
Informationen zum Datenschutz der QUARTER MEDIA GmbH 

Was sind standortbezogene Daten? 

Standortbezogene Daten können zur Einspielung ortsbezogener Werbung und zu statistischen 
Zwecken genutzt werden. Diese Daten werden nicht personenbezogen verarbeitet. Sie können 
der Verwendung der Daten durch das Deaktivieren der Ortungsfunktion in Ihrem 
Betriebssystem widersprechen. 
 
Sofern eine Ortung über die IP-Adresse erfolgt, ist sichergestellt, dass diese zuvor durch 
Kürzung der letzten acht Ziffern anonymisiert wird.  

Was ist eigentlich mit IP-Adressen etc.? 

Mit Ihrem Zugriff auf diese Web-Site werden mögliche Identifizierungsdaten (IP-Adresse) 
und weitere Angaben (Datum, Uhrzeit, betrachtete Seite) auf unserem Server für Zwecke der 
Datensicherheit gespeichert. Eine Auswertung der Daten, erfolgt ausschließlich für 
statistische Zwecke und dann in anonymisierter oder pseudonymisierter Form (d.h. um 
mehrere Nummern verkürzte oder in eine andere Zahlenfolge verschlüsselte IP-Adresse). 

Cookies 

Cookies sind kleine Textdateien, die auf der Festplatte des Besuchers einer Website abgelegt 
werden können. Sie ermöglichen es Ihnen, persönliche Einstellungen auf der Website 
vorzunehmen. Cookies werden von der QUARTER MEDIA GmbH ferner dazu verwendet, 
um in anonymisierter oder pseudonymisierter Form die Nutzung der Websites, insbesondere 
der Online-Werbung, zu analysieren und dem jeweiligen Nutzer anhand seiner Vorlieben 
spezielle, ihn interessierende Angebote auf den Webseiten zu präsentieren. Eine Nutzung der 
von der QUARTER MEDIA GmbH vermarkteten Seiten ist auch ohne Cookies möglich, 
jedoch sind dann nicht alle Funktionen nutzbar. Die meisten Browser sind so eingestellt, dass 
sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies jedoch 
deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, sobald Cookies 
gesendet werden.  
Weitere Informationen zu Cookies finden Sie unter http://www.meine-cookies.org. 

 

 

 

Opt-Out 

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, der Nutzung von gesetzten Cookies zu widersprechen 
(das sogenannte Opt-Out). Auf der Seite www.meine-
cookies.org/cookies_verwalten/praeferenzmanager-beta.html des Bundesverbands Digitale 
Wirtschaft werden die bei Ihnen gesetzten Cookies analysiert. Sie bekommen in Folge dessen 

http://www.meine-cookies.org/
http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/praeferenzmanager-beta.html
http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/praeferenzmanager-beta.html


eine Auswertung über Unternehmen, die bei Ihnen Cookies gesetzt haben und können der 
Nutzung dieser widersprechen.  
Auskunft und Widerspruchsrecht 

Sie können zu jeder Zeit unentgeltlich und unverzüglich Auskunft über die zu Ihrer Person 
oder zu einem Ihnen zugeordneten Pseudonym gegebenenfalls gespeicherten Daten 
verlangen. Darüber hinaus haben Sie jederzeit das Recht, der weiteren Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten für die Zukunft zu widersprechen. Dazu müssen Sie einen gültigen 
Nachweis erbringen, dass es sich um Ihre Daten handelt. Die QUARTER MEDIA GmbH 
behält sich vor, diese Auskunft elektronisch zu erteilen.  

Wenden Sie sich bitte in beiden Fällen an: 
E-Mail: info@quartermedia.de  

Änderungsvorbehalt 

Die QUARTER MEDIA GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit diese Erklärung zum 
Datenschutz unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben zu ändern.  

Hamburg, September 2014 

Bitte beachten Sie auch unsere AGBs. 
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