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Stand: August 2018

Die nürburgring.tv GmbH & Co. KG freut sich über Ihren Besuch auf unserer Webseite und Ihr
Interesse an unserem Unternehmen und unseren Dienstleistungen. Der Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten bei der Verarbeitung während des gesamten Geschäftsprozesses ist für
uns ein wichtiges Anliegen und wir möchten, dass Sie sich beim Besuch unserer Internetseiten sicher
fühlen. Im Folgenden erläutern wir, welche Informationen wir bei der nürburgring.tv GmbH & Co. KG
während Ihres Besuches auf unseren Webseiten erfassen und wie diese genutzt werden.
Wir sind berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten, wenn Sie Ihre ausdrückliche
Einwilligung dazu erteilt haben, wenn dies zur Erfüllung eines Vertrags oder zur Wahrung unserer
berechtigten Interessen einschließlich der Bearbeitung Ihrer Anfragen und der individuellen
Anpassung und Verbesserung unserer Dienstleistungen im Einklang mit Ihren Bedürfnissen
erforderlich ist (Artikel 6 Absatz 1, Satz 1, lit. a, b und f DSGVO).
Verantwortlicher
Verantwortlicher für die Nutzung Ihrer Daten ist:
nürburgring.tv GmbH & Co. KG, Nürburgring Boulevard 2, 53520 Nürburg / Eifel, Deutschland, Sitz
der Gesellschaft: Nürburgring Boulevard 2, 53520 Nürburg / Eifel, Deutschland, Gesetzlicher
Vertreter: Michel Pathe (Geschäftsführer)
Telefon: +49 (0) 2691 302-9960, E-Mail: mail(at)nuerburgring.tv
Datenerhebung und -nutzung zur Vertragsabwicklung
Wir erheben personenbezogene Daten, sofern Sie uns diese im Rahmen der Kontaktaufnahme mit
uns freiwillig mitteilen. Die Art der erhobenen Daten ergibt sich aus den jeweiligen Eingabefeldern,
bei denen jeweils angegeben ist, ob die Angabe freiwillig erfolgt oder erforderlich ist, um unsere
Leistungen zu nutzen. Die nürburgring.tv GmbH & Co. KG ist berechtigt, diese Daten an und von ihr
mit der Durchführung des Vertrags beauftragte Dritte zu übermitteln, soweit dies zur Erfüllung der
geschlossenen Verträge notwendig ist.
Wenn Sie unser Kontaktformular nutzen, erheben wir in der Regel Anrede, Vorname, Name, E-MailAdresse, Telefon-bzw. Mobilnummer. Im Rahmen unseres Kundenservices erheben wir unter
Umständen weitere Informationen zu Ihren Anliegen und deren Handhabung, einschließlich etwaiger
Korrespondenz hierzu.
Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten zur Bearbeitung Ihrer Anfragen. Nach vollständiger
Erfüllung des Vertrages werden Ihre Daten bis zum Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen
Aufbewahrungsfristen gespeichert. Ihre Daten werden nur für andere Zwecke genutzt, wenn Sie in
eine Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben, wir zur Nutzung aufgrund gesetzlicher Vorschriften
berechtigt oder verpflichtet sind oder wir uns eine darüberhinausgehende Datenverwendung
vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und über die wir Sie nachstehend informieren.

Datenverwendung für Postwerbung und Ihr Widerspruchsrecht
Wir sind gesetzlich berechtigt, Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre Postanschrift und gegebenenfalls
Ihren Titel und akademischen Grad zu speichern und für eigene Werbezwecke zu nutzen,
insbesondere für die Zusendung von Angeboten und Informationen zu unseren Dienstleistungen
mittels Briefpost. Sie können dieser Nutzung Ihrer Daten jederzeit für die Zukunft durch eine
Nachricht an uns widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den
Basistarifen anfallen.
Persönliche Daten von Kindern
Da der Schutz der Privatsphäre von Kindern von großer Bedeutung ist, möchten wir keine
persönlichen Daten von Personen unter 16 Jahren erheben, verarbeiten oder nutzen. Falls Sie als
Erziehungsberechtigte erfahren, dass Ihre Kinder ihre persönlichen Daten an uns übermittelt haben,
können Sie sich über die im Impressum genannten Adressen mit uns in Verbindung setzen, wenn Sie
wollen, dass die Daten gelöscht werden sollen.
Link-Identifikationsdaten
Unsere E-Mail-Kommunikation kann sogenannte Hyperlinks („Links“) enthalten, in denen zufällige
aber eindeutige Identifikationsnummern enthalten sind. Diese Identifikationsnummern können wir
(oder externe Dienstleister, die für uns tätig werden, z.B. Web-Analyse-Dienstleister) erfassen und
speichern, wenn Ihr Computer diese Links aufruft, um zusätzliche Informationen von unseren Servern
abzurufen. Die Identifikationsnummern in diesen Links werden nicht mit Ihrem Namen, Ihrer
Anschrift oder anderen persönlich identifizierbaren Informationen zusammengeführt, es sei denn,
dass Sie uns ausdrücklich erlaubt haben, dass wir Ihnen speziell auf Ihre Interessen ausgerichtete
Informationen zusenden dürfen. Wir nutzen diese Links und Informationen zu den von Ihnen
getätigten Abrufen, um Ihre Nutzung unserer E-Mails und unserer Website nachzuvollziehen sowie
den Erfolg bestimmter Marketing-Maßnahmen zu erfassen und zu messen. Diese Informationen
nutzen wir, um unsere Website zu verbessern, insbesondere indem wir unsere Informationen und
Angebote an die individuellen Interessen und Bedürfnisse der Nutzer anpassen.
Verwendung von Social Plugins
Auf unserer Webseite sind Social Plugins verschiedener sozialer Internetnetzwerke (z. B. Facebook,
Vimeo) integriert. Diese ermöglichen Ihnen, Lesezeichen auf diese Seiten zu setzen und diese
Lesezeichen mit anderen Teilnehmern der sozialen Internetnetzwerke zu teilen. Social Plugins
erkennen Sie an den Logos, die auf den Webseiten der sozialen Internetnetzwerke eingesehen
werden können.
Wenn Sie in unserem Internetangebot eine Webseite aufrufen, die diese Social Plugins enthält, wird
eine direkte Verbindung mit den Servern der sozialen Internetnetzwerke aufgebaut und von dort aus
das dann für Sie sichtbare Bild des Plugins und die dahinterliegenden Funktionen direkt an Ihren
Browser übermittelt, der sie in die Darstellung unserer Internetseite einbindet. Sind Sie bei dem
sozialen Internetnetzwerk zu diesem Zeitpunkt mit Ihrem Benutzernamen und Kennwort eingeloggt,
wird dorthin die Information, dass Sie unsere Seite besuchen, übertragen und kann dort Ihrem
Benutzerkonto zugeordnet werden. Wenn Sie mit den Social Plugins interagieren, d.h. z.B. eine
unserer Seiten teilen oder z.B. die Facebook-"Gefällt mir" oder „Teilen“ Funktion nutzen, werden die

Inhalte unserer Seiten mit Ihrem Profil im sozialen Internetnetzwerk verlinkt. Falls Sie kein Mitglied
der sozialen Internetnetzwerke sind oder sich vor dem Besuch unseres Shops bei den Anbietern
ausgeloggt haben, besteht dennoch die Möglichkeit, dass zumindest Ihre IP-Adresse übermittelt und
dort gespeichert wird.
Wir weisen darauf hin, dass für diese verlinkten Webseiten von Drittbetreibern andere
Datenschutzrichtlinien und Haftungsregelungen gelten. Die Speicherung und Nutzung von Daten
durch den Seitenbetreiber, die bei Nutzung dieser verlinkten Seiten anfallen, kann den Umfang der
vorliegenden Datenschutzerklärung überschreiten. Die Weiterverarbeitung auf den angeschlossenen
sozialen Internetnetzwerken, Speicherdauern wie auch der Verwendungszweck wird ausschließlich
von diesen Anbietern bestimmt. Nähere Informationen über die verwendeten Social Plugins und die
Datenschutzhinweise dieser Anbieter entnehmen Sie bitte den folgenden Links:
Facebook
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten unserer Website, die durch uns betrieben wird und auf
welcher eine Facebook-Komponente (Facebook-Plug-In) integriert wurde, wird der Internetbrowser
auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die
jeweilige Facebook-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden FacebookKomponente von Facebook herunterzuladen. Eine Gesamtübersicht über alle Facebook-Plug-Ins kann
unter https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE abgerufen werden. Im Rahmen
dieses technischen Verfahrens erhält Facebook Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite
unserer Website durch die betroffene Person besucht wird.
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist, erkennt Facebook mit jedem
Aufruf unserer Website durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des
jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Website, welche konkrete Unterseite unserer Website die
betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Facebook-Komponente
gesammelt und durch Facebook dem jeweiligen Facebook-Account der betroffenen Person
zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Website integrierten FacebookButtons, beispielsweise den „Gefällt mir“-Button, oder gibt die betroffene Person einen Kommentar
ab, ordnet Facebook diese Information dem persönlichen Facebook-Benutzerkonto der betroffenen
Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten.
Facebook erhält über die Facebook-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die
betroffene Person unsere Website besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des
Aufrufs unserer Website gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt,
ob die betroffene Person die Facebook-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige
Übermittlung dieser Informationen an Facebook von der betroffenen Person nicht gewollt, kann
diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Website aus
ihrem Facebook-Account ausloggt.
Die von Facebook veröffentlichte Datenrichtlinie, die unter https://dede.facebook.com/about/privacy/ abrufbar ist, gibt Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung personenbezogener Daten durch Facebook. Ferner wird dort erläutert, welche
Einstellungsmöglichkeiten Facebook zum Schutz der Privatsphäre der betroffenen Person bietet.
Zudem sind unterschiedliche Applikationen erhältlich, die es ermöglichen, eine Datenübermittlung an

Facebook zu unterdrücken. Solche Applikationen können durch die betroffene Person genutzt
werden, um eine Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken.
Betreiber des sozialen Netzwerks: Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, California
94304, USA
Datenschutzerklärung Facebook
Vimeo
Auf einigen unserer Internetseiten verwenden wir Plugins/eingebettete Videos des Anbieters Vimeo.
Wenn Sie die mit einem solchen Plugin versehenen Internetseiten unserer Internetpräsenz aufrufen,
wird eine Verbindung zu den Vimeo-Servern hergestellt und dabei das Plugin dargestellt. Hierdurch
wird an den Vimeo-Server übermittelt, welche unserer Internetseiten Sie besucht haben. Sind Sie
dabei als Mitglied bei Vimeo eingeloggt, ordnet Vimeo diese Information Ihrem persönlichen
Benutzerkonto zu. Bei Nutzung des Plugins wie z.B. Anklicken des Start-Buttons eines Videos wird
diese Information ebenfalls Ihrem Benutzerkonto zugeordnet. Sie können diese Zuordnung
verhindern, indem Sie sich vor der Nutzung unserer Internetseite aus ihrem Vimeo-Benutzerkonto
abmelden und die entsprechenden Cookies von Vimeo löschen.
Betreiber des sozialen Netzwerks: Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011,
USA
Datenschutzerklärung Vimeo
Externe Dienstleister
Für bestimmte Tätigkeiten im Zusammenhang mit unserer Website und unserer E-MailKommunikation haben wir externe Dienstleister beauftragt (z.B. Rechenzentren). Diese Dienstleister
verarbeiten Daten ausschließlich gemäß unseren Anweisungen, sind ebenfalls an diese
Datenschutzhinweise gebunden und werden von uns kontrolliert. Unter keinen Umständen dürfen
diese Dienstleister Daten, die sie in unserem Auftrag erhoben oder verarbeitet haben, für ihre
eigenen Zwecke nutzen.
Speicherung von Zugriffsdaten in Server-Logfiles
Sie können unsere Webseiten besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Wir speichern
lediglich Zugriffsdaten in sogenannten Server-Logfiles, wie z.B. den Namen der angeforderten Datei,
Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge und den anfragenden Provider. Diese
Daten werden ausschließlich zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs der Seite und zur
Verbesserung unseres Angebots ausgewertet; wir können darauf keine Verbindung zu Ihnen oder
Ihrem Kundenkonto herstellen.
Datensicherheit
Wir verschlüsseln Ihre Daten bei der Übertragung über unsere Webseite. Dies gilt für Ihre Bestellung
und auch für das Kundenlogin. Wir nutzen sog. SSL-Verbindungen (Secure Socket Layer). Wir sichern
unsere Webseite und unsere sonstigen Systeme und personenbezogene Daten durch angemessene
technische und organisatorische Maßnahmen insbesondere gegen Verlust, Zerstörung, unbefugten
Zugriff, Veränderung oder Weitergabe an Dritte ab.

Auskunftsrecht und Kontaktmöglichkeit
Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über die bei uns zu Ihrer Person gespeicherten
Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Bei Fragen zur
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei Auskünften,
Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter Einwilligungen oder
Widerspruch gegen eine bestimmte Datenverwendung nehmen Sie Kontakt zu uns auf:
Telefon: +49 (0) 2691 302-9960, E-Mail-Adresse: mail(at)nuerburgring.tv
Sie haben ein Beschwerderecht bei der zuständigen Datenschutzbehörde. Die für uns zuständige
Datenschutzbehörde ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Rheinland-Pfalz, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz; weitere Informationen und aktuelle Kontaktdaten
unter www.datenschutz.rlp.de.
Verfügbarkeit
Sie können diese Datenschutzerklärung unter nuerburgring.tv einsehen. Zudem können Sie diese
Datenschutzerklärung speichern oder ausdrucken, indem Sie die entsprechenden Funktionen Ihres
Browsers nutzen. Sie können sich dieses Dokument auch in PDF-Format herunterladen und
archivieren, indem Sie hier klicken. Zum Öffnen der PDF-Datei benötigen Sie das kostenfreie
Programm Adobe Reader (unter https://www.adobe.de oder https://get.adobe.com/reader) oder
ein vergleichbares Programm, welches das PDF-Format unterstützt.
Änderungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit zu ändern oder an gesetzliche
Vorgaben anzupassen und bitten Sie daher, sich bei jedem Besuch unserer Webseite von der
aktuellen Datenschutzerklärung zu überzeugen.
Kontakt:
nürburgring.tv GmbH & Co.KG
Nürburgring Boulevard 2
53520 Nürburg / Eifel
T: +49 (0) 2691 302-9960
E-Mail: mail(at)nuerburgring.tv
Web: www.nuerburgring.tv

