Datenschutzhinweise
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und halten uns strikt
an die Regeln der Datenschutzgesetze. Im Rahmen der Nutzung dieser Webseite
erhalten wir technische Daten und von Ihnen zum Zweck der Nutzung unseres
Dienstes obligatorisch und freiwillig eingegebene Daten. Personenbezogene Daten
werden auf dieser Webseite nur im zulässigen Umfang erhoben, gespeichert und
verwendet. In keinem Fall werden die erhobenen Daten an nichtbeteiligte Dritte zu
Werbe- oder Marketingzwecken weitergegeben. Die nachfolgende Erklärung gibt
Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz gewährleisten und welche
Art von Daten zu welchem Zweck und für welche Dauer erhoben werden.

1. Personenbezogene Daten, Bestands-, Abrechnungs- und Nutzungsdaten
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir im gesetzlich zulässigen Rahmen
personenbezogene Daten, Bestands-, Nutzungs- und Abrechnungsdaten von Ihnen
als Nutzer erheben, speichern und verarbeiten.
Definitionen:
- Personenbezogene Daten sind einzelne Informationen über persönliche oder
sachliche Verhältnisse einer bestimmten natürlichen Person, die eine
Identifizierung dieser Person möglich machen. Hierzu gehören z. B. Name,
Telefonnummer, Adresse, E-Mail-Adresse, Bankverbindung etc.
- Bestandsdaten sind personenbezogene Daten, die für uns erforderlich sind,
um das Nutzungsverhältnis mit Ihnen zu begründen, inhaltlich auszugestalten
oder zu ändern. Es handelt sich dabei um die Daten, die Sie uns im Rahmen
der Registrierung für den von uns angebotenen Dienst erteilt haben (z. B.
Name, Anschrift, Bankverbindung etc.). Daneben sind das auch Daten, die für
die technische Möglichkeit der Diensteerbringung notwendig sind (z. B.
zugewiesene Benutzerkennung, Passwort, Informationen über die verwendete
Hardware, fest zugewiesene IP-Adresse etc.).
- Nutzungsdaten sind personenbezogene Daten, die erforderlich sind, um Ihnen
die Dienste zu ermöglichen. Abrechnungsdaten sind solche Nutzungsdaten,
die wir für die Abrechnung der Inanspruchnahme des Dienstes benötigen. Bei
Nutzungsdaten handelt es sich also um solche personenbezogenen Daten, die

durch die konkrete Nutzung unseres Dienstes entstehen und die zur
Diensteerbringung erforderlich sind. Bei Nutzungsdaten handelt es sich
insbesondere um Merkmale zur Identifikation des Nutzers, Angaben über den
Beginn und das Ende sowie des Umfangs der jeweiligen Nutzung und die
Angaben über die vom Nutzer in Anspruch genommenen Dienste. Darüber
hinaus fallen hierunter alle personenbezogenen Daten, die der Nutzer mit uns
online austauscht, um die durch den Dienst begründeten Leistungs- und
Rechtsverhältnisse zu erfüllen (sog. Inhaltsdaten).

2. Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten des Nutzers durch die
Nutzung der Webseite
Wenn Sie unsere Webseite besuchen, speichert unser Webserver mittels eines
technischen Protokolls standardmäßig folgende Informationen:
- Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse);
- Datum und Uhrzeit des Abrufs;
- Name der abgerufenen Datei;
- übertragene Datenmenge;
- Starten und Beenden des Abrufs;
- Meldung, ob der Abruf erfolgreich war.
Wenn Sie auf unserer Webseite für einen bestimmten Dienst nicht registriert sind,
dann sind diese Daten nicht geeignet, um Sie als Nutzer persönlich zu
identifizieren.
Lediglich im Falle Ihrer Registrierung können wir automatisiert Identifizierungen
vornehmen, denn durch die Registrierung für den Login-Bereich erhalten Sie eine
eindeutige Benutzeridentität, die die Identifikation des jeweiligen Nutzers
ermöglicht (siehe auch Ziff. 4 dieses Hinweises).
Neben den oben genannten Daten speichern wir auch die Daten, die Sie im
Rahmen des Registrierungsvorgangs angeben sowie solche Daten, die Sie im
Rahmen der Nutzung des Dienstes freiwillig erteilt und in den Dienst eingestellt
haben (siehe dazu Ziff. 3 dieses Hinweises).

3. Was tun wir mit den Daten? - Nutzung und Weitergabe personenbezogener
Daten und Zweckbindung
Wenn Sie bei uns nicht registriert sind, werden die im Rahmen der technischen
Protokollierung gespeicherten Daten nur zu statistischen Zwecken und zur
Verbesserung unseres Dienstes ausgewertet. Eine Identifizierung des Nutzers ist
damit nicht möglich.
Wenn Sie bei uns registriert sind, dann werden wir Ihre personenbezogenen Daten
wie nachfolgendbeschrieben erheben und verwenden:
Ihre Bestandsdaten werden wir für die Dauer ihrer Registrierung erheben und
verwenden, soweit dies zur Begründung, inhaltlichen Ausgestaltung oder
Änderung des Nutzungsverhältnisses notwendig ist. Sobald Sie die Registrierung
beenden und damit den Dienst nicht mehr in Anspruch nehmen wollen, werden
wir Ihre angegebenen personenbezogene Daten löschen oder sperren, wenn
gesetzliche oder vertragliche Aufbewahrungspflichten bestehen.
Als registrierter Nutzer haben Sie die Möglichkeit, bei uns existierende
Bestandsdaten selbsteinzusehen und gegebenenfalls zu ändern.
Ihre Nutzungs- und Abrechnungsdaten werden nur erhoben und verwendet,
soweit diese für die Nutzung und Abrechnung unseres Dienstes erforderlich sind.
Gespeicherte Nutzungsdaten werden nach Beendigung des Nutzungsvorgangs
gelöscht. Soweit diese Daten jedoch zur Abrechnung des Dienstes erforderlich
sind, werden diese nach der Abrechnung gelöscht. Soweit gesetzliche oder
vertragliche Pflichten oder Aufbewahrungspflichten unsererseits bestehen, erfolgt
statt der Löschung die Sperrung.
Im Übrigen dürfen wir zum Zwecke der Werbung, der Marktforschung oder zur
bedarfsgerechten Gestaltung unserer Dienste mittels der Nutzungsdaten
Nutzungsprofile unter Verwendung von Pseudonymen erstellen. Wir werden
sicherstellen, dass diese Nutzungsprofile nicht mit Daten über den Träger des
Pseudonyms zusammengeführt werden.
Wenn Sie nicht wollen, dass wir Ihre pseudonymisierten Daten zum Zwecke der
Marktforschung verwenden, steht Ihnen ein Widerspruchsrecht zu, das Sie einfach
per E-Mail gegenüber info@coojooxi.com erklären.
Nutzungsdaten werden an Dritte nur weitergegeben, wenn dies zu

Abrechnungszwecken notwendig ist.

4. Cookies
Unsere Internetseiten verwenden an mehreren Stellen sogenannte Cookies. Sie
dienen dazu, unser Programm nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu
machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden
und die Ihr Browser speichert. Die meisten von uns verwendeten Cookies sind
sogenannte „Session-Cookies“ (temporäre Cookies). Sie werden nach Ende Ihres
Besuchs durch Schließen Ihres Browsers automatisch gelöscht. Session-Cookies
enthalten keine personenspezifischen Informationen, so dass Ihre Daten geschützt
sind und wir Sie nicht identifizieren können.
Um Ihnen die Nutzung unserer Dienste zu erleichtern, verwenden wir zum Teil
auch sogenannte „persistente Cookies“ (dauerhafte Cookies), das sind Cookies, die
für eine bestimmte Dauer angelegt sind. Wir verwenden solche Cookies bei Ihrer
Anmeldung zum passwortgeschützten Nutzerbereich. Mittels dieser persistenten
Cookies ist eine Identifizierung Ihres Rechners mit den bei uns hinterlegten Daten
möglich. Persistente Cookies können solche personenbezogene Daten speichern,
die Ihre Identifizierung ermöglichen. Sobald Sie sich für die passwortgeschützten
Nutzung unserer Seiten abmelden, werden die persistenten Cookies sowie die
darin enthaltenen personenbezogenen Daten gelöscht.
Bitte entscheiden Sie, wie Sie Ihren Browser einstellen wollen.
Unsere Internetseiten können Sie selbstverständlich durch entsprechende
Einstellung Ihres Computers (Browsereinstellungen) auch ohne Cookies
betrachten, allerdings kann es zu eventuell eingeschränkter Funktionalität und
Benutzerfreundlichkeit unserer Webseiten und Dienstleistungen kommen.
Für alle uns im Rahmen des Einsatzes von Cookies bekannt gewordenen
personenbezogenen Daten gewähren wir selbstverständlich Datenschutz.

5. Besonderheiten von coojooxi – Gestuftes Freigabesystem
Der von uns zur Verfügung gestellte Dienst dient dazu, Kontakte zwischen am
Fußball interessierten Menschen herzustellen. Um solche Kontakte herzustellen,
sieht coojooxi ein abgestuftes Freigabesystem für die Übermittlung von

personenbezogenen Daten und sonstigen Informationen vor:
- Alle Informationen und Daten, die der Nutzer in dem Bereich „ABC“ eingibt,
sind für keinen anderen Nutzer zugänglich.
- Informationen und Daten, die er in dem Bereich „DEF“ eingibt, sind für alle –
auch nichtregistrierte –Nutzerzugänglich.
- Informationen und Daten, die der Nutzer im Bereich „GHI“ eingibt, sind nur
für die registrierten Nutzer zugänglich.
- Zu den Informationen und Daten, die er in den Bereich „JKL“ eingibt, kann er
die gesamten Informationen oder dafür vorgesehene Teile der Informationen
einzelnen registrierten Nutzern oder allen registrierten Nutzern nach eigener
Auswahl den Zugang und die Kenntnisnahmemöglichkeit einräumen.
Die Kontaktaufnahme zwischen den einzelnen registrierten Nutzern erfolgt durch
Kontaktanfrage. Die Kontaktanfrage muss von dem Adressaten bestätigt werden,
um einen weiteren Kontakt zu ermöglichen. Unbestätigte Kontakte verhindern
eine weitere Kontaktaufnahme des Absenders der Kontaktanfrage.
Wir weisen darauf hin, dass der Empfänger einer von ihm bestätigten
Kontaktanfrage die Möglichkeit hat, von ihm bestätigte Kontakte für einzelne oder
alle anderen registrierten Nutzer einsehbar zu gestalten.
Jeder registrierte Nutzer kann jedoch selbst entscheiden, ob und in welchem
Umfang seine Kontakte von anderen Nutzern eingesehen werden dürfen.
Die Nutzer können einander private Nachrichten senden, um Kontakt
herzustellen. Dem Nutzer steht es jedoch frei, diese Funktionalität so einzustellen,
dass er nur Nachrichten von bestimmten Nutzern (z. B. bestätigten Kontakten)
erhält.

6. Auskunftsrecht
Auf Ihren Wunsch werden wir Ihnen unverzüglich schriftlich mitteilen, ob und
welche persönlichen Daten über Sie - sowie einem eventuell von Ihnen benutzten
Pseudonym - bei uns gespeichert sind. Sind Sie als registrierter Nutzer bei uns
gemeldet, können Sie darüber hinaus die von Ihnen eingegebenen Daten selbst
einsehen sowie ändern oder löschen. Auskunftsersuchen und Fragen schicken Sie
uns einfach per E-Mail an die Adresse info@coojooxi.com oder auf telefonischem

oder schriftlichem Weg. Alle weitere Adressdaten finden Sie im Impressum.
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