Durch die Aktivierung des Plug-ins werden also personenbezogene Daten von 

Euch an den Plug-in-Anbieter, also Facebook übermittelt und dort (bei US-amerikanischen Anbietern in den 

USA) gespeichert. Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten und Datenverarbeitungsvorgänge, 

noch sind uns der volle Umfang der Datenerhebung, die Zwecke der Verarbeitung und die Speicherfristen 

bekannt. Auch zur Löschung der erhobenen Daten durch Facebook liegen uns keine Informationen vor. 

Facebook speichert die über Euch erhobenen Daten als Nutzungsprofile und nutzt diese für Zwecke der 

Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung 

erfolgt insbesondere (auch für nicht eingeloggte Nutzer) zur Darstellung von bedarfsgerechter Werbung und 

um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Eure Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Euch 

steht ein Widerspruchsrecht gegen die Bildung dieser Nutzerprofile zu, wobei Ihr Euch zur Ausübung dessen 

direkt an Facebook wenden müsst. Die Datenweitergabe erfolgt unabhängig davon, ob Ihr ein Konto bei 

Facebook besitzt und dort eingeloggt seid. Wenn Ihr bei Eurem Facebook-Account eingeloggt seid, werden 

Eure bei uns erhobenen Daten direkt eurem bei Facebook bestehenden Konto zugeordnet. Wenn Ihr den 

aktivierten Button betätigt und z. B. die Seite verlinkt, speichert Facebook auch diese Information in Eurem 

Nutzerkonto und teilt sie Euren Kontakten öffentlich mit. Wir empfehlen Euch daher, Euch vor Aktivierung 

des Buttons aus Eurem Nutzerkonto bei Facebook auszuloggen, da Ihr so eine Zuordnung zu Eurem Profil 

bei dem Facebook vermeiden könnt. Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und 

ihrer Verarbeitung durch den Facebook erhaltet Ihr in dessen folgenden Datenschutzerklärungen, dort 

erhaltet Ihr auch Informationen zu Euren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Eurer 

Privatsphäre. 

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; 
http://www.facebook.com/policy.php; weitere Informationen zur Datenerhebung: 
http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-
other#applications sowie http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.Facebook hat sich 
dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

 

9. Link zu Amazon 

Wir setzen auf unserer Webseite Links zu Amazon ein.  

Informationen, die Sie an Amazon geben: Amazon erfasst und speichert alle Informationen, die Sie Amazon 

im Zusammenhang mit Amazon Services übermitteln. Sie können entscheiden, bestimmte Informationen 

nicht zur Verfügung zu stellen, was allerdings dazu führen kann, dass Sie viele der Amazon Services nicht 

nutzen können. 

Automatische Informationen: Sobald Sie Amazon Services nutzen, erhalten und speichert Amazon 

automatisch bestimmte Informationen, wie beispielsweise Information bezüglich Ihrer Nutzung, einschließlich 

Ihrer Interaktion mit Inhalten und Diensten, die über Amazon Services verfügbar sind. Unter anderem 

verwendet Amazon - wie viele andere Websites auch - so genannte "Cookies" und andere individuelle 

Kennungen und erhält bestimmte Informationen, sobald Ihr Webbrowser oder Ihr Gerät auf Amazon 

Services und andere Inhalte zugreift, die von oder im Auftrag von Amazon Europe auf anderen Websites 

bereitgestellt werden.  

Informationen aus anderen Quellen: Gelegentlich nutzt Amazon auch Informationen über Sie aus anderen 

Quellen.  

 

Ausführliche Informationen, Anweisungen und Richtlinieninformationen finden Sie unter „Amazon.de-

Datenschutzerklärung“. 

 

 

 



10. Link zu anderen Webseiten / Homepages 

Teilweise verlinken wir auf andere Homepages um zum Beispiel auf Events, Veranstaltungen oder 

anderweitige interessante Information aufmerksam zu machen. Es gelten die Datenschutzrichtlinien des 

jeweiligen Betreibers dieser Webseiten.    

11. Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen 
Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung 
umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue 
Datenschutzerklärung. Für Änderungen der Datenschutzerklärungen der unter Punkt 6, 7, 8, 9 und 10 
genannten Unternehmen wird kein regelmäßiges Update gewährleistet. Wir empfehlen, die entsprechenden 
Datenschutzerklärungen des jeweiligen Anbieters zu konsultieren.   

 
 

 

 


