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Copyright

Die Inhalte dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Gestattet ist die Übernahme in Datenbestände, 

die ausschließlich für den privaten und wissenschaftlichen Gebrauch bestimmt sind. Die Übernahme und 

Nutzung der Daten zu anderen, wie bspw. kommerziellen Zwecken, bedarf der schriftlichen Zustimmung.

Haftungsausschluss

YOUPROMOTION übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder 

Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche, welche sich auf Schäden materieller oder 

ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung bzw. Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch 

die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind grundsätzlich ausge-

schlossen, sofern kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten vorliegt. 

Datenschutz

YOUPROMOTION nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und behandelt Ihre personen-

bezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften. Bei jedem 

Zugriff  eines Nutzers auf eine Website und bei jedem Abruf einer Datei werden Daten (Log Files) über 

diesen Vorgang in einer Protokolldatei gespeichert, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Sofern 

innerhalb dieses Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten 

(E-Mail-Adresse, Name, Anschrift, etc.) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers 

auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Personenbezogene Daten (Informationen zu Ihrer Identität wie bspw. Ihr 

Name, Ihre E-Mail-Adresse oder Ihre Postanschrift) werden nur dann gespeichert, erhoben und verarbeitet, 

wenn Sie diese YOUPROMOTION zur Verfügung stellen. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn Sie uns eine E-Mail 

schreiben, Informationsmaterial anfordern oder mit uns in sonstiger Weise in Kontakt treten. YOUPROMOTI-

ON verwendet die ihr bekannt werdenden Daten nur für die Zwecke der erwünschten und direkten Kommu-

nikation. Auf schriftliche Auff orderung löschen wir diese E-Mails. 



Cookies

Die Internetseiten verwenden teilweise Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner 

abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Cookies richten auf Ihrem Computer keinen Schaden an und 

enthalten keine Viren. 

 

 

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-Ad-

resse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertrags-

staaten 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. 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 Web-

sitenutzung 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 Funk-

tionen 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:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

 

 

Auskunftspflicht

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten, deren 

Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung. Bitte treten Sie über die im Impressum hinter-

legten Kontaktdaten schriftlich mit uns in Kontakt. Um Auskunft zu erhalten, müssen Sie sich identifizieren 

bzw. nachweisen, dass Sie auskunftsberechtigt sind. 
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