Datenschutzerklärung
1. Einleitung
Mit diesen Datenschutzbestimmungen möchten wir, die Firma Wizelife GmbH, Herzogspitalstraße 8,
80331 München, vertreten durch die Geschäftsführung (nachfolgend "wize.life" genannt) als
Betreiberin des sozialen Netzwerks wize.life unter der Domain wize.life und ihren Webseiten unter
https://plus.google.com/+SeniorbookDe, https://twitter.com/socialwizelife,
https://www.facebook.com/social.wize.life/ und https://www.xing.com/companies/wizelifegmbh
(nachfolgend "wize.life" genannt) Sie darüber informieren, wie wize.life Ihre Daten erhebt,
verarbeitet und nutzt.
Weiterhin möchten wir Sie informieren, auf welche Weise Sie diese Daten über wize.life mit anderen
Mitgliedern austauschen können.
Mit Ihrer Anmeldung als Mitglied bei wize.life willigen Sie ein, dass wir Ihre Daten gemäß
nachstehender Bestimmungen erheben, verarbeiten und nutzen dürfen.
Das Wichtigste an einer Gemeinschaft im Internet ist Vertrauen zum Betreiber der Webseite.
Für wize.life hat der Schutz Ihrer persönlichen Daten und Privatsphäre höchste Priorität. wize.life
erhebt, verarbeitet und nutzt Ihre personenbezogenen Daten unter Einhaltung der geltenden
Datenschutzgesetze. Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes ﬁnden sich in der
Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem
Telemediengesetz (TMG).
Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz gewährleisten
und welche Art von Daten zu welchem Zweck verarbeitet werden, d.h. erhoben werden und genutzt
werden.
Verantwortlicher für den Datenschutz / verarbeitende Stelle ist die Firma:
Wizelife GmbH
Herzogspitalstraße 8
80331 München
E-Mail: info@wize.life
Fax: +49 89 818 968 - 429
Unser betrieblicher Datenschutzbeauftragter Herr RA Markus v. Hohenhau ist unter der o.g.
Anschrift, zu Hd. des Datenschutzbeauftragen, beziehungsweise unter datenschutz@wize.life
erreichbar.
Wir verwenden in unseren Datenschutzbestimmungen feststehende Begriﬀe, die wir Ihnen
nachfolgend näher erläutern wollen (Deﬁnitionen).

2. Deﬁnitionen
"Personenbezogene Daten" sind alle Informationen, die sich auf eine identiﬁzierte oder
identiﬁzierbare natürliche Person (im Folgenden "betroﬀene 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, die Ausdruck der
physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen
Identität dieser natürlichen Person sind. Personenbezogene Daten sind somit z. B. Ihr Name, Ihre
Telefonnummer etc.
"Einwilligung" der betroﬀenen Person ist jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter
Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer
sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroﬀene Person zu verstehen gibt,
dass sie mit der Verarbeitung der sie betreﬀenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.
"Verarbeitung" ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführter Vorgang oder
jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das
Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das
Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Oﬀenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine
andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen
oder die Vernichtung.
"Pseudonymisierung" ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die
personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer
speziﬁschen betroﬀenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen
gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die
gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identiﬁzierten oder identiﬁzierbaren
natürlichen Person zugewiesen werden.
Proﬁl bezeichnet die von Ihnen selbst eingegebenen personenbezogenen Daten gemäß Ihren
Angaben im sozialen Netzwerk von wize.life.
Registrierte Nutzer von wize.life mit einem sichtbaren Proﬁl im sozialen Netzwerk von wize.life
werden "Mitglieder" genannt.
Privater Nutzer bezeichnet eine natürliche Person, die den Nutzungsvertrag zu Zwecken abschließt
die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruﬂichen Tätigkeit
zugerechnet werden kann.
Gewerblicher Nutzer bezeichnet eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige
Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder
selbständigen beruﬂichen Tätigkeit handelt, oder Vereinen, Verbänden, Stiftungen, gemeinnützigen
Organisationen, öﬀentlichen Einrichtungen, Städten und Gemeinden.
Personenbezogene Daten, die Sie bei der Registrierung für die Dienste zur Nutzung der sozialen
Plattform wize.life eingeben müssen, werden als Pﬂichtfelder bezeichnet.

Kontakte bezeichnen andere Mitglieder des sozialen Netzwerks von wize.life, mit denen Sie in
Verbindung treten wollen und die weitere von Ihnen selbst freigegebene Daten von Ihnen einsehen
können und mit Ihnen in Kontakt treten können.

3. Erhebung personenbezogener Daten
Pﬂichtangaben bei der Registrierung und Anmeldung als Mitglied bei wize.life
Bevor wir Sie für die Nutzung aller Funktionen auf wize.life freischalten und sie kostenfreies Mitglied
von wize.life werden, erheben wir bei der Registrierung einige personenbezogene Daten von Ihnen,
um Ihr Proﬁl anlegen zu können. Diese sind: Anrede sowie Vorname und Nachname. Bei
gewerblichen Nutzern ist weiterhin die Angabe der Straße und Hausnummer sowie die Postleitzahl
und Ort zur Anmeldung erforderlich.
Weiterhin speichern wir von Ihnen Nutzungsdaten, die erforderlich sind, um die Inanspruchnahme
des Netzwerkes zu ermöglichen - dies sind die E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort zur Nutzung der
Dienste von wize.life um Mitgliedern über die Einloggfunktion den Zugang zu wize.life zu gewähren.
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a,b DSGVO auf Grundlage Ihrer
freiwilligen Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und zur Erfüllung des
Nutzungsvertrags mit Ihnen.
Wir würden uns wünschen, dass sich Mitglieder mit Ihrer wahren Identität in unserem Netzwerk
aufhalten und sich keine Spaß-Zugänge oder Werbe-Spammer hinter nicht aussagekräftigen
Nutzernamen verstecken. Die Verwendung Ihres echten Namens und einer eigenen E-Mail-Adresse
trägt zu einem seriösen, respektvollen Grundton innerhalb des Netzwerkes bei. Wir sprechen Sie so
an, wie Sie es aus Ihrem Alltag gewohnt sind - mit Ihrem richtigen Namen.
Ihr Nutzername, sowie Ihr im Proﬁl angegebener Wohnort (sofern diese von privaten Nutzern als
freiwillige Angabe eingegeben wird) und Ihr Eintrittsdatum als Mitglied bei wize.life wird im Internet
frei angezeigt und ist für Suchmaschinen freigegeben. Diese Funktion, sowie weitere persönliche
Einstellungen, kann ein Mitglied nach der Anmeldung jederzeit in seinen persönlichen Einstellungen
des Proﬁls unter https://wize.life/nutzer/einstellungen ändern.
Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort sind für wize.life-Nutzer in keinem Fall und zu keinem Zeitpunkt
einsehbar. wize.life wird Ihre Daten in keinem Fall an Dritte verkaufen.
Übrigens: Sollten Sie einen gefälschten Zugang im Netzwerk vermuten, nutzen Sie bitte unseren
"Verstoß melden"-Knopf. Unser Nutzer-Service wird sich sofort um Ihre Meldung kümmern und den
Zugang prüfen.
Freiwillige Angaben
Neben den Pﬂicht-Angaben zur Registrierung können Sie auf freiwilliger Basis weitere zusätzliche
Angaben in Ihrem Proﬁl ergänzen.
Uns ist bewusst, dass Sie an Stellen wie Ihrem "Proﬁl" persönliche Daten von sich preisgeben
können. Diese Angaben dienen dazu, dass Sie sich im sozialen Netzwerk von wize.life untereinander

besser kennenlernen oder für Sie passende Inhalte, z.B. zu Ihrem Wohnort oder Ihren Interessen,
anzubieten. In keinem Fall werden diese Daten an Dritte verkauft.
Bei einigen der freiwilligen Angaben können Sie im Einzelfall unter den Einstellungen Ihres Proﬁls
unter https://wize.life/nutzer/einstellungen entscheiden, ob diese Angaben für andere Mitglieder
einsehbar sein sollen oder verborgen sind.
Sie können die von Ihnen eingegebenen freiwilligen Angaben auch jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft in Ihren Proﬁldaten ändern oder löschen.
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO auf Grundlage Ihrer
freiwilligen Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.

4. Öﬀentliche Inhalte
Einige Bereiche sind für alle Besucher auf wize.life sichtbar, auch für die nichteingeloggten Nutzer.
Dazu gehören zum Beispiel die Themenwelt, das Schwarze Brett, die Fotowand, Nutzertreﬀen und
öﬀentliche Gruppen. Genauso verhält es sich mit Kommentaren unter diesen Inhalten. Wer den
Inhalt erstellt hat, wird aber nicht mit angegeben, d.h. die Nutzernamen werden anonymisiert.
Mitglieder können die von Ihnen erstellten Inhalte zu jeder Zeit wieder löschen.
Warum machen wir diese Inhalte öﬀentlich zugänglich? Ein wichtiges Anliegen von wize.life ist, das
Mitglieder ihr Wissen, ihre Lebenserfahrung und ihr Engagement weitergeben und verbreiten
können. Und ein Grundprinzip unseres Netzwerks ist Transparenz: wir haben nichts zu verbergen und
kein Nutzer muss bei uns die "Katze im Sack" kaufen.
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO auf Grundlage Ihrer
freiwilligen Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie für die genannten
Zwecke die Wahrung unseres berechtigten Interesses sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f
DSGVO.

5. Einladungen
Als wize.life-Mitglied können Sie andere Personen zur Mitgliedschaft bei wize.life einladen und Inhalte
(z. B. Themenbeiträge) weiterempfehlen. wize.life verarbeitet die dabei erhobenen Daten im Auftrag
des Nutzers ausschließlich zur Erweiterung seines Netzwerkes, zum Beispiel um bessere
Kontaktempfehlungen zu ermöglichen, und verwendet sie für keine anderen Zwecke. Bitte beachten
Sie, dass der Empfänger der Einladung die folgenden Daten über Sie angezeigt bekommt, wenn Sie
eine Einladung versenden:

Ihren Namen
Ihre E-Mail-Adresse

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a und f DSGVO auf Grundlage
Ihrer freiwilligen Einwilligung sowie für die genannten Zwecke die Wahrung unseres berechtigten

Interesses sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

6. Gruppen
wize.life bietet auf seinen Webseiten Mitgliedern an, sogenannten "Gruppen" beizutreten. Gruppen
sind der Bereich auf wize.life, in dem sich Mitglieder auf gesonderten Gruppenseiten zu speziellen
Themen mit anderen Mitgliedern austauschen können. Mitglieder können bereits bestehenden
Gruppen (z. B. zum Thema Hunde, Musik, etc.) beitreten oder selbst neue Gruppen zu einem Thema
eröﬀnen.
Bei Gruppen wird unterschieden zwischen öﬀentlichen Gruppen, privaten Gruppen und
geheimen Gruppen.
Einer öﬀentlichen Gruppe kann jedes wize.life-Mitglied unbeschränkt beitreten.
Bei einer privaten Gruppe muss dagegen jedes Mitglied einen Antrag stellen oder von der Gruppe
eingeladen werden, um aufgenommen zu werden. Dieser Antrag muss von einem
Gruppenadministrator bestätigt werden.
Geheime Gruppen verhalten sich wie private Gruppen, nur werden diese nicht auf Übersichtsseiten
oder in der Suche angezeigt.
Selbstverständlich können Mitglieder eine Gruppe auch jederzeit wieder verlassen.
Bitte beachten Sie: Wenn eine Gruppe als "öﬀentlich" gekennzeichnet ist, können die in die
öﬀentliche Gruppe eingestellten Beiträge von allen Mitgliedern gelesen werden und die Beiträge sind
in diesem Fall auch Nichtmitgliedern von wize.life im Internet frei zugänglich.
Nähere Informationen zu Gruppen ﬁnden Sie auch unter https://wize.life/inhalt/hilfe.

7. Änderung von persönlichen Einstellungen
Mitglieder können Ihre Zugangsdaten sowie persönliche Einstellungen, wie Benachrichtigungen,
Proﬁlfreigaben, Sichtbarkeit, Nachrichtenfunktionen etc. nach dem Einloggen unter ihrem Account
bearbeiten und jederzeit entsprechend ändern. Die Einstellungen ﬁnden Mitglieder unter
https://wize.life/nutzer/einstellungen

8. Datenverarbeitung auf wize.life
Der Zugang zum sozialen Netzwerk von wize.life erfolgt über die vom Mitglied bei der Anmeldung
angegebene E-Mail-Adresse sowie das vom Mitglied selbst ausgesuchte Kennwort (Zugangsdaten).
wize.life erhebt und speichert automatisch temporär in Server-Logﬁles (eine Protokolldatei auf
unseren Rechnern) Informationen, die Ihr Internetprogramm automatisch an uns übermittelt. Dies
sind:

IP-Adresse (Internet-Protokoll-Adresse) des zugreifenden Geräts
Browsertyp/-version (z. B. Internet Explorer, Firefox oder Google Chrome)
Verwendetes Betriebssystem (z. B. Microsoft Windows, Mac OS oder Linux)
Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite im Internet)
Uhrzeit der Serveranfrage
Übertragene Datenmenge
Statusmeldung, ob der Abruf erfolgreich war

Diese Erhebung und Verarbeitung der Daten erfolgt zu dem Zweck, die Nutzung von wize.life zu
ermöglichen, d.h. den Verbindungsaufbau herzustellen, sowie die Systemsicherheit und Stabilität des
Systems dauerhaft zu gewährleisten. Weiterhin benötigen wir diese Daten um die technische
Administration und die Optimierung unserer Seiten zu ermöglichen. Die IP-Adresse wird nur bei
Angriﬀen auf unsere Netzinfrastruktur sowie zu statistischen Zwecken von uns ausgewertet und
danach gelöscht. Die IP-Adresse wird bei wize.life um das letzte Oktett, d.h. die letzten 3 Ziﬀern
verkürzt.
WICHTIG FÜR SIE: Diese Daten sind für uns nicht zuordenbar auf bestimmte Personen. Eine
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.
Bei einer Anmeldung eines Mitglieds durch Eingabe seiner Zugangsdaten werden darüber hinaus
noch folgende Daten bei uns gespeichert
Nutzer-Nummer
Datum und Uhrzeit des Logins
Nummer der Session-Cookie des Nutzers

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes
Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung und Sicherstellung des Betriebs
des Netzwerks.

9. Änderung von Zugangsdaten - Ablauf bei vergessenen Zugangsdaten
Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben gehen Sie bitte auf die Seite
https://wize.life/mitgliedskonto/kennwort/vergessen und geben Sie die E-Mail-Adresse ein, mit der Sie
sich für wize.life registriert haben. Sie erhalten dann an diese Adresse einen Bestätigungslink. Sobald
Sie den Link angeklickt haben, können Sie ein neues Kennwort für Ihr wize.life-Nutzerkonto erstellen.

10. Cookies
Unsere Internetseite verwendet sogenannte Cookies. Diese dienen dazu, unser Angebot
nutzerfreundlicher, eﬀektiver und sicherer zu machen.
Cookies sind alphanumerische Informationsdateien, die Ihr Internetbrowser automatisch entweder
temporär im Arbeitsspeicher abgelegt ("Session Cookie") oder permanent auf der Festplatte
speichert ("permanenter Cookie"). Cookies beschädigen weder Ihre Festplatte des Rechners, noch
werden durch das Setzen von Cookies personenbezogene Daten an uns oder Dritte übermittelt.
Cookies richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an, enthalten keine Viren, Trojaner oder
sonstige Schadsoftware.
Die meisten Internetbrowser akzeptieren Cookies automatisch. Durch die Einstellung des
verwendeten Internet-Browsers besteht für Sie die freie Wahl, ob Sie Cookies akzeptieren wollen.
Jeder Browser verwaltet die Cookie-Einstellungen anders. Wie Sie Cookies deaktivieren können oder
Einstellungen ändern können ist in den Hilfemenüs Ihres Browsers beschrieben. Die Dauer der
Speicherung der Cookies können Sie der Übersicht in den Cookie-Einstellungen Ihres Webbrowsers
entnehmen.
Die Deaktivierung von Cookies von wize.life kann, wenn funktionsbezogene Cookies abgelehnt
werden sollten, dazu führen, dass Sie nicht, oder nur eingeschränkt, alle Funktionen von wize.life
nutzen können.
wize.life benutzt nach Ihrer Anmeldung sogenannte temporäre "Session-Cookies", mit denen Sie
während der Dauer Ihres Besuchs identiﬁziert werden können. Nach dem Ende der Sitzung verfallen
Session-Cookies automatisch.
Weiterhin setzen wir bei wize.life auch Third Party Cookies (Cookies von Drittanbietern) zu Zwecken
der Werbung oder Statistik ein.
So verwenden wir Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale
Medien anbieten zu können und die Zugriﬀe auf unsere Website zu analysieren. Außerdem geben wir
Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Webseite an unsere Partner für soziale Medien, Werbung
und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten
zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste
gesammelt haben.
Wir setzen u.a. Google Remarketing und Google-Produkte wie Google AdSense oder DoubleClick for
Publishers ein. Die Datenschutzerklärung von Google können Sie unter
https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de abrufen.
Welche weiteren Cookies von Drittanbietern wir für Werbe- und Auswertungen einsetzen, sowie
weitere Informationen über den Datenschutzbestimmungen des jeweiligen Anbieters können Sie
jederzeit aktuell in der folgenden Tabelle einsehen:

Unternehmen Cookie Name

Zweck

Link zu weiteren Informationen

Facebook

facebook

Werbung https://www.facebook.com/policies/cookies/

Google

Werbung

Werbung http://tinyurl.com/ogtmg8n

Unternehmen Cookie Name

Zweck

Link zu weiteren Informationen

Ligatus

reporting.ligatus.com Werbung http://www.ligatus.de/datenschutz

SevenOne
Media GmbH

somtagUuId

Wizelife GmbH

Statistik und Content Statistik

Wizelife GmbH

_pk_ref, _pk_cvar,
_pk_id, _pk_ses,
piwik_ignore

Werbung http://meine-cookies.org/cookies_verwalten/praeferenzmanager-beta.html

Statistik

Die Datenschutzbestimmungen der jeweiligen Anbieter können Sie unter den vorstehenden Links
aufrufen. Weiterhin stehen Ihnen auf diesen Seiten sog. Opt-Out Cookies zur Verfügung. Sie können
die Erfassung durch die oben aufgeführten Firma verhindern, indem Sie ein sog. Opt-Out-Cookie der
jeweiligen Anbieter setzen, der die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch von wize.life
verhindert. Sofern Sie einmal alle Ihre Cookies löschen sollten, beachten Sie, dass damit auch der
Opt-Out Cookie verloren geht und ggf. wieder zu erneuern ist. Es gibt leider noch keinen
einheitlichen Standard, so dass man sich derzeit noch bei jedem Werbe-Netzwerk separat
"austragen" muss.
Sie können die Installation von Cookies auch durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser
Software verhindern. Sie können Ihren Browser auch so einstellen, dass dieser Sie vor dem Setzen
von Cookies fragt, ob Sie einverstanden sind. Schließlich können Sie auch einmal gesetzte Cookies
jederzeit wieder löschen. Wie all das im Einzelnen funktioniert, entnehmen Sie bitte der Anleitung
Ihres Browser-Herstellers. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls
nicht sämtliche Funktionen von wize.life vollumfänglich nutzen können.

11. Statistik-Programm - Google Analytics
Zum Zwecke der ständigen Anpassung und fortlaufenden Optimierung unserer Seiten nutzen wir
sog. Webanalyse-Dienste. In diesem Zusammenhang werden pseudonymisierte Nutzungsproﬁle
erstellt und Cookies verwendet. In keinem Fall wird die IP-Adresse mit anderen, den Nutzer
betreﬀenden Daten, in Verbindung gebracht. Die IP-Adressen werden anonymisiert, so dass eine
Zuordnung nicht möglich ist.
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google LLC. ("Google"), 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Google Analytics verwendet sog.
"Cookies", Textdateien, 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) wird an einen Server von Google in
den USA übertragen und dort gespeichert. Google 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 Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte
übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von
Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in
Verbindung bringen.

Die IP-Adressen werden anonymisiert, so dass eine Zuordnung nicht möglich ist (IP-Masking). Die
Google Trackingcodes dieser Website verwenden die Funktion "_anonymizeIp()". Somit werden IPAdressen nur gekürzt weiterverarbeitet, um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen.
Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen
werden. Sie können der Datenerhebung durch den Einsatz eines Google Browser-Plugins
widersprechen. Bitte verwenden Sie dafür den nachfolgenden Link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Anschließend klicken Sie auf der Seite auf den Button "Deaktivierungs-Add-on für Browser
herunterladen".
Das Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics gibt Ihnen mehr Kontrolle darüber,
welche Daten zu aufgerufenen Websites von Google Analytics erfasst werden. Das Add-on weist den
JavaScript-Code von Google Analytics an, dass keine Informationen zum Website-Besuch an Google
Analytics gesendet werden sollen.
Sie können die Aufzeichnung Ihres Besuches durch Google Analytics auch direkt hier auf wize.life
unterbinden. Deaktivieren Sie jetzt die Checkbox "Ihren Besuch aufzeichnen". Ihre Einstellung wird in
einem Cookie gespeichert und beim Aufruf der nächsten Seite sowie bei allen folgenden Besuchen
berücksichtigt.

Analysetools aktiv

Google ist zertiﬁziert unter dem EU-US-Privacy Shield. Ein aktuelles Zertiﬁkat kann unter
https://www.privacyshield.gov/list eingesehen werden. Aufgrund dieses Abkommens zwischen den
USA und der Europäischen Kommission hat letztere für unter dem Privacy Shield zertiﬁzierte
Unternehmen ein angemessenes Datenschutzniveau festgestellt.
Weitere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz von Google ﬁnden Sie unter
https://policies.google.com/privacy?hl=de bzw. unter
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Die von uns eingesetzten Tracking-Maßnahmen werden auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f
DSGVO durchgeführt. Mit den zum Einsatz kommenden Tracking-Maßnahmen wollen wir eine
bedarfsgerechte Gestaltung und die fortlaufende Optimierung unserer Webseite sicherstellen. Wir
setzen die Tracking-Maßnahmen ein, um die Nutzung unserer Webseite statistisch zu erfassen und
zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten. Diese Interessen sind als
berechtigt im Sinne der vorgenannten Vorschrift anzusehen.

12. IntelliAd Webtracking
Einsatz des IntelliAd Webtrackings: Diese Webseite benutzt den Webanalysedienst mit BidManagement der intelliAd Media GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München. Zur bedarfsgerechten
Gestaltung sowie zur Optimierung dieser Webseite werden anonymisierte Nutzungsdaten erfasst und

aggregiert gespeichert sowie aus diesen Daten Nutzungsproﬁle erstellt. Beim Einsatz des intelliAd
Trackings kommt es zu einer lokalen Speicherung von Cookies. Die anonymisierten Nutzungsdaten
und –proﬁle können sowohl vom Webseitenbetreiber als auch von anderen Kunden von intelliAd zur
Identiﬁzierung von Nutzungsinteressen verwendet werden, ohne dass ein Rückschluss auf Ihre
Identität als Webseitenbesucher möglich ist. Sie haben das Recht, der Datenspeicherung Ihrer
(anonymisiert erfassten) Nutzungsdaten auch für die Zukunft zu widersprechen. Verwenden Sie
hierzu die intelliAd Opt-Out Funktion.
First-Party-Tracking
Dieses Verfahren dient zur Verbesserung der Tracking-Genauigkeit. Dabei wird ein First-Party-Cookie
(ia-7393835373136323131303) auf der Kunden-Domain gesetzt. Vollständige IP-Adressen werden
auch in dem Verfahren nicht gespeichert und nur in anonymisierter Form verarbeitet.
Durch das intelliAd Onsite-Pixel können folgende Partnerpixel mitausgeliefert werden: Double Click
Ad Exchange (https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/), Ströer SSP
(https://www.stroeer.de/service/datenschutz.html), Improve Digital
(https://www.improvedigital.com/platform-privacy-policy/), Yieldlab
(http://www.yieldlab.com/privacy/), Appnexus
(https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy), OpenX
(https://www.openx.com/legal/privacy-policy/), Rocket Fuel
(http://emea.rocketfuel.com/privacy-policy). Dies dient vorrangig dazu, die Halbwertszeit unserer
Cookies zu verlängern und somit ein verbessertes Tracking zu gewährleisten sowie einen Abgleich
mit externen User-IDs z.B. für Realtime Bidding Maßnahmen zu schaﬀen. Bitte beachten Sie die
Datenschutzhinweise und Opt-Out-Funktionen des jeweiligen Partners.

13. Konversionsmessung mit dem Besucheraktions-Pixel von Facebook
Wir setzen zu Marketing-Zwecken für Neuregistrierungen das "Besucheraktions-Pixel” der
Facebook Inc.1601 S. California Ave,Palo Alto, CA 94304, USA("Facebook”)
ein. So kann das Verhalten von Nutzern nachverfolgt werden, nachdem diese durch Klick auf eine
Facebook-Werbeanzeige auf die Website des Anbieters weitergeleitet wurden. Dieses Verfahren
dient dazu, die Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische und
Marktforschungszwecke auszuwerten und kann dazu beitragen, zukünftige Werbemaßnahmen zu
optimieren. Die erhobenen Daten sind für uns anonym, bieten uns also keine Rückschlüsse auf die
Identität der Nutzer. Allerdings werden die Daten von Facebook gespeichert und verarbeitet, sodass
eine Verbindung zum jeweiligen Nutzerproﬁl möglich ist und Facebook die Daten für eigene
Werbezwecke, entsprechend der Facebook- Datenverwendungsrichtlinie
(https://www.facebook.com/about/privacy/) verwenden kann. Sie können Facebook sowie dessen
Partnern das Schalten von Werbeanzeigen auf und außerhalb von Facebook ermöglichen. Es kann
ferner zu diesen Zwecken ein Cookie auf Ihrem Rechner gespeichert werden.
Sie können die Konversionsmessung mit dem Besucheraktions-Pixel von Facebook direkt hier
unterbinden. Deaktivieren Sie jetzt die Checkbox "Facebook Besucheraktions-Pixel aktiv". Ihre

Einstellung wird in einem Cookie gespeichert und beim Aufruf der nächsten Seite sowie bei allen
folgenden Besuchen berücksichtigt.

Facebook Besucheraktions-Pixel aktiv

Facebook ist zertiﬁziert unter dem EU-US-Privacy Shield. Ein aktuelles Zertiﬁkat kann unter
https://www.privacyshield.gov/list eingesehen werden. Aufgrund dieses Abkommens zwischen den
USA und der Europäischen Kommission hat letztere für unter dem Privacy Shield zertiﬁzierte
Unternehmen ein angemessenes Datenschutzniveau festgestellt.

14. Datenschutzerklärung zur Nutzung des Skalierbaren Zentralen
Messverfahrens
Unsere Webseite nutzt das Messverfahren ("SZMnG") der INFOnline GmbH
(https://www.infonline.de/) zur Ermittlung statistischer Kennwerte über die Nutzung unserer
Angebote. Ziel der Nutzungsmessung ist es, die Anzahl der Besuche auf unserer Website, die Anzahl
der Websitebesucher und deren Surfverhalten statistisch – auf Basis eines einheitlichen
Standardverfahrens - zu bestimmen und somit marktweit vergleichbare Werte zu erhalten.
Für alle Digital-Angebote, die Mitglied der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung
von Werbeträgern e.V. (IVW – http://www.ivw.eu/) sind oder an den Studien der Arbeitsgemeinschaft
Online-Forschung e.V. (AGOF - http://agof.de/) teilnehmen, werden die Nutzungsstatistiken
regelmäßig von der AGOF und der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma https://www.agma-mmc.de/) zu Reichweiten weiter verarbeitet und mit dem Leistungswert "Unique
User" veröﬀentlicht sowie von der IVW mit den Leistungswerten "Page Impression" und "Visits".
Diese Reichweiten und Statistiken können auf den jeweiligen Webseiten eingesehen werden.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
Die Messung mittels des Messverfahrens SZMnG durch die INFOnline GmbH erfolgt mit berechtigtem
Interesse nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.
Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die Erstellung von Statistiken und die
Bildung von Nutzerkategorien. Die Statistiken dienen dazu, die Nutzung unseres Angebots
nachvollziehen und belegen zu können. Die Nutzerkategorien bilden die Grundlage für eine
interessengerechte Ausrichtung von Werbemitteln bzw. Werbemaßnahmen. Zur Vermarktung dieser
Webseite ist eine Nutzungsmessung, welche eine Vergleichbarkeit zu anderen Marktteilnehmern
gewährleistet, unerlässlich. Unser berechtigtes Interesse ergibt sich aus der wirtschaftlichen
Verwertbarkeit der sich aus den Statistiken und Nutzerkategorien ergebenden Erkenntnisse und dem
Marktwert unserer Webseite -auch in direktem Vergleich mit Webseiten Dritter- der sich anhand der
Statistiken ermitteln lässt.
Darüber hinaus haben wir ein berechtigtes Interesse daran, die pseudonymisierten Daten der
INFOnline, der AGOF und der IVW zum Zwecke der Marktforschung (AGOF, agma) und für statistische
Zwecke (INFOnline, IVW) zur Verfügung zu stellen. Weiterhin haben wir ein berechtigtes Interesse

daran, die pseudonymisierten Daten der INFOnline zur Weiterentwicklung und Bereitstellung
interessengerechter Werbemittel zur Verfügung zu stellen.

Art der Daten
Die INFOnline GmbH erhebt die folgenden Daten, welche nach EU-DSGVO einen Personenbezug
aufweisen:

IP-Adresse: Im Internet benötigt jedes Gerät zur Übertragung von Daten eine eindeutige
Adresse, die sogenannte IP-Adresse. Die zumindest kurzzeitige Speicherung der IP-Adresse ist
aufgrund der Funktionsweise des Internets technisch erforderlich. Die IP-Adressen werden vor
jeglicher Verarbeitung um 1 Byte gekürzt und nur anonymisiert weiterverarbeitet. Es erfolgt
keine Speicherung oder weitere Verarbeitung der ungekürzten IP-Adressen.
Einen zufällig erzeugten Client-Identiﬁer: Die Reichweitenverarbeitung verwendet zur
Wiedererkennung von Computersystemen alternativ entweder ein Cookie mit der Kennung
"ioam.de", ein "Local Storage Object" oder eine Signatur, die aus verschiedenen automatisch
übertragenen Informationen Ihres Browsers erstellt wird. Diese Kennung ist für einen Browser
eindeutig, solange das Cookie oder Local Storage Object nicht gelöscht wird. Eine Messung der
Daten und anschließende Zuordnung zu dem jeweiligen Client-Identiﬁer ist daher auch dann
möglich, wenn Sie andere Webseiten aufrufen, die ebenfalls das Messverfahren ("SZMnG") der
INFOnline GmbH nutzen. Die Gültigkeit des Cookies ist auf maximal 1 Jahr beschränkt.

Nutzung der Daten
Das Messverfahren der INFOnline GmbH, welches auf dieser Webseite eingesetzt wird, ermittelt
Nutzungsdaten. Dies geschieht, um die Leistungswerte Page Impressions, Visits und Clients zu
erheben und weitere Kennzahlen daraus zu bilden (z.B. qualiﬁzierte Clients). Darüber hinaus werden
die gemessenen Daten wie folgt genutzt:
Eine sogenannte Geolokalisierung, also die Zuordnung eines Webseitenaufrufs zum Ort des
Aufrufs, erfolgt ausschließlich auf der Grundlage der anonymisierten IP-Adresse und nur bis zur
geographischen Ebene der Bundesländer / Regionen. Aus den so gewonnenen geographischen
Informationen kann in keinem Fall ein Rückschluss auf den konkreten Aufenthaltsort eines
Nutzers gezogen werden.
Die Nutzungsdaten eines technischen Clients (bspw. eines Browsers auf einem Gerät) werden
webseitenübergreifend zusammengeführt und in einer Datenbank gespeichert. Diese
Informationen werden zur technischen Abschätzung der Sozioinformation Alter und Geschlecht
verwendet und an die Dienstleister der AGOF zur weiteren Reichweitenverarbeitung
übergeben. Im Rahmen der AGOF-Studie werden auf Basis einer zufälligen Stichprobe
Soziomerkmale technisch abgeschätzt, welche sich den folgenden Kategorien zuordnen
lassen: Alter, Geschlecht, Nationalität, Beruﬂiche Tätigkeit, Familienstand, Allgemeine

Angaben zum Haushalt, Haushalts-Einkommen, Wohnort, Internetnutzung, Online-Interessen,
Nutzungsort, Nutzertyp.

Speicherdauer der Daten
Die vollständige Adresse wird von der INFOnline GmbH nicht gespeichert. Die gekürzte IP-Adresse
wird maximal 60 Tage gespeichert. Die Nutzungsdaten in Verbindung mit dem eindeutigen Identiﬁer
werden maximal 6 Monate gespeichert.

Weitergabe der Daten
Die IP-Adresse wie auch die gekürzte IP-Adresse werden nicht weitergegeben. Für die Erstellung der
AGOF-Studie werden Daten mit Client-Identiﬁern an die folgenden Dienstleister der AGOF
weitergegeben:
Kantar Deutschland GmbH (https://www.tns-infratest.com/)
Ankordata GmbH &amp; Co. KG (http://www.ankordata.de/homepage/)
Interrogare GmbH (https://www.interrogare.de/)

Rechte der betroﬀenen Person
Die betroﬀene Person hat folgende Rechte:
Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO)
Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)
Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO)
Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO)
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18f. DSGVO)
Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)

Bei Anfragen dieser Art, wenden Sie sich bitte an datenschutz@wize.life. Bitte beachten Sie, dass wir
bei derartigen Anfragen sicherstellen müssen, dass es sich tatsächlich um die betroﬀene Person
handelt.

Widerspruchsrecht
Wenn Sie an der Messung nicht teilnehmen möchten, können Sie unter folgendem Link
widersprechen: https://optout.ioam.de Um einen Ausschluss von der Messung zu garantieren, ist es
technisch notwendig, ein Cookie zu setzen. Sollten Sie die Cookies in Ihrem Browser löschen, ist es
notwendig, den Opt-Out-Vorgang unter dem oben genannten Link zu wiederholen.
Die betroﬀene Person hat das Recht, bei einer Datenschutzbehörde Beschwerde einzulegen.
Weitere Informationen zum Datenschutz im Messverfahren ﬁnden Sie auf der Webseite der INFOnline
GmbH (https://www.infonline.de/), die das Messverfahren betreibt, der Datenschutzwebseite der
AGOF (http://agof.de/datenschutz) und der Datenschutzwebseite der IVW (http://www.ivw.eu/).

15. Werbung
Damit die Nutzung von wize.life weiterhin kostenlos bleiben kann, ﬁnanzieren wir unsere Leistung
über Werbung. Auch bei der Werbung setzen wir auf Transparenz und Kontrolle für den Nutzer. Wir
verzichten auf Pop-Ups und Pop-Under, die das Surfen auf wize.life erheblich einschränken. Vielmehr
platzieren wir die Werbung auf fest deﬁnierten Bereichen auf jeder Seite. Die pro Seite angezeigte
Werbung wollen wir möglichst auf Ihre Umgebung und Ihre Interessen abstimmen. Daher verwenden
wir für die Werbeschaltungen ein nutzungsbezogenes Auswahlverfahren: Daten mit
Nutzungsinformationen werden mittels Cookies (s. o.) auf Ihrer Festplatte gespeichert. Diese
Nutzungsproﬁle werden anonymisiert und in einem technischen (statistischen) Bewertungsverfahren
ausgewertet. So kann später bei der Einspielung der Werbung eine auf die Interessen des jeweiligen
Nutzers bezogene Auswahl getroﬀen werden. In keinem Fall werden dabei personenbezogene Daten
wie Name, Anschrift, E-Mail-Adresse in den Cookies gespeichert.
wize.life benutzt auch Google AdSense, einen Dienst zum Einbinden von Werbeanzeigen der Google
Inc. ("Google"). Auch Google AdSense verwendet "Cookies". Google AdSense verwendet auch so
genannte Web Beacons (unsichtbare Graﬁken). Durch diese Web Beacons können Informationen wie
der Besucherverkehr auf den Seiten dieses Angebots ausgewertet werden. Die durch Cookies und
Web Beacons erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website (einschließlich der IPAdresse der Nutzer) und Auslieferung von Werbeformaten werden an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gespeichert. Diese Informationen können von Google an Vertragspartner
von Google weiter gegeben werden. Google wird Ihre IP-Adresse jedoch nicht mit anderen von Ihnen
gespeicherten Daten zusammenführen. Die Nutzer können die Installation der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern. Der Anbieter weist die Nutzer jedoch
darauf hin, dass sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieses Angebotes
vollumfänglich nutzen können.
Um Anzeigen zu schalten verwendet wize.life die Technologie von DoubleClick. Auch DoubleClick
setzt ein Cookie-Verfahren ein. Um dieses Verfahren zu deaktivieren, klicken Sie bitte folgenden
Link: https://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html.
Weitere Informationen zur Technologie von DoubleClick erhalten Sie hier:
https://www.google.com/policies/technologies/ads
Außerdem sollten Sie wissen: Drittanbieter, einschließlich Google, können grundsätzlich Anzeigen auf

Grundlage Ihrer vorherigen Webseiten-Besuche einsetzen. Um solche personalisierte Anzeigen zu
konﬁgurieren oder deaktivieren, können Sie den Anzeigenmanager von Google nutzen:
https://www.google.de/ads/preferences
Werbungen auf wize.life werden vom digitalen Werbevermarkter SevenOne Media GmbH
(SevenOneMedia), Medienallee 4, D-85774 Unterföhring, www.sevenonemedia.de,
info@sevenonemedia.de vermarktet.
Die Werbung auf den von SevenOneMedia vermarkteten Websites wird durch die anonyme Erhebung
und Verarbeitung Ihres Nutzungsverhaltens für Sie optimiert und auf prognostizierte Interessen
ausgerichtet. Dadurch proﬁtieren Sie als Nutzer, indem Sie Werbung erhalten, die eher zu Ihren
Interessensgebieten passt und dadurch, dass insgesamt weniger zufällig gestreute Werbung
ausgeliefert wird.
Zur Erfassung Ihres Nutzungsverhaltens wird ein Cookie auf der Festplatte Ihres Computers abgelegt
um die Wiedererkennung zu ermöglichen, aber keine persönliche Identiﬁkation Ihrer Person
zugelassen.
Die für die Datenerhebung zur Auslieferung von nutzungsbasierter Online-Werbung zuständigen
Unternehmen im Auftrag von SevenOneMedia ﬁnden Sie hier:
https://www.sevenonemedia.de/datenerhebung-anderer-dienstleister
Welche Daten werden hierbei erfasst?
Erfasst werden Informationen über Ihre Aktivitäten auf den von SevenOneMedia vermarkteten
Websites (z. B. Surfverhalten, besuchte Unterseiten der Internet-Angebote, geklickte Werbebanner,
etc.). Da nach geltender Rechtslage nicht völlig ausgeschlossen werden kann, dass die erhobenen
Daten einen mittelbaren Personenbezug zulassen, werden sämtliche Nutzungsdaten unter
Verwendung eines Pseudonyms gespeichert, so dass eine persönliche Identiﬁkation nahezu
ausgeschlossen ist. Gegebenenfalls werden diese Daten in Zusammenhang mit anonymen Daten aus
Online-Fragebögen verwendet. Die aus technischen Gründen übermittelte IP-Adresse Ihres Rechners
wird dabei von einem unabhängigen Dritten vollständig anonymisiert und nicht für die gesteuerte
Einblendung von Werbung verwendet.
Unter der Webseite https://www.sevenonemedia.de/datenerhebung-anderer-dienstleister ﬁnden Sie
weitere Informationen zum Datenschutz der jeweiligen Werbepartner, sowie zu dem Angebot dieser
Anbieter und ihrer Technologie. Sie können dem Einsatz von Cookies gegenüber den genannten
Unternehmen über die nachstehenden Links widersprechen.
Eine vollständige Liste der Firmen, die für SevenOneMedia auf wize.life im Einsatz sind, ﬁnden Sie
hier.
Die von uns eingesetzten Werbe-Maßnahmen werden auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f
DSGVO durchgeführt. Mit den zum Einsatz kommenden Werbemaßnahmen wollen wir eine
Finanzierung des Betriebs von wize.life sowie eine bedarfsgerechte Gestaltung und die fortlaufende
Optimierung unserer Webseite sicherstellen. Wir setzen die vorstehenden Maßnahmen ein, um die
Nutzung unserer Webseite zu erfassen und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie
auszuwerten. Diese Interessen sind als berechtigt im Sinne der vorgenannten Vorschrift anzusehen.

16. E-Mails und Newsletter
Wenn in Ihren privaten Einstellungen auf wize.life der Empfang von E-Mails oder Newslettern
aktiviert ist (in Ihren Proﬁleinstellungen jederzeit frei konﬁgurierbar), erklären Sie sich damit
einverstanden, E-Mails mit von uns ausgesuchten Inhalten, bzw. wize.life-Newsletter unter der von
Ihnen angegebenen E-Mail-Adresse zu empfangen. wize.life-Newsletter und E-Mails können
regelmäßig oder unregelmäßig erscheinen und neben Informationen zum sozialen Netzwerk wize.life
auch Werbung für uns, Angebote von wize.life-Mitgliedern, oder von Dritten erhalten. Wir ﬁnanzieren
den Betrieb unseres sozialen Netzwerks, welches für Sie kostenfrei genutzt werden kann, durch den
Verkauf von Werbung, welche auch in Newslettern enthalten sein können.
Ihre jeweiligen Einstellungen zum Empfang von Nachrichten werden bei uns protokolliert, um einen
Versand von Werbung nachweisen zu können. Hierzu gehört neben der aktuellen Einstellung Ihres
Proﬁls auch der Zeitpunkt der Änderung und Ihre IP-Adresse.
E-Mails und Newsletter von uns können Sie jederzeit über einen Link am Ende der jeweiligen E-Mail
abbestellen, oder in Ihrem Proﬁl nach dem Anmelden unter https://wize.life/nutzer/einstellungen
deaktivieren.
Die Einwilligungen in den Versand der E-Mailadressen erfolgt auf Grundlage der Art. 6 Abs. 1 lit. a, 7
DSGVO sowie § 7 Abs. 2 Nr. 3, bzw. Abs. 3 UWG. Unser Interesse richtet sich auf den Einsatz eines
nutzerfreundlichen sowie sicheren Newslettersystems, das sowohl unserem berechtigten Interesse
an einer werblichen Ansprache unserer Kunden dient, als auch den Erwartungen der Nutzer an
Informationen entspricht.

17. Facebook-Connect - Social Sign-In
Auf unseren Seiten bieten wir Ihnen die Möglichkeit sich über Ihren bestehenden Account bei
Facebook für unsere Dienste anzumelden. Eine zusätzliche Registrierung bei uns ist somit nicht nötig
(Social Sign-In).
Facebook Connect ist ein Angebot von Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025,
USA. Die für die Verarbeitung der Informationen zuständige Stelle ist Facebook Ireland Ltd., 4 Grand
Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Die Nutzung von Facebook Connect unterliegt
den Datenschutzbedingungen und Nutzungsbedingungen von Facebook, welche Sie unter
https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other ﬁnden.
Zur Anmeldung werden Sie auf die Seite von Facebook weitergeleitet, wo Sie sich mit ihren
Nutzungsdaten anmelden können. Hierdurch werden Ihr Facebook-Proﬁl und unser Dienst verknüpft.
Durch die Verknüpfung erhalten wir automatisch von der Facebook Inc. folgende Informationen
übermittelt: Ihr öﬀentlich einsehbares Proﬁl, Ihre Email-Adresse. Sie sehen bei Anmeldung über Ihr
soziales Proﬁl, welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen erhalten und müssen dies bei
Anmeldung nochmals bestätigen. Einschränkungen der zu übertragenden Daten können Sie in der
Regel über Ihre Privatsphäreneinstellungen auf dem sozialen Netzwerk selbst vornehmen. Wir haben
hierüber keinen Einﬂuss.

Wir nutzen von diesen Daten ausschließlich Ihren Vor- und Nachnamen, Ihr Proﬁlbild, Ihr
Geburtsdatum und Ihre E-Mail-Adresse. Diese Informationen sind für den Vertragsschluss zwingend
erforderlich, um Sie identiﬁzieren zu können.
Mit der Registrierung bei uns über Facebook-Connect, stimmen Sie der Übertragung von Proﬁldaten
aus Ihrem Facebook-Proﬁl an uns sowie der Übertragung von Daten zur Nutzung unserer Seiten an
Facebook zu.
Bei Anmeldung über Social Sign-In erhält der Betreiber des sozialen Netzwerks im Gegenzug die
Information, dass Sie unsere Webseite besuchen, sowie Ihre IP-Adresse. Wir weisen Sie ausdrücklich
darauf hin, dass Sie bei Verwendung von Social Sign-In auch auf dem sozialen Netzwerk selbst
angemeldet sind. Daher kann der Betreiber des sozialen Netzwerks, so lange Sie dort eingeloggt,
d.h. angemeldet sind, erkennen, welche Webseiten Sie besucht haben oder auf welche Werbung /
Link sie geklickt haben und verarbeitet diese Daten, worauf wir keinen Einﬂuss haben. Der Betreiber
des sozialen Netzwerks erhält über diese Verbindung Informationen zu Ihren Aktivitäten und kann
damit seine bereits vorliegenden Nutzerdaten ergänzen.
Weitere Informationen zu Facebook-Connect und den Privatsphäre-Einstellungen entnehmen Sie
bitte den Datenschutzhinweisen und den Nutzungsbedingungen von Facebook unter
https://www.facebook.com/policy.php

18. Auskunft, Berichtigung, Korrektur und Löschung von Daten - Löschung
des Proﬁls
Sie haben jederzeit ein Recht auf kostenlose Auskunft bezüglich der über Sie bei wize.life
gespeicherten personenbezogenen Daten. Weiterhin haben Sie ein Recht auf Berichtigung
unrichtiger Daten sowie ein Recht auf Sperrung und Löschung Ihrer personenbezogenen Daten.
(siehe auch Punkt 20 - Betroﬀenenrechte und Widerspruch).
Sie können Ihre Daten, bzw. Ihr gesamtes Proﬁl jederzeit nach dem Anmelden unter Ihrem Proﬁl auf
wize.life (Proﬁl-Menü - Einstellungen - wize.life-Proﬁl und erstellte Inhalte löschen) unter der URL
https://wize.life/nutzer/einstellungen löschen. Bitte beachten Sie, dass dieser Schritt endgültig ist
und nicht rückgängig gemacht werden kann.
wize.life behält sich vor, bei Verstößen gegen unsere Umgangsformen oder gegen die geltenden
Nutzungsbedingungen Proﬁle zu sperren, zu löschen und ein virtuelles Hausverbot zu erteilen. In
solchen Fällen bleibt auch nach einer Löschung des Proﬁls (durch den Nutzer oder den Betreiber) die
bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse für maximal zwei Jahre auf einer Sperrliste
gespeichert. Dem Nutzer ist es dadurch nicht möglich, sich in diesem Zeitraum mit der Mail-Adresse
erneut für wize.life zu registrieren. Nach Ablauf dieser Frist wird die E-Mail Adresse automatisch aus
der Sperrliste gelöscht. Wir werden die für diese Funktion gespeicherten Daten für keine anderen
Zwecke nutzen und getrennt von anderen Diensten speichern.
Für Auskünfte, Berichtigung, Korrektur und Löschung von Daten sowie für Anregungen und Fragen
zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung Ihrer Daten durch die Wizelife GmbH können Sie
sich jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden:

Wizelife GmbH
– Datenschutzbeauftragter –
Herzogspitalstraße 8, 80331 München
E-Mail: datenschutz@wize.life

19. Verarbeitung/Weitergabe von Daten
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im vorstehend bzw.
Folgenden aufgeführten Zwecken ﬁndet nicht statt.
Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:

Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Erfüllung von
Vertragsverhältnissen der zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen mit Ihnen
erforderlich ist,
für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche
Verpﬂichtung für uns besteht,
die Verarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Wahrung unserer berechtigten
Interessen oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und
Grundfreiheiten der betroﬀenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern,
überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroﬀenen Person um ein Kind handelt.

20. Betroﬀenenrechte
Sie haben das Recht:

gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu
verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie
der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten
oﬀengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen
eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden,
sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsﬁndung einschließlich Proﬁling
und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;
gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer
bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu
verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie
Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpﬂichtung, aus
Gründen des öﬀentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung

von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung
unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen,
Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt
haben;
gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten (unter Ihren
Einstellungen =&gt; Sonstiges) oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu
verlangen, sofern hierdurch nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt
werden;
gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit uns gegenüber zu
widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung
beruht, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;
gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie
sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder
unseres Sitzes wenden.

Widerspruchsrecht
Sofern wir zur Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden
berechtigten Interessen Ihre personenbezogenen Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO
verarbeiten, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch mit Wirkung für die Zukunft
gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen.
Erfolgt die Verarbeitung zu Zwecken des Direktmarketings, können Sie dieses Recht jederzeit
ausüben. Dies gilt auch für das Proﬁling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.
Soweit die Verarbeitung zu anderen Zwecken erfolgt, steht Ihnen ein Widerspruchsrecht nur bei
Vorliegen von Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, zu.
Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an uns.
Nach Ausübung Ihres Widerspruchsrechts werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht weiter
verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung
nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder wenn die Verarbeitung der
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.
Im Falle Ihres Widerspruches gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke
der Direktwerbung werden die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen
die Verarbeitung sie betreﬀender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1
Buchstaben e oder f erfolgt, Widerspruch einzulegen. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen

Daten nach Widerspruch nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für
die Verarbeitung nachweisen, die Ihren Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an uns.

21. Datensicherheit
Wir verwenden auf unserer Webseite das SSL-Verfahren (Secure Socket Layer) in Verbindung mit der
jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem Browser unterstützt wird. In der Regel handelt
es sich dabei um eine 256 Bit Verschlüsselung. Falls Ihr Browser keine 256-Bit Verschlüsselung
unterstützt, greifen wir stattdessen auf 128-Bit Technologie zurück. Ob eine einzelne Seite unseres
Internetauftrittes verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an der geschlossenen Darstellung des
Schüssel- beziehungsweise Schloss-Symbols in der unteren Statusleiste Ihres Browsers.
Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen,
um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen
Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriﬀ Dritter zu schützen. Unsere
Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend
verbessert.
Soweit externe Dienstleister mit Ihren personenbezogenen Daten in Berührung kommen, haben wir
durch rechtliche, technische und organisatorische Maßnahmen sowie durch regelmäßige Kontrollen
sichergestellt, dass diese die Vorschriften der Datenschutzgesetze einhalten.

22. Technikhinweise zur Deaktivierung von Cookies
Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/de-de/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

23. Geltung der Datenschutzregelungen / Änderung dieser
Datenschutzerklärung - Stand
Durch die Weiterentwicklung unserer Webseite und Angebote darüber oder aufgrund geänderter
gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese
Datenschutzerklärung unter Beachtung der geltenden Datenschutzvorschriften zu ändern. Die
jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf unserer Webseite unter Datenschutz von
Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden. Soweit Sie im Hinblick auf diese
Datenschutzbestimmungen im Rahmen der Registrierung Ihre Einwilligung erteilt haben, verpﬂichten

wird uns, Sie über die Änderung dieser Datenschutzbestimmungen an geeigneter Stelle, z.B. durch
Nachricht in Ihrem persönlichen Proﬁl, zu informieren.
Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen unter
https://wize.life/inhalt/nutzungsbedingungen
Gültigkeit dieser Datenschutzerklärung ab 25.05.2018.

