
Überblick über die
Verwaltung von Cookies und
Trackingtechnologien bzw.
dem Widerruf erteilter
Einwilligungen
Du kannst deine Einstellungen über die Verarbeitung deiner personenbezogenen
Daten im Zusammenhang mit Cookies und anderen Trackingtechnologien jederzeit
überprüfen, anpassen bzw. deine erteilte Einwilligung widerrufen. Hierfür gehe bitte
wie folgt vor:

● Wenn du unsere Webseite nutzt, verwende bitte unsere Consent
Management Plattform („CMP“), indem du auf hier klickst und auf das graue
Icon „Datenschutzeinstellungen verwalten“ unten links anklickst.

● Wenn du unsere App nutzt, gehe bitte auf die App-Einstellungen /
Privatsphäre/ Bearbeite deine Einstellungen und Einwilligungen zu deinen
Werbeanzeigen.

Weitere Informationen

In diesen Cookies- und Tracking-Hinweisen findest du Informationen über die
Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit dem Setzen
von Cookies und der Verwendung anderer Trackingtechnologien bei Nutzung der
Connou-Services.

https://connou.app/


Weitere Informationen über die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten im
Zusammenhang mit deiner Nutzung des Connou-Services findest du in unseren
Datenschutzhinweisen.

Sofern in diesen Cookies- und Tracking-Hinweisen oder in unseren
Datenschutzbestimmungen nichts Abweichendes angegeben ist, ist die
Verantwortliche für die Datenverarbeitung die Connou UG (im Folgenden „Connou“
oder „wir“ bzw. „uns“).

https://connou.app/privacy-policy/
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Cookies und andere
Trackingtechnologien bei
Nutzung der
Connou-Webseite
Cookies & Tracking

Neben der in den Datenschutzbestimmungen genannten Verarbeitung
personenbezogener Daten werden Cookies und andere Trackingtechnologien, wie
beispielsweise App Identifier, während oder auch nach deinem Besuch bei Connou
auf deinem Endgerät gespeichert.

Cookies sind kleine Textdateien, die beim Besuch einer Internetseite verschickt und
im Browser der Nutzenden gespeichert werden. Wird die entsprechende
Internetseite erneut aufgerufen, sendet der Browser der Nutzenden den Inhalt der
Cookies zurück und ermöglicht so eine Wiedererkennung des/der Nutzenden.

Auch Technologien von Drittparteien wie Skripte, Pixel und Tags, die Connou zu
Werbezwecken in der Connou-Webseite einbindet, setzen Cookies auf deinem
Endgerät.

Bestimmte Cookies werden nach Beendigung der Browser-Sitzung automatisch
gelöscht (sogenannte Session Cookies), andere werden für eine vorgegebene Zeit
bzw. dauerhaft im Browser der Nutzenden gespeichert und löschen sich danach
selbständig (sogenannte temporäre oder permanente Cookies).

In Cookies werden grundsätzlich keine Daten gespeichert, die dich als Person
identifizierbar machen (also z. B. keine Namen, E-Mail-Adressen oder IP-Adressen).
Cookies enthalten stattdessen typischerweise einen Code (sog. Identifier) sowie
Angaben zur Speicherdauer und ggf. auch bestimmte technische Merkmale (z.B.
Sicherheitsfunktionen).

https://connou.app/privacy-policy/


Welche Kategorien von Cookies
verwendet Connou?

Abhängig von Funktion und Zweck werden Cookies und andere
Trackingtechnologien (im Folgenden gemeinsam auch als „Cookies“ bezeichnet) von
Connou in verschiedene Kategorien eingeteilt.

„Unbedingt erforderliche“ Cookies

Diese Cookies sind zur Funktion der Website erforderlich und können in deinen
Systemen nicht deaktiviert werden. In der Regel werden diese Cookies nur als
Reaktion auf von dir getätigte Aktionen gesetzt, die einer Dienstanforderung
entsprechen, wie etwa dem Festlegen deiner Datenschutzeinstellungen, dem
Anmelden oder dem Ausfüllen von Formularen. Du kannst deinen Browser so
einstellen, dass diese Cookies blockiert oder du über diese Cookies benachrichtigt
wirst. Einige Bereiche der Website funktionieren dann aber nicht. Diese Cookies
speichern keine personenbezogenen Daten.

In diese Kategorie fallen, z.B.

● Cookies, die der Identifizierung bzw. Authentifizierung unserer Nutzenden
dienen, sowie Cookies im Zusammenhang mit einem sicheren
Authentifizierungsprozess,

● Cookies zur Sicherstellung der Sicherheit der informationstechnischen
Systeme von Connou,

● Cookies zur Missbrauchsprävention
● Cookies, die bestimmte Nutzereingaben temporär speichern,
● Cookies, die bestimmte Nutzpräferenzen speichern.

Diese Cookies ermöglichen es dir, dich auf unserer Webseite sicher zu bewegen und
die Funktionen wie gewünscht zu nutzen. Ohne diese Cookies könnten wesentliche
Dienste von Connou nicht bereitgestellt werden. Wir setzen diese Cookies nur dann
ein, wenn du unsere Webseite besuchst. Sie werden in der Regel nach dem
Schließen Ihres Browsers gelöscht. Außerdem werden diese Cookies verwendet,



um bei Zugriff mit einem mobilen Gerät die optimierte Webseite-Darstellung
abzurufen, damit dein Datenvolumen nicht unnötig verbraucht wird.

Um den von dir ausdrücklich gewünschten Telemediendienst zur Verfügung stellen
zu können, ist die Rechtsgrundlage § 25 TTDSG, die unbedingte Erforderlichkeit
basiert auf § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG. Dafür, dass der Connou-Service sicher und
einfach handhabbar genutzt werden kann und die Qualität unserer Webseite und
der Inhalte ständig verbessert wird, ist Rechtsgrundlage das berechtigte Interesse
Connous und der Connou-Nutzende.

Für die Verwendung von „unbedingt erforderlichen“ Cookies ist keine Einwilligung
erforderlich. Sie können nicht deaktiviert werden.

Einen Überblick und nähere Informationen über die von uns verwendeten
„Notwendigen“ Cookies findest du in unserer CMP.

„Funktionelle“ Cookies

Mit diesen Cookies ist die Website in der Lage, erweiterte Funktionalität und
Personalisierung bereitzustellen. Sie können von uns oder von Drittanbietern
gesetzt werden, deren Dienste wir auf unseren Seiten verwenden. Wenn du diese
Cookies nicht zulässt, funktionieren einige oder alle dieser Dienste möglicherweise
nicht einwandfrei.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung und den Zugriff auf das Endgerät ist
Einwilligung

Wir verarbeiten Ihre Daten allein oder mit Hilfe von Auftragsverarbeitern nach Art.
28 DSGVO, die Ihre Daten auf der Grundlage unserer Weisungen und nicht für
eigene Zwecke verarbeiten. In einigen Fällen sind die Anbieter mit uns nach Art. 26
DSGVO gemeinsam verantwortlich (Joint Controlling) für die Datenverarbeitung,
sofern wir gemeinsam personenbezogene Daten zu bestimmten Zwecken und mit
gemeinsam festgelegten Mitteln verarbeiten. In anderen Fällen verarbeiten diese
Anbieter personenbezogene Daten auch eigenverantwortlich. Einige der Anbieter
haben ihren Sitz ggf. in Nicht-EU/EWR-Länder bzw. geben Daten in
Nicht-EU/EWR-Länder weiter.

Einen Überblick und nähere Informationen über die von uns verwendeten
„Funktionellen“ Cookies und die Anbieter, mit denen wir zusammenarbeiten,
sowie den Zweck der Datenverarbeitung findest du in unserer CMP.



Du kannst das Bearbeiten von Daten auf deinem Endgerät im Zusammenhang mit
Cookies jederzeit ablehnen. Wie du die Bearbeitung ablehnen kannst, erfährst du
unter der Rubrik «Wie kannst du die Verwendung von Cookies verwalten,
verhindern bzw. Cookies löschen?».

„Leistungs“-Cookies

Diese Cookies ermöglichen es uns, Besuche und Verkehrsquellen zu zählen, damit
wir die Leistung unserer Website messen und verbessern können. Sie unterstützen
uns bei der Beantwortung der Fragen, welche Seiten am beliebtesten sind, welche
am wenigsten genutzt werden und wie sich Besucher auf der Website bewegen.
Alle von diesen Cookies erfassten Informationen werden aggregiert und sind
deshalb anonym. Wenn du diese Cookies nicht zulässt, können wir nicht wissen,
wann du unsere Website besucht hast.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung und den Zugriff auf dein Endgerät ist
deine Einwilligung sowie ggfs. die unbedingte Erforderlichkeit nach § 25 Abs. 2 Nr.
2 TTDSG. Für die Verwendung von unbedingt erforderlichen Cookies ist keine
Einwilligung erforderlich. Sie können nicht deaktiviert werden.

Wir verarbeiten Ihre Daten allein oder mit Hilfe von Auftragsverarbeitern nach Art.
28 DSGVO, die Ihre Daten auf der Grundlage unserer Weisungen und nicht für
eigene Zwecke verarbeiten. In einigen Fällen sind die Anbieter mit uns nach Art. 26
DSGVO gemeinsam verantwortlich (Joint Controlling) für die Datenverarbeitung,
sofern wir gemeinsam personenbezogene Daten zu bestimmten Zwecken und mit
gemeinsam festgelegten Mitteln verarbeiten. In anderen Fällen verarbeiten diese
Anbieter personenbezogene Daten auch eigenverantwortlich. Einige der Anbieter
haben ihren Sitz ggf. in Nicht-EU/EWR-Länder bzw. geben Daten in
Nicht-EU/EWR-Länder weiter.

Einen Überblick und nähere Informationen über die von uns verwendeten
„Leistungs“- Cookies und die Anbieter, mit denen wir zusammenarbeiten, sowie
den Zweck der Datenverarbeitung findest du in unserer CMP.

Du kannst das Bearbeiten von Daten auf deinem Endgerät im Zusammenhang mit
Cookies jederzeit ablehnen. Wie du die Bearbeitung ablehnen kannst, erfährst du
unter der Rubrik «Wie kannst du die Verwendung von Cookies verwalten,
verhindern bzw. Cookies löschen?».

https://www.lovoo.com/legal/cookies#wie-kannst-du-die-verwendung-von-cookies-verwalten-verhindern-bzw-cookies-l%C3%B6schen
https://www.lovoo.com/legal/cookies#wie-kannst-du-die-verwendung-von-cookies-verwalten-verhindern-bzw-cookies-l%C3%B6schen


Cookies für Marketingzwecke

Diese Cookies können über unsere Website von unseren Werbepartnern gesetzt
werden. Sie können von diesen Unternehmen verwendet werden, um ein Profil
deiner Interessen zu erstellen und dir relevante Anzeigen auf anderen Websites zu
zeigen. Sie speichern nicht direkt personenbezogene Daten, basieren jedoch auf
einer einzigartigen Identifizierung deines Browsers und Internet-Geräts. Wenn du
diese Cookies nicht zulässt, wirst du weniger gezielte Werbung erleben.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung und den Zugriff auf dein Endgerät ist
deine Einwilligung.

Wir verarbeiten Ihre Daten allein oder mit Hilfe von Auftragsverarbeitern nach Art.
28 DSGVO, die Ihre Daten auf der Grundlage unserer Weisungen und nicht für
eigene Zwecke verarbeiten. In einigen Fällen sind die Unternehmen mit uns nach
Art. 26 DSGVO gemeinsam verantwortlich (Joint Controlling) für die
Datenverarbeitung, sofern wir gemeinsam personenbezogene Daten zu bestimmten
Zwecken und mit gemeinsam festgelegten Mitteln verarbeiten. In anderen Fällen
verarbeiten die Unternehmen personenbezogene Daten auch eigenverantwortlich.
Einige der Unternehmen haben ihren Sitz ggf. in Nicht-EU/EWR-Länder bzw. geben
Daten in Nicht-EU/EWR-Länder weiter.

Einen Überblick und nähere Informationen über die von uns verwendeten
Cookies für Marketingzwecke und die Anbieter, mit denen wir
zusammenarbeiten, sowie den Zweck der Datenverarbeitung findest du in
unserer CMP.

Du kannst das Bearbeiten von Daten auf deinem Endgerät im Zusammenhang mit
Cookies jederzeit ablehnen. Wie du die Bearbeitung ablehnen kannst, erfährst du
unter der Rubrik «Wie kannst du die Verwendung von Cookies verwalten,
verhindern bzw. Cookies löschen?».

Darüber hinaus kannst du die Bildung von Nutzungsprofilen auch insgesamt
verhindern, indem du generell die Verwendung von Cookies ablehnst. Wenn du mit
der Verwendung von Marketing Cookies nicht einverstanden bist und diese
ablehnst, werden Anzeigen gezeigt, die für dich möglicherweise weniger relevant
sind.

Direktmarketing



Cookies für das Direktmarketing ermöglichen es uns, E-Mail-Adressen mit anderen
verfügbaren Informationen zu verknüpfen, damit Werbetreibende dich per
E-Mail-Newsletter erreichen können. Dies verschafft uns eine größere
Kontrollmöglichkeit über die den Werbetreibenden zur Verfügung stehenden
Informationen und ermöglicht es uns, klare Erwartungshaltungen in Bezug auf
diese E-Mails zu setzen. Die Zustimmung zu diesem Verwendungszweck hilft uns
auch bei der Bekämpfung von Spam.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung und den Zugriff auf dein Endgerät ist
deine Einwilligung.

Wir verarbeiten Ihre Daten allein oder mit Hilfe von Auftragsverarbeitern nach Art.
28 DSGVO, die Ihre Daten auf der Grundlage unserer Weisungen und nicht für
eigene Zwecke verarbeiten. In einigen Fällen sind die Unternehmen mit uns nach
Art. 26 DSGVO gemeinsam verantwortlich (Joint Controlling) für die
Datenverarbeitung, sofern wir gemeinsam personenbezogene Daten zu bestimmten
Zwecken und mit gemeinsam festgelegten Mitteln verarbeiten. In anderen Fällen
verarbeiten die Unternehmen personenbezogene Daten auch eigenverantwortlich.
Einige der Unternehmen haben ihren Sitz ggf. in Nicht-EU/EWR-Länder bzw. geben
Daten in Nicht-EU/EWR-Länder weiter.

Einen Überblick und nähere Informationen über die von uns verwendeten
Cookies für Direktmarketing und die Anbieter, mit denen wir zusammenarbeiten,
sowie den Zweck der Datenverarbeitung findest du in unserer CMP.

Du kannst das Bearbeiten von Daten auf deinem Endgerät im Zusammenhang mit
Cookies jederzeit ablehnen. Wie du die Bearbeitung ablehnen kannst, erfährst du
unter der Rubrik «Wie kannst du die Verwendung von Cookies verwalten,
verhindern bzw. Cookies löschen?».

Darüber hinaus kannst du die Bildung von Nutzungsprofilen auch insgesamt
verhindern, indem du generell die Verwendung von Cookies ablehnst. Wenn du mit
der Verwendung von Marketing Cookies nicht einverstanden bist und diese
ablehnst, werden Anzeigen gezeigt, die für dich möglicherweise weniger relevant
sind.



Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
personenbezogener Daten sowie den
Zugriff auf deine Endeinrichtung im
Zusammenhang mit „Cookies“

● Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine
Einwilligung der betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a
EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage.

● Sofern wir Informationen in deiner Endeinrichtung speichern oder auf solche
Informationen zugreifen, die bereits in deiner Endeinrichtung gespeichert
sind, dient § 25 Abs. 1 TTDSG als Rechtsgrundlage.

● Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung des
Vertragsverhältnisses von Connou erforderlich sind (Nutzungsverhältnis und
Abonnement), dient Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage.
Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind.

● Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses von Connou
oder eines Dritten wie beispielsweise seiner Nutzenden erforderlich und
überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen
das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO als
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung

● Soweit die Speicherung von Informationen in deiner Endeinrichtung oder der
Zugriff auf bereits in deiner Endeinrichtung gespeicherte Informationen
unbedingt erforderlich ist, dient § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG als
Rechtsgrundlage.

● Für die weitere Datenverarbeitung von Cookies, Geräte-Kennungen oder
andere personenbezogene Daten auf deinem Endgerät greift Art. 6 Abs. 1
DSGVO je nach genannter Datenverarbeitungskonstellation in seinen
einschlägigen Littera.

Sofern Rechtsgrundlage deine Einwilligung ist, bist du berechtigt, deine
Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund



der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. Ist
Rechtsgrundlage das berechtigte Interesse, so bist du ebenfalls grundsätzlich
berechtigt, aus Gründen, die sich aus deiner besonderen Situation ergeben, jederzeit
gegen die Verarbeitung dich betreffender personenbezogener Daten Widerspruch
einzulegen. Es gilt insofern Art. 21 DSGVO.

Wie kannst du die Verwendung von
Cookies verwalten, verhindern bzw.
Cookies löschen?

Mit Ausnahme der unbedingt erforderlichen Cookies verwenden wir Cookies nur mit
deiner Einwilligung. Connou bietet dir im Rahmen eines Consent Managements
(„CMP“) die Möglichkeit, nach deinen Vorgaben über das Setzen von Cookies zu
entscheiden und gesetzte Cookies zu überprüfen. Du hast jederzeit die Möglichkeit,
die dort getroffene Entscheidung zu ändern und beispielsweise etwaig erteilte
Einwilligungen nachträglich zu widerrufen. Dafür kannst du in unserer CMP die
Einstellungsmöglichkeiten abrufen.

Wenn du uns bezüglich deiner Einwilligung kontaktieren möchtest, nutze bitte
hierfür die Angaben im Abschnitt Kontakt unserer Datenschutzbestimmungen oder
schreibe uns an data-protection@connou.app und gib bitte deine Audit-ID an. Diese
findest du in der CMP.

Du kannst die Cookie-Einstellungen auf unserer Webseite über die oben genannten
Funktionen, aber auch durch die Änderung deiner Browsereinstellungen verwalten
(aktivieren/deaktivieren und löschen). Über die meisten Browser kannst du deine
Cookies verwalten, indem du entweder alle Cookies akzeptierst oder ablehnst oder
nur bestimmten Arten von Cookies zustimmst. Die Vorgehensweise zum Verwalten
und Löschen von Cookies findest du unter der Hilfefunktion deines Browsers.

Änderst du deine Cookie-Einstellungen, werden bestimmte Cookies blockiert.
Gegebenenfalls bist du dann nicht in der Lage, einige Funktionen unserer Webseite
voll auszuschöpfen. Auch können wir eventuell einige Inhalte nicht bereitstellen, die
du zuvor gesehen oder verwendet hast.

https://connou.app/privacy-policy/


Überblick der von Connou verwendeten
Cookies

Im Anhang findest du einen kompletten Überblick über alle Cookies, die auf unserer
Webseite verwendet werden. Wir haben dir neben der Bezeichnung der einzelnen
Cookies auch noch den Verwendungszweck, die verarbeiteten Daten, die
Verantwortliche für die Verarbeitung und weitere wichtige Hinweise an dieser
Stelle aufgeführt.

Weitere Informationen und Hilfestellungen im Zusammenhang mit
Webtrackingmechanismen erfährst du auf www.YourOnlineChoices.com.

Trackingtechnologien bei
Nutzung der Connou-App
Neben der in den Datenschutzbestimmungen genannten Verarbeitung
personenbezogener Daten werden Trackingtechnologien, wie beispielsweise App
Identifier, bei deinem Besuch der Connou-App verwendet, was ebenfalls zu der
Verarbeitung personenbezogener Daten führen kann. Für das Tracking innerhalb
von Apps werden dabei sogenannte Geräte-IDs (auch App Identifier genannt)
verwendet, die für das jeweilige Endgerät eindeutig sind. Diese IDs sind bei iOS die
sogenannte ID for Advertisers (IDFA) und bei Android die Google-Advertising-ID.
Solltest du im Rahmen der Einstellungen auf deinem Endgerät der Verwendung
dieser ID zu Targeting- und/oder Advertising-Zwecken nicht widersprochen haben
oder sich beim Einsatz von IDs generell nicht abgemeldet haben, wird deine ID an
uns übermittelt und kann von uns bzw. unseren Partnern für die Erhebung von
personenbezogenen Daten verwendet werden.

Wenn du unsere App über App-Store-Drittanbieter wie Apple oder Google Play auf
deinem Gerät installierst, ist der jeweilige App-Store-Anbieter für das Tracking

http://www.youronlinechoices.com/
https://connou.app/privacy-policy/


innerhalb von App-Stores, bzw. bevor du unsere App installiert hast und nutzt,
unabhängiger Verantwortlicher. Erst im Rahmen der Nutzung der Connou-App ist
Connou für das Tracking innerhalb der App Verantwortliche, sofern nichts
Abweichendes in diesen Tracking-Hinweisen angegeben ist.

Welche Kategorien von
Trackingtechnologien verwendet Connou
bei Nutzung der Connou-App?

Abhängig von Funktion und Zweck werden Trackingtechnologien von Connou in
verschiedene Kategorien eingeteilt.

Trackingtechnologien, die für das Funktionieren der
Connou-App unbedingt erforderlich sind

Bestimmte Trackingtechnologien sind für das Funktionieren der Connou-App
unbedingt erforderlich. Sie gewährleisten das sichere und ordnungsgemäße
Funktionieren unserer App.

Diese Trackingtechnologien gewährleisten Funktionen, ohne die du diese digitalen
Angebote nicht wie gewünscht nutzen könntest. Sie können für den Betrieb einer
App unbedingt erforderlich sein, um beispielsweise Logins oder andere
Nutzereingaben zu speichern, oder aus Gründen der Sicherheit.

Diese Trackingtechnologien umfassen die folgenden Kategorien, die du in unserer
CMP findest:

● Trackingtechnologien, die „Sicherheit gewährleisten, Betrug verhindern und
Fehler beheben“

● Trackingtechnologien, die „Anzeigen oder Inhalte technisch bereitstellen“



● Trackingtechnologien, die online erhobene Daten „mit Offline-Datenquellen
zusammenführen“

● Trackingtechnologien, die „verschiedene Geräte verknüpfen“
● Trackingtechnologien, die das „Empfangen und Verwenden automatisch

gesendeter Geräteeigenschaften“ ermöglichen
● Unbedingt erforderliche Cookies

Diese Trackingtechnologien ermöglichen es dir, sich in unserer App sicher zu
bewegen und die Funktionen wie gewünscht zu nutzen. Ohne diese
Trackingtechnologien könnten wesentliche Dienste von Connou nicht bereitgestellt
werden. Wir setzen diese Trackingtechnologien nur dann ein, wenn du unsere App
besuchst.

Um den von dir ausdrücklich gewünschten Telemediendienst zur Verfügung stellen
zu können, ist die Rechtsgrundlage § 25 TTDSG. Die unbedingte Erforderlichkeit
basiert auf § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG. Dafür, dass der Connou-Service sicher und
einfach handhabbar genutzt werden kann und die Qualität unserer App und der
Inhalte ständig verbessert wird, ist die Rechtsgrundlage das berechtigte Interesse
Connous und der Connou-Mitglieder. Für die Verwendung der genannten
Trackingtechnologien ist keine Einwilligung erforderlich. Sie können nicht deaktiviert
werden.

Einen Überblick und nähere Informationen über die von uns verwendeten
Trackingtechnologien, die für das Funktionieren der Connou-App unbedingt
erforderlich sind, findest du in der App unter App-Einstellungen / Privatsphäre /
Bearbeite deine Einstellungen und Einwilligungen zu deinen Werbeanzeigen.

Trackingtechnologien, die „personalisierte Anzeigen und Inhalte, Anzeigen- und
Inhaltsmessungen, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklungen“
ermöglichen

Diese Trackingtechnologien werden zu werblichen Zwecken verwendet. Die mit
Hilfe dieser Trackingtechnologien erstellten Profile zum Nutzungsverhalten (z. B.
geklickte Werbebanner, Aktionen in der App, gestellte Suchanfragen) verwenden
wir, um die Performance unserer Anzeigen zu messen (Erfolgsmessung von
Werbekampagnen).



Wir erlauben in diesem Zusammenhang auch anderen Unternehmen, Daten unserer
Nutzer mithilfe von Trackingtechnologien zu erheben oder über uns zu erhalten.
Dies ermöglicht uns und diesen Unternehmen die Erfolgsmessung dieser
Werbekampagnen (sogenanntes Conversion-Tracking).

Unter diese Kategorie fallen Trackingtechnologien, die die folgenden Zwecke
verfolgen:

● Auswahl einfacher Anzeigen
● Ein personalisiertes Anzeigen-Profil erstellen
● Personalisierte Anzeigen auswählen
● Ein personalisiertes Inhalts-Profil erstellen
● Personalisierte Inhalte auswählen
● Anzeigen-Leistung messen
● Inhalte-Leistung messen
● Marktforschung einsetzen, um Erkenntnisse über Zielgruppen zu gewinnen
● Produkte entwickeln und verbessern

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung und den Zugriff auf dein Endgerät ist
deine Einwilligung sowie ggfs. das berechtigte Interesse der Connou UG.

Wir verarbeiten deine Daten allein oder mit Hilfe von Auftragsverarbeitern nach
Art. 28 DSGVO, die deine Daten auf der Grundlage unserer Weisungen und nicht
für eigene Zwecke verarbeiten. In einigen Fällen sind die Anbieter mit uns nach Art.
26 DSGVO gemeinsam für die Datenverarbeitung verantwortlich (Joint Controlling),
sofern wir gemeinsam personenbezogene Daten zu bestimmten Zwecken und mit
gemeinsam festgelegten Mitteln verarbeiten. In anderen Fällen verarbeiten diese
Anbieter personenbezogene Daten auch eigenverantwortlich. Einige der Anbieter
haben ihren Sitz ggf. in Nicht-EU/EWR-Länder bzw. geben Daten in
Nicht-EU/EWR-Länder weiter.

Einen Überblick und nähere Informationen über die von uns verwendeten
Trackingtechnologien dieser Kategorie und die Anbieter, mit denen wir
zusammenarbeiten, sowie den Zweck der Datenverarbeitung findest du in
unserer App unter App-Einstellungen / Privatsphäre / Bearbeite deine
Einstellungen und Einwilligungen zu deinen Werbeanzeigen.



Du kannst das Bearbeiten von Daten auf deinem Gerät im Zusammenhang mit
Trackingtechnologien jederzeit ablehnen. Wie du die Bearbeitung ablehnen kannst,
erfährst du unter der Rubrik «Wie kannst du die Verwendung von
Trackingtechnologien verwalten, verhindern bzw. Trackingtechnologien löschen?».

Trackingtechnologien für sonstige Zwecke

Dazu zählen Trackingtechnologien, die für die folgenden Zwecke eingesetzt werden:

● Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen
● Genaue Standortdaten verwenden
● Geräteeigenschaften zur Identifikation aktiv abfragen

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung sowie den Zugriff auf dein Endgerät ist
deine Einwilligung.

Wir verarbeiten deine Daten allein oder mit Hilfe von Auftragsverarbeitern nach
Art. 28 DSGVO, die deine Daten auf der Grundlage unserer Weisungen und nicht
für eigene Zwecke verarbeiten. In einigen Fällen sind die Anbieter mit uns nach Art.
26 DSGVO gemeinsam für die Datenverarbeitung verantwortlich (Joint Controlling),
sofern wir gemeinsam personenbezogene Daten zu bestimmten Zwecken und mit
gemeinsam festgelegten Mitteln verarbeiten. In anderen Fällen verarbeiten diese
Anbieter personenbezogene Daten auch eigenverantwortlich. Einige der Anbieter
haben ihren Sitz ggf. in Nicht-EU/EWR-Länder bzw. geben Daten in
Nicht-EU/EWR-Länder weiter.

Einen Überblick und nähere Informationen über die von uns verwendeten
Trackingtechnologien dieser Kategorie und die Anbieter, mit deinen wir
zusammenarbeiten, sowie den Zweck der Datenverarbeitung findest du in
unserer App unter App-Einstellungen / Privatssphäre / Bearbeite deine
Einstellungen und Einwilligungen zu deinen Werbeanzeigen.

Du kannst das Bearbeiten von Daten auf deinem Gerät im Zusammenhang mit
Trackingtechnologien jederzeit ablehnen. Wie du die Bearbeitung ablehnen kannst,
erfährst du unter der Rubrik «Wie kannst du die Verwendung von
Trackingtechnologien verwalten, verhindern bzw. Trackingtechnologien löschen?».

Marketing-Trackingtechnologien



Wir verwenden Trackingtechnologien auch zu werblichen Zwecken („Marketing“
Trackingtechnologien). Die mit Hilfe dieser Trackingtechnologien erstellten Profile
zum Nutzungsverhalten (z. B. geklickte Werbebanner, Aktionen in der App, gestellte
Suchanfragen) verwenden wir, um die Performance unserer Anzeigen zu messen
(Erfolgsmessung von Werbekampagnen).

Wir erlauben in diesem Zusammenhang auch anderen Unternehmen, Daten unserer
Nutzer mithilfe von Trackingtechnologien zu erheben oder über uns zu erhalten.
Dies ermöglicht uns und diesen Unternehmen die Erfolgsmessung dieser
Werbekampagnen (sogenanntes Conversion-Tracking).

Zu diesen Trackingtechnologien zählen die folgenden Kategorien:

● Cookies für Marketingzwecke
● Direktmarketing

Cookies für Marketingzwecke können über unsere Website von unseren
Werbepartnern gesetzt werden. Sie können von diesen Unternehmen verwendet
werden, um ein Profil Ihrer Interessen zu erstellen und Ihnen relevante Anzeigen auf
anderen Websites zu zeigen. Sie speichern nicht direkt personenbezogene Daten,
basieren jedoch auf einer einzigartigen Identifizierung Ihres Browsers und
Internet-Geräts. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, werden Sie weniger
gezielte Werbung erleben.

Cookies für das Direktmarketing ermöglichen es uns, E-Mail-Adressen mit anderen
verfügbaren Informationen zu verknüpfen, damit Werbetreibende Sie per
E-Mail-Newsletter erreichen können. Dies verschafft uns eine größere
Kontrollmöglichkeit über die den Werbetreibenden zur Verfügung stehenden
Informationen und ermöglicht es uns, klare Erwartungshaltungen in Bezug auf
diese E-Mails zu setzen. Die Zustimmung zu diesem Verwendungszweck hilft uns
auch bei der Bekämpfung von Spam.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung sowie den Zugriff auf dein Endgerät ist
deine Einwilligung.

Wir verarbeiten deine Daten allein oder mit Hilfe von Auftragsverarbeitern nach
Art. 28 DSGVO, die deine Daten auf der Grundlage unserer Weisungen und nicht
für eigene Zwecke verarbeiten. In einigen Fällen sind die Unternehmen mit uns nach
Art. 26 DSGVO gemeinsam für die Datenverarbeitung verantwortlich (Joint



Controlling), sofern wir gemeinsam personenbezogene Daten zu bestimmten
Zwecken und mit gemeinsam festgelegten Mitteln verarbeiten. In anderen Fällen
verarbeiten die Unternehmen personenbezogene Daten auch eigenverantwortlich.
Einige der Unternehmen haben ihren Sitz ggf. in Nicht-EU/EWR-Länder bzw. geben
Daten in Nicht-EU/EWR-Länder weiter.

Einen Überblick und nähere Informationen über die von uns verwendeten
„Marketing“ Trackingtechnologien und die Unternehmen, mit denen wir
zusammenarbeiten, sowie den Zweck der Datenverarbeitung findest du in der
App unter den App-Einstellungen / Privatsphäre / Bearbeite deine Einstellungen
und Einwilligungen zu deinen Werbeanzeigen.

Du kannst das Bearbeiten von Daten auf deinem Gerät im Zusammenhang mit
Trackingtechnologien jederzeit ablehnen. Wie du die Bearbeitung ablehnen kannst,
erfährst du unter der Rubrik «Wie kannst du die Verwendung von
Trackingtechnologien verwalten, verhindern bzw. Trackingtechnologien löschen?».

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener
Daten sowie den Zugriff auf deine Endeinrichtung im
Zusammenhang mit „Trackingtechnologien“ (wie
beispielsweise App Identifier) bei Nutzung der
Connou-App

● Für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten durch
Trackingtechnologien, die nicht erforderlich sind, holen wir eine Einwilligung
der betroffenen Person ein. In diesem Fall dient Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a
DSGVO als Rechtsgrundlage.

● Sofern wir Informationen in deiner Endeinrichtung speichern oder auf solche
Informationen zugreifen, die bereits in deiner Endeinrichtung gespeichert
sind, dient § 25 Abs. 1 TTDSG als Rechtsgrundlage.

● Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung des
Vertragsverhältnisses von Connou erforderlich sind (Nutzungsverhältnis oder
Abonnement), dient Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage.



Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind.

● Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses von Connou
oder eines Dritten wie beispielsweise seiner Nutzenden erforderlich und
überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen
das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f DSGVO als
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

● Soweit die Speicherung von Informationen in deiner Endeinrichtung oder der
Zugriff auf bereits in deiner Endeinrichtung gespeicherte Informationen
unbedingt erforderlich ist, dient § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG als
Rechtsgrundlage.

● Für weitere Datenverarbeitung von Cookies, Geräte-Kennungen oder andere
personenbezogene Daten auf deinem Endgerät greift Art. 6 Abs. 1 DSGVO je
nach genannter Datenverarbeitungskonstellation in seinen einschlägigen
Littera.

Sofern Rechtsgrundlage deine Einwilligung ist, bist du berechtigt, deine
Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. Ist
Rechtsgrundlage das berechtigte Interesse, so bist du ebenfalls grundsätzlich
berechtigt, aus Gründen, die sich aus deiner besonderen Situation ergeben, jederzeit
gegen die Verarbeitung dich betreffender personenbezogener Daten Widerspruch
einzulegen. Es gilt insofern Art. 21 DSGVO.

Wie kannst du die Verwendung von
Trackingtechnologien bei Nutzung der
Connou-App verwalten, verhindern bzw.
Trackingtechnologien löschen?

Mit Ausnahme der „unbedingt erforderlichen“ bzw. „notwendigen“
Trackingtechnologien verwenden wir Trackingtechnologien nur mit deiner



Einwilligung. Du hast jederzeit die Möglichkeit, deine Einwilligung zu widerrufen
oder deine Einstellungen anzupassen. Dafür klicke oben auf dieser Seite auf
„Tracking-Einstellungen“, um die Einstellungsmöglichkeiten abzurufen.

Ferner hast du jederzeit die Möglichkeit, auf deinem Gerät die Verwendung der ID
zu Targeting- und/oder Advertising-Zwecken zurückzusetzen. (s. Anleitung für
Android-Geräte und für Apple-Geräte im Anhang).

Überblick der von Connou verwendeten
Trackingtechnologien bei Nutzung der
Connou-App

In unserer App unter App-Einstellungen / Privatsphäre findest du einen kompletten
Überblick über alle Trackingtechnologien, die auf unserer Plattform verwendet
werden. Wir haben dir neben der Bezeichnung der einzelnen Trackingtechnologien
auch noch den Verwendungszweck, die verarbeiteten Daten, den Verantwortlichen,
auch sofern es nicht nur Connou ist, für die Verarbeitung und weitere wichtige
Hinweise an dieser Stelle aufgeführt.

Anhang 1: Technikhinweise Cookies

Internet Explorer:

Anleitung unter **
**https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delet
e-manage-cookies#

Mozilla Firefox:

https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


Anleitung unter

https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Google Chrome:

Anleitung unter

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de

Safari:

Anleitung unter

http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de
http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

