Datenschutzbestimmungen
(Stand 11/2015)
Wir freuen uns über Ihren Besuch bei Thomas Müller, Am Eschtor 10, 82041 Deisenhofen, Telefon
0049-89-62830099, E-Mail mueller@tmpicture.com (nachfolgend tmpictures genannt). Wir erheben
und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nach den Vorschriften des Telemediengesetzes
(TMG) und ausschließlich im Rahmen der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) der
Bundesrepublik Deutschland. Im Folgenden unterrichtet tmpictures Sie über Art, Umfang und Zweck
der Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten.

Datenübermittlung und Aufzeichnung zu systeminternen und statistischen Zwecken
Ihr Internet-Browser übermittelt bei jedem Besuch unserer Webseite aus technischen Gründen
automatisch Daten an unseren Webserver, damit unsere Webseiten in Ihrem Internet-Browser
richtig dargestellt werden können und wir unser Webangebot noch besser am Bedarf ausrichtigen
und verbessern können. Es handelt sich dabei unter anderem um Datum und Uhrzeit des Zugriffs,
URL der verweisenden Webseite, aufgerufene Seiten, Menge der gesendeten Daten, Browsertyp und
Version, Betriebssystem sowie Ihre IP-Adresse etc. Diese Daten werden getrennt von anderen Daten
verarbeitet und eine Zuordnung dieser Daten zu einer bestimmten Person ist tmpictures nicht
möglich. tmpictures verwendet diese Daten ausschließlich zu statistischen Zwecken und nach der
Auswertung werden diese wieder gelöscht.
Für Zwecke der Werbung auf der tmpictures Webseite und zur bedarfsgerechten Gestaltung unseres
Webseitenangebotes erstellen wir unter Verwendung von Pseudonymen Nutzungsprofile. Die
Nutzungsprofile werden von tmpictures nicht mit den persönlichen Daten des Pseudonyms
zusammengeführt. Sie haben das Recht, dieser Verwendung Ihrer Daten zu widersprechen.

Webanalyse-Cookies
Auf den Webseiten von tmpictures kommt das Webanalyse-Tool “Piwik” zum Einsatz. Piwik
verwendet sog. “Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine
Analyse der Benutzung der Website ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen
über Ihre Nutzung dieses Internetangebotes werden auf unserem Server in Deutschland gespeichert.
Eine Übertragung von Daten an Dritte erfolgt nicht. Die Analyse des Nutzerverhaltens ist wichtig, da
auf diese Weise die Nachfrage nach Inhalten anonymisiert analysiert und so das Angebot optimiert
werden kann.
Mit Piwik erheben wir Echtzeitdaten über:
• Datum
• Anzahl der durchgeführten Aktionen auf der Webseite
• Verbrachte Zeit auf der Webseite
• Verwendete Browser und ihre Plugins, Browserversion
• Betriebssystem
• Anzahl neuer und wiederkehrender Besucher

• Verweisende Quelle
• Zielkonversationsrate
• Benutzte Suchmaschinen
• Benutzte Suchbegriffe
• Verwendete Sprachen
• Herkunft der Besucher nach Ländern
• Die Referrer
• Aufenthaltsdauer
• Einstiegsseiten
• Ausstiegsseiten
• Abbruchquoten
• Anonymisierte IP-Adresse (wie vom Landeszentrum für Datenschutz (ULD) gefordert)
In der von uns verwendeten Variante arbeitet das Analyse-Tool Piwik mit einer Anonymisierung von
IP-Adressen. Die IP-Adresse wird sofort nach der Verarbeitung und noch vor deren Speicherung
anonymisiert. Eine eventuelle Zuordenbarkeit zu einem konkreten Internet-Nutzer ist damit
ausgeschlossen. Dazu werden die IP-Adressen vor einer etwaigen Nutzung für die Analyse des
Nutzungsverhaltens um die letzten beiden Oktetten (die letzten beiden von einem Punkt getrennten
Zahlenkombinationen in einer IP-Adresse) gekürzt. Die IP-Adresse der Nutzer wird nur in der
verkürzten Form (und damit ohne Personenbezug) zur Durchführung einer groben Geolokalisierung
genutzt. Hierzu werden sein Herkunftsland und Internetanbieter ermittelt und gespeichert. Die
Daten des Analyse-Tools Piwik werden nicht mit den Daten des Benutzerkontos zusammengeführt
oder abgeglichen. Das Analyse-Tool Piwik funktioniert durch das Setzen eines Cookie, das über das
Ende Ihres Besuches hinaus als sog. “Persistent Cookie” als kleine Textdatei auf dem Endgerät des
Nutzers gespeichert wird. Das Cookie wird über die Domain “tmpictures.de” gesetzt und hat
folgenden Namen: _pk_id.12345 (Nummer ist individuell). Das Cookie hat eine Laufzeit von wenigen
Wochen und ermöglicht nicht nur das Wiedererkennen von Benutzern, die schon einmal auf der
Webseite gewesen sind, sondern auch die nichtpersonenbezogene Analyse des Verhaltens auf der
Webseite. So können wir z.B. erkennen, von welcher Seite aus ein Nutzer auf die tmpictures
Webseite gekommen sind und welchen “Klickpfad” der Nutzer genommen hat, also welche Seiten ein
Nutzer sich auf der Internetseite von tmpictures wie lange angesehen haben. Wir haben im Rahmen
der Webanalyse keinerlei Interesse daran zu sehen, wie eine konkrete Person sich die Webseite
angesehen hat. Wir haben aber ein Interesse daran zu wissen, wie sich Benutzer allgemein diese
Webseite ansehen, was sie interessiert und wo möglicherweise Fehler bereinigt werden müssen, da
ein Benutzer auf eine falsche oder eine leere Seite stößt. Mit Hilfe der ermittelten Daten versuchen
wir den Service auf der Webseite entsprechend dem Nutzerverhalten anzupassen und zu optimieren.
Darüber hinaus wird auch ein sog. Session-Cookie mit folgenden Namen gesetzt: _pk_ses.12345
(Nummer ist individuell), das nach dem Ablauf jeder Sitzung automatisch gelöscht wird. Ein
Personenbezug ist für uns über diese Cookies nicht herstellbar. Die Cookies werden für Zwecke der
Erstellung von nicht unmittelbar personenbezogenen Nutzerstatistiken verwendet (“pseudonyme
Nutzungsprofile”). Sie haben das Recht, dieser Nutzung Ihrer Daten zu widersprechen.

Ihr Widerspruchsrecht können Sie wie folgt geltend machen
Widerspruchsrecht: Sie können die Analyse des Nutzerverhaltens unterbinden, wenn Sie in Ihrem
Browser das Setzen von Cookies durch die Domain tmpictures.de blockieren, indem Sie z.B. eine

Ausnahme im Browser einrichten (so z.B. im Browser Firefox). Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass
Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen
können. Bitte sehen Sie ggf. in der Programmhilfe nach, wie Sie eine Cookie-Blockade in Ihrem
Browser einrichten können. Natürlich können Sie auch anlassbezogen im Einzelfall oder periodisch
die o.g. Cookies in Ihrem Browser löschen, um Trackinginformationen zu löschen. Sie haben
außerdem die Möglichkeit, jede Form von Benutzer-Analyse auf dieser Website künftig zu
unterbinden, wenn Sie ein sog. Block-Cookie bzw. Opt-Out-Cookie setzen. Den Opt-Out-Cookie
können Sie mit einem Klick auf den unten folgenden Link setzen. Solange Sie dieses Cookie im
Browser nicht löschen, wird eine Analyse Ihres Nutzerverhaltens unterbleiben. Bitte beachten Sie,
dass ein späteres, aktives Löschen von Cookies in Ihrem Browser auch die Löschung des Opt-OutCookies bewirkt und Sie in diesem Fall gegebenenfalls erneut einen Block-Cookie setzen müssen.
Wenn Sie das Opt-Out-Cookie schon gesetzt haben, wird dies in der nachfolgenden Nachricht
angezeigt und Sie haben die Möglichkeit, die Webanalyse für diese Website wieder zu aktivieren.
Sie können sich hier entscheiden, ob in Ihrem Browser ein eindeutiger Webanalyse-Cookie abgelegt
werden darf, um dem Betreiber der Webseite die Erfassung und Analyse verschiedener statistischer
Daten zu ermöglichen. Wenn Sie sich dagegen entscheiden möchten, klicken Sie auf den
nachfolgenden Link, um das Piwik-Deaktivierungs-Cookie in Ihrem Browser abzulegen.
*** Mit dem folgenden Link kommen Sie zur Webseite von www.alimdi.net. Dort können Sie in
den Datenschutzbestimmungen ein Cookie setzen, welches die Piwik-Cookies für die tmpictures
Webseite blockt. Dadurch wird Piwik ihren Besuch auf der tmpictures Webseite nicht mehr
aufzeichnen.
http://www.alimdi.net/privacy.php

Weitergabe personenbezogener Daten
Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nur in dem Umfang, in dem dies zur Erfüllung und
Abwicklung des Vertrages und dessen Abrechnung erforderlich ist. Eine Weitergabe an sonstige
Dritte ohne Ihre Einwilligung erfolgt nur, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben und erlaubt ist.

Verwendung von Cookies
Um die Funktionen unserer Webseite zu erweitern und die Bedienung kundenfreundlich und
komfortabel anzubieten, verwenden wir so genannte ‚Cookies’. Nur mit Hilfe von ‚Cookies’ ist es
tmpictures möglich, Ihnen bestimmte Funktionen anzubieten.
Viele ‚Cookies’ werden nach dem Schließen des Internet-Browsers sofort wieder von Ihrer Festplatte
gelöscht. Einige bleiben auf der Festplatte Ihres Rechners gespeichert und ermöglichen es, Ihren PC
beim nächsten Besuch bei tmpictures wieder zu erkennen.
Sie haben die Möglichkeit, das Abspeichern von Cookies auf Ihrem Rechner durch entsprechende
Einstellungen in Ihrem Internet-Browser zu verhindern. Dadurch wird der Funktionsumfang unserer
Webseite allerdings deutlich eingeschränkt bzw. einige Funktionen sind nicht mehr verfügbar.

Kommentare und Beiträge
Wenn Nutzer Kommentare im Blog oder sonstige Beiträge hinterlassen, werden ihre IP-Adressen
gespeichert. Das erfolgt zur Sicherheit des Anbieters, falls jemand in Kommentaren und Beiträgen
widerrechtliche Inhalte schreibt (Beleidigungen, verbotene politische Propaganda, etc.). In diesem
Fall kann der Anbieter selbst für den Kommentar oder Beitrag belangt werden und ist daher an der
Identität des Verfassers interessiert.

Kommentarabonnements
Die Nachfolgekommentare können durch Nutzer abonniert werden. Die Nutzer erhalten eine
Bestätigungsemail, um zu überprüfen, ob sie der Inhaber der eingegebenen Emailadresse sind.
Nutzer können laufende Kommentarabonnements jederzeit abbestellen. Die Bestätigungsemail wird
Hinweise dazu enthalten.

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter
Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte Dritter, wie zum Beispiel Videos
von YouTube, Kartenmaterial von Google-Maps, RSS-Feeds oder Grafiken von anderen Webseiten
eingebunden werden. Dies setzt immer voraus, dass die Anbieter dieser Inhalte (nachfolgend
bezeichnet als "Dritt-Anbieter") die IP-Adresse der Nutzer wahr nehmen. Denn ohne die IP-Adresse,
könnten sie die Inhalte nicht an den Browser des jeweiligen Nutzers senden. Die IP-Adresse ist damit
für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu verwenden,
deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Jedoch
haben wir keinen Einfluss darauf, falls die Dritt-Anbieter die IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke
speichern. Soweit dies uns bekannt ist, klären wir die Nutzer darüber auf.

Plug-ins
Auf unserer Website sind zudem Programme (Plug-ins) des sozialen Netzwerks Facebook enthalten.
Diese werden ausschließlich von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
(Facebook) betrieben. Die Plug-Ins sind im Rahmen unseres Internetauftritts durch das Facebook
Logo oder den Zusatz „Gefällt mir” kenntlich gemacht. Beim Besuch einer Website unseres
Internetauftritts, die ein derartiges Plug-in beinhaltet, stellt ihr Browser eine direkte Verbindung mit
den Servern von Facebook her, wodurch wiederum der Inhalt des Plug-ins an Ihren Browser
übermittelt und von diesem in die dargestellte Website eingebunden wird. Hierdurch wird die
Information, dass Sie unsere Website besucht haben, an Facebook weitergeleitet. Sofern Sie
während des Besuchs unserer Website über Ihr persönliches Benutzerkonto bei Facebook eingeloggt
sind, kann Facebook den Websitebesuch diesem Konto zuordnen. Durch Interaktion mit Plug-ins, z.B.
durch anklicken des „Gefällt mir“-Buttons oder hinterlassen eines Kommentars werden diese
entsprechenden Informationen direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Wenn Sie eine

solche Datenübermittlung unterbinden möchten, müssen Sie sich vor dem Besuch unseres
Internetauftritts unter Ihrem Facebook-Konto ausloggen.
Zweck und Umfang der Datenerhebung durch Facebook sowie die dortige weitere Verarbeitung und
Nutzung Ihrer Daten wie auch Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz
Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook (http://dede.facebook.com/privacy/explanation.php).
Wir verwenden mit Twitter und den Re-Tweet-Funktionen sog. "Social Plugins" von twitter.com,
betrieben durch die Twitter Inc. 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107. Wenn Sie die ReTweet Funktionen nutzen, werden die von Ihnen besuchten Webseiten Dritten bekanntgegeben und
mit Ihrem Twitter-Account verbunden. Details zum Umgang mit Ihren Daten durch Twitter sowie zu
Ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer persönlichen Daten können Sie den
Datenschutzhinweisen von Twitter entnehmen: http://twitter.com/privacy

+1 Schaltfläche von Google+
Dieses Angebot verwendet die “+1″-Schaltfläche des sozialen Netzwerkes Google Plus, welches von
der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States betrieben
wird (“Google”). Der Button ist an dem Zeichen “+1″ auf weißem oder farbigen Hintergrund
erkennbar.
Wenn ein Nutzer eine Webseite dieses Angebotes aufruft, die eine solche Schaltfläche enthält, baut
der Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Google auf. Der Inhalt der “+1″Schaltfläche wird von Google direkt an seinen Browser übermittelt und von diesem in die Webseite
eingebunden. der Anbieter hat daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Google mit der
Schaltfläche erhebt. Laut Google werden ohne einen Klick auf die Schaltfläche keine
personenbezogenen Daten erhoben. Nur bei eingeloggten Mitgliedern, werden solche Daten, unter
anderem die IP-Adresse, erhoben und verarbeitet.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch
Google sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer
Privatsphäre können die Nutzer Googles Datenschutzhinweisen zu der “+1″-Schaltfläche entnehmen:
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html und der FAQ:
http://www.google.com/intl/de/+1/button/.

Datensicherheit
Ihre personenbezogenen Daten überträgt tmpictures verschlüsselt über das Internet mittels eines
SSL Verschlüsselungsprotokolls. Unsere Internetseite und weitere technische Systeme sind durch
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen gegen jeglichen Zugriff unbefugter Personen
abgesichert. Der Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten und unserer Bilddatenbank sind erst
nach Eingabe eines Passwortes möglich.

Das Onlineangebot von tmpictures kann Links zu anderen Websites enthalten. Wir haben keinen
Einfluss darauf, dass deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten, so dass auch wir
keine Haftung dafür übernehmen können.

Auskunftsrecht
Als Nutzer unserer Webseite haben Sie das Recht auf unentgeltliche Auskunft über die bei uns
gespeicherten Daten zu Ihrer Person sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung
dieser Daten. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an: mueller@tmpicture.com.

