Richtlinie zum Datenschutz
Die vorliegende Datenschutzrichtlinie erläutert, welche Informationen von OMNI-MEDIA
Werbung GmbH bei der Nutzung des Internetangebotswww.omni-media.de anfallen, vom
Nutzer überlassen werden, gegebenenfalls gesammelt werden und wie diese Daten von uns
geschützt werden.

1. Grundsatz
Der Schutz personenbezogener Daten ist für OMNI-MEDIA Werbung GmbH ein wichtiges
Anliegen. In der Gestaltung unserer Online-Angebote richten wir uns nach den
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetztes (BDSG) und des Telemediengesetztes
(TMG).

2. Differenzierung der Daten
Wir unterscheiden im Folgenden zwischen personenbezogenen und sonstigen Daten.

2.1 Personenbezogene Daten
Unter personenbezogenen Daten versteht man Einzelangaben über persönliche und sachliche
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person, z. B. Name, Adresse,
Telefonnummer oder E-Mail. Grundsätzlich können Sie unser Internetangebot ohne
Offenlegung Ihrer Identität nutzen.
Sollten Sie sich für unseren Newsletter interessieren ist lediglich die Eingabe Ihrer E-MailAdresse notwendig. Die Angabe weiterer Informationen ist freiwillig, ermöglicht uns jedoch
eine persönliche Ansprache.
Personenbezogene Daten verwenden wir ausschließlich zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur
Bearbeitung eines Auftrages oder um Ihnen, Ihr Einverständnis vorausgesetzt, per E-Mail
Informationen zuzusenden.

3. Keine Weitergabe an Dritte
Ihre personenbezogenen Daten werden nur innerhalb unseres Unternehmens verwertet. Es
findet keine Weitergabe an Dritte statt. Ausgenommen hiervon ist eine auf Aufforderung hin
erfolgende Übermittlung an berechtigte staatliche Stellen und Strafverfolgungsbehörden im
Falle eines Missbrauchs unseres Angebots, insbesondere eines vorsätzlichen Angriffs auf
unser System.

4. Technischer Datenschutz
Ihre Angaben speichern wir auf besonders geschützten Servern in Deutschland. Nur wenige
besonders befugte und von MOPLAK Medien Service GmbH zur Verschwiegenheit
verpflichtete Mitarbeiter haben Zugriff darauf.

5. Einsatz von Cookies
Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, legen wir Informationen in Form eines „Cookie“ auf
Ihrem Computer ab. Falls Sie den Einsatz von Cookies ablehnen, bitten wir Sie, die
entsprechenden Einstellungen Ihres Browsers zu ändern. Sie haben die Wahl generell alle
Cookies abzulehnen oder eine Speicherung erst nach Ihrer Zustimmung zuzulassen. Die
Ablehnung von Cookies schränkt die Benutzung unserer Website nicht ein. Nähere
Informationen hierzu entnehmen Sie bitte den Anleitungen Ihres Browser-Herstellers.

6. Auskunftsrecht
Für den Fall, dass personenbezogene Daten erhoben wurden, verpflichten wir uns stets
Auskunft über die gespeicherten Daten zu erteilen, sofern Sie dies wünschen.

7. Nutzung von Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert.
Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse
von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur
in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gekürzt. Die IP-Anonymisierung ist auf dieser Website aktiv. Im Auftrag
des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung
der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen
gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen.
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht
mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies
durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser
Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der
durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer
IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem
sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren: Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics.
„Zu Zwecken des Marketings und der Optimierung werden auf dieser Web-Site Produkte und
Dienstleistungen der wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) verwendet. Dabei werden
Daten erhoben, verarbeitet und gespeichert, aus denen unter einem Pseudonym
Nutzungsprofile erstellt werden. Wo möglich und sinnvoll werden die Nutzungsprofile
vollständig anonymisiert. Hierzu können Cookies zum Einsatz kommen. Cookies sind kleine
Textdateien, die im Internet-Browser des Besuchers gespeichert werden und zur
Wiedererkennung des Internet-Browsers dienen. Die erhobenen Daten, die auch
personenbezogene Daten beinhalten können, werden an wiredminds übermittelt oder direkt
von wiredminds erhoben. wiredminds darf Informationen, die durch Besuche auf den

Webseiten hinterlassen werden, nutzen um anonymisierte Nutzungsprofile zu erstellen. Die
dabei gewonnenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen
nicht benutzt, um den Besucher dieser WebSite persönlich zu identifizieren und sie werden
nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt.
Soweit IP-Adressen erhoben werden, werden diese unverzüglich nach Erhebung durch
Löschen des letzten Nummernblocks anonymisiert. Der Datenerhebung, -verarbeitung und speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden.“

