Datenschutzerklärung Onsite-Befragung
Allgemein:
Ihre Teilnahme an dieser Onsite-Befragung ist freiwillig.
Sie haben jederzeit das Recht, gem. § 13 Abs. 2 Nr. 4 TMG Ihre Einwilligung zu widerrufen. Durch
Abbruch der Befragung endet der Vorgang automatisch. Abgebrochene Befragungen werden nicht
ausgewertet.
Es ist für uns selbstverständlich, dass wir mit den Daten, die Sie uns im Rahmen unserer OnsiteBefragung anvertrauen, verantwortungsvoll umgehen und dabei alle einschlägigen Bestimmungen
des Datenschutzrechts berücksichtigen. Alle Angaben, die Sie machen, werden streng vertraulich und
absolut anonym behandelt.
Teil der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist die Auskunft über Zweck, Art und Umfang der
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten, die durch unsere Befragung erhoben werden.
Die Auskunft möchten wir Ihnen im Folgenden geben:

Zu welchem Zweck werden die Daten erhoben?
Ihre Antworten auf die Befragung werden von uns für die folgenden Zwecke genutzt:


Wir möchten erfahren, wie Sie unsere Internetseiten beurteilen.



Wir möchten unser Internetangebot im Sinne unserer Nutzer stetig verbessern.



Wir möchten wissen, für welche Angebote und Informationen sich die Nutzer (zusätzlich)
interessieren

Eine Nutzung Ihrer Daten für andere Zwecke als für diese Befragung findet nicht statt. Wir sichern Ihnen
zu, dass Ihre Daten nicht an Dritte weitergegeben werden.

Art der Datenerhebung:
Ihre Antworten werden anonym erfasst und nur in dieser Form weiterverarbeitet, so dass Rückschlüsse
auf Einzelne oder die Identifizierung Ihrer Person oder anderer Teilnehmer der Befragung nicht möglich
sind. Ihre Angaben fließen ausschließlich in eine Gesamtauswertung ein.

Umfang der Datenerhebung:
Die bei der Onsite-Befragung benötigten personenbezogenen Daten (Geschlecht, Geburtsjahr, PLZ) sind
selbst in Kombination derart Allgemein, dass von Beginn an von einer Anonymisierung ausgegangen
werden kann.
Ihre IP-Nummer wird nicht gespeichert.
Sie haben am Ende dieser Onsite-Umfrage die Möglichkeit, durch Eingabe Ihrer Daten (E-Mail-Adresse,
Anrede, Name, Vorname) an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Die hier erklärten Eingaben werden in
einem automatisierten Prozess von Ihren Antworten getrennt und in einer separaten Datei gespeichert.
Niemand kann Ihre Antworten auf dem Fragebogen mit Ihren Daten für das Gewinnspiel in Verbindung
bringen. Wir versichern Ihnen, dass wir Ihre Anrede, Vorname, Name und Ihre E-Mail-Adresse zu keinem
anderen Zweck als der Benachrichtigung im Gewinnfall verwenden. Insbesondere werden wir die Daten
weder verkaufen, vermieten noch auf andere Weise Dritten für kommerzielle oder sonstige Zwecke
zugänglich machen.

Welche technischen Zugriffsdaten werden bei der Befragung verarbeitet und zu
welchem Zweck geschieht dies?
IP-Adresse:
Die Funktionsweise des Internet bedingt, dass bei jedem Aufruf einer beliebigen Internet-Seite von
Ihrem Browser Daten an einen Web-Server übermittelt werden. Dies sind zum Beispiel Daten über
die verwendete Software (u.a. Browser, Betriebssystem), über die Nutzung einer Website (u.a. Name
der besuchten Domain/Seite, Beginn und Dauer des Besuchs) sowie die IP-Nummer, die Ihrem
Rechner vom Netzbetreiber dauerhaft oder zeitweilig zugeordnet wurde.
Ihre IP-Nummer wird bei dieser Befragung nicht gespeichert.
Werden IP-Nummern gespeichert, können sie unter Umständen die nachträgliche Zuordnung von
Daten zum Rechner des Internetnutzers ermöglichen. Aus diesem Grund werden bei dieser
Befragung IP-Adressen grundsätzlich nicht gespeichert, auch nicht vorrübergehend oder teilweise.
Wir nutzen Cookies zur technischen Steuerung der Befragung:
Für unsere Internet-Befragung setzen wir sog. „http-Cookies“ ein, kleine Textdateien, die über Ihren
Browser auf Ihrem Rechner gespeichert werden.
Von der Domain www.main-donau-netz.de wird ein Cookie in Ihrem Browser gespeichert, welches
eine Lebenszeit von max. 72 Stunden hat und Informationen darüber erhält, ob eine erneute
Einladung zur Befragung erfolgen soll. Das Speichern und Auslesen dieser Informationen dient allein
dem Zweck, Sie nicht unerwünscht, oder zu häufig oder mehrfach zu unserer Befragung einzuladen.
Weiterhin nutzt unsere Befragung sog. „Session Cookies“, die nach dem Schließen des Browsers
automatisch gelöscht werden. Ihr Zweck ist die Sicherstellung des technischen Ablaufs der
Befragung.
In keinem Cookie speichern wir Daten, die Sie bei der Befragung angegeben haben. Wir nutzen die
Cookieinformationen nicht, um Bewegungs- oder Nutzungsprofile zu erstellen.
Widerspruchsrecht zum Einsatz von Cookies i.S.d. §15 Abs. 3 TMG:
Ihr Widerspruchsrecht zum Einsatz von Cookies ist Ihr gutes Recht.
Sie können es durchsetzen, indem Sie über Ihre Browser-Einstellungen unser Befragungs-Cookie
blockieren. Die Hilfefunktion Ihres Browsers erläutert Ihnen im Detail, wie Sie die entsprechenden
Einstellungen vornehmen können. Wenn Sie unseren Cookie löschen, werden Sie möglicherweise
noch einmal zu dieser Befragung eingeladen.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Marktforschung:

kundenservice@main-donau-netz.de

