Datenschutzerklärung
Die six4media Agentur für Hochschulmarketing betreibt folgende Homepages:






www.six4media.com
www.preussenhafenfest.de
www.westpark-dortmund.de
www.draussen-verkaufen.de
www.wintergluehen.de

Weitere Domainnamen sind auf diese Angebote verlinkt. Grundsätzlich kann der Nutzer das
Angebot der Homepages besuchen, ohne personenbezogene Daten zu hinterlassen.
Wir verwenden weder Cookies oder Google Analytics auf unseren Homepages, die bei der
Strato AG in Deutschland gehostet sind.
Wir verwenden auf den Seiten unseres Blogs Icons des sozialen Netzwerkes „Facebook".
Dieser Dienst wird von dem Unternehmen Facebook Inc. (Anbieter) angeboten.
Um den Schutz Ihrer Daten beim Besuch unserer Website zu erhöhen, handelt es sich bei
den Weiterleitungen um statische Links die mittels sogenannter „Shariff“ – Projekt
eingebaut sind. Dadurch wird verhindert, dass Ihre Daten bereits beim Besuch unserer
Website an die sozialen Netzwerke geschickt werden. Ein Kontakt zwischen Ihnen und dem
sozialen Netzwerk wird erst hergestellt, wenn Sie aktiv auf den Button klicken. Weiter
Informationen dazu finden Sie hier: https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-MediaButtons-mit-Datenschutz-2467514.html .
Um jedoch die volle Funktionalität der Homepage www.draussen-verkaufen.de nutzen zu
können, werden jedoch personenbezogene Daten erhoben und verarbeitet. Die
Datenverarbeitung geschieht im Auftrag für den Veranstalter der Trödelmärkte, der AIG
Westend e.V., Breierspfad 206, 44309 Dortmund
Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Nach der EUDatenschutz Grundverordnung (DSGVO) sind wir verpflichtet Sie darüber zu informieren, zu
welchem Zweck wir ihre Daten erheben, speichern, verarbeiten und weiterleiten.
Des Weiteren informieren wir Sie ebenfalls über all ihre Rechte rund um das Thema
Datenschutz.

1. VERANTWORTLICHKEIT FÜR DIE DATENVERARBEITUNG
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die six4media GmbH.
Bei weiterführenden Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich gerne bei der
folgenden Adresse melden und informieren lassen:
six4media GmbH
Breierspfad 206
44309 Dortmund
Telefon: 0231-7004455

Telefax: 0231-7004456
E-Mail: service@six4media.com

2.WELCHE DATEN WERDEN FÜR DIE TRÖDELMARKTANMELDUNG ERHOBEN?
Um sich bei einem der Trödelmärkte anmelden zu können, müssen Sie ein Google-Formular
ausfüllen (Vertragsdaten). In diesem müssen Sie eine E-Mail-Adresse sowie Vor- und
Nachnamen als Anmeldenamen angeben. Ferner wählen Sie ein zur Verfügung stehendes
Leistungs- bzw. Angebotspaket des Trödelmarktes aus, bei dem Sie ggf. auch ein KFZKennzeichen angeben müssen.
Betreibergesellschaft der Google-Formulare-Komponente ist die Google Inc. Der Zweck der
Weiterleitung auf diese Seite ist die Erfassung der Anmeldung – es ist klar ersichtlich, dass es
sich um eine Google-Seite handelt. Auf dieser Seite finden Sie gesonderte Nutzungs- und
Datenschutzhinweise (https://policies.google.com/terms?hl=en)
Es besteht die Möglichkeit, einer Erfassung und Verarbeitung dieser Daten durch Google zu
widersprechen. Hierzu müssen Sie ein Browser-Add-On unter dem Link
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen und installieren. Weitere
Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy . Wir verwenden ein Unternehmensaccount
bei der Firma Google Inc.

3. ZWECK DER DATENVERARBEITUNG DIE TRÖDELMARKTANMELDUNG
Das Google-Formular stellt uns als Ergebnis der Datenerfassung für jeden Trödelmarkt eine
gesonderte Tabelle im Format Google Docs auf unserem Google Drive unseres
Unternehmensaccounts zur Verfügung. Alle genannten Produkte sind Produkte der
Betreibergesellschaft Google Inc. Welche weiteren Drittanbieter genau Zugriff auf unser
Unternehmensaccount haben, sehen Sie hier.
Die six4media GmbH erhebt und speichert Ihre Daten, um Sie mit den eingehenden
Zahlungen bei der AIG Westend e.V. vergleichen zu können und umso festzustellen zu
können, ob Sie die Standgebühren rechtzeitig bezahlt haben und an dem Trödelmarkt
teilnehmen können.
Die erzeugten gesonderten Tabellen im Format Google Docs werden manuell um eine Notiz
zum Zahlungseingang (ja/nein) ergänzt und anschließend ausgedruckt. Es gibt keinen
Datenaustausch zwischen einem Bankingprogramm oder einem Buchhaltungsprogramm.
Wir verwenden die Apps Docs Creator, Email Notifications for Forms und formLimiter zur
Erstellung der Anmeldebestätigungen für die jeweiligen Trödelmärkte in unserem Google
Drive, die wir an die jeweils angegebene E-Mail-Adresse versenden.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir derzeit keinen Identitätsabgleich zwischen dem
angegebenen Anmeldenamen, des tatsächlichen Zahlers für diesen, des ggf. angegebenen
KFZ-Kennzeichens oder der E-Mail-Adresse vornehmen.

4. SPEICHERUNG IHRER DATEN DIE TRÖDELMARKTANMELDUNG
Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten nur so lange auf, wie es notwendig ist oder
wie die gesetzliche Aufbewahrungsfrist für Verträge/Buchhaltungsbelege es vorsieht.
Spätestens sechs Monate nach einem Trödelmarkt werden alle Daten des jeweiligen
Trödelmarktes in unserem Google Drive gelöscht. Die ausgedruckte Tabelle wird als
Buchhaltungsbeleg abgelegt. Im Buchhaltungsprogramm werden lediglich der Anmeldename
und der zugehörige Zahlungseingang verbucht und gespeichert.

5.WELCHE DATEN WERDEN FÜR DEN NEWSLETTER ERHOBEN?
Um sich für den Newsletter auf www.draussen-verkaufen.de anmelden zu können, müssen
Sie ein Google-Formular ausfüllen. In diesem müssen Sie eine E-Mail-Adresse angeben.
Betreibergesellschaft der Google-Formulare-Komponente ist die Google Inc. Der Zweck der
Weiterleitung auf diese Seite ist die Erfassung der Anmeldung – es ist klar ersichtlich, dass es
sich um eine Google-Seite handelt. Auf dieser Seite finden Sie gesonderte Nutzungs- und
Datenschutzhinweise (https://policies.google.com/terms?hl=en)
Es besteht die Möglichkeit, einer Erfassung und Verarbeitung dieser Daten durch Google zu
widersprechen. Hierzu müssen Sie ein Browser-Add-On unter dem Link
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen und installieren. Weitere
Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy . Wir verwenden ein Unternehmensaccount
bei der Firma Google Inc.

6. ZWECK DER DATENVERARBEITUNG DEN NEWSLETTER
Das Google-Formular stellt uns als Ergebnis der Datenerfassung eine Tabelle im Format
Google Docs auf unserem Google Drive unseres Unternehmensaccounts zur Verfügung. Alle
genannten Produkte sind Produkte der Betreibergesellschaft Google Inc. Welche weiteren
Drittanbieter genau Zugriff auf unser Unternehmensaccount haben, sehen Sie hier.
Die six4media GmbH erhebt und speichert Ihre Daten nur, um Ihnen einen Newsletter zu
den Trödelmärkten auf der Homepage www.draussen-verkaufen.de zuschicken zu können.
Die erzeugten gesonderten Tabellen im Format Google Docs werden auf unseren e-mail
Server bei der Strato AG übertragen.

7. SPEICHERUNG IHRER DATEN DEN NEWSLETTER

Wir bewahren Ihre Daten nur so lange auf, wie Sie unseren Service nutzen wollen.
Sobald Sie sich aus unserem Newsletter austragen, löschen wir Ihre E-Mail-Adresse sowohl
im Google Drive als auch auf dem Server der Strato AG.

8. EMPFÄNGER IHRER DATEN
Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten nur dann an Dritte, wenn dies gesetzlich
erlaubt ist oder Sie eingewilligt haben.

9. IHRE RECHTE
a) Auskunfts- und Bestätigungsrecht
Sie haben das Recht, jederzeit von uns unentgeltliche Auskunft sowie Bestätigung über die
zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu
erhalten.
b) Berichtigungsrecht
Sie haben das Recht, die unverzügliche Berichtigung Sie betreffender unrichtiger
personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht Ihnen das Recht zu, unter
Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger
personenbezogener Daten — auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen.
c) Löschungsrechte
Sie haben das Recht, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich
gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung
nicht erforderlich ist:









Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige
Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind.
Sie widerrufen ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung stützte und es fehlt an
einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
Sie legen gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein, und
es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie
legen gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten
erforderlich, dem wir unterliegen.
Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der
Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben.

d) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Sie haben das Recht die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der
folgenden Voraussetzungen gegeben ist:









Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen bestritten, und zwar
für eine Dauer, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten
zu überprüfen.
Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, Sie lehnen die Löschung der personenbezogenen
Daten ab und verlangen stattdessen die Einschränkung der Nutzung der
personenbezogenen Daten.
Wir benötigen die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht
länger, Sie benötigen sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen.
Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt
und es steht noch nicht fest, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber Ihren
überwiegen.

e) Widerspruchsrechte gegen die Verarbeitung






Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender
personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen.
Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht
mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung
nachweisen, die gegenüber Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten überwiegen,
oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.
Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten zum Zwecke von Direktwerbung einzulegen.

f) Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, welche uns
bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigem und maschinenlesbarem Format zu
erhalten. Sie haben außerdem das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen
ohne Behinderung durch uns, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung
gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO oder auf
einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO beruht und die Verarbeitung
mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die
Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, welche dem Verantwortlichen übertragen wurde.
Ferner haben Sie bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20
Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem
Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies
technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen
beeinträchtigt werden.

g) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung
Sie haben das Recht die Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu
widerrufen.

h) Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde
Sie haben das Recht sich jederzeit an eine Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat Ihres
Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder des mutmaßlichen Verstoßes zu wenden, wenn
Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten
gegen die EU-Datenschutzgrundverordnung verstößt.

10. GESETZLICHE ODER VERTRAGLICHE VORSCHRIFTEN ZUR BEREITSTELLUNG
PERSONENBEZOGENER DATEN; ERFORDERLICHKEIT FÜR DEN VERTRAGSABSCHLUSS;
VERPFLICHTUNG DIE PERSONENBEZOGENEN DATEN BEREITZUSTELLEN; MÖGLICHE FOLGEN
DER NICHTBEREITSTELLUNG
Die Bereitstellung personenbezogener Daten kann zum Teil gesetzlich vorgeschrieben sein
(z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben zum
Vertragspartner) ergeben. Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass
Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, die in der Folge durch uns
verarbeitet werden müssen. Sie sind beispielsweise verpflichtet uns personenbezogene
Daten bereitzustellen, wenn wir mit Ihnen einen Vertrag abschließen. Eine
Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag nicht
geschlossen werden könnte.
11. RECHTLICHE GRUNDLAGEN
Wir verarbeiten und nutzen Ihre Daten, um einen Vertrag durchzuführen sowie
Abrechnungen zu Erstellen/Kontrollieren
Art. 6 I lit. a DS-GVO dient uns als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir
eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung
personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags erforderlich, so beruht die
Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DS-GVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge die zur
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen
zur unseren Produkten oder Leistungen. Unterliegen wir einer rechtlichen Verpflichtung
durch welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie
beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I lit.
c DS-GVO. Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f DS-GVO beruhen. Auf
dieser Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten
Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten
Interessen oder die eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen, Grundrechte und
Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgänge sind uns

insbesondere deshalb gestattet, weil sie durch den Europäischen Gesetzgeber besonders
erwähnt wurden. Ein berechtigtes Interesse ist in der Regel anzunehmen, wenn die
betroffene Person ein Kunde des Verantwortlichen ist.
Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 I lit. f DS-GVO ist unser
berechtigtes Interesse die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit.

