
Datenschutz

Wir, die The Simpleshow Company S.A., begrüßen Sie auf unserer Website und freuen uns über Ihr Interesse. Wir nehmen den
Datenschutz bei unserem Online-Angebot sehr ernst. Im Folgenden erhalten Sie alle Hinweise rund um das Thema.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt stets im Einklang mit den geltenden datenschutzrechtlichen Vorschri�en,
insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung. Sofern Sie besondere Services unseres Unternehmens über unsere Internetse
Anspruch nehmen möchten, könnte jedoch ein Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich werden. Soweit
personenbezogene Daten (bspw. Name, Anschri�, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) erhoben werden, erfolgt dies, soweit mö
stets auf freiwilliger Basis.  Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung 
gesetzliche Grundlage, holen wir generell eine Einwilligung der betro�enen Person ein.

Diese Daten speichern wir so lange, wie Sie den entsprechenden Service in Anspruch nehmen wollen, danach werden sie gelösc
behandeln Ihre persönlichen Daten selbstverständlich vertraulich und geben sie keinesfalls an Dritte weiter. Sie können jederze
Auskun� über Ihre Daten verlangen (mehr dazu im Abschnitt „Nutzerrechte“).

Die The Simpleshow Company S.A. hat als für die Verarbeitung Verantwortliche zahlreiche technische und organisatorische
Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen
sicherzustellen. Dennoch können internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein
absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder betro�enen Person frei, personenbezogene 
auch auf alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch, an uns zu übermitteln.

 

1. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen
 
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltend
Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist die The Simpleshow Company S.A.

Anschri�: 62, avenue Victor Hugo, L – 1750 Luxembourg

Verwaltungsrat: Karsten Böhrs, Dr. Sandra Böhrs, Alexander Teschner

Kontakt: info @ simpleshow.com und Telefax +352 2021001299

 

2. Cookies
 
Wir verwenden auf unserer Internetseite Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, welche über einen Internetbrowser auf einem
Computersystem abgelegt und gespeichert werden.

Mittels eines Cookies können die Informationen und Angebote auf unserer Internetseite im Sinne des Benutzers optimiert werde
Cookies ermöglichen uns die Benutzer unserer Internetseite wiederzuerkennen. Zweck dieser Wiedererkennung ist es, den Nutz
Verwendung unserer Internetseite zu erleichtern. Einige Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen.

Sie können die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzte
Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerha� widersprechen. Ferner können bereits gesetzte Cook
jederzeit über einen Internetbrowser oder andere So�wareprogramme gelöscht werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrow
möglich. Deaktivieren Sie die Setzung von Cookies in dem genutzten Internetbrowser, sind unter Umständen nicht alle Funktion
unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar.

Weiterführende (externe) Links:



„Verbraucher sicher online“ zu Cookies
Firefox – Cookies verwalten und löschen
Firefox – Cache leeren
Chrome – Cookies verwalten und löschen
Chrome – Browserdaten löschen
Safari – Webeinstellungen
Internet Explorer – Löschen und Verwalten von Cookies

 

3. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen (Protokolldaten)
 
Ihr Browser sendet beim Zugri� auf unserer Website eine Reihe von technischen Daten, die protokolliert werden. Diese allgemei
Daten und Informationen werden in den Logfiles des Servers gespeichert. Es werden Ihre IP-Adresse, Ihre Browserkennung und
Domain, der Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, die übertragene Datenmenge sowie der erfolgreiche A
einer Protokoll-Datei festgehalten.

Bei den Server Logfiles handelt es sich um anonymisierte Daten, die bei Ihrem Zugri� auf unserer Website erfasst werden. Diese
Informationen ermöglichen keine Rückschlüsse auf Sie persönlich, sind aber aus technischen Gründen für die Auslieferung und
Darstellung unserer Inhalte unverzichtbar. Wir registrieren Ihre Zugri�e aus Gründen der Datensicherheit, um die Stabilität und
Betriebssicherheit unserer Systeme zu sichern und um unbefugte Angri�e abzuwehren sowie aus Gründen der Statistik und der
ständigen Optimierung unserer Inhalte. Die Protokolldaten dienen damit ausschließlich internen Zwecken und werden keinesfa
Dritte weitergegeben.

 

4. Registrierung auf unserer Internetseite
 
Sie haben die Möglichkeit, sich auf unserer Internetseite unter Angabe von personenbezogenen Daten zu registrieren. Welche
personenbezogenen Daten dabei an uns übermittelt werden, ergibt sich aus der jeweiligen Eingabemaske, die für die Registrieru
verwendet wird. Die von Ihnen eingegebenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die interne Verwendung bei 
und für eigene Zwecke erhoben und gespeichert. Wir können die Weitergabe an einen oder mehrere Au�ragsverarbeiter veranlas
der die personenbezogenen Daten ebenfalls ausschließlich für eine interne Verwendung, die dem für die Verarbeitung
Verantwortlichen zuzurechnen ist, nutzt.

 

5. Abonnement unseres Newsletters
 
Auf der Internetseite haben Sie die Möglichkeit, den Newsletter unseres Unternehmens zu abonnieren. Welche personenbezoge
Daten bei der Bestellung des Newsletters an uns übermittelt werden, ergibt sich aus der hierzu verwendeten Eingabemaske.

Die The Simpleshow Company S.A. GmbH informiert ihre Kunden und Geschä�spartner in regelmäßigen Abständen über Angebo
Unternehmens. Der Newsletter unseres Unternehmens kann von Ihnen grundsätzlich nur dann empfangen werden, wenn (1) Sie
eine gültige E-Mail-Adresse verfügt und (2) Sie sich für den Newsletter-Versand registrieren. An die von Ihnen erstmalig für den
Newsletter-Versand eingetragene E-Mail-Adresse wird aus rechtlichen Gründen eine Bestätigungsmail im Double-Opt-In-Verfahr
versendet. Diese Bestätigungsmail dient der Überprüfung, ob der Inhaber der E-Mail-Adresse den Empfang des Newsletters auto
hat.

Die im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Versand uns
Newsletters verwendet. Ferner könnten Abonnenten des Newsletters per E-Mail informiert werden, sofern dies für den Betrieb d
Newsletter-Dienstes oder eine diesbezügliche Registrierung erforderlich ist, wie dies im Falle von Änderungen am Newsletter-An
oder bei der Veränderung der technischen Gegebenheiten der Fall sein könnte. Es erfolgt keine Weitergabe der im Rahmen des
Newsletter-Dienstes erhobenen personenbezogenen Daten an Dritte. Sie können das Abonnement jederzeit kündigen. Die Einwi
in die Speicherung personenbezogener Daten, die Sie uns für den Newsletter-Versand erteilt haben, kann jederzeit widerrufen w
Zum Zwecke des Widerrufs der Einwilligung findet sich in jedem Newsletter ein entsprechender Link. Ferner besteht die Möglich
sich jederzeit auch direkt auf der Internetseite vom Newsletter-Versand abzumelden oder dies dem für die Verarbeitung
Verantwortlichen auf andere Weise mitzuteilen.

 

https://www.verbraucher-sicher-online.de/thema/cookies
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen
https://support.mozilla.org/de/kb/Wie-Sie-den-Cache-leeren-konnen
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de
https://support.google.com/chrome/answer/2392709?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=de
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


6. Newsletter-Tracking
 
Die Newsletter der The Simpleshow Company S.A. enthält sogenannte Zählpixel. Ein Zählpixel ist eine Miniaturgrafik, die in solc
Mails eingebettet wird, welche im HTML-Format versendet werden, um eine Logdatei-Aufzeichnung und eine Logdatei-Analyse z
ermöglichen. Dadurch kann eine statistische Auswertung des Erfolges oder Misserfolges von Online-Marketing-Kampagnen
durchgeführt werden. Anhand des eingebetteten Zählpixels können wir erkennen, ob und wann eine E-Mail von Ihnen geö�net w
und welche in der E-Mail befindlichen Links von der betro�enen Person aufgerufen wurden.

Die auf diese Weise erhobenen personenbezogenen Daten, werden gespeichert und ausgewertet, um den Newsletter-Versand zu
optimieren und den Inhalt zukün�iger Newsletter noch besser an Ihre Interessen anzupassen. Diese personenbezogenen Daten
werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie sind jederzeit berechtigt, die diesbezügliche gesonderte, über das Double-Opt-In-Verf
abgegebene Einwilligungserklärung zu widerrufen. Nach einem Widerruf werden die personenbezogenen Daten gelöscht. Eine
Abmeldung vom Erhalt des Newsletters deutet die The Simpleshow Company S.A. automatisch als Widerruf.

 

7. Kontaktmöglichkeit über die Internetseite
 
Unsere Internetseite enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschri�en Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme
unserem Unternehmen sowie eine unmittelbare Kommunikation mit uns ermöglichen, was ebenfalls die E-Mail-Adresse umfasst
Sofern Sie per E-Mail oder über ein Kontaktformular den Kontakt mit uns aufnehmen, werden die von Ihnen übermittelten
personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis übermittelten personenbezogenen Daten werd
Zwecke der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten a
Dritte.

Ihre Einwilligungserklärungen können Sie selbstverständlich jederzeit für die Zukun� widerrufen. Bitte wenden Sie sich hierfür a
unseren Datenschutzbeau�ragten, dessen Kontaktdaten Sie unten stehend finden.

 

8. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten
 
Wir verarbeiten und speichern personenbezogene Daten von Ihnen nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszw
erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in
Gesetzen oder Vorschri�en, welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde.

Entfällt der Speicherungszweck oder läu� eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einem anderen
zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprech
den gesetzlichen Vorschri�en gesperrt oder gelöscht.

 

9. Nutzerrechte
 
Sie haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskun� über die über sie bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu er
Zusätzlich haben sie nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen das Recht auf Berichtigung, Sperrung, Löschung, Einschrän
der Verarbeitung, Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung sowie jederzeit gegen die Verarbeitung sie betre�ender
personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen.

Bitte wenden Sie sich dafür schri�lich an unseren Datenschutzbeau�ragten unter datenschutz @ simpleshow.com.  

Um eine Datensperre jederzeit berücksichtigen zu können, ist es erforderlich, die Daten für Kontrollzwecke in einer Sperrdatei
vorzuhalten. Besteht keine gesetzliche Archivierungspflicht, können Sie auch die Löschung der Daten verlangen. Andernfalls spe
wir die Daten, sofern Sie das wünschen.

Darüber hinaus steht Ihnen ein Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.

 



10. Inhalte und Dienste von Drittanbietern
 
Das Angebot auf unserer Website erfasst unter Umständen auch Inhalte, Dienste und Leistungen von anderen Anbietern, die uns
Angebot ergänzen. Beispiele für solche Angebote sind Karten von Google-Maps, YouTube-Videos oder Grafikdarstellungen Dritte
Aufruf dieser Leistungen von dritter Seite erfordert regelmäßig die Übermittlung Ihrer IP-Adresse. Damit ist es diesen Anbietern
möglich, Ihre Nutzer-IP-Adresse wahrzunehmen und diese auch zu speichern.

Wir bemühen uns sehr, nur solche Drittanbieter einzubeziehen, die IP-Adressen allein zur Auslieferung der Inhalte nutzen. Wir ha
dabei jedoch keinen Einfluss darauf, welcher Drittanbieter gegebenenfalls die IP-Adresse speichert. Diese Speicherung kann zum
Beispiel statistischen Zwecken dienen. Sollten wir von Speicherungsvorgängen durch Drittanbieter Kenntnis erlangen, weisen w
unsere Nutzer unverzüglich auf diese Tatsache hin.

 

11. Links zu anderen Websites
 
Das Online-Angebot enthält Links zu anderen Websites (sog. externe Links). Wir haben keinen Einfluss darauf, dass die Betreiber
anderer Websites die Datenschutzbestimmungen einhalten. Bitte beachten Sie, dass Sie mit einem Klick auf einen Link einer and
Webseite anderen Datenschutzbestimmungen unterfallen. Wir haben keinen Einfluss auf die dortige Datenverarbeitung.

 

12. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google AdSense
 
Wir binden auf unserer Website Werbeanzeigen von Google AdSense ein. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkwa
Mountain View, CA 94043, USA. Bei Google AdSense handelt es sich um eine Remarketing-Funktion von Google Inc. Sie ermöglic
Besuchern unserer Seiten abgestimmte, interessenbezogene Werbeanzeigen anzubieten. Dabei werden Cookies eingesetzt. Dies
erzeugen Informationen, die Sie als Besucher wieder erkennbar machen, indem etwa Ihre IP-Adresse identifiziert wird. Außerde
finden auch Web Beacons Anwendung. Das sind unsichtbare Grafiken, mit denen der Besucherstrom auf einer Website analysier
Alle genannten Informationen übermittelt Google an seine Server in den USA. Google verneint in diesem Zusammenhang die
Speicherung personenbezogener Daten und die Zusammenführung der IP-Adressen mit anderen Google-Diensten.

Google Inc. ist jedoch nicht daran gehindert, die Informationen an Dritte weiterzugeben. Sie haben die Möglichkeit, dies zu
unterbinden.

 

13. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google Analytics
 
Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkw
Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics verwendet Cookies. Die Textdateien werden auf Ihrem Computer gespeichert und ermöglichen eine Analyse de
Benutzung der Webseite durch Sie. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden i
Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung a
dieser Website wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtscha�sraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP
Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt.

Im Au�rag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten,
Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbu
Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser überm
IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-So�ware verhindern; wir weisen S
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nut
können.

Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite bezogenen Daten
(inklusive Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern,  indem Sie auf folgenden L



klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das das Erfassung Ihrer Daten bei zukün�igen Besuchen dieser Website verhindert:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

14. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google AdWords
 
Diese Webseite nutzt das Online-Werbeprogramm „Google AdWords“ und im Rahmen dessen das Conversion-Tracking. Dabei wi
Google Adwords ein Cookie auf Ihrem Rechner gesetzt, sofern Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Webseite gelangt sind. D
Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen Identifizierung. Besucht der Nutzer bestimmt
Seiten unserer Webseite und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können wir und Google erkennen, dass der Nutzer auf die An
geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jeder Google AdWords-Kunde erhält ein anderes Cookie. Cookies können 
nicht über die Webseiten von AdWords-Kunden nachverfolgt werden.

Die mit Hilfe des Conversion-Cookies eingeholten Informationen dienen dazu Conversion-Statistiken für AdWords-Kunden zu ers
die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Die Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige gek
haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine
Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen.

Wenn Sie nicht am Tracking-Verfahren teilnehmen möchten, können Sie das Cookie des Google Conversion-Trackings über ihren
Internet-Browser unter Nutzereinstellungen leicht deaktivieren. Sie werden dann nicht in die Conversion-Tracking Statistiken
aufgenommen: http://www.google.de/policies/privacy/

 

15. Social Plugins
 
Die The Simpleshow Company S.A. ist mit ausgewählten Internet-Angeboten auf verschiedenen Social Media Plattformen (z.B.
Facebook, Twitter, Google+) vertreten. Bei der Integration dieser Angebote in unsere Internetseiten verwenden wir zum Teil
sogenannte Social Plugins. Diese bauen über Ihren Browser eine direkte Verbindung zu den Servern der Sozialen Netzwerke auf 
übermitteln schon beim Laden und Anzeigen der Inhalte Daten an die Betreiber.

Um die Anbindung der externen Angebote ebenso komfortabel wie sicher zu gestalten, haben wir diese Funktion der Social Plug
standardmäßig ausgeschaltet. Erst wenn Sie die Anzeige von Social-Media-Inhalten aktivieren, wird eine Verbindung zu den Serv
der jeweiligen Social-Media-Plattform hergestellt.

 

16. Rechtsgrundlage der Verarbeitung
 
Der Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine
Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung e
Vertrags, dessen Vertragspartei die betro�ene Person ist, erforderlich, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO.
Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fäll
Anfragen zu unseren Leistungen. Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung durch welche eine Verarbeitung
personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung
Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO.

Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f DS-GVO beruhen. Auf dieser Rechtsgrundlage basieren
Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung
berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen, Grundrechte und
Grundfreiheiten des Betro�enen nicht überwiegen.

Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO liegt das berechtigte Interesse in der Durchfü
unserer Geschä�stätigkeit sowie der Aufrechterhaltung der Geschä�sfähigkeit.

Erklärvideos Interactive Unsere Kunden Über uns

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.google.de/policies/privacy/
https://simpleshow.com/de-de/erklaervideos/
https://simpleshow.com/de-de/interactive/
https://simpleshow.com/de-de/unsere-kunden/
https://simpleshow.com/de-de/ueber-uns/


Holen Sie sich jetzt Ihr kostenfreies Angebot!
Rufen Sie uns an! +49 30 9653562327

Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.

Anrede

Vorname

Nachname

E-Mail-Adresse

Telefon

Unternehmen

Postleitzahl

Land

Nachricht

Ich bin kein Roboter.
reCAPTCHA

Datenschutzerklärung - Nutzungsbedingungen

Absenden

   

Melden Sie sich für unseren Newsletter an

Email-Adresse
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