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Datenschutzerklärung der meco media &

communication GmbH

für die Nutzung des Dienstes PRESSIFY

Die meco media & communication GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Marcus Göde,

Hoheluftchaussee 53a, 20253 Hamburg (nachfolgend als „PRESSIFY“ oder „wir“ bezeichnet), betreibt den

Dienst „pressify“ unter der Website pressify.it, mit dem schnell und unkompliziert eine Word-Press-Blogseite

aufgebaut werden kann, die auf das Layout und die Inhalte des Kunden angepasst ist. PRESSIFY ist die für die

Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung verantwortliche Stelle im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes.

Die von PRESSIFY angebotenen Leistungen setzen den Austausch personenbezogener Daten vo-raus. Dabei

legt sie sehr hohen Wert auf die Einhaltung der Vorschriften des Bundesdatenschutz-, des Telemediengesetzes

sowie weiterer datenschutzrechtlicher Vorschriften. PRESSIFY wird Ihre perso-nenbezogenen Daten nur in dem

in der folgenden Datenschutzerklärung beschriebenen Umfang er-heben und verarbeiten. Nachfolgend

beschreiben wir im Einzelnen, zu welchem Zweck und in wel-chem Umfang wir personenbezogene Daten

erheben, verarbeiten und nutzen.

Soweit Sie im Zusammenhang mit dem Nutzung der Website um die Erteilung einer daten-schutzrechtlichen

Einwilligung gebeten werden, erteilen Sie uns diese durch Anklicken der entsprechenden Checkbox

dahingehend, dass wir Ihre personenbezogenen Daten in dem hier beschriebenen Umfang erheben, verarbeiten

und nutzen dürfen.

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Hierfür genügt eine E-Mail an die Adresse: mail@pressify.it.

Selbstverständlich können Sie sich auch schriftlich an uns unter folgender Adresse wenden: meco media &

communication GmbH, Hoheluftchaussee 53a, 20253 Hamburg. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass im Falle

eines Widerrufs der datenschutzrechtlichen Einwilligung einige der Dienste und Funktionen unserer Website

und Dienste ggf. nicht mehr funktionieren werden. Sie kön-nen diese Datenschutzerklärung auch als PDF-

Dokument unter folgendem Link herunterladen: http://pressify.it/datenschutzerklaerung.pdf

(http://pressify.it/datenschutzerklaerung.pdf)

1. Art und Umfang der Erhebung und Verarbeitung
personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten in Form von so genannten „Bestandsdaten“ erheben und verarbeiten wir, wenn Sie

den Dienst Pressify nutzen, ein WordPress-Template erstellen lassen, ein Kundenaccount bei uns einrichten

oder sich für den optionalen Newsletter anmelden wollen.

Weiterhin speichern und nutzen wir in einem bestimmten Umfang Daten als so genannte „Nutzungs-daten“, die

bei der Nutzung unserer Website anfallen. Dies geschieht allerdings in anonymisierter bzw. pseudonymisierter

Form.

a) Bestandsdaten

Wenn Sie den Dienst Pressify nutzen, ein Template erstellen lassen oder sich für den optionalen Newsletter

anmelden, werden folgende personenbezogenen Daten erhoben und gespeichert:

Die Anrede und Ihr Vor- und Nachname

Ihr Firmenname
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Ihre Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)
Die URL Ihrer Website, aus der Inhalte zur Erstellung des Templates verwendet werden sollen
eine E-Mailadresse
ggf. Bank-, Kreditkarten- oder Kontodaten zur Abwicklung der Zahlung und
eine Mobilfunknummer oder ggf. weitere Telefon- oder Faxnummern

Falls Sie einen ggf. optional verfügbaren Kundenaccount eingerichtet haben, speichert PRESSIFY zusätzlich
folgende Bestandsdaten:

Passwort für Ihr persönliches Account

Falls Sie sich für den optionalen Newsletter über eine gesonderte Checkbox angemeldet haben, spei-chern wir
zusätzlich noch folgende Daten:

E-Mail-Adresse, an die der Newsletter versendet werden soll,
Tatsache, dass Sie sich für den Newsletter angemeldet oder diesen abbestellt haben

Mit der Angabe der URL, aus der das Template für die WordPress-Blogseite erstellt werden soll, wer-den wir
auch die Inhalte der Website sowie der HTML-Code der Website verarbeiten.

Die oben genannten Bestandsdaten benötigen wir, um den Vertrag ordnungsgemäß durchführen und abwickeln
zu können und Ihr optionales Kundenaccount zu verwalten.

Soweit Sie dies uns hierzu eine gesonderte Einwilligungserklärung erteilt haben, nutzen wir Ihre E-Mail-Adresse,
um Ihnen den Newsletter mit Neuigkeiten von PRESSIFY oder aktuellen Informationen zu interessanten
Angeboten zuzuschicken. Diesen Newsletter können Sie jederzeit durch Anklicken auf den entsprechenden
Link im Newsletter wieder abbestellen.

b) Nutzungsdaten / Nutzungsprofile / Cookies / Social Plugins

Sie können unsere Webseiten grundsätzlich ohne Registrierung bzw. Login besuchen. Bei der Nut-zung der
Websites fallen jedoch Daten an, die als so genannte „Nutzungsdaten“ bezeichnet werden. Hierzu gilt
Folgendes:

aa) Logfiles

Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, speichern wir bestimmte Daten in so genannten Logfiles. Ein Logfile
besteht aus der IP-Adresse des anfordernden Rechners, dem Datum und der Uhrzeit des Ab-rufs, dem Beginn
und dem Ende des Besuchs auf unseren Seiten, der übermittelten Datenmenge und den Unterseiten, die auf
unserer Website aufgerufen wurden. Die Logfiles können auch Namen der abgerufenen Dateien, übertragene
Datenmenge, Meldungen über erfolgreichen Abruf, über den ver-wendeten Webbrowser, die anfragende
Domain, Referrer-URL, Uhrzeit der Serveranfrage und ver-wendetes Betriebssystem enthalten. Die Logfiles
erheben und speichern wir zum einen aus Sicher-heitsgründen, um Fälle des Missbrauchs unserer Dienste oder
Straftaten nachvollziehen zu können. Durch die Daten gewinnen wir zum anderen Erkenntnisse darüber, in
welcher Weise unsere Dienste genutzt werden. So erfahren wir zum Beispiel, welche Seiten besonders beliebt
sind, zu welchen Zei-ten die Nutzung unserer Dienste besonders intensiv ist, wie die Navigation innerhalb der
Website ver-läuft etc. Wir nutzen die Ergebnisse ausschließlich anonymisiert zur technischen und
redaktionellen Optimierung unserer Dienste. Das heißt zum Beispiel, dass wir nicht wissen, welches
Nutzungsverhal-ten Sie bevorzugen, sondern nur, dass es irgendeinen Nutzer gibt, der ein solches
Nutzungsverhalten hat. Wir haben keinerlei Handhabe und keinerlei Interesse, Sie auf der Grundlage einer IP-
Adresse als Individuum zu identifizieren. Im Einzelnen werden folgende Daten erhoben und im vorstehenden
Sin-ne genutzt:

bb) Google Analytics

Wir setzen auf unserer Website „Google Analytics“ ein, einen Webanalysedienst der Google Inc. mit Sitz in 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, U.S.A. („Google“). Google Analytics verwendet sog.
„Cookies“, d.h. Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden, und die eine Analyse der Benutzung
der Website ermöglichen (mehr zu Cookies siehe unter dem nachfolgenden Punkt dd)). Die durch den Cookie
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung der Website (ein-schließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
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Google wird die Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten für uns zusammenzustellen und um weitere mit der Website- bzw. Internetnut-zung
verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenen-falls an Dritte
weitergeben, 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.

Im Übrigen werden wir Google Analytics um den so genannten „Anonymize“-Code erweitern. Auf die-se Weise
werden die letzten Stellen Ihrer IP-Adresse „geschwärzt“, so dass Sie Ihnen nicht mehr zu-geordnet werden
kann.

Die Erfassung und Verarbeitung der durch das Google-Cookie erhobenen Daten können Sie unter anderem
dadurch verhindern, dass Sie das folgende Browser-Plugin herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

cc) Woopra

Diese Webseite benutzt Woopra, einen Webanalysedienst der Woopra, Inc., 1112 Bryant St, 3rd Floor, San
Francisco, CA 94103. Woopra nutzt sogenannte „Cookies“, Textdatei-en, welche auf Ihrem Computer
gespeichert werden und eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen (siehe hierzu auch
unten dd)). Die über den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Webseite werden an einen
Server der Woopra in den USA übertragen und dort gespeichert. Woopra benutzt diese Informationen, um die
Nutzung der Webseite zu analysieren, um Reports über die Aktivitäten für den Webseitenbetreiber
zusammenzustellen und um ggf. weitere mit der Webseitennutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen.
Woopra wird diese Informatio-nen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben
oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Woopra verarbeiten. Woopra wird jedoch keinesfalls Ihre IP-
Adresse mit anderen Daten der Woopra in Verbindung bringen. Einzelheiten zur Datenschutzpraxis von Woopra
können Sie der Datenschutzerklärung entnehmen: https://www.woopra.com/privacy/

Der Datensammlung, -speicherung und -verwendung nach den Ziffern 1. b) aa) bis cc) können Sie im Übrigen
jederzeit widersprechen und der Installation entsprechender Cookies durch eine Einstellung Ihrer Browser-
Software verhindern.

dd) Session-Cookies und permanente Cookies

Auf den Webseiten von PRESSIFY werden auch weitere Cookies eingesetzt. Es handelt sich dabei um kleine
Textdateien, die automatisiert auf dem von den Kunden genutzten Endgerät gespeichert und während des
Zugriffs auf die Online-Plattform ausgelesen werden. Hierdurch fließen uns die Lo-gin-Daten, Informationen zu
Ihrem Browsertyp und dessen Version, dem Datum und der Zeit Ihres Webseiten-Besuchs sowie der Cookie-
Nummer zu. Einige der verwendeten Cookies werden umge-hend mit dem Schließen des Browser-Fensters
gelöscht (so genannte „Session-Cookies“). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen es
der PRESSIFY, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen (so genannte „permanente“ Cookies).
Permanente Cookies ver-wenden wir, damit wir Sie bei wiederholten Besuchen auf unserer Website wieder
erkennen und Ihnen gewünschten Voreinstellungen anzeigen können. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der
gesonderten Erklärung zum Einsatz von Cookies.

Cookies setzen wir nur ein, wenn Sie beim erstmaligen Besuch der Website diesem Einsatz zugestimmt haben.
Auch nach einer entsprechenden Zustimmung können Sie die Verwendung von Cookies unterdrücken, in dem
Sie entsprechende Einstellungen in Ihrem Browser vorneh-men. Um herauszufinden, wie dies bei dem von
Ihnen verwendeten Browser funktioniert, kön-nen Sie die „Hilfe“-Funktion Ihres Browsers benutzen oder sich
direkt an den Browser-Entwickler wenden. Die volle Anwendungssicherheit und Anwendungskomfort zur
Nutzung unserer Websites wird allerdings nur durch den Einsatz der Cookies gewährleistet.

2. Weitergabe von Daten an Dritte / Öffentlichkeit der Inhaltsdaten

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten mit den in dieser Datenschutzerklärung genannten Aus-nahmen nur
dann an Dritte weiter,
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wenn und soweit dies zur Durchführung der mit Ihnen bestehenden Vertragsverhältnisse oder zur

Durchsetzung unserer Ansprüche und Rechte notwendig ist,

es sich um Anfragen von behördlichen Organen, insbesondere von Strafverfolgungs- und Auf-

sichtsbehörden, handelt und die Weitergabe zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Si-cherheit und

Ordnung sowie zur Verfolgung von Straftaten erforderlich ist und/oder

wir anderweitig gesetzlich dazu verpflichtet sind.

3. Links zu anderen Websites

Unsere Online-Plattform kann Links zu Websites anderer, mit uns nicht verbundener Anbieter enthal-ten. Nach

dem Anklicken dieser Links haben wir keinen Einfluss mehr auf die Verarbeitung etwaiger an Dritte

übertragene, personenbezogene Daten (wie zum Beispiel der IP-Adresse oder der URL, auf der sich der Link

befindet). Wir können hierfür auch keine Verantwortung übernehmen.

4. Auskunft, Berichtigung, Löschung, Sperrung
Auf schriftliche oder in Textform kommunizierte Anforderung (siehe Kontaktdaten oben) geben wir Ihnen

jederzeit darüber Auskunft, welche personenbezogenen Daten bei uns gespeichert sind. Sie haben weiterhin

jederzeit die Möglichkeit, die Daten durch uns sperren oder löschen zu lassen. Von der Löschung

ausgenommen sind ausschließlich die Daten, die wir zur Abwicklung noch ausstehen-der Aufgaben oder zur

Durchsetzung unserer Rechte und Ansprüche benötigen, sowie Daten, die wir nach gesetzlicher Maßgabe

aufbewahren müssen.

Eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt außerdem auch ohne Ihre gesonderte Auffor-derung,

wenn und soweit die Datenspeicherung zur Erfüllung der Vertragszwecke bzw. Nutzung der Dienste unserer

Website nicht mehr erforderlich oder eine Speicherung aufgrund gesetzlicher Vorga-ben unzulässig ist.

5. Datensicherheit
Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um zu gewährleisten, dass Ihre

personenbezogenen Daten vor Verlust, unrichtigen Veränderungen oder unberechtigten Zugriffen Dritter

geschützt sind. In jedem Fall haben bei uns ausschließlich berechtigte Personen Zugang zu Ihren

personenbezogenen Daten, und dies auch nur insoweit, als es im Rahmen der oben genannten Zwecke

erforderlich ist.

Stand: Juli 2016

Impressum (/pressify-it/app/de/impressum)

Allgemeine Geschäftsbedingungen (/pressify-it/app/de/agb)

Privatsphäre & Datenschutz (/pressify-it/app/de/datenschutz)

Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber
und dienen lediglich zur Identifikation und Beschreibung von Produkten und Leistungen. Alle Preise exkl. gesetzl. MwSt. Dieses Angebot
richtet sich ausschließlich an Gewerbetreibende und Freiberufler.


