Datenschutzerklärung
Die Condé Nast Verlag GmbH nimmt den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst. Im
Folgenden stellen wir dar, welche Daten wir im Rahmen unseres Angebots und des EmailDienstes wann und zu welchen Zwecken erheben, verarbeiten und nutzen.
1. Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter
Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
ist die Condé Nast Verlag GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München. Sie erreichen
uns jederzeit postalisch oder per E-Mail an datenschutz@condenast.de.
Unseren Datenschutzbeauftragten (Herr Anastasis Ioannidis) erreichen Sie bei Anliegen zum
Datenschutz jederzeit z.B. per E-Mail an datenschutz@condenast.de oder unter unserer
Postadresse mit dem Zusatz „der Datenschutzbeauftragte“.
2. Was sind personenbezogene Daten?
Personenbezogene Daten sind gemäß Art. 4 Nr. 1 DSGVO alle Informationen, die sich auf
eine identifizierte (z.B. mittels Name, Anschrift oder E-Mail-Adresse etc.) oder identifizierbare
natürliche Person beziehen. Als “identifizierbar” wird eine natürliche Person angesehen, die
direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu
einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder
mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann.
3. Art, Umfang und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von
personenbezogenen Daten
Bei der bloß informatorischen Nutzung unserer Website, also wenn Sie sich nicht für unseren
Voguemail-Dienst registrieren bzw. diesen nutzen, erheben wir nur die Daten, die Ihr
Browser an unseren Server übermittelt.
Bei jeder Nutzung des Internets übermittelt Ihr Internet-Browser automatisch bestimmte
Informationen, die von uns in sog. Log-Dateien gespeichert werden. Dabei handelt es sich
um die folgenden Daten, die erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen und die
Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten: IP-Adresse (Internetprotokoll-Adresse), Datum
und Uhrzeit der Anfrage, Inhalt der Anforderung (konkrete Seite), Zugriffsstatus/HTTPStatuscode, jeweils übertragene Datenmenge, Website, von der die Anforderung kommt,
Browser, Betriebssystem und dessen Oberfläche, Sprache und Version der
Browsersoftware. Ein Rückschluss auf einzelne Personen ist uns anhand dieser Daten nicht
möglich. Diese Daten werden von uns aus Gründen der technischen Sicherheit, z.B. zur
Abwehr von Angriffen auf unseren Webserver, kurzfristig gespeichert. Rechtsgrundlage für
die vorbeschriebene Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO (Verarbeitung ist
erforderlich zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen).
Um den unter www.voguemail.com angebotenen Web-Email-Dienst nutzen zu können, ist
eine vorherige Registrierung erforderlich, in deren Rahmen personenbezogene Daten von
Ihnen erhoben, verarbeitet oder genutzt ("verwendet") werden. Wir bitten um Verständnis,
dass eine anonyme Teilnahme am Email-Dienst nicht möglich ist.
Dabei handelt es sich um folgende personenbezogenen Daten: Vorname, Nachname,
Voguemail-Adresse und Email-Adresse (bisherige Email-Adresse des Nutzers).
Diese Daten werden benötigt, um Ihnen das Email-Postfach und die von Ihnen gewünschte
Email-Adresse einzurichten. Ihre bisherige Email-Adresse wird für den Fall benötigt, falls Sie
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Ihr Passwort für den Zugang zu Ihrem Email-Postfach vergessen haben und das Passwort
über ihre bisherige Email-Adresse zurücksetzen müssen.
Rechtsgrundlage für die vorbeschriebene Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 b. DSGVO
(Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrages mit dem Betroffenen erforderlich).
Die von Ihnen über Ihr Email-Postfach versendeten und empfangenen Emails werden zur
Bereitstellung des Dienstes in Ihrem Email-Postfach für Sie während des Zeitraums des
Nutzungsverhältnisses gespeichert. Wir weisen Sie darauf hin, dass wir aufgrund
gesetzlicher Aufbewahrungspflichten verpflichtet sein können, Ihre personenbezogenen
Daten auch nach Ende des Nutzungsverhältnisses zu speichern; die Verarbeitung Ihrer
Daten wird in diesem Fall eingeschränkt.
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie im Rahmen der Nutzung unserer Website und der
Inanspruchnahme unserer darauf angebotenen Dienste nicht einer ausschließlich auf einer
automatisierten Verarbeitung - einschließlich Profiling - beruhenden Entscheidung
unterworfen werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher
Weise erheblich beeinträchtigt.
4. Datenweitergabe an Dritte/Empfänger
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nur dann an Dritte weitergegeben bzw.
übermittelt, soweit dies zur Vertragserfüllung mit Ihnen erforderlich ist, ein berechtigtes
Interesse unsererseits besteht, Sie Ihre Einwilligung hierzu erteilt haben und/oder soweit wir
aufgrund gesetzlicher Bestimmung oder durch behördliche oder gerichtliche Anordnungen
hierzu verpflichtet sind.
Für die Bereitstellung des Voguemail-Dienstes und den Empfang und Versand von E-MailNachrichten hierüber, setzen wir den Dienstleister atmail pty ltd, Peregian Beach,
Queensland, Australien ein. Mit dem Dienstleister wurden die EU-Standardvertragsklauseln
abgeschlossen, die sicherstellen, dass der Dienstleister die Daten nur in unserem Auftrag
und auf unsere Weisung verarbeitet und den Schutz der Daten durch technische und
organisatorische Maßnahmen gewährleistet. Wir weisen Sie darauf hin, dass alle Daten
Ihres E-Mail Accounts dabei ausschließlich auf Servern innerhalb Deutschlands gespeichert
werden
5. Einsatz von Cookies
Wir verwenden sog. Cookies, um die Navigation und Nutzung unserer Website möglichst
benutzerfreundlich zu gestalten. Cookies sind kleinere Dateien mit Text-Informationen, die
während des Abrufs des Angebotes auf Ihrer Festplatte abgelegt werden. Wir benötigen die
Cookies, um sie nach erfolgreicher Anmeldung im geschützten Bereich für die gesamte
Dauer Ihres Besuches zu identifizieren und zu autorisieren.
Cookies dienen aber auch dazu, die Präferenzen der Besucher zu verfolgen, wodurch die
Gestaltung unserer Website optimiert werden kann. So können wir die Inhalte unserer
Website gezielt auf Ihre Bedürfnisse abstimmen und somit unser Angebot für Sie
verbessern. Cookies dienen ferner dazu, Ihnen auf unserer Website und auf Websites von
Dritten auf Ihre Interessen basierende und damit relevantere Werbung anzeigen zu können
und die Effektivität unserer Werbung und der Werbung von Dritten zu messen. Siehe zu den
einzelnen auf unserer Website zu diesen Zwecken zum Einsatz kommenden Cookies und
Tools bitte die Informationen und Hinweise in Ziffer 6 – 10 unserer Datenschutzerklärung.
Dort finden Sie auch Hinweise dazu, wie Sie dem Einsatz von Cookies zu Webanalyse- und
Werbezwecken widersprechen können.
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Rechtsgrundlage für den Einsatz von Cookies auf unserer Website ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f)
DSGVO (Verarbeitung ist erforderlich zur Wahrung berechtigter Interessen des
Verantwortlichen).
Wir können mit den Cookies keinen Bezug zu Ihrer Person herstellen. Sie können die Option
zur Speicherung dieser Cookies jederzeit in den Systemeinstellungen Ihres Browser
deaktivieren und vorhandene Cookies löschen. Jeder Nutzer kann das Angebot auch ohne
Cookies betrachten. Wenn Sie keine Cookies akzeptieren, kann dies allerdings zur
Funktionseinschränkung unseres Angebotes führen.
6. Einsatz 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. 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
BrowserPlugin
herunterladen
und
installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Nähere
Informationen
hierzu
finden
Sie
unter
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (allgemeine Informationen zu
Google Analytics und Datenschutz).
Wir weisen Sie darauf hin, dass auf unserer Website Google Analytics um den Code
„gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen
(sog. IP-Masking) zu gewährleisten.
7. Hinweis zum Einsatz von Outbrain
Auf Teilen unserer Website nutzen wir die Technologie des Anbieters Outbrain UK Ltd., mit
der unsere Nutzer auf weiterführende, für sie ggf. ebenfalls interessante Inhalte innerhalb
unserer Website und auf Websites von Dritten hingewiesen werden. Die von Outbrain z.B.
unterhalb eines Artikels integrierten weiteren Lese-Empfehlungen werden auf Grundlage der
bisherigen vom Nutzer gelesenen Inhalte bestimmt. Für die Anzeige dieser
interessenbezogenen weiterführenden Inhalte verwendet Outbrain Cookies, die auf dem
Computer/Endgerät des Nutzers gespeichert werden. Die im Outbrain-Widget angezeigten
Inhalte werden inhaltlich und technisch von Outbrain automatisch gesteuert und ausgeliefert.
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Die Anzeige von Lese-Empfehlungen durch Outbrain mittels Cookies erfolgt auf rein
pseudonymer Basis, personenbezogene Daten der Nutzer nicht gespeichert. Bei den von
Outbrain erfassten Daten handelt es sich um: Geräte-Quelle, Browser-Typ sowie die
anonymisierte IP-Adresse des Nutzers. Zur Anonymisierung der IP-Adresse wird das letzte
Oktett der IP-Adresse entfernt, um eine volle Anonymisierung gewährleisten zu können.
Weitere
Informationen
zum
Datenschutz
von
Outbrain
finden
Sie
unter
http://www.outbrain.com/de/legal/privacy. Sie können jederzeit dem Tracking zur Anzeige
interessenbasierter Empfehlungen widersprechen; klicken Sie dazu auf das Feld „Ablehnen“
(Opt-out)
unter
der
Datenschutzerklärung
von
Outbrain,
abrufbar
unter
http://www.outbrain.com/de/legal/privacy.
8. Einsatz von Google DoubleClick for Publishers
Diese Webseite nutzt den Dienst DoubleClick for Publishers („Doubleclick“), ein Angebot der
Google Inc. (Google). Bei Doubleclick handelt es sich um eine Plattform zur Schaltung,
Steuerung und Optimierung von Werbeanzeigen auf Webseiten. Mithilfe von Doubleclick
können wir Website-Besuchern, die bereits zuvor Interesse an bestimmten ContentBereichen gehabt haben, durch eine Analyse der Nutzung unserer Webseite auch auf
anderen Seiten unseres Angebots bzw. auch auf anderen Websites innerhalb des Google
Displaynetzwerks (auf Google selbst, sog. „Google Anzeigen“ oder auf anderen Websites)
erreichen und auf deren Interessen basierende Werbeanzeigen präsentieren. Hierfür setzt
Google sogenannte DoubleClick-Cookies ein, die auf Ihrem Computer gespeichert werden.
Die meisten Cookies enthalten eine sogenannte Cookie-ID. Dies ist eine Zeichenfolge, die
Websites und Server dem Browser zuordnen, in dem das Cookie gespeichert ist. Dadurch
können die Websites und Server den Browser von Browsern mit anderen Cookies
unterscheiden und jeder Browser kann anhand der eindeutigen Cookie-ID identifiziert
werden. Dies dient ausschließlich zur eindeutigen Identifikation eines Webbrowsers auf
einem bestimmten Computer und nicht zur Identifikation einer Person. DoubleClick-Cookies
enthalten und speichern keine personenbezogenen Daten der Nutzer.
Sie können interessenbezogene Anzeigen von Google in Ihrem Browser deaktivieren, in dem
Sie unter http://www.google.de/settings/ads im Unterpunkt „Deaktivierungseinstellungen“
jeweils auf den Link „deaktivieren“ klicken oder -soweit Sie den Browser Google Chrome,
Firefox oder Internet Explorer nutzen- das DoubleClick-Cookie durch Installation der auf
http://www.google.de/settings/ads angebotenen Erweiterung für Ihren Browser deaktivieren.
9. IVW –Ausweisung (Informationsgesellschaft zur Feststellung der Verbreitung von
Werbeträgern e.V.) / AGOF-Reichweitenmessung (Arbeitsgemeinschaft Online
Forschung e.V.)
Diese Website ist Teilnehmer der IVW Ausweisung bzw. AGOF Reichweitenmessung. In
diesem Rahmen wird der Cookiei00 durch ivwbox.de im Browser gesetzt. Eine genauere
Beschreibung
des
Verfahrens können Sie auf
der
Seite der
IVW
(
http://www.ivw.de/index.php?menuid=1)
bzw.
AGOF/IMA
nachlesen
(
http://agof.de/Datenschutz). Sollten Sie an dem Messverfahren nicht teilnehmen wollen,
können Sie sich unter folgendem Link jederzeit ohne Einschränkungen abmelden:
http://optout.2cnt.net/agof/#_one.
10. Datenschutzerklärung zur Nutzung des Skalierbaren Zentralen Messverfahrens
Unsere Website nutzt das „Skalierbare Zentrale Messverfahren" (SZM) der INFOnline GmbH
( http://www.infonline.de) für die Ermittlung statistischer Kennwerte zur Nutzung unserer
Angebote. Dabei werden anonyme Messwerte erhoben. Die SZM- Reichweitenmessung
verwendet zur Wiedererkennung von Computersystemen alternativ entweder einen Cookie
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mit der Kennung „ioam.de" , „ivwbox.de“, ein LocalStorage Objekt oder eine Signatur, die
aus verschiedenen automatisch übertragenen Informationen Ihres Browsers erstellt wird. IPAdressen werden nur in anonymisierter Form verarbeitet.
Die Reichweitenmessung wurde unter der Beachtung des Datenschutzes entwickelt. Ziel der
Reichweitenmessung ist es, die Nutzungsintensität und die Anzahl der Nutzer einer Website
statistisch zu bestimmen. Zu keinem Zeitpunkt werden einzelne Nutzer identifiziert. Ihre
Identität bleibt immer geschützt. Sie erhalten über das System keine Werbung. Für WebAngebote, die Mitglied der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von
Werbeträgern e.V. (IVW – http://www.ivw.eu) sind oder an der Studie „internet facts" der
Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF – http://www.agof.de) teilnehmen,
werden die Nutzungsstatistiken monatlich von der AGOF und der Arbeitsgemeinschaft
Media-Analyse e.V. (ag.ma –
http://www.agma-mmc.de), sowie der
IVW
veröffentlicht und können unter
http://www.agof.de/, http://www.agma-mmc.de/und http://www.ivw.eu/eingesehen werden.
Neben der Veröffentlichung von Messdaten überprüft die IVW das SZM-Verfahren
regelmäßig im Hinblick auf eine regel- und datenschutzkonforme Nutzung. Weitere
Informationen zum SZM- Verfahren finden Sie auf der Website der INFOnline GmbH (
https://www.infonline.de), die das SZM-Verfahren betreibt, der Datenschutzwebsite der
AGOF ( http://www.agof.de/datenschutz) und der Datenschutzwebsite der IVW (
http://www.ivw.eu). Sie können der Datenverarbeitung durch das SZM unter folgenden Links
widersprechen: http://optout.ioam.de/ und http://optout.ivwbox.de/
11. Ihre Rechte
Sie haben uns gegenüber
personenbezogenen Daten:

folgende

Rechte

hinsichtlich

der

Sie

–

Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO),

–

Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO),

–

Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO; “Recht auf Vergessenwerden”),

–

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO),

–

Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO),

–

Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO).

betreffenden

Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde in dem
Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen
Verstoßes über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren,
wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten rechtswidrig erfolgt.
Wir weisen Sie ergänzend darauf hin, dass soweit eine Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten auf Basis des berechtigten Interesses im Rahmen der
Interessenabwägung gemäß Art. 6 Abs.1 Satz 1 f) DSGVO erfolgt, Sie jederzeit das Recht
haben, Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
einzulegen.
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Soweit Sie uns eine Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie
diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Rechtsmäßigkeit der Verarbeitung
Ihrer Daten bis zum Widerruf bleibt hiervon unberührt.

Für die Geltendmachung Ihrer Rechte oder bei sonstigen datenschutzrechtlichen Anliegen
können Sie uns jederzeit über die in Ziffer 1 oben genannten und/oder die in unserem
Impressum aufgeführten Kontaktwege kontaktieren.
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