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Datenschutz und Datensicherheit gehören zu den wichtigsten Prämissen unseres Unternehmens.  

Mit diesem Dokument wollen wir unsere Kunden ausführlich über Art und Umfang der Nutzung 

personenbezogener Daten im Rahmen unserer Geschäftsprozesse aufklären. Nachfolgend informieren wir, 

welche Informationen in unserer Datenbank erfasst und wie diese Informationen genutzt werden.  

Diese Datenschutzerklärung bezieht sich nur auf die Website www.sportident.com sowie deren 

Unterdomänen. 

Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten 

Ihre personenbezogenen Daten (z. B. Anrede, Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, 
Bankverbindung) werden nur gemäß den Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts verarbeitet. 

Automatische Datenerfassung 

Aus technischen Gründen werden u. a. folgende Daten, die Ihr Internet-Browser übermittelt, erfasst: 

• Browsertyp und -version  

• Verwendetes Betriebssystem  

• Website, von der aus Sie uns besuchen (Referer-URL) 

• Website, die Sie besuchen  

• Datum und Uhrzeit Ihres Zugriffs  

• Ihre Internet Protokoll (IP)-Adresse 

Diese anonymen Daten werden getrennt von eventuell angegebenen personenbezogenen Daten 

gespeichert und lassen so keine Rückschlüsse auf eine bestimmte Person zu. Sie werden zu rein statistischen 
Zwecken ausgewertet. Nach der Auswertung werden diese Daten gelöscht. 

Bestandsdaten 

(1) Die personenbezogenen Daten, soweit diese für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder 

Änderung des Vertragsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten), werden ausschließlich zur 

Vertragsabwicklung verwendet. So muss z. B. zur Zustellung der Waren Ihr Name und Ihre Anschrift 
an den Warenlieferanten weitergegeben werden. Ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung oder ohne 

gesetzliche Grundlage werden Ihre personenbezogenen Daten nicht an außerhalb der 

Vertragsabwicklung stehende Dritte weitergegeben. 

 

(2) Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft über Bestandsdaten 

erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr durch die Polizeibehörden 

der Länder, zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden des Bundes 

und der Länder, des Bundesnachrichtendienstes oder des Militärischen Abschirmdienstes oder zur 

Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist. 

 

Nutzungsdaten 
 

(1) Die personenbezogenen Daten, welche erforderlich sind, um die Inanspruchnahme der Angebote zu 

ermöglichen und abzurechnen (Nutzungsdaten), werden zur Vertragsabwicklung verwendet.  

 

 

 

 

Die Datenschutzerklärung wird fortgesetzt. 
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Fortsetzung der Datenschutzerklärung. 

 
Unter Nutzungsdaten fallen insbesondere die Merkmale zu Ihrer Identifikation, Angaben über 

Beginn und Ende sowie über den Umfang der jeweiligen Nutzung und Angaben über die von Ihnen 

in Anspruch genommenen Teledienste. Nutzungsdaten zum Zwecke der Abrechnung (sog. 

Abrechnungsdaten) dürfen wir an andere Anbieter oder Dritte übermitteln, soweit dies für Zwecke 

der Abrechnung mit dem Nutzer erforderlich ist. Nach der vollständigen Begleichung unserer 

Entgeltforderung werden diese Nutzungs- und Abrechnungsdaten gelöscht. An die Stelle der 

Löschung tritt eine Sperrung, soweit einer Löschung gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche 

Aufbewahrungsfristen entgegenstehen. 

 

(2) Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft über Nutzungsdaten 
erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr durch die Polizeibehörden 

der Länder, zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden des Bundes 

und der Länder, des Bundesnachrichtendienstes oder des Militärischen Abschirmdienstes oder zur 

Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist. 

Cookies 

Es werden sog. Cookies zum Wiedererkennen mehrfacher Nutzung eines Angebots durch denselben Nutzer 

eingesetzt. Cookies sind kleine Textdateien, die der Internet-Browser auf dem Rechner ablegt und speichert. 

Sie dienen dazu, unseren Internetauftritt und unsere Angebote zu optimieren. Es handelt sich dabei um sog. 

"Session-Cookies", die nach dem Ende Ihres Besuches wieder gelöscht werden. Es werden durch diese 

Cookies keine personenbezogenen Daten erhoben.  

Datenschutzhinweis von StatCounter und ClickHeat 

Diese Website benutzt mit StatCounter und ClickHeat zwei Webanalysedienste für die automatisierte 

Erfassung von Statistikdaten.  

StatCounter verwendet Textdateien (sog. "Cookies"), die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die 

eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten 

Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server 
von StatCounter übertragen und dort gespeichert. StatCounter wird diese Informationen benutzen, um Ihre 

Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber 

zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene 

Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird StatCounter diese Informationen gegebenenfalls an Dritte 

übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von 

StatCounter verarbeiten. StatCounter wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von 

StatCounter in Verbindung bringen. Sie können die Installation 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 voll umfänglich nutzen können. Durch die 

Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch 
StatCounter in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. 

ClickHeat ist ein sog. Heatmap Klick-Analysedienst. Dieser Dienst wird zur Erfassung der angeklickten 

Bereiche der Website eingesetzt, um diese für unsere Kunden einfacher und besser zu gestalten. ClickHeat 

speichern keinerlei Informationen, die den Bezug zu dem individuellen Besucher herstellen lassen.  

 

Die Datenschutzerklärung wird fortgesetzt.
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Fortsetzung der Datenschutzerklärung. 

Sicherheitshinweis  

Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und 

organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bei der 

Kommunikation per Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht gewährleistet 
werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg empfehlen.  

Rechtswahrung  

Die SPORTident GmbH ist berechtigt, Inhalte zu speichern und an Dritte weiterzugeben, soweit 

dies gesetzlich vorgeschrieben oder nach pflichtgemäßem Ermessen notwendig und rechtlich 
zulässig ist, um  

• gesetzliche Bestimmungen oder richterliche oder behördliche Anordnungen zu erfüllen,  

• auf die Geltendmachung einer Rechtsverletzung durch Dritte zu reagieren,  

• die Rechte, das Eigentum oder die persönliche Sicherheit des Betreibers der Webseite, der 

Nutzer der Webseite oder der Öffentlichkeit zu wahren 

Auskunft 

Auf Verlangen wird Ihnen Auskunft über die zu Ihrer Person oder zu Ihrem Pseudonym gespeicherten Daten 

erteilt. Die Auskunft kann Ihnen auf Wunsch auch elektronisch erteilt werden. Bitte wenden Sie sich zur 

Auskunftserteilung an  

SPORTident GmbH 

Markt 14 

D-99310 Arnstadt 

 
Telefon: +49-3628-78300 

Fax: +49-721-151-328522 

E-Mail: support@sportident.com 

Änderungen 

Die Firma SPORTident GmbH behält sich das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit unter 
Beachtung der geltenden Datenschutzbestimmungen zu ändern. 

 


