Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigenblätter
1. “Anzeigenauftrag” oder “Auftrag” im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ist das Angebot eines Werbetreibenden oder sonstigen
Auftraggebers (nachfolgend insgesamt als “Auftraggeber” bezeichnet) gegenüber dem
Verlag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen oder anderer
Werbemittel (nachfolgend insgesamt als “Anzeigen” bezeichnet) in einer Zeitung zum
Zweck der Verbreitung. Ein solches Angebot kann seitens des Verlages durch Abdruck
der Anzeige (bei mehreren Anzeigen der ersten Anzeige) oder durch Bestätigung in
Textform angenommen werden.
2. Ein “Abschluss” ist ein Vertrag über die Veröffentlichung mehrerer Anzeigen, wobei
die jeweiligen Veröffentlichungen auf Abruf des Auftraggebers erfolgen. Ist im Rahmen
eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so muss das
Erscheinungsdatum der letzten Anzeige innerhalb eines Jahres nach Erscheinen der
ersten Anzeige liegen (nachfolgend als “Insertionsjahr” bezeichnet), sofern nicht im
Einzelfall etwas anderes ausdrücklich vereinbart wird. Werden einzelne oder mehrere
Abrufe eines Abschlusses aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten
hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den
Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme
entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten.
3. Sofern der Verlag Aufträge oder Abschlüsse über Dritte vermarktet, handeln diese
Dritten als Vertreter des Verlages und auf dessen Rechnung.
4. Sollen Anzeigen nur zu bestimmten Erscheinungsterminen oder an bestimmten
Plätzen der Zeitung veröffentlicht werden, so bedarf es hierfür einer gesonderten
Vereinbarung mit dem Verlag. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik
abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf. Ein Ausschluss von
Konkurrenzanzeigen kann grundsätzlich nicht zugesagt werden.
5. Anzeigen, die aufgrund ihrer Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als
solche vom Verlag mit dem Wort “Anzeige” deutlich kenntlich gemacht.
6. Der Verlag behält sich vor, Anzeigen – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines
Abschlusses – abzulehnen, insbesondere wenn – deren Inhalt gegen Gesetze oder
behördliche Bestimmungen verstößt oder – deren Veröffentlichung wegen des Inhalts,
der Gestaltung, der Herkunft oder der technischen Form die Interessen des Verlages
verletzt. Werbemittel, die Werbung Dritter oder für Dritte enthalten (Verbundwerbung),
bedürfen in jedem Einzelfall der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Verlages. Der
Verlag behält sich die Erhebung eines Verbundaufschlags bzw. eine abweichende
Rabattierung vor. Aufträge oder Abrufe für andere Werbemittel sind für den Verlag
zudem erst nach Vorlage des Musters und dessen Billigung bindend. Die Ablehnung
einer Anzeige oder eines anderen Werbemittels wird dem Auftraggeber unverzüglich
mitgeteilt.
7. Für die rechtzeitige Lieferung und die einwandfreie Beschaffenheit geeigneter
Druckunterlagen oder anderer Werbemittel ist allein der Auftraggeber verantwortlich.
Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen des Auftraggebers nicht sofort erkennbar,
so hat der Auftraggeber bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche. Das Gleiche gilt
bei Fehlern in wiederholt erscheinenden Anzeigen, wenn der Auftraggeber nicht vor
Drucklegung der nächstfolgenden Anzeige auf den Fehler hinweist. Kosten des Verlages
für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende Änderungen der Druckvorlagen
hat der Auftraggeber zu tragen. Bei schwierigen Satzarbeiten, die einen höheren als den
üblichen Aufwand erfordern, behält sich der Verlag vor, diese dem tatsächlichen
Aufwand entsprechend in Rechnung zu stellen. Vereinbart ist die für den belegten Titel

nach Maßgabe der Angaben in der Preisliste sowie in der Auftragsbestätigung übliche
Beschaffenheit der Anzeigen im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten, die von den
Druckunterlagen und der von der Druckerei eingesetzten Technik bestimmt werden.
Für die Übermittlung von digitalen Druckunterlagen gelten ergänzend die Ziffern 7a –
7d.
7a. Der Aufraggeber hat die entsprechenden Anzeigenvorlagen ordnungsgemäß,
insbesondere dem Format und den technischen Vorgaben des Verlages zur Erstellung
und Übermittlung von Druckunterlagen entsprechend rechtzeitig vor Schaltungsbeginn
anzuliefern. Er hat sich dabei nach der in der jeweiligen Preisliste enthaltenen Vorgabe
zur “Übertragung von Druckunterlagen” und den aktuellen Richtlinien für die
Auftragsabwicklung bei Anlieferung von Druckunterlagen als digitalisierte Daten zu
richten. Unerwünschte Druckresultate, die sich auf eine Abweichung des Kunden von
den Empfehlungen des Verlages zurückführen lassen, führen zu keinem
Preisminderungsanspruch.
7b. Der Kunde hat vor einer digitalen Übermittlung von Druckunterlagen dafür Sorge zu
tragen, dass die übermittelten Dateien frei von Computerviren sind. Entdeckt der Verlag
auf einer ihm übermittelten Datei Computerviren, wird diese Datei gelöscht, ohne dass
der Kunde hieraus Ansprüche geltend machen könnte. Der Verlag behält sich vor, den
Kunden auf Schadenersatz in Anspruch zu nehmen, wenn ihnen durch solche durch den
Kunden infiltrierte Computerviren Schäden entstanden sind.
7c. Digital übermittelte Druckvorlagen für Farbanzeigen können nur mit einem auf
Papier gelieferten Farb-Proof zuverlässig verarbeitet werden. Ohne Farb-Proof sind
Farbabweichungen unvermeidbar; sie lösen keinen Preisminderungsanspruch aus.
7d. Unabhängig von den digitalen Druckunterlagen ist eine schriftliche Auftragserteilung
mit Motivkennzeichnung erforderlich. Die Anlieferung der Druckunterlagen allein
bedeutet keine Auftragserteilung.
8. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber
zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung der Druckunterlagen endet einen Monat
nach der erstmaligen Veröffentlichung der Anzeige oder des anderen Werbemittels. Eine
darüber hinausgehende Aufbewahrung liegt im Ermessen des Verlages.
9. Entspricht die Veröffentlichung der Anzeige nicht der vertraglich geschuldeten
Beschaffenheit bzw. Leistung, so hat der Auftraggeber Anspruch auf Zahlungsminderung
oder eine einwandfreie Ersatzanzeige bzw. Ersatzveröffentlichung des anderen
Werbemittels, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt
wurde. Der Verlag hat das Recht, eine Ersatzanzeige bzw. Ersatzveröffentlichung zu
verweigern, wenn – diese einen Aufwand erfordert, der unter Beachtung des Inhalts des
Schuldverhältnisses und der Gebote von Treu und Glauben in einem groben
Missverhältnis zu dem Leistungsinteresse des Auftraggebers steht, oder – diese für den
Verlag nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich wäre. Lässt der Verlag eine ihm für
die Ersatzanzeige oder die Veröffentlichung des anderen Werbemittels gesetzte
angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige / Ersatzveröffentlichung
erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung
oder Rückgängigmachung des Auftrages. Bei unwesentlichen Mängeln der Anzeige oder
der Veröffentlichung des anderen Werbemittels ist die Rückgängigmachung des
Auftrages ausgeschlossen. Reklamationen bei nicht offensichtlichen Mängeln müssen
binnen eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn geltend gemacht werden.
Der Verlag haftet für sämtliche Schäden, gleich ob aus vertraglicher Pflichtverletzung
oder aus unerlaubter Handlung, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen: Bei
grober Fahrlässigkeit beschränkt sich die Haftung gegenüber Unternehmern auf den
Ersatz des typischen vorhersehbaren Schadens; diese Beschränkung gilt nicht, soweit

der Schaden durch gesetzliche Vertreter oder leitende Angestellte des Verlages
verursacht wurde. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Verlag gegenüber
Unternehmern und Verbrauchern nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht verletzt
wurde. In solchen Fällen ist die Haftung auf den typischen vorhersehbaren Schaden
beschränkt. Bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei einer
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit haftet der Verlag nach den gesetzlichen
Vorschriften. Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln –
innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung geltend gemacht werden. Alle gegen
den Verlag gerichteten Ansprüche
aus vertraglicher Pflichtverletzung verjähren in einem Jahr ab dem gesetzlichen
Verjährungsbeginn, sofern sie nicht auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten
beruhen oder es sich um eine Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit handelt; in
solchen Fällen richtet sich die Verjährungsfrist nach den gesetzlichen Vorschriften.
10. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Probeabzug wird
an eine vom Auftraggeber angegebene Adresse, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse
geschickt; der Auftraggeber ist für die Funktionsfähigkeit des Empfangsgerätes
verantwortlich. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der
zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die
ihm bis zum Anzeigenschluss oder innerhalb der bei der Übersendung des
Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.
11. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der
Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.
12. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen Frist zu bezahlen,
sofern nicht im einzelnen Fall schriftlich eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung
vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste
gewährt. Der Auftraggeber kann gegen Ansprüche des Verlages nur mit einer
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung aufrechnen. Sofern der
Auftraggeber Unternehmer ist, ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes nur
befugt, sofern der Gegenanspruch unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist und auf
demselben Vertragsverhältnis beruht.
13. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden zusätzlich zu den gesetzlichen
Verzugszinsen angemessene Mahngebühren erhoben. Der Verlag kann bei
Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Anzeigenauftrages oder
Abschlusses bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen
Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit
des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines
Abschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich
vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages zum
Anzeigenschlusstermin und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge
abhängig zu machen.
14. Der Verlag liefert auf Wunsch einen Anzeigenbeleg; der Verlag behält sich vor,
hierfür eine gesonderte Vergütung zu verlangen. Je nach Art und Umfang der Anzeige
werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert.
Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine
rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und
Verbreitung der Anzeige. Für Wort- bzw. Kleinanzeigen können keine Belege geliefert
werden.
15. Aus einer Auflagenminderung kann nach Maßgabe des Satzes 2 bei einem Abschluss
über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im
Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die

zugesicherte Auflage unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur
Preisminderung berechtigender Mangel, wenn und soweit sie – bei einer zugesicherten
Auflage von bis zu 50.000 Exemplaren mindestens 20 v. H., – bei einer zugesicherten
Auflage von bis zu 100.000 Exemplaren mindestens 15 v. H., – bei einer zugesicherten
Auflage von bis zu 500.000 Exemplaren mindestens 10 v. H., – bei einer zugesicherten
Auflage von über 500.000 Exemplaren mindestens 5 v. H. beträgt. Eine
Auflagenminderung aus Gründen der Ziffer 22 bleibt unberücksichtigt. Als zugesicherte
Auflage gilt die in der Preisliste genannte Auflage. Bei Kombinationsangeboten gilt
ausschließlich die zugesicherte Auflage für das Kombinationsangebot; Zusicherungen
für die Einzeltitel gelten insoweit nicht. Darüber hinaus sind bei Abschlüssen
Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von
dem Absinken
der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige
vom Auftrag bzw. Abschluss zurücktreten konnte.
16. Bei Chiffre-Anzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige
Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an.
Einschreibebriefe und Expressbriefe auf Chiffre-Anzeigen werden nur auf dem
normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf Chiffre-Anzeigen werden vier
Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht abgeholt sind, werden
vernichtet. Dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertreter das Recht eingeräumt
werden, die eingehenden Angebote anstelle und im erklärten Interesse des
Auftraggebers zu öffnen. Briefe, die das zulässige Format DIN A4 (Gewicht 50 g)
überschreiten, sowie Waren-, Bücher-, Katalogsendungen und Päckchen sind von der
Weiterleitung ausgeschlossen und werden nicht entgegengenommen. Eine
Entgegennahme und Weiterleitung kann jedoch ausnahmsweise für den Fall vereinbart
werden, dass der Auftraggeber die dabei entstehenden Gebühren/Kosten übernimmt.
17. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten,
juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen
Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Bei Nichtkaufleuten
bestimmt sich der Gerichtsstand nach den gesetzlichen Vorschriften. Es gilt deutsches
Recht.
18. Die Preise für die Schaltung von Anzeigen ergeben sich aus der Preisliste für den
jeweiligen Titel. Zusätzliche in der Preisliste enthaltene Geschäftsbedingungen gelten
ergänzend zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichungen von den in der
Preisliste angegebenen Preisen sind im Rahmen einzelvertraglicher Absprachen
möglich. Der Verlag verteilt Beilagen mit geschäftsüblicher Sorgfalt.
19. Bei Änderungen der Preisliste treten die neuen Bedingungen auch bei laufenden
Anzeigenaufträgen und Abschlüssen sofort in Kraft. Dies gilt gegenüber Verbrauchern
nicht bei Aufträgen, die innerhalb von vier Monaten nach Vertragsabschluss abgewickelt
werden sollen.
20. Gilt für konzernverbundene Unternehmen eine gemeinsame Rabattierung, ist der
schriftliche Nachweis des Konzernstatus des Werbungtreibenden erforderlich.
Konzernverbundene Unternehmen im Sinne dieser Bestimmung sind Unternehmen,
zwischen denen eine kapitalmäßige Beteiligung von mindestens 50 Prozent besteht. Der
Konzernstatus ist bei Kapitalgesellschaften durch Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers
oder durch Vorlage des letzten Geschäftsberichtes, bei Personengesellschaften durch
Vorlage eines Handelsregisterauszuges nachzuweisen. Der Nachweis muss innerhalb
der ersten Hälfte des Abschlusszeitraumes erbracht werden. Ein späterer Nachweis
kann nicht rückwirkend anerkannt werden. Konzernrabatte bedürfen in jedem Fall der
ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung durch den Verlag. Konzernrabatte werden nur

für die Dauer der Konzernzugehörigkeit gewährt. Die Beendigung der
Konzernzugehörigkeit ist unverzüglich anzuzeigen; mit der Beendigung der
Konzernzugehörigkeit endet auch die Konzernrabattierung.
21. Der Auftraggeber gewährleistet, dass er alle zur Schaltung der Anzeige und, im Falle
der Anzeigenerstellung durch den Verlag, alle zur Erstellung der Anzeige erforderlichen
Rechte besitzt. Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die
rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und
Bildunterlagen sowie der zugelieferten Werbemittel. Er stellt den Verlag von allen
Ansprüchen Dritter frei, die wegen der Verletzung Rechte Dritter und/oder von
gesetzlichen Bestimmungen entstehen. Ferner wird der Verlag von den Kosten zur
notwendigen Rechtsverteidigung freigestellt. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den
Verlag mit Informationen und Unterlagen bei der Rechtsverteidigung gegenüber Dritten
zu unterstützen. Der Auftraggeber überträgt dem Verlag die für die Erstellung und die
Nutzung der Werbung in Print- und OnlineMedien aller Art, einschließlich Internet, erforderlichen urheberrechtlichen Nutzungs-,
Leistungsschutz- und sonstigen Rechte, insbesondere das Recht zur Vervielfältigung,
Verbreitung, Übertragung, Sendung, öffentlichen Zugänglichmachung, Entnahme aus
einer Datenbank und Abruf, und zwar zeitlich und inhaltlich in dem für die
Durchführung des Auftrages notwendigen Umfang. Vorgenannte Rechte werden in allen
Fällen örtlich unbegrenzt übertragen.
22. Bei Betriebsstörungen oder in Fällen höherer Gewalt, Arbeitskampf, Beschlagnahme,
Verkehrsstörungen, allgemeiner Rohstoff- oder Energieverknappung und dergleichen –
sowohl im Betrieb des Verlages als auch in fremden Betrieben, derer sich der Verlag zur
Erfüllung seiner Verbindlichkeiten bedient – hat der Verlag Anspruch auf volle
Bezahlung der veröffentlichten Anzeigen, wenn das Verlagsobjekt mit 80 Prozent der im
Durchschnitt der letzten vier Quartale verkauften oder auf andere Weise zugesicherten
Auflage vom Verlag ausgeliefert worden ist. Bei geringeren Verlagsauslieferungen wird
der Rechnungsbetrag im gleichen Verhältnis gekürzt, in dem die zugesicherte Auflage
zur tatsächlich ausgelieferten Auflage steht. Auflagenminderungen aus Gründen von
Satz 1 bleiben im Rahmen von Ziffer 15 unberücksichtigt.
Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages
a) Die Mittlervergütung beträgt grundsätzlich 15% vom Rechnungsnetto. Voraussetzung
für die Gewährung einer Mittlervergütung ist die Vorlage eines Handelsregisterauszuges
bzw. die Kopie einer Gewerbeanmeldung mit Nachweis der Mittlertätigkeit sowie die
Erteilung einer Bankeinzugsermächtigung.
b) Für den Fall nachgewiesener Verteilreklamation steht dem Verlag das Recht zur
Nachverteilung zu. Sollte die Nachverteilung scheitern, steht dem Auftraggeber das
Recht zur Minderung des Anzeigenpreises oder wahlweise zum Rücktritt vom
entsprechenden Abschluss zu.
c) Seitenteilige Anzeigen und Eckfeldanzeigen über 360 mm werden mit der vollen
Satzspiegelhöhe 430 mm berechnet.
d) Bankgebühren und Spesen von Auslandszahlungen gehen zu Lasten des
Auftraggebers.

e) Bei Abbestellung von Anzeigen kann der Verlag die entstandenen Satzkosten in
Rechnung stellen.
f) Im Rahmen der Geschäftsbedingungen bekannt gewordene Daten werden mit Hilfe
der EDV bearbeitet und gespeichert. Die Daten werden zu keinen anderen Zwecken als
zu den Vertragszwecken verwendet.
g) Bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen oder Änderungen von Anzeigen übernimmt
der Verlag keine Haftung für die Richtigkeit der telefonischen Übertragung des
Anzeigentextes. Der Verlag wendet bei der Entgegennahme und Prüfung der
Anzeigentexte die geschäftsübliche Sorgfalt an.
h) Zahlbar innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungserhalt netto Kasse. Skonto in Höhe
von 1% des Rechnungsbetrages inkl. MwSt. wird bei Vorauszahlung des
Gesamtrechnungsbetrages vor Beginn der Leistungserbringung oder bei SEPA
Lastschrift gewährt. Der Verlag behält sich vor, aus begründetem Anlass, wie z.B.
Neuaufnahme der Geschäftsbeziehung, Vorauszahlung vor der Veröffentlichung zu
verlangen. Soweit Sie uns ein SEPA Mandat erteilt haben, beträgt die
Vorankündigungsfrist für den Einzug mindestens 4 Werktage.
Datenschutzerklärung
Die Verlagsgesellschaft Hanse mbH & Co (im Folgenden: Heimat Echo) nimmt als
Dienstanbieter den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten als Nutzer von
heimatecho.de ernst. Im Folgenden werden Sie über die Erhebung, Speicherung,
Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten unterrichtet, sowie auf die
Ihnen zustehenden Rechte hingewiesen. Für Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich
bitte an info@heimatecho.de.
§ 1 Allgemeine Unterrichtung
1. Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder
bestimmbaren natürlichen Person (§ 3 Abs. I BDSG). Darunter fallen Informationen wie
z.B. Name, Anschrift oder E-Mail-Adresse.
2. Nicht personenbezogen sind solche Daten, die in Verbindung mit dem Abruf von
heimatecho.de durch Ihren Client (Browser) anfallen und in sogenannten Logfiles auf
dem Server vom Heimat Echo gespeichert werden. Dies sind etwa Datum und Uhrzeit.
Diese Daten können nicht ohne einen erheblichen Aufwand in einen Bezug zu Ihrer
Person gebracht werden und sind in anonymisierter Form etwa für statistische Zwecke
nutzbar. Es findet keine personenbezogene Verwertung statt.
3. Personenbezogene Daten erhebt, speichert, verarbeitet oder nutzt das Heimat Echo
nur, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen oder wenn die Nutzer ausdrücklich
eingewilligt haben. Gesetzlich zulässig ist die Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und
Nutzung von Daten, die für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung
eines Vertragsverhältnisses erforderlich sind (sog. Bestandsdaten).
4. Für die Erhebung darüber hinausgehender Daten und die Verwendung für andere
Zwecke benötigt das Heimat Echo die ausdrückliche Einwilligung der Nutzer.
5. Folgende Daten werden bei der Nutzung der unterschiedlichen Angebote erhoben:
Passwort, Vor- und Nachname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Wohnort als
Pflichtangaben sowie Geburtsdatum, persönliche Informationen, Straße, Hausnummer
und Postleitzahl als freiwillige Angaben. Durch die Anmeldung bestätigt Nutzer, dass
diese Daten zum Zwecke der Vertragsabwicklung erhoben, gespeichert, verarbeitet und

genutzt werden dürfen. Heimat Echo verpflichtet sich, sämtliche Daten nach Abmeldung
von allen Diensten durch den Nutzer, zu löschen.
6. Im Rahmen der Abwicklung der in § 1 Abs. 2 genannten Angebote nimmt das Heimat
Echo für sich Daten entgegen und verarbeitet diese.
7. Wenn von uns der Bezug von Newslettern angeboten wird und Sie diese bestellen
wollen, benötigen wir neben Ihrer E-Mail-Adresse eine Bestätigung, dass Sie Inhaber der
angegebenen Email-Adresse sind und mit dem Newsletter-Empfang einverstanden sind.
Diese Daten werden nur zu dem Zweck erhoben, Ihnen Newsletter zu schicken und
unsere Berechtigung zu dokumentieren. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt
nicht. Die Bestellung des Newsletters und Ihre Einwilligung zur Speicherung der E-MailAdresse können Sie jederzeit widerrufen.
§ 2 Auskunftsrecht
Sie können jederzeit vom Heimat Echo im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen Sie haben
weiterhin jederzeit die Möglichkeit, Ihre personenbezogenen Daten durch uns
berichtigen, sperren oder löschen zu lassen. Wenden Sie sich hierzu bitte an folgende
Stelle: info@heimatecho.de oder schreiben Sie uns an Heimat Echo, Eulenkrugstr. 27,
22359 Hamburg. Von der Löschung ausgenommen sind ausschließlich die Daten, die wir
zur Abwicklung noch ausstehender Aufgaben oder zur Durchsetzung unserer Rechte
und Ansprüche benötigen, sowie Daten, die wir nach gesetzlicher Maßgabe aufbewahren
müssen. Solche Daten werden jedoch gesperrt. Sollten Sie davon unabhängig Fragen
zum Datenschutz beim Heimat Echo haben, steht Ihnen unser Datenschutzbeauftragter
gerne zur Verfügung. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an info@heimatecho.de.
§ 3 Einwilligung und Widerruf
1. Wenn das Heimat Echo über den gesetzlich zulässigen Rahmen hinaus weitere Daten
von Ihnen erheben oder die erhobenen Daten für andere Zwecke, z.B. für Werbung,
Marktforschung oder eine bedarfsgerechte Gestaltung verwenden will, werden Sie auf
den entsprechenden Formularen darüber unterrichtet und wo gesetzlich erforderlich
um ausdrückliche Einwilligung gebeten. Falls Sie dem Heimat Echo Ihre E-Mail-Adresse
zur Verfügung gestellt haben, werden Sie per E-Mail über die Einwilligung und deren
Inhalt unterrichtet. Sie können eine erteilte Einwilligung jederzeit für die Zukunft
widerrufen und Löschung Ihrer Daten verlangen. Dies geschieht durch eine E-Mail an
die Adresse info@heimatecho.de oder an Heimat Echo, Eulenkrugstr. 27, 22359
Hamburg.
§ 4 Einsatz von Cookies
1. Cookies sind kleine Datenpakete, die zusammen mit den eigentlich angeforderten
Daten aus dem Internet an Ihren Computer übermittelt werden. Dort werden diese
Daten gespeichert und für einen späteren Abruf bereitgehalten.
Das Heimat Echo verwendet für heimatecho.de zwei Arten von Cookies:
1. Sitzungs-Cookies (Session-Cookies):
Dabei handelt es sich um Cookies, die nur für die jeweilige Sitzung erzeugt werden. Sie
speichern Informationen über den Benutzernamen, die Benutzerrechte, die Gültigkeit
der Sitzung, bei der Verwendung der Suchfunktion die Suchbegriffe und in den
Onlineshops die ausgewählten Waren für den Warenkorb. Diese Cookies werden nach
dem Beenden der Sitzung, d.h. nach dem Verlassen von heimatecho.de oder mit dem
Schließen des Browserfensters wieder gelöscht.
2. Anmelde-Cookies:
Daneben wird auch ein Cookie zur Benutzerauthentifizierung eingesetzt. Dabei können
unterschiedliche Cookies zum Einsatz kommen:

a) Standardmäßig kommen Cookies zum Einsatz, die nur für die jeweilige Sitzung
erzeugt werden. Sie speichern Informationen über den Benutzernamen, die
Benutzerrechte und die Gültigkeit der Sitzung.
b) Auf ausdrückliche Anforderung seitens des Teilnehmers kann dieser auch ein
dauerhaftes Cookie abrufen, damit beim nächsten Besuch von heimatecho.de der
Benutzername bereits im Anmeldeformular enthalten ist und ein Login nicht notwendig
ist. Heimat Echo weist ausdrücklich auf die Risiken dieses Verfahrens hin, nämlich dass
die Gefahr einer missbräuchlichen Verwendung des Benutzernamens und des
Passwortes durch Dritte gegeben ist.
§ 5 Hinweise zur Analyse der Daten dieser Website
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 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 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). Angesichts der Diskussion um den
Einsatz von Analysetools mit vollständigen IP-Adressen möchten wir darauf hinweisen,
dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung "_anonymizeIp()" verwendet
und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine direkte
Personenbeziehbarkeit auszuschließen.
§ 6 Einbindung von Facebook-Plug-ins
Wir nutzen gegebenenfalls Plugins des sozialen Netzwerks "facebook.com", betrieben
von Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Sie
können die Facebook-Plugins am Facebook-Logo und dem "Gefällt mir"-Button
erkennen. Wenn Sie eine Webseite aufrufen, die ein solches Plugin enthält, stellt Ihr
Browser eine direkte Verbindung zum Facebook Server her. Facebook übermittelt
sodann den Inhalt des Plugins an Ihren Browser, der das Plugin wiederum in die
Webseite einbindet. Facebook erhält auf diese Weise die Information, dass ein Nutzer
mit einer bestimmten IP-Adresse, nämlich der IP-Adresse, die Ihrem Internetzugang zur
Zeit der Übertragung zugewiesen ist, die entsprechende Webseite besucht hat. Sofern
Sie zur gleichen Zeit in ihren Facebook-Account eingeloggt sind, kann Facebook Ihren
Besuch bei heimatecho.de Ihrem Facebook-Account zuordnen, auch wenn Sie den

"Gefällt mir"-Button nicht betätigen. Wenn Sie das Plugin durch Anklicken des "Gefällt
mir"-Button nutzen, wird dies von Ihrem Browser ebenfalls an Facebook übermittelt
und dort gespeichert. Sollten Sie nicht wünschen, dass Facebook über unsere Website
Daten sammelt und Ihrem Facebook-Account zuordnet, loggen Sie sich bitte bei
Facebook aus, bevor Sie unsere Website besuchen. Weitere Informationen über den
Zweck und den Umfang der Erhebung, Speicherung und Nutzung dieser Daten durch
Facebook sowie hinsichtlich Ihrer diesbezüglichen Rechte und der möglichen
Einstellungen Ihres Facebook-Accounts, um Ihre privaten Daten zu schützen, finden Sie
in der Facebook-Datenschutzerklärung.
§ 7 Links zu anderen Websites
Unsere Website kann Links zu Internetseiten anderer Anbieter enthalten. Nach
Anklicken des Links haben wir keinen Einfluss mehr auf die Verarbeitung etwaiger mit
dem Anklicken des Links an den Dritten übertragener, personenbezogener Daten (wie
zum Beispiel der IP-Adresse oder der URL, auf der sich der Link befindet), da das
Verhalten Dritter naturgemäß unserer Kontrolle entzogen ist. Für die Verarbeitung
derartiger personenbezogener Daten durch Dritte können wir daher keine
Verantwortung übernehmen.
§ 8 Sicherheit
Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen auf dem Stand der
Technik ein, um zu gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten unserer Nutzer
vor Verlust, unrichtigen Veränderungen oder unberechtigten Zugriffen Dritter geschützt
sind. In jedem Fall haben von unserer Seite überdies nur berechtigte Personen Zugang
zu Ihren personenbezogenen Daten, und dies auch nur insoweit, als es im Rahmen der
oben genannten Zwecke erforderlich ist.
§ 9 Änderungsvorbehalt
heimatecho.de behält sich das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit unter
Beachtung der geltenden Datenschutzbestimmungen zu ändern.

