
Datenschutzerklärung der eMedia GmbH 

Die eMedia GmbH nimmt den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst. Wir möchten, dass Sie 

wissen, wann wir welche Daten speichern und wie wir sie verwenden. Als privatrechtliches 

Unternehmen unterliegen wir den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des 

Telemediengesetzes (TMG). Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die 

sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns als auch von externen 

Dienstleistern beachtet werden.  

Personenbezogene Daten  

Personenbezogene Daten sind Informationen, die dazu genutzt werden können, Ihre Identität zu 

erfahren. Darunter fallen Informationen wie Ihr richtiger Name, Adresse, Postanschrift, 

Telefonnummer. Informationen, die nicht direkt mit Ihrer wirklichen Identität in Verbindung gebracht 

werden (wie zum Beispiel favorisierte Webseiten oder Anzahl der Nutzer einer Site) fallen nicht 

darunter.  

Sie können unser Online-Angebot grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer Identität nutzen. Wenn Sie 

ein Abonnement abschließen, fragen wir Sie nach Ihrem Namen und nach anderen persönlichen 

Informationen. Diese Daten benötigen wir zur Einrichtung und Verwaltung Ihres Abonnements. 

Ihre Angaben speichern wir auf besonders geschützten Servern in Deutschland. Der Zugriff darauf ist 

nur wenigen besonders befugten Personen möglich, die mit der technischen, kaufmännischen oder 

redaktionellen Betreuung der Server befasst sind.  

Speicherung von IP-Adressen 

In Verbindung mit Ihrem Zugriff werden auf unseren Servern Daten für Sicherungszwecke 

gespeichert, die möglicherweise eine Identifizierung zulassen (zum Beispiel IP-Adresse, Datum, 

Uhrzeit und betrachtete Seiten). Es findet keine personenbezogene Verwertung statt. Die statistische 

Auswertung anonymisierter Datensätze bleibt vorbehalten.  

IP-Adressen speichern wir über einen Zeitraum von maximal sieben Tagen. Die Speicherung erfolgt 

aus Gründen der Datensicherheit, um die Stabilität und die Betriebssicherheit unseres Systems zu 

gewährleisten.  

Weitergabe personenbezogener Informationen an Dritte  

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Informationen im Falle von Produktbestellungen nur 

innerhalb von eMedia sowie der verbundenen Unternehmen. Wir geben ohne Ihr ausdrückliches 

Einverständnis grundsätzlich keine personenbezogenen Daten an Dritte weiter.  

Sollten im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung Daten an Dienstleister weitergegeben werden, so 

sind diese an das BDSG, andere gesetzliche Vorschriften und vertraglich an diese 

Datenschutzerklärung von eMedia gebunden. Soweit wir gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss dazu 

verpflichtet sind, werden wir Ihre Daten an auskunftsberechtigte Stellen übermitteln.  

Recht auf Widerruf und Korrektur 

Wenn Sie uns personenbezogene Daten überlassen haben, können Sie diese jederzeit wieder 

löschen, soweit wir nicht durch gesetzliche Aufbewahrungspflichten, etwa zu steuerlichen oder 

buchhalterischen Zwecken, gehalten sind, diese Daten für einen bestimmten Zeitraum zu speichern. 

In diesem Fall werden wir die Daten unverzüglich nach Ablauf der Speicherfrist löschen. Weiterhin 

können Sie falsche erfasste Daten selbstverständlich jederzeit korrigieren lassen.  

Ihr Recht auf Widerruf und Korrektur können Sie gegenüber folgender Anschrift geltend machen: 

Redaktion eMedia GmbH 

http://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/
http://www.gesetze-im-internet.de/tmg/


Hans-Pinsel-Str. 10a 

85540 Haar bei München 

redaktion@emedia.de 

Kinder 

Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine 

personenbezogenen Daten an uns übermitteln.  

Links zu anderen Websites  

Unser Online-Angebot enthält Links zu anderen Websites. Wir haben keinen Einfluss darauf, dass 

deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten.  
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