
Land: Deutschland

Über Digital River Ireland Ltd. Datenschutzrichtlinien Verkaufsbedingungen Cookies

DATENSCHUTZERKLÄRUNG VON DIGITAL RIVER
Letzte Aktualisierung: 22. Februar 2012

DURCH DIE NUTZUNG DIESER WEBSITE ODER DIE ÜBERMITTLUNG VON PERSONENBEZOGENEN DATEN AN 
DIGITAL RIVER ÜBER DIESE WEBSITE STIMMEN SIE DER ERFASSUNG, NUTZUNG, ÜBERTRAGUNG UND 
OFFENLEGUNG VON DATEN NACH MASSGABE DER BESTIMMUNGEN DIESER ONLINE-DATENSCHUTZEKLÄRUNG 
ZU.

Geltungsbereich dieser Datenschutzerklärung

Im Allgemeinen. Diese Datenschutzerklärung gilt für alle von Digital River Ireland Ltd. Einheit 153, Shannon Freizone West, 
Shannon, Co. Clare, Irland (“Digital River”) betriebenen Websites. Sie kann über einen Hyperlink auf der jeweiligen Website 
aufgerufen werden. Wenn Sie Produkte über diese Website kaufen, beachten Sie bitte, dass diese Website von Digital River 
im Rahmen einer Vereinbarung mit einer Niederlassung von Digital River betrieben wird. Diese Niederlassung ist gemäß den 
Verkaufsbestimmungen auf dieser Website als der Verkäufer der Produkte aufgeführt.

Digital respektiert die Privatsphäre seiner Kunden, Partner und Lieferanten von Produkten und Dienstleistungen. Diese 
Datenschutzerklärung liefert Ihnen Informationen dazu, wie wir bei Ihrem Aufruf dieser Website personenbezogene 
Informationen erfassen, wie wir sonstige Informationen zu Ihrer Interaktion mit dieser Website erfassen, ohne Sie als Person 
zu identifizieren, und wie wir die erfassten Daten nutzen, handhaben und weitergeben. Außerdem erfahren Sie hier, wie Sie die 
Erfassung und Handhabung dieser Informationen beeinflussen können. Unser Ziel beim Umgang mit den uns zur Verfügung 
gestellten personenbezogenen Daten ist es, die geltenden Vorschriften und Gesetze zum Schutz personenbezogener Daten 
strikt einzuhalten und den Benutzern unserer Website Informationen über die Nutzung dieser Daten für Direct Marketing, ihrer 
Sicherheit und Datenintegrität bereitzustellen sowie ihnen die Zustimmung und ein Entscheidungsrecht bei der Nutzung dieser 
Daten und dem Zugriff darauf einzuräumen.

"Personenbezogene Informationen" sind Informationen, die Sie persönlich identifizieren, entweder ausschließlich oder in 
Kombination mit sonstigen Informationen, die uns zur Verfügung stehen.

Ergänzende Datenschutzhinweise. Diese Datenschutzerklärung kann von Zeit zu Zeit durch zusätzliche 
"Datenschutzhinweise", die auf dieser Website veröffentlicht werden, ergänzt oder geändert werden. Solche 
Datenschutzhinweise liefern zusätzliche Informationen dazu, wie wir Informationen darüber, wo diese Datenschutzhinweise 
erscheinen, erfassen und handhaben. Sie sollten zusammen mit dieser Datenschutzerklärung gelesen werden.

Datenschutzrichtlinien und Hinweise Dritter. Wenn Sie eine Website aufrufen, über die wir Produkte oder Dienstleistungen zum 
Verkauf anbieten, so sehen Sie dabei häufig unsere Webseite, versehen mit Namen und Marken von Organisationen, deren 
Produkt Sie kaufen. Wenn die Datenschutzrichtlinien oder die Erklärung eines unserer Partner ebenfalls auf dieser Website 
erscheinen, so gilt diese Datenschutzerklärung für die Nutzung der von uns erfassten Daten durch unser Unternehmen, und 
die Datenschutzrichtlinien oder Erklärung unseres Partners gelten für diejenigen Informationen, die diesem Partner gemäß 
dieser Datenschutzerklärung und den ergänzenden Datenschutzhinweisen zur Verfügung gestellt wurden.

Änderungen an dieser Datenschutzerklärung

Wir werden diese Datenschutzerklärung eventuell von Zeit zu Zeit auf den neuesten Stand bringen. Diese Aktualisierungen 
spiegeln unter Anderem Änderungen an geltenden Vorschriften, Gesetzen und Regelungen wider, Änderungen bei der Praxis 
unserer Datenerfassung und/oder Änderungen an unserer Geschäftspraxis oder unseren Dienstleistungen. Änderungen an 
unserer Datenschutzerklärung treten 30 Tage nach der Veröffentlichung auf der Website ("Posting") in Kraft, sie gelten nur für 
die uns zur Verfügung stehenden personenbezogenen Informationen, wenn Sie die Website nach dem Inkrafttreten der 
überarbeiteten Erklärung nutzen. Wenn Änderungen an der Datenschutzerklärung erhebliche Auswirkungen darauf haben, wie 
wir personenbezogene Informationen nutzen, die wir vor dem Datum der überarbeiteten Erklärung von Ihnen erfasst haben, 
fordern wir Ihr Einverständnis zu der überarbeiteten Datenschutzerklärung ausdrücklich an. Wir posten eine aktualisierte 
Version dieser Datenschutzerklärung auf der Website mit einem aktualisierten Gültigkeitsdatum, um Sie darauf hinzuweisen, 
dass wir die Datenschutzerklärung aktualisiert haben.



Erfassen von Informationen

Wir erfassen personenbezogene Informationen, die Sie bei der Verwendung dieser Website zur Verfügung stellen. Dies 
umfasst, ist jedoch nicht begrenzt auf, die folgenden Situationen: Sie stellen Informationen bereit, wenn Sie Informationen über 
ein über diese Website verfügbares Produkt oder eine Dienstleistung anfordern oder ein solches Produkt bzw. eine 
Dienstleistung nutzen oder kaufen; Sie nehmen an einem Gewinnspiel oder einer Aktion teil, bestellen einen Newsletter oder 
nutzen andere Informations-Tools; Sie senden eine Bestellung oder einen Auftrag, laden Produkte herunter und/oder 
registrieren Produkte und/oder melden sich für zusätzliche Services an.

Die Informationen, die wir erfassen, können folgende Angaben umfassen, sind jedoch nicht hierauf begrenzt: Ihren Namen, 
E-Mail-Adresse, IP-Adresse, Rechnungs- und/oder Versandanschrift, Telefonnummer, Kontodaten für die Zahlungsabwicklung 
und sonstige Informationen über Sie zur Verifizierung Ihrer Identität und zum Verhindern von betrügerischen Aktivitäten. Wenn 
Sie unseren Kundenservice anrufen, erfassen wir eventuell persönliche Informationen, die Sie wissentlich und freiwillig über 
unseren Kontakt mit unseren Kundenservice-Beauftragten weitergeben.

Darüber hinaus erfassen wir Informationen, die uns automatisch über Ihren Webbrowser zugeschickt werden; dies kann ohne 
Einschränkung Daten umfassen, die Ihnen nicht persönlich zugeordnet werden können (z. B. Datum und Uhrzeit Ihres 
Besuchs). Welche Daten wir auf diese Weise erhalten, hängt von den Einstellungen Ihres Webbrowsers ab. Wenn Sie bei 
einem Ihrer Besuche auf dieser Website eine Benutzer-ID erstellt haben, können wir die von Ihrem Browser bereitgestellten 
Informationen mit Informationen verknüpfen, die Ihrer Person zugeordnet werden können und diese Verknüpfung zu den 
nachfolgend aufgeführten Zwecken verwenden. Wenn Sie wissen möchten, welche Daten Ihr Browser übermittelt oder wie Sie 
Ihre Einstellungen ändern können, überprüfen Sie bitte die Einstellungen Ihres Browsers.

Cookies und Web-Beacons

Wir erfassen Informationen, die normalerweise nicht persönlich zugeordnet werden können, mithilfe von Web-Technologien 
einschließlich ohne Begrenzung von “Sitzungscookies,” “permanenten Cookies,” “JavaScript Tags” und “Web-Beacons” (auch 
als “Tracking Pixels,” “Pixel Tags” oder “Action Tags” bezeichnet). Mit der weiteren Entwicklung des Internet implementieren 
und verwenden wir zu diesen Zwecken eventuell auch andere Technologien.

Cookies. Wenn Sie diese Website besuchen, empfängt Ihr Computer eventuell ein oder mehrere “Cookies” zur Unterstützung 
der Personalisierung und zur Unterstützung der Verwendung dieser Website, unserer Dienstleistungen und/oder der 
Dienstleistungen unserer Partner. Ein “Cookie” ist eine kleine Textdatei, die von einem Web-Server an den Webbrowser Ihres 
Computers übertragen wird und die später von einem Web-Server in der gleichen Domain gelesen werden kann. Falls Sie 
keine Cookies erhalten oder selbst angeben wollen, in welchen Fällen Cookies normalerweise akzeptiert werden sollen, 
können Sie Ihren Browser so einstellen, dass er Cookies ablehnt oder dass Sie benachrichtigt werden, wenn ein Cookie auf 
Ihrem Computer abgelegt wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt “Ihre Wahlmöglichkeiten” weiter unten. Es 
ist zwar nicht zwingend, dass Sie unsere Cookies akzeptieren, wenn Sie jedoch Ihren Browser so einstellen, dass er Cookies 
ablehnt, können Sie nicht alle Merkmale und Funktionen dieser Website nutzen. 

Über Cookies kann eine Website Informationen, die Ihnen durch die Nutzung dieser Website zur Verfügung gestellt werden, 
anpassen, beispielsweise durch Anzeigen personalisierter Inhalte und gezielter Werbeinformationen speziell für Sie bei einem 
späteren Besuch dieser Website. So sparen Sie Zeit, weil bestimmte Informationen gespeichert werden und Sie diese bei einer 
späteren erneuten Nutzung unserer Website nicht erneut einzugeben brauchen. Wir platzieren Cookies direkt auf dieser Site 
oder im Auftrag des Partners, dessen Anzeige auf dieser Website erscheint, oder seiner Service-Lieferanten. Im Allgemeinen 
werden Sie über Cookies nicht persönlich identifiziert. Wenn Sie jedoch bei einem Ihrer Besuche dieser Website eine 
Benutzer-ID erstellt haben, verknüpfen wir unter Umständen das Cookie mit Daten, die Sie persönlich identifizieren. Wir 
verwenden dabei auf dieser Website eventuell eine Kombination aus “Session-Cookies” und “permanenten Cookies”; dies wird 
weiter unten ausführlicher beschrieben.

Sitzungscookies "Sitzungscookies" sind vorläufige Cookies, die von Ihrem Computer gelöscht werden, sobald Sie den Browser 
schließen. Sitzungscookies weisen Ihrem Computer eine zufällig erzeugte, eindeutige Identifikationsnummer zu, sobald Sie 
diese Website besuchen. Das Zuweisen einer eindeutigen Nummer erleichtert den ordnungsgemäßen Ablauf der Funktionen 
unserer Websites. Dadurch können wir einen kontinuierlichen "Status" für Ihre Sitzung aufrechterhalten. So können Cookies z. 
B. den Inhalt Ihres Warenkorbs festhalten, während Sie den Zahlungsvorgang abschließen. Sitzungscookies werden von uns 
auch eingesetzt, um anonyme Informationen (Informationen, die Ihrer Person nicht zugeordnet werden können) zu erfassen 
und herauszufinden, in welcher Weise Besucher diese Website nutzen – welche Seiten sie besuchen, welche Links sie 
verwenden und wie lange sie jeweils auf einer Seite verweilen. Diese Informationen (auch "Clickstream-Daten" genannt) 
werden von uns analysiert, um ein besseres Verständnis für die Interessen und Bedürfnisse unserer Besucher zu erlangen und 
den Inhalt und die Nutzbarkeit dieser Website zu verbessern.

Permanente Cookies Im Gegensatz zu "Sitzungscookies" werden permanente Cookies nicht automatisch gelöscht, wenn Sie 
Ihren Browser schließen. Sie verbleiben auf Ihrem Computer bis zu dem im Cookie eingestellten Ablaufdatum (zum Beispiel 
am Ende eines Kalendermonats) oder bis Sie sie löschen. Permanente Cookies können Ihren Computer "kennzeichnen", damit 
unser Server Sie bei Ihrem nächsten Besuch (oder bei dem Besuch einer anderen Person, die Ihren Computer benutzt) 
erkennt, und zwar nicht namentlich, sondern durch die "Kennzeichnung" auf Ihrem Computer. Dadurch sind wir in der Lage, 
Ihnen ein individuelles Einkaufserlebnis zu bieten, selbst wenn wir nicht wissen, wer Sie sind. Auf diese Weise erhalten wir 
auch genauere Informationen darüber, wie Besucher unsere Website nutzen, zum Beispiel wie Besucher diese Website bei 
Ihrem ersten Besuch nutzen und wie häufig sie zurückkehren. Der Einsatz von permanenten Cookies hilft uns, Ihnen ein ganz 
persönliches Einkaufserlebnis zu bieten und erspart Ihnen in manchen Fällen die Mühe, wiederholt alle Informationen 
einzugeben, die wir bereits in unserer Datenbank gespeichert haben.



Web-Beacons. Wenn Sie diese Website besuchen, empfängt Ihr Computer eventuell ein oder mehrere “Web-Beacons”, die 
uns helfen, Cookies auf dieser Website zuzustellen, anonyme Informationen zur Nutzung dieser Website durch unsere 
Besucher zu erfassen und Ihnen auf dieser Website und über unsere Partner angepasste oder gezielte Inhalte bereitzustellen. 
Web-Beacons (auch als “Tracking Pixels” “1x1 Gifs,” “Single-Pixel Gifs,” “Pixel-Tags” oder “Action Tags” bezeichnet) sind 
grafische Bilder, normalerweise nicht größer als 1x1 Pixel, die an verschiedenen Stellen auf dieser Website platziert werden. 
Zudem dienen Web-Beacons dazu, Browser-Typen zu identifizieren und die Suchbegriffe zu ermitteln, durch die Besucher auf 
unsere Website gelangen, und die Domainnamen der Websites festzustellen, die Traffic an uns weiterleiten. Wir platzieren 
Web-Beacons direkt auf dieser Site oder im Auftrag des Partners, dessen Branding auf dieser Website erscheint, oder seiner 
Service-Lieferanten. Außerdem helfen uns Web-Beacons, Ihre IP-Adresse zu ermitteln. Durch die Daten, die wir mit Hilfe von 
Web-Beacons sammeln, sind Sie nicht persönlich identifizierbar. Wenn Sie jedoch bei einem Ihrer Besuche auf dieser Website 
eine Benutzer-ID erstellt haben, z.B. durch einen Kauf, verknüpfen wir unter Umständen die Informationen, die wir mit Hilfe von 
Web-Beacons gesammelt haben, mit den Informationen, die Sie persönlich identifizieren, und nutzen sie auf die gleiche Weise 
wie die Informationen, die wir mit Hilfe von Cookies sammeln. Außerdem nutzen wir Web-Beacons, um weitere Informationen 
zu den von uns gesendeten E-Mails zu erhalten. Insbesondere liefert uns ein Web-Beacon in einer E-Mail-Kommunikation 
Informationen darüber, welche der von Ihnen angeforderten E-Mails Sie erhalten und geöffnet und worauf Sie reagiert haben.

Speichern, Nutzen und Weitergeben von Informationen

Digital River Ireland Limited ist ein Tochterunternehmen von Digital River, Inc., einem Unternehmen aus den USA mit Sitz in 
10380 Bren Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, USA. Die personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung 
stellen, werden zunächst auf unseren Computer-Servern in Irland verarbeitet, sie können jedoch auch zu den in dieser 
Datenschutzerklärung beschrieben und anderen geschäftlichen Zwecken an andere Unternehmen von Digital River 
weitergegeben werden. Dies ist mit einer Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten an Digital River Inc. in den USA 
verbunden.

In bestimmten Fällen (beispielsweise zur Einhaltung unserer vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber) können derartige 
Informationen auch an (i) Fremdunternehmen, die Dienstleistungen für Digital River erbringen, oder (ii) Produkthersteller, 
Lizenznehmer und/oder Lieferanten im Europäischen Wirtschaftsraum (“EWR”), den USA oder in anderen Ländern außerhalb 
des EWR übertragen oder diesen zur Verfügung gestellt werden.

In allen Fällen, in denen Ihre personenbezogenen Daten an andere Niederlassungen oder Dienstleister von Digital River in 
Länder außerhalb des EWR übertragen werden, in denen weniger strenge Datenschutzvorschriften gelten als im EWR, hat 
Digital River geeignete Maßnahmen getroffen, um die vertrauliche Behandlung und die Sicherheit Ihrer personenbezogenen 
Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung sicherzustellen.

Nutzung personenbezogener Daten. Wir verwenden die von uns erfassten personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken: 

• um mit Ihnen Kontakt aufzunehmen, wenn Sie Informationen oder eine Kontaktaufnahme angefordert haben;

• um das Land zu ermitteln, in dem Sie aktiv sind, aus Gründen der Konformität (einschließlich ohne Einschränkung der 

Einhaltung von Exportvorschriften) sowie der Sicherheit, der Bekämpfung von Produktpiraterie und zur Eindämmung 

von Fälschungen;

• um zu verifizieren, dass die uns vorliegenden personenbezogenen Daten über Sie korrekt und vollständig sind;

• um Sie mit Produktaktualisierungen und Upgrades, Sonderangeboten, Preisinformationen, Newsletters und anderen 

Informationen zu versorgen, in unserem eigenen Auftrag oder im Auftrag unserer Partner bzw. Kunden als deren 

Beauftragter, sofern Sie sich mit der Zusendung derartiger Informationen einverstanden erklärt haben;

• um Werbeaktionen durchzuführen, sofern Sie der Teilnahme an derartigen Aktionen zugestimmt haben;

• im Zusammenhang mit Schlüsseln, Zugangscodes und anderen Daten, die für den Zugang zu den Websites oder 

Dienstleistungen unserer Partner erforderlich sind, damit Sie Produkte, Updates oder Serviceleistungen in Anspruch 

nehmen können;

• zu den in einem speziellen zusätzlichen Datenschutzhinweis auf der Seite oder dem Bereich der Website, in dem Sie 

diese Daten eingetragen haben, angegebenen Zwecken;

• zur Überprüfung der Einhaltung der relevanten Gesetze, Vorschriften und Regelungen;

• wenn Sie diese Website zur Durchführung einer Kauf-Transaktion aufrufen: 

◦ um Ihre Bestellung entgegennehmen, überprüfen, verarbeiten oder ausliefern zu können, Ihre Zahlung zu 

verarbeiten oder zu empfangen, Ihren Steuer- bzw. Steuerfreiheitsstatus zu überprüfen, Wettbewerbs-

Ausgleichsbuchungen vorzunehmen, Ihre Kreditlinien-Berechtigung zu ermitteln oder Sie über den Status 

Ihrer Bestellung zu informieren;

◦ um Fälschungen und Produktpiraterie zu verhindern;



◦ um Ihnen im Rahmen des gesetzlich zulässigen Umfangs ein personalisiertes Einkaufserlebnis zu 

ermöglichen;

◦ zur Registrierung Ihrer Bestellung bei dem jeweiligen Produkthersteller oder Serviceanbieter, damit Sie 

Garantieleistungen, technischen Support oder ähnliche Leistungen in Anspruch nehmen können;

◦ um dem Anbieter eines Online-Service eine Kaufbenachrichtigung bereitzustellen, wenn Sie von uns ein 

Nutzungsrecht für einen Service gekauft haben, beispielsweise damit der Serviceanbieter Ihnen den Zugriff 

auf diesen Service ermöglicht; 

◦ um Ihnen ein Konto für zukünftige Käufe einzurichten, wenn Sie der Einrichtung eines Kontos zugestimmt 

haben;

◦ zur Verlängerung Ihres Abonnements für Produkte und Dienstleistungen; und

◦ um Ihnen einen effektiven Kundenservice (in der durch die jeweiligen gesetzlichen Regelungen zulässigen 

Weise und dem entsprechenden Umfang, einschließlich der Kontaktaufnahme mit Besuchern, die eine 

Kaufabwicklung initiiert, jedoch nicht abgeschlossen haben, um die unvollständige Sitzung zu Ende zu 

bringen oder zu prüfen, ob ein Problem mit der entsprechenden Website vorlag) und/oder technische 

Unterstützung bieten zu können.

Wir behalten Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie wir sie für die Zwecke, für die sie ursprünglich erfasst wurden 
(oder denen Sie nachträglich zugestimmt haben) oder für sonstige rechtmäßige Zwecke (wie z. B. behördliche Auflagen) 
benötigen, oder so lange dies nach geltendem Recht zulässig bzw. erforderlich ist. Wir achten auf die Einhaltung aller 
relevanten Gesetze und treffen geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass alle Personen oder Institutionen, die zu den 
oben beschriebenen Zwecken personenbezogene Daten erhalten, ausreichend verpflichtet werden, diese Daten in Ihrem 
Namen zu schützen und vertraulich zu behandeln.

Nutzung anonymer Daten. Wir verwenden die von uns erfassten anonymen Daten zu folgenden Zwecken: 

• zum Personalisieren und Unterstützen Ihrer Nutzung dieser Website, unserer Services und/oder der Services unserer 

Partner;

• zum Verbessern dieser Website, der Kundenerfahrung, unserer Anzeigensysteme und unserer Produkte und Services;

• zum Identifizieren von Aktionen und Transaktionen, die auf Marketing- oder Weiterleitungsprogramme von 

verbundenen Unternehmen zurückzuführen sind;

• zum Bereitstellen gezielter Anzeigen auf dieser und anderen Websites;

• Zum Bereitstellen von Berichten an unsere derzeitigen und potenziellen zukünftigen Partner und Serviceanbieter; und

• zu sonstigen historischen, statistischen, Forschungs- und Analysezwecken. 

Darüber hinaus “de-identifizieren” wir personenbezogene Daten, indem wir alle Informationen entfernen, anhand derer Sie 
persönlich identifiziert werden könnten; die übrigen Daten werden zu den oben beschriebenen Zwecken verwendet. 

Unsere Partner. Wenn wir über eine Website Produkte zum Verkauf anbieten, so agieren wir dabei als unabhängiger 
e-Commerce-Händler bzw. Serviceanbieter für den Partner, dessen Name und/oder dessen Logo auf der entsprechenden 
Website erscheint. In Verbindung mit dem Kauf eines Produkts oder eines Service über einen von uns betriebenen Online 
Store, der auch das Branding unseres jeweiligen Partners aufweist, stellen wir in Verbindung mit Ihrem Kauf bestimmte 
personenbezogene und/oder anonyme Daten bereit, die Sie in Verbindung mit Ihrem Kauf diesem Partner zu Berichtszwecken 
zur Verfügung gestellt haben. Somit geben wir unserem Partner bzw. seinem Serviceanbieter die Möglichkeit, Ihren Kauf zu 
registrieren, Ihnen den Zugriff auf Produkte oder Services unseres Partners oder seiner Serviceanbieter zu ermöglichen, seine 
Gewährleistungspflicht wahrzunehmen sowie technische Unterstützung und Kundenbetreuung zu bieten. Unser Partner oder 
sein Subunternehmer kann Ihnen dadurch Informationen zuschicken, wenn Sie dem Erhalt derartiger Informationen 
zugestimmt haben, und er bzw. sein Serviceanbieter kann in Verbindung mit dieser Website Services anbieten wie 
beispielsweise Kunden-Support oder eine Anmeldefunktion für diese Website und die unseres Partners sowie seinen sonstigen 
Verpflichtungen Ihnen gegenüber nachkommen. Außerdem stellen wir einen Teil der Informationen, die Sie in Verbindung mit 
Ihrem Kauf bereitgestellt haben, dem Anbieter oder Hersteller eines von Ihnen gekauften Produkts bzw. dem Betreiber eines 
Service, zu dem Sie von uns ein Nutzungsrecht erworben haben, zur Verfügung, wenn es sich dabei nicht um den Partner 
handelt, dessen Name und/oder Logo auf dieser Website erscheint. Die Datenschutzrichtlinien unseres Partners sowie des 
Anbieters oder Betreibers des von Ihnen gekauften Produkts bzw. Service legen fest, wie diese Partei Ihre 
personenbezogenen Daten, die diesem Partner von uns zur Verfügung gestellt werden, verwendet.

Unsere Serviceanbieter. Wir nutzen andere Unternehmen einschließlich, aber nicht begrenzt auf unsere verbundenen 
Unternehmen, die uns oder in unserem Auftrag gemeinsame oder bestimmte Services bereitstellen und uns bei der 
Durchführung unserer Geschäftsaktivitäten helfen. In dem gesetzlich zulässigen Rahmen nutzen wir beispielsweise die 
Leistungen unserer verbundenen Unternehmen und/oder anderer Unternehmen zur Durchführung von Hosting und Wartung 
dieser Website, zur Verarbeitung von Kreditkartenzahlungen, zur Bereitstellung von Betrugsprüfungs- und/oder Erkennungs-
Services, zur Durchführung von Datenintegritätsprüfungen, zum Anbieten einer Kreditlinie, zur Bereitstellung von Services zur 



Website-Optimierung, zur Bearbeitung Ihrer Bestellung, zum Zahlungseinzug, zur Bereitstellung von Anzeigen auf dieser 
Website und auf Websites Dritter, zum Versenden von Post- und E-Mail-Informationen und/oder zum Bereitstellen von 
Kundenservices. Wir geben Ihre Daten in Verbindung mit den Leistungen, die wir von unseren Serviceanbietern erhalten, an 
diese Anbieter weiter. Diese Unternehmen sind vertraglich verpflichtet, die Daten, die wir an sie weitergeben, ausschließlich für 
die Durchführung von Dienstleistungen für uns oder in unserem Namen zu nutzen und die Vertraulichkeit Ihrer 
personenbezogenen Daten zu wahren. Ohne Ihr Einverständnis geben wir Ihre personenbezogenen Daten nicht an unsere 
Tochtergesellschaften oder an Dritte zur Verwendung für eigene Marketingzwecke weiter.

Zur Erfüllung gesetzlicher Auflagen, zur Zusammenarbeit mit Vollstreckungsbehörden, zur Betrugs- und 
Verbrechensverhütung, zum Schutz von Rechtsansprüchen und Eigentum sowie zu Ihrem und zum Schutz anderer. In dem 
durch die gesetzlichen Bestimmungen zulässigen Rahmen legen wir möglicherweise die personenbezogenen Daten, die wir 
auf dieser Website oder in Verbindung mit Ihrer Transaktion gesammelt haben, offen, ohne Sie davon in Kenntnis zu setzen, 
wenn wir in gutem Glauben davon ausgehen, dass die Offenlegung notwendig ist, um gesetzliche oder behördliche Auflagen 
zu erfüllen; um behördliche, administrative oder rechtlich vorgeschriebene Prozesse, Anforderungen oder Vorgaben 
einzuhalten, z. B. Vorladungen oder gerichtliche Anordnungen; um mit Vollstreckungsbehörden oder anderen 
Ermittlungsbehörden zusammenzuarbeiten (dabei ist es nicht zwingend erforderlich, dass die Vollstreckungsbehörde oder 
Regierungsstelle, die die Daten anfordert, uns eine förmliche Anordnung zustellt; um ein mögliches Verbrechen, wie Betrug 
oder Identitätsdiebstahl, zu verhüten oder zu untersuchen; um Rechte aus einem Vertrag geltend zu machen; um die 
Rechtsansprüche, das Eigentum oder die Sicherheit von Digital River, unseren verbundenen Unternehmen sowie deren 
Mitarbeitern, Kunden, Partnern und Vertretern, anderen Benutzern oder der allgemeinen Öffentlichkeit zu schützen oder Ihre 
wichtigen Interessen zu wahren, wenn dies von uns als notwendig erachtet wird. Darüber hinaus überprüfen wir mitunter aus 
Sicherheitsgründen unsere Server-Protokolle, um beispielsweise festzustellen, ob versucht wurde, in unser Netzwerk 
einzudringen. Wenn wir einen Verdacht auf eine kriminelle Handlung haben, übermitteln wir unsere Server-Protokolle -- die die 
IP-Adressen unserer Kunden enthalten -- unter Umständen den zuständigen Untersuchungsbehörden, die diese Informationen 
zur Verfolgung und Identifizierung von Einzelpersonen nutzen können. Wir behalten uns zudem das Recht vor, den 
zuständigen Vollstreckungsbehörden oder Regierungsstellen alle Handlungen zu melden, von denen wir in gutem Glauben 
annehmen, dass sie einen Verstoß gegen Gesetze, Vorschriften oder Regelungen darstellen oder darstellen könnten, ohne Sie 
davon in Kenntnis zu setzen.

In Verbindung mit Unternehmensereignissen. Wenn eines oder mehrere unserer verbundenen Unternehmen oder ein 
Fremdunternehmen unser Geschäft, konkrete Wirtschaftsgüter oder das Geschäft eines unserer Unternehmenszweige, über 
den Sie uns Informationen zur Verfügung gestellt hatten, übernommen hat, z. B. im Rahmen eines Verkaufs, einer Fusion, 
Reorganisation, Insolvenz, Unternehmensauflösung oder Liquidierung, gehen Ihre personenbezogenen Daten in den Besitz 
dieses Unternehmens über. In diesem Fall unterliegt die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch das übernehmende 
Unternehmen weiterhin dieser Datenschutzerklärung, allen relevanten zusätzlichen Datenschutzhinweisen und den 
Datenschutzpräferenzen, die Sie uns mitgeteilt haben.

Ihre Wahlmöglichkeiten

Digital River respektiert Ihr Recht zu entscheiden, wie wir Ihre personenbezogenen Daten sammeln, nutzen und weitergeben. 
Im Allgemeinen werden Sie zu dem Zeitpunkt und an der Stelle, an der Sie Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung 
stellen, gebeten, uns Ihre Entscheidungen mitzuteilen.

Wenn Sie personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, bieten wir Ihnen eventuell die Möglichkeit, weitere Informationen 
über Updates, Upgrades, Sonderangebote und Preise von uns und/oder unseren Partnern zu erhalten. Sie haben das Recht, 
Ihr Einverständnis jederzeit zurückzuziehen. Sollten Sie keine weiteren Werbemitteilungen von uns mehr wünschen, können 
Sie diese jederzeit durch eine E-Mail an remove@digitalriver.com oder durch das Anklicken des Abmeldelinks in einer unserer 
E-Mails abbestellen. Bitte geben Sie in Ihrer E-Mail an uns an, welche Zustimmung Sie widerrufen wollen. Wir möchten Sie 
jedoch darauf hinweisen, dass wenn Sie uns Ihr Einverständnis zur Aufnahme Ihrer Kontaktdaten in die Mailingliste unseres 
Partners geben und dieses später zurückziehen, Sie sich mit unserem Partner in Verbindung setzen müssen (oder die 
Ausstiegs-Option in den E-Mails unseres jeweiligen Partners benutzen müssen), damit Ihr Name von der Mailingliste des 
Partners gestrichen wird.

Wenn Sie ein Sitzungs- oder ein permanentes Cookie akzeptieren, können Sie es jederzeit wieder über Ihren Webbrowser 
löschen (z. B. beim Verlassen unserer Website). Falls Sie keine Cookies erhalten oder selbst angeben wollen, in welchen 
Fällen Cookies normalerweise akzeptiert werden sollen, können Sie Ihren Browser so einstellen, dass er Cookies ablehnt oder 
dass Sie benachrichtigt werden, wenn ein Cookie auf Ihrem Computer abgelegt wird. Es ist zwar nicht zwingend, dass Sie 
unsere Cookies akzeptieren, wenn Sie jedoch Ihren Browser so einstellen, dass er Cookies ablehnt, können Sie nicht alle 
Merkmale und Funktionen dieser Website nutzen.

Wir und unsere Partner nutzen Services Dritter, beispielsweise, aber nicht begrenzt auf Google Analytics und Omniture, um 
Anzeigen in unserem Namen im Internet und manchmal auf dieser Website zu schalten. Über diese Anzeigen können mithilfe 
von Pixel-Tags und anderen Web-Technologien anonyme Informationen über Ihre Besuche auf der Website, über die eine 
solche Anzeige platziert wird, über Ihre Interaktion mit diesen Anzeigen sowie den von uns und unseren Partnern angebotenen 
Produkten und Services erfasst werden. Wir und unsere Partner nutzen diese anonymen Informationen eventuell zur 
Bereitstellung gezielter Anzeigen für Waren und Dienstleistungen speziell für Sie. Wenn Sie weitere Informationen über diese 
Verfahren sowie Ihre Wahlmöglichkeiten zur Ablehnung dieser anonymen Informationen wünschen, sehen Sie unter 
www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp nach. Sie können eine Liste von Fremdanbietern anzeigen, die anonyme 
Informationen erfassen, und/oder die Erfassung dieser anonymen Informationen über Sie ablehnen, indem Sie die Website 
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp aufrufen. Wenn Sie die Erfassung Ihrer Informationen mithilfe von 
Cookies Web-Beacons und anderen Tools ablehnen, werden Ihre vorhandenen Advertising-Cookies gelöscht, und es wird 
versucht, ein neues Cookie zu platzieren, das den Serviceanbieter auffordert, Ihre zukünftigen Aktivitäten nicht mehr zu 
protokollieren, wenn dieses Cookie (ein “No-Track”-Cookie) erkannt wird. Wenn Ihre Browser so konfiguriert sind, dass 



Cookies abgelehnt werden, wenn Sie unsere Ausstiegsseite besuchen, kann kein “No-Track”-Cookie auf Ihrem Computer 
platziert werden. Auch wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt “No-Track”-Cookies entfernen, einen anderen Computer 
verwenden oder den Webbrowser wechseln, müssen Sie den Ausstieg erneut initiieren.

Sicherheit der Informationen

Wir stellen sicher, dass Ihre personenbezogenen Daten geschützt bleiben. Wir haben physische, technische und administrative 
Sicherungen implementiert, die so gestaltet sind, dass Ihre personenbezogenen Daten gegen unberechtigte Zugriffe und 
Veröffentlichungen geschützt sind. Wenn wir sensitive Daten wie beispielsweise Kontonummern erfassen oder übertragen, 
schützen wir diese Daten mithilfe geeigneter Methoden nach Industriestandard. Es ist uns jedoch sehr wichtig, Sie darauf 
hinzuweisen, dass Websites, Datenbanken und Systeme niemals absolut sicher oder "hackergeschützt" sein können. Es liegt 
auch in Ihrer Verantwortung, angemessene Schritte zu unternehmen, um Ihre personenbezogenen Daten gegen unbefugte 
Offenlegung oder Missbrauch zu schützen, indem Sie beispielsweise Ihr Kennwort sicher aufbewahren.

Die Datenschutzgesetze und rechtlichen Auflagen sind von Land zu Land unterschiedlich. Wir möchten Ihnen jedoch 
versichern, dass alle über diese Website erhobenen personenbezogenen Daten, wo auch immer sie gesammelt, genutzt, 
übertragen oder gespeichert werden, von uns gemäß den Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung, aller für Sie geltenden 
Datenschutzhinweise sowie den geltenden Gesetzen, Vorschriften und Regelungen geschützt werden.

Aufruf und Korrektur Ihrer personenbezogenen Daten

Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit und Unversehrtheit Ihrer personenbezogenen Daten in unserer Datenbank 
sicherzustellen und diese Daten stets auf dem neuesten Stand zu halten. Wir stellen Ihnen Möglichkeiten zur Verfügung, damit 
Sie auf Ihre personenbezogenen Daten wie gesetzlich vorgeschrieben zugreifen können, um Fehler zu korrigieren oder diese 
zu aktualisieren.

Wenn Sie Ihre personenbezogenen Daten überprüfen, korrigieren oder zurückweisen wollen, schreiben Sie bitte an ATTN: 
Privacy Department, Einheit 153, Shannon Freizone West, Shannon, Co. Clare, Irland oder per e-Mail an 
privacy@digitalriver.com. Sie können uns gern in Ihrer Landessprache schreiben.

Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen, bitten wir Sie unter Umständen zu Ihrem eigenen Schutz um zusätzliche Informationen, 
um Ihre Identität zu überprüfen. In den meisten Fällen gewähren wir Ihnen den gewünschten Zugriff und korrigieren oder 
löschen alle fehlerhaften persönlichen Daten, die von Ihnen festgestellt werden. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, Ihre 
Anforderung in dem gesetzlich zulässigen Rahmen zu begrenzen oder abzulehnen, wenn die Veröffentlichung zu einem 
Verstoß gegen geltendes Recht und geltende Vorschriften führen würde, beispielsweise bei einer rechtlich bindenden 
Vorschrift, bestimmte Daten zurückzuhalten, oder wenn Sie Ihre Identität nicht ausreichend nachgewiesen haben. .

Links zu Websites von Fremdunternehmen

Diese Datenschutzerklärung gilt nur für die Verwendung und Veröffentlichung von Informationen, die wir über diese und andere 
Websites, auf denen diese Datenschutzerklärung erscheint, von Ihnen und über Sie erfasst haben. Sie gilt nicht für 
Informationen, die über die Websites unserer Partner, Serviceanbieter und anderer Fremdunternehmen erfasst wurden, auch 
wenn deren Website einen Link zu dieser Website enthält oder umgekehrt. Wir haben keine Kontrolle über die 
Datenschutzrichtlinien unserer Partner, Serviceanbieter oder anderen Fremdunternehmen. Wenn Sie Informationen an Dritte 
weitergeben, gelten eventuell andere Bedingungen für die Nutzung und Veröffentlichung dieser Daten gegenüber Dritten. Bitte 
überprüfen Sie die auf jeder von Ihnen besuchten Website abgelegten Datenschutzerklärung.

Kinderschutz

Diese Website ist nicht für Kinder gedacht und nicht auf sie ausgerichtet. Wenn Sie nicht volljährig sind oder in Ihrem Land 
keine rechtlich bindenden Verträge abschließen dürfen, dürfen Sie diese Website nur unter Aufsicht eines Erwachsenen 
verwenden. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, alle relevanten Gesetze und Vorschriften hinsichtlich der Erfassung und Nutzung 
von Informationen über Minderjährige strikt einzuhalten. Wenn Sie glauben, dass wir Informationen von Minderjährigen oder 
anderen durch derartige Gesetze und Vorschriften speziell geschützten Personen erhalten haben, geben Sie uns bitte 
unverzüglich Nachricht hierüber an das Digital River Privacy Department, Einheit 153, Shannon Freizone West, Shannon, Co. 
Clare, Irland oder per E-Mail an privacy@digitalriver.com. Wir werden angemessene Schritte ausführen, um diese 
Informationen aus unseren Datenbanken zu entfernen.

Kontaktaufnahme

Sollten Sie Fragen, Kommentare oder Anliegen im Hinblick auf diese Datenschutzerklärung oder unsere Datenschutzpraxis 
oder andere Fragen zur vertraulichen Behandlung von Daten haben, die nicht bereits online beantwortet wurden, setzen Sie 
sich wie folgt mit uns in Verbindung: 



• Per Post: Sie erreichen uns unter unserer Anschrift Digital River Ireland Limited, ATTN: Privacy Department, Einheit 

153, Shannon Freizone West, Shannon, Co. Clare, Irland.

• Per E-Mail: Sie erreichen und per E-Mail unter privacy@digitalriver.com. Bitte geben Sie "Global Privacy Question" in 

der Betreffzeile ein, damit Ihre Frage in unserem Posteingang schneller bearbeitet werden kann.

Sie können uns gern in Ihrer Landessprache schreiben.


