
Datenschutzerklärung 

Vingu.de, Kettelerallee 25, 60385 Frankfurt am Main, nehmen den Schutz Ihrer persönlichen 
Daten sehr ernst und halten uns strikt an die gesetzlichen Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes und der Datenschutzgesetze der Bundesländer der 
Bundesrepublik Deutschland. Deshalb erheben und/oder speichern wir Ihre 
personenbezogenen Daten nur in dem technischen und zur Vertragsabwicklung 
notwendigen Umfang. In keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft. Eine Weitergabe 
an Dritte erfolgt nur dann und in dem Umfang wie es zur Vertragsabwicklung – z. B. zur 
Registrierung Ihrer bestellten Domain oder Durchführung von Bezahlvorgängen – notwendig 
und erforderlich ist. 

Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz 
gewährleisten und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden. 

1. Datenverarbeitung zum Zweck der Vertragsabwicklung 

Die Vingu.de erhebt und speichert ausschließlich solche personenbezogenen Daten, die zur 
Leistungserbringung und Abwicklung unserer Vertragsbeziehung mit Ihnen sowie zu 
Zahlungszwecken notwendig sind. Diese sind: 

 Ihren Namen, Ihr Geburtsdatum, Ihre Adresse, Ihre Telefonnummer und Ihre Email-
Adresse 

 der von Ihnen bestellte Tarif mit den jeweiligen Vertragsbestandteilen 
 die von Ihnen bestellte Domain 
 Ihre Bankverbindung, sofern Sie uns die Genehmigung zum 

Lastschrifteinzugsverfahren erteilt haben 
 Ihre Verbindungsdaten bei der Bestellung, insbesondere die verwendete IP-Adresse 
 Dauer des Zugriffs 
 Umfang des Datentransfers 
 Art des genutzten Teledienstes 

Wir versichern, dass Ihre vorstehenden Daten durch uns nur zum Zweck der 
Vertragsabwicklung verwendet werden. Eine Weitergabe erfolgt nur, sofern dies zur 
Abwicklung des Vertrages und zur Erbringung unserer Leistung sowie zu Zahlungszwecken 
notwendig und erforderlich ist. 

Bei der Registrierung von Domains ist die Übermittlung Ihres Namens, Ihrer Anschrift, Ihrer 
Email-Adresse und in besonderen Fällen Ihrer Telefonnummer an die zuständige 
Registrierungsstelle (z.B. denic) erforderlich. Weiterhin werden diese Daten durch die 
Registrierungsstelle in einer allgemein zugänglichen Datenbank (whois-Abfrage) 
veröffentlicht. Dies ist zur Registrierung und Verwendung der Domain notwendig. 

Eine Verwendung der Daten für Zwecke der Werbung, Kundenberatung oder Marktforschung 
erfolgt nur, sofern Sie ausdrücklich zugestimmt haben und dies erforderlich ist. 

2. Datenverarbeitung auf dieser Internetseite 

Die Vingu.de erhebt und speichert automatisch in ihren Server Log Files Informationen, die 
Ihr Browser an uns übermittelt. Dies sind: 

 Browsertyp/ -version 

 verwendetes Betriebssystem 

 Referrer URL (die zuvor besuchte Seite) 



 IP Adresse des zugreifenden Rechners 

 Uhrzeit der Serveranfrage 

Diese Daten sind für uns keiner bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung 
dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Die Daten werden zudem 
nach einer statistischen Auswertung gelöscht. 

3. Cookies 

Die Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen dazu, 
unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine 
Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die 
meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden 
nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht und richten auf Ihrem Rechner keinen 
Schaden an. Die von uns verwendeten Cookies werden ständig kontrolliert und enthalten 
keine Viren, Trojaner oder andere schädliche Software. 

4. Website Tracking 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
(„Google”). 

Google Analytics verwendet sog. "Cookies" – Textdateien, die auf Ihrem Computer 
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. 
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website 
(einschließlich Ihrer anonymisierten IP-Adresse) werden 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, die von Google gespeichert werden, 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 Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor 
benannten Zweck einverstanden. 

Sie können die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und weiter verarbeiteten Daten 
widersprechen, indem Sie ein von Google zur Verfügung gestelltes Browser-Addon 
installieren. Das kostenlose Tool finden Sie hier: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Nähere Informationen hierzu finden Sie unter 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de bzw. unter 

http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (allgemeine Informationen 

zu Google Analytics und Datenschutz). Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite 
Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine 
anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. 
 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html


5. Newsletter 

 

Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter empfangen möchten, benötigen wir 
von Ihnen eine gültige Email-Adresse sowie Ihre Zustimmung, dass Sie mit seinem Empfang 
einverstanden sind. Weiterhin benötigen wir von Ihnen die Zustimmung, überprüfen zu 
dürfen, dass Sie Inhaber der angegebenen Email-Adresse sind. Sind Sie dies nicht, 
benötigen wir die ausdrückliche Zustimmung des Inhabers, den Newsletter empfangen zu 
wollen. Die Email-Adresse und die Zustimmungserklärung werden von uns gespeichert. 
Weitere Daten werden nicht erhoben und gespeichert. 
Ihre Einwilligung zur Speicherung der Daten, der Email-Adresse sowie deren Nutzung zum 
Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen. 
 
6. Auskunftsrecht 
 
Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten 
Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung von uns zu 
verlangen. Die Auskunft über die gespeicherten Daten können Sie sich schriftlich unter 
unsere Adresse erhalten: 
Vingu.de 
Datenschutz 
Kettelerallee 25 
60385 Frankfurt am Main 

 

 

 


