DATENSCHUTZERKLÄRUNG
1. Einleitung und allgemeine Bedingungen
Wir freuen uns über Ihr Interesse an der deutschsprachigen Website auf performancehorizon.com.
[please insert the exact URL: e.g. performancehorizon.de or performancehorizon.com/de
Performance Horizon Group Limited („wir“ oder „uns“) hat sich dazu verpflichtet, Ihre
persönlichen Daten zu schützen, wenn Sie auf performancehorizon.com zugreifen. Wir möchten,
dass unsere Dienste eine sichere und angenehme Umgebung für unsere Besucher darstellen. Diese
Datenschutzerklärung bezieht sich auf unsere Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer
persönlichen Daten.
Um Ihnen all unsere Dienste zur Verfügung zu stellen, müssen wir manchmal Daten von Ihnen
erheben.
Diese Datenschutzerklärung beantwortet folgende Fragen:
•
•
•
•
•
•

Welche Daten von Ihnen wir erheben können;
wie wir die von Ihnen erhobenen Daten nutzen werden;
wann wir Ihre Daten nutzen können, um Sie zu kontaktieren;
ob wir Ihre Daten an andere weitergeben;
Ihre Optionen bezüglich der persönlichen Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben;
die Verwendung von Cookies auf performancehorizon.com und wie Sie diese Cookies
ablehnen können.

Wie oben beschrieben, nehmen wir den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Immer, wenn
Sie uns solche Daten zur Verfügung stellen, sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, Ihre Daten im
Einklang mit allen Gesetzen in Bezug auf den Schutz von persönlichen Daten, einschließlich dem
Telemediengesetz und dem Bundesdatenschutzgesetz (diese Gesetze werden in dieser
Datenschutzerklärung gemeinsam als „Datenschutzgesetze“ bezeichnet), zu verwenden.
Die Website enthält Hyperlinks zu Webseiten, die Dritten gehören und von ihnen betrieben
werden. Diese Webseiten Dritter haben ihre eigenen Datenschutzerklärung, einschließlich
Cookies, und wir empfehlen Ihnen, diese zu lesen. Sie regeln die Verwendung von persönlichen
Daten, die Sie übermitteln oder die von Cookies gesammelt werden, während Sie die Website
besuchen. Wir übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für die Datenschutzmaßnahmen
solcher Webseiten Dritter und Sie nutzen diese Webseiten auf eigenes Risiko.
2. Welche Daten erheben wir von Ihnen?
Wenn Sie einen Dienst unserer Website nutzen, z. B. Newsletter, Wettbewerbe, Messageboards,
oder sich bei performancehorizon.com registrieren, können wir Sie nach persönlichen Daten
fragen. Diese können aus Informationen wie z. B. Ihrem Namen, Ihrer E-Mail-Adresse,
Firmennamen und Telefonnummer bestehen.
3. Wie werden wir die Daten nutzen, die wir von Ihnen erheben?
Wir nutzen die von Ihnen mitgeteilten Daten zur Abwicklung von Aufträgen sowie zur
Vertragserfüllung, zur Beantwortung von Anfragen sowie zur Einhaltung gesetzlicher Pflichten.

Sofern Sie sich für unseren Newsletter angemeldet haben, nutzen wir Ihre E-Mail-Adresse auch zur
Übersendung des Newsletters. Diese Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen, indem Sie sich von dem Newsletter abmelden.
Wenn wir Ihre persönlichen Daten für andere Zwecke verwenden möchten, werden wir Sie im
Vorfeld informieren.
4. Wann werden wir Sie kontaktieren?
Wir können Sie kontaktieren:
•
•
•
•

sofern dies notwendig ist um eine von Ihnen genutzten Services zu erbringen
zur Erfüllung und Abwicklung von Verträgen
zur Beantwortung Ihrer Anfragen
soweit Sie Ihre Einwilligung gegeben haben

5. Werde ich zu Marketingzwecken kontaktiert?
Wir werden Sie nicht zu Marketingzwecken oder zur Unterstützung neuer Dienste kontaktieren,
wenn Sie nicht ausdrücklich zugestimmt haben, für diese Zwecke kontaktiert zu werden.
6. Werden wir Ihre persönlichen Daten an andere weitergeben?
Wir behandeln Ihre Daten vertraulich, außer wenn die Weitergabe gesetzlich erlaubt oder
vorgeschrieben ist (z. B. an Regierungs- und Strafverfolgungsbehörden). Grundsätzlich werden wir
Ihre Daten nur innerhalb unseres Unternehmens verwenden. Manchmal verwenden wir jedoch
Drittunternehmen, um Ihre Daten zu verarbeiten. Wir werden diese Drittunternehmen dazu
anhalten, diese Richtlinie strengstens zu befolgen, und fordern, dass sie Ihre persönlichen Daten
nicht für ihre eigenen Geschäftszwecke nutzen.
7. Was ist, wenn ich ein Nutzer jünger als 16 Jahre bin?
Wenn Sie 16 Jahre alt oder jünger sind, holen Sie bitte immer vorher die Zustimmung Ihrer
Eltern/Erziehungsberechtigten ein, wenn Sie persönliche Daten an unsere Website weitergeben.
Nutzern ohne diese Zustimmung ist es nicht gestattet, persönliche Daten an uns weiterzugeben.
8. Wie lange werden wir Ihre persönlichen Daten speichern?
Wir speichern Ihre persönlichen Daten so lange in unseren Systemen, wie es für den
entsprechenden Dienst notwendig ist. Anschließend löschen wir die Daten. Soweit die Daten nicht
gelöscht werden können, weil gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewahrungsfristen
entgegenstehen, sperren wir die Daten für eine weitere Verwendung. Das gilt auch, wenn durch die
Löschung schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt würden oder wenn die
Löschung nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich wäre.
9. Wie können Sie herausfinden, welche persönlichen Daten wir über Sie speichern?
Gemäß dem Datenschutzgesetz haben Sie das Recht, eine Kopie Ihrer persönlichen Daten, die wir
von Ihnen gespeichert haben, anzufordern und Fehler korrigieren zu lassen Wir werden uns

angemessen bemühen, persönliche Daten über Sie in unseren Dateien zur Verfügung zu stellen, zu
korrigieren oder zu löschen.
Bitte senden Sie Anfragen und Fragen darüber oder jede andere Frage bezüglich dieser
Datenschutzerklärung an den Datenschutzbeauftragen, Performance Horizon Group Limited.
10. Änderungen an unserer Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden, sodass Sie diese jedes Mal,
wenn Sie persönliche Daten an eine Website von performancehorizon.com senden, einsehen
sollten. Das Datum der letzten Aktualisierung wird auf dieser Seite erscheinen.
11. Automatisch erfasste Daten, Cookies
Wenn Sie unsere Website besuchen, speichern unsere Webserver standardmäßig die IP-Adresse,
sowie den Zeitpunkt Ihres Besuchs. Wir nutzen die Daten, um unseren Internetauftritt zu
optimieren und um die Sicherheit zu erhöhen. Die erhobenen Daten können wir keinen
bestimmten Personen zuordnen, wir führen sie auch nicht mit anderen Datenquellen zusammen.
Wir setzen auf unserer Website Cookies ein. Sie dienen dazu, unsere Website nutzerfreundlich,
effektiv und sicher zu machen und die angezeigte Werbung auf Ihre Interessen auszurichten. Bei
Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher Ihres InternetBrowsers gespeichert werden und eine Wiedererkennung des betreffenden Browsers ermöglichen.
Neben so genannten Session-Cookies, die automatisch gelöscht werden, sobald Sie sich ausloggen
oder Ihren Browser schließen, verwenden wir auch so genannte permanente Cookies, die einen
wiederkehrenden Nutzer erkennen.
Die meisten Browser sind automatisch so eingestellt, dass Cookies akzeptiert werden. Auf Wunsch
können Sie Ihren Browser jedoch durch Änderung Ihrer Browser-Einstellungen so konfigurieren,
dass Cookies eingeschränkt oder völlig blockiert werden. Umfassende Informationen dazu, wie
man dies auf einer Vielzahl von Browsern bewerkstelligen kann, erhalten Sie auf den folgenden
Internetseiten: youronlinechoices, Network Advertising Initiative und/oder Digital Advertising
Alliance. Sie finden dort auch Angaben dazu, wie Sie Cookies von Ihrem Computer löschen können
sowie allgemeine Informationen über Cookies. Für Informationen dazu, wie Sie diese Einstellungen
auf dem Browser Ihres Handys vornehmen können, ziehen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres
Mobiltelefons heran.
12. Google Analytics:
Diese Webseite nutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Computer der Nutzer gespeichert werden
und die eine Analyse der Benutzung der Website durch sie ermöglichen. Die durch den Cookie
erzeugten Informationen über Benutzung dieser Website durch die Nutzer werden in der Regel an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Auf dieser Webseite wurde
die IP-Anonymisierung aktiviert, so dass die IP-Adresse der Nutzer von Google innerhalb von
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt wird. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IPAdresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des
Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um die Nutzung der Website
durch die Nutzer 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 BrowserSoftware verhindern; in diesem Fall können Sie aber gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen
dieser Website vollumfänglich nutzen. 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. Der aktuelle Link ist:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
13. Einsatz von Social Media Plug-ins
1. Facebook
Wir setzen derzeit folgende Social-Media-Plug-ins ein: Facebook. Wir setzen dabei die sog. 2-KlickLösung ein. Das heißt, wenn Sie unsere Seite besuchen, werden zunächst grundsätzlich keine
personenbezogenen Daten an die Anbieter dieser Plug-ins weitergegeben. Den Anbieter des Plugins erkennen Sie über die Markierung auf dem ausgegrauten Kasten anhand des
Anfangsbuchstabens. Nur wenn Sie auf einen der Plug-ins klicken, werden personenbeziehbare
Daten übermittelt: Durch die Aktivierung des Plug-ins werden Daten automatisiert an den
jeweiligen Plug-in-Anbieter übermittelt und dort (bei US-amerikanischen Anbietern
möglicherweise in den USA) gespeichert. Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten und
Datenverarbeitungsvorgänge, noch sind uns der volle Umfang der Datenerhebung, der genaue
Speicherort, die Zwecke sowie die Speicherfristen bekannt. Da der Plug-in-Anbieter die
Datenerhebung insbesondere über Cookies vornimmt, empfehlen wir Ihnen, vor dem Klick auf den
ausgegrauten Kasten über die Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers alle Cookies zu löschen.
Nähere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch
den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den im Folgenden mitgeteilten Datenschutzerklärungen. Dort
erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre.
Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA;
http://www.facebook.com/policy.php;
weitere
Informationen
zur
Datenerhebung:
http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/yourinfo-on-other applications sowie http://www.facebook.com/about/privacy/your-info everyoneinfo.
14. Kontaktieren Sie uns bezüglich dieser Datenschutzerklärung
Wenn Sie Fragen oder Kommentare bezüglich dieser Datenschutzerklärung haben, kontaktieren
Sie bitte:
Performance Horizon Group Limited
th
8 Floor
West One
Forth Banks
Newcastle upon Tyne
NE1 3PA

