Datenschutzerklärung
1. Einführung: Diese Erklärung umfasst die Verarbeitung personenbezogener Daten
durch Future plc und seine dazugehörigen Konzerngesellschaften des Vereinigten
Königreichs ("Future", "wir" oder "uns"), dessen eingetragene Anschrift Beauford Court,
30 Monmouth Street, Bath, BA1 2BW, Vereinigtes Königreich lautet. Future verpflichtet
sich zum Schutz Ihrer persönlichen Daten und bemüht sich gleichzeitig um das
bestmöglichen Nutzererlebnis. Wir wollen sichere und angenehme Webseiten für alle
Nutzer gestalten. Nach dem britischen Data Protection Act 1998 und ähnlichen Gesetzen
haben wir eine rechtliche Pflicht zum Schutz der persönlichen Informationen, die wir von
Ihnen sammeln.
Sollten Sie irgendwelche Bedenken, Fragen oder Anmerkungen zu dieser
Datenschutzerklärung oder der Webseite haben, erreichen Sie uns unter den in Ziffer 10
dieser Regelung angegebenen Kontaktdaten.
2. Arten von persönlichen Informationen, die wir erheben und wie wir sie erheben:
Informationen, die Sie bei der Registrierung angeben: Um bestimmte durch die
Webseite angebotene Dienste wie Foren und E-Mail-Newsletter nutzen zu können,
müssen Sie entweder: (a) Ein Konto bei uns registrieren. Wenn Sie dies tun, liefern Sie
uns Informationen über sich selbst und können auswählen, wie wir Ihre Daten zu
Marketingzwecken verwenden. (b) Sich mit einem Social-Media-Konto Ihrer Wahl
anmelden. Wenn Sie dies tun, werden uns bestimmte Informationen über Sie von der
Social-Media-Webseite zur Verfügung gestellt, so wie sie es beim Einloggen festgelegt
haben. Sie können auswählen, wie wir Ihre Daten für Marketingzwecke verwenden. Sie
können Ihre Präferenzen zum Marketing jederzeit aktualisieren, indem Sie die
Anweisungen zur Änderung Ihrer Informationen im Abschnitt "Kontoregistrierung"
befolgen. Wir werden Ihre Informationen nur gemäß Ihrer Anweisungen und wie in diesen
Datenschutzregelungen angegeben nutzen.
Informationen, die Sie uns bei der Bestellung eines Produktes oder einer
Dienstleistung von uns zur Verfügung stellen: Wenn Sie ein Produkt oder eine
Dienstleistung bei uns bestellen, werden Sie bestimmte persönliche Informationen
bereitstellen müssen, damit die Bestellung ausgeführt werden kann. In einigen Fällen
werden wir Sie an die Partnerwebseite einer Drittpartei weiterleiten, welche diese
Informationen von Ihnen einholt und Ihren Auftrag ausführt. Bestellen Sie zum Beispiel ein
Abonnement für eine oder mehrere unserer Publikationen, können Sie auf diese Produkte
eventuell über einen digitalen Zeitungskiosk wie Google Play oder den Apple
Zeitungskiosk zugreifen. Wenn Sie dies tun, werden Sie dem digitalen Zeitungskiosk
bestimmte Angaben über Ihr Abonnement übermitteln müssen. Der digitale Zeitungskiosk
muss diese Informationen eventuell mit unserem Anbieter für Druckabonnementaufträge
abgleichen. Der digitale Zeitungskiosk wird die Informationen, die Sie und unsere Anbieter
für Druckabonnementaufträge zur Verfügung stellen, nur zum Ausführen der Bestellung
verwenden, sofern Sie nicht anderweitig zugestimmt haben.
Informationen, die Sie bei der Teilnahme an Verkaufsaktionen oder Wettbewerben
zur Verfügung stellen: Wenn Sie an einer Verkaufsaktion oder einem Wettbewerb
teilnehmen, müssen Sie entweder ein Konto bei uns registrieren oder bestimmte
persönliche Angaben, die gemäß der Bedingungen der Verkaufsaktion oder des
Wettbewerbs verwendet werden, zur Verfügung stellen.
Informationen, die Sie bei der Teilnahme an einer Abstimmung oder Umfrage
bereitstellen: Wenn Sie an einer Abstimmung oder Umfrage teilnehmen, müssen Sie
entweder ein Konto bei uns registrieren oder uns bestimmte persönliche Informationen zur

Verfügung stellen, die wir gemäß der Bestimmungen der Abstimmung oder Umfrage
nutzen werden.
Spiele: Wenn Sie sich registrieren, um über diese Webseite Spiele zu spielen, werden Sie
möglicherweise dazu aufgefordert, persönliche Informationen anzugeben.
Demografische und andere Daten: Diese Webseite nutzt Cookies, Web Analytics und
Weblogs, um Informationen über Ihre Nutzung unserer Webseite, Informationen über Ihren
Computer wie die IP-Adresse Ihres Computers und Art des Browsers, demografische
Daten und, wenn Sie über einen Link von einer Drittpartei auf unsere Webseite zugegriffen
haben, die URL der verweisenden Webseite, zu sammeln. Wenn Sie ein Konto bei uns
registriert haben, werden eventuell auch Ihr Name und Ihre E-Mail Adresse erhoben. Die
durch Cookies, Web Analytics und Weblogs erhobenen Daten werden möglicherweise an
Dritte übertragen. Für weitere Informationen darüber, wie diese Webseite Cookies nutzt,
beziehen Sie sich bitte auf unsere entsprechenden Cookie-Richtlinien.
E-Mail-Kommunikation: Wir verwenden Zählpixel in unseren E-Mails, um den Erfolg
unserer Marketingkampagnen nachverfolgen zu können. Wenn Sie eine E-Mail von uns
öffnen, können wir sehen, welche der Seiten unserer Webseite Sie besucht haben. Unsere
Zählpixel speichern keinerlei Informationen auf Ihrem Computer, können uns aber
mitteilen, wann Sie eine E-Mail von uns geöffnet haben, indem sie mit unseren Cookies
auf Ihrem Computer kommunizieren. Eventuell machen wir Aufzeichnungen über die EMails, die wir Ihnen senden. Wir machen ebenfalls Aufzeichnung über die
Kommunikationsmittel, die zu erhalten oder nicht zu erhalten Sie ausgewählt haben. Wenn
Sie E-Mails dieser Art abbestellen möchten, klicken Sie bitte auf den Link zum Abbestellen
in der E-Mail und folgen Sie den Anweisungen.
Informationen aus anderen Quellen: Wir könnten Informationen über Sie aus anderen
Quellen (z.B. fehlende Informationen über Ihre Postanschrift oder E-Mail-Adressen)
erhalten und zu den persönlichen Informationen, die wir bereits über Sie besitzen,
hinzufügen.
3. Wie wir die erhobenen Daten verwenden: Wir besitzen die durch diese Webseite
gesammelten Informationen. Wir werden sie gegebenenfalls verwenden, um:
• Ihnen Dienstleistungen oder Informationen, die Sie angefordert haben, oder
Produkte oder Dienstleistungen wie Magazinabonnements, die Sie bestellt haben,
zur Verfügung zu stellen.
• Sie bezüglich Ihres bei uns registrierten Kontos zu kontaktieren.
• eine von Ihnen übermittelte Bestellung zu bestätigen oder auszuführen.
• Sie darüber zu informieren, wenn Sie einen Preis gewonnen haben.
• die Leistung der Webseite sowie der darüber erhältlichen Produkte und
Dienstleistungen zu überwachen und verbessern.
• Werbung und Inhalte, die Sie sehen, persönlich auf Sie zuzuschneiden.
• die Einhaltung unserer Nutzungsbedingungen dieser Webseite zu überwachen,
unsere Rechte durchzusetzen und die Sicherheit von anderen zu schützen, wozu
auch Ermittlungen von Beschwerden und, wenn nötig, die Entfernung jeglicher
Inhalte, über die wir Beschwerden erhalten, zählen.
• Ihnen Werbematerialien oder spezielle Angebote in unserem Namen oder im
Namen unserer Konzerngesellschaften und Marketingpartner zu schicken. Wenn
Sie diese Marketinginformationen nicht erhalten möchten, können Sie uns dies als
Teil des Registrierungsprozesses mitteilen. Sie können den Erhalt dieser
Informationen jederzeit beenden, indem Sie den Anweisungen zur Abbestellung in

•

der erhaltenen Korrespondenz folgen, indem Sie die Einstellungen Ihrer
Marketingpräferenzen ändern oder indem Sie eine E-Mail an futurenetwebmaster@futurenet.co.uk senden und darin Ihre E-Mail-Adresse sowie Details zu
den Informationen, die Sie nicht mehr zu erhalten wünschen, angeben.
Anforderungen von rechtlichen oder anderen behördlichen oder
Regierungsgewalten für sämtliche Zwecke gerecht zu werden.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie irgendwelche Informationen in einem öffentlichen Bereich
der Webseite hochladen oder posten, nutzen wir diese eventuell entsprechend unserer
allgemeinen Nutzungsbedingungen und sie können möglicherweise von anderen gesehen
und genutzt werden. Future übernimmt dafür keine Verantwortung.
Durch das Bereitstellen Ihrer persönlichen Daten stimmen Sie zu, dass wir: (a) Ihre
Informationen gemäß dieser Datenschutzregelung und auf alle weitere Arten, denen Sie
ausdrücklich zustimmen, verarbeiten. (b) Ihre sensiblen persönlichen Daten wie
Gesundheitsdaten (falls vorhanden) verarbeiten. (c) Ihre Daten an Länder oder
Jurisdiktionen, die nicht das gleiche Datenschutzniveau wie das Vereinigte Königreich
liefern, übertragen, wenn es für diese Zwecke notwendig ist. Wenn wir eine solche
Datenübertragung vornehmen, werden wir gegebenenfalls einen Vertrag aufsetzen, um
sicherzustellen, dass Ihre Daten geschützt sind.
4. Mit wem wir Ihre persönlichen Daten teilen könnten: Repräsentanten: Wir
verwenden Drittparteien, um bestimmte Funktionen in unserem Auftrag auszuführen. Dazu
zählt: Bestellungen ausführen, E-Mails schicken, Wettbewerbe, Verkaufsaktionen,
Umfragen oder Abstimmungen organisieren und verwalten, sich wiederholende
Informationen von Kundenlisten entfernen, Kommentar-Hosting, Webseitenanalyse,
Datenanalyse, Übersetzungsdienste und Verarbeitung von Kreditkartenzahlungen. Diese
haben bei Bedarf Zugriff auf Ihre persönlichen Daten, um ihre Aufgabe zu erfüllen, können
sie aber nicht verwenden oder für andere Zwecke weitergeben, es sei denn, Sie haben
dem ausdrücklich Ihre Zustimmung gegeben.
Gesamtinformationen: Wir können angesammelte, nicht personenbezogene
Informationen wie demografische Daten und Webseitennutzerstatistiken mit
Werbekunden, Sponsporen und anderen Organisationen teilen.
Marketinginformationen auf Wunsch von zugehörigen Drittparteien erhalten: Es wird
Ihnen auf der gesamten Webseite die Gelegenheit gegeben, Marketinginformationen, die
für Sie von Interesse sind, von zugehörigen Drittparteien zu erhalten. Nur wenn Sie
ausgewählt haben, solche Informationen erhalten zu wollen, werden wir Ihre persönlichen
Daten an unsere zugehörigen Dritten weitergeben und wir erlauben diesen die Nutzung
nur zum Zweck, Ihnen die angeforderten Marketinginformationen bereitzustellen. Die
Verwendung Ihrer persönlichen Informationen durch solche Dritte wird deren eigenen
Datenschutzrichtlinien und -verfahren unterliegen. Wir sind nicht verantwortlich für die
Datenschutzbestimmungen oder die Praktiken solcher Dritter. Wenn Sie keine
Marketinginformationen von zugehörigen Unternehmen erhalten möchten, können Sie uns
dies als Teil des Registrierungsprozesses mitteilen. Sie können den Erhalt dieser
Informationen jederzeit beenden, indem Sie den Anweisungen zur Abbestellung in der
erhaltenen Korrespondenz folgen, indem Sie die Einstellungen Ihrer Marketingpräferenzen
ändern oder indem Sie eine E-Mail an futurenet-webmaster@futurenet.co.uk senden und
darin Ihre E-Mail-Adresse sowie Details zu den Informationen, die Sie nicht mehr zu
erhalten wünschen, angeben.
Produkte oder Dienstleistungen, die in Zusammenarbeit mit Drittparteien angeboten

werden: Bestimmte Produkte oder Dienstleistungen, die auf dieser Webseite erhältlich
sind, werden eventuell im Rahmen einer Partnerschaft mit einer Drittpartei angeboten.
Diese Drittpartei könnte von Ihnen die Angabe persönlicher Informationen verlangen,
damit Sie diese Produkte oder Dienstleistungen erhalten können. Wenn Sie ein Produkt
oder eine Dienstleistung, die in Zusammenarbeit mit Dritten angeboten werden, anfordern,
wird Ihnen die Identität der Drittpartei mitgeteilt und Ihre persönlichen Daten werden an
dieser Drittpartei übermittelt. Die Verwendung Ihrer persönlichen Informationen durch
diese Drittpartei unterliegt deren eigenen Datenschutzrichtlinien und -verfahren, für welche
wir nicht verantwortlich sind.
Konzerngesellschaften: Wir teilen Ihre persönlichen Daten nur mit unseren
Konzerngesellschaften, wenn Sie ausgewählt haben, Marketinginformationen, die für Sie
von Interessen sein könnten, von diesen erhalten zu wollen. Sie dürfen sie nur für den
Zweck, Ihnen die angeforderten Marketinginformationen bereitzustellen, verwenden. Die
Verwendung Ihrer persönlichen Informationen durch unsere Konzerngesellschaften wird
deren eigenen Datenschutzrichtlinien und -praktiken unterliegen. Wenn Sie keine
Marketinginformationen von unseren Konzerngesellschaften erhalten möchten, können
Sie uns dies als Teil des Registrierungsprozesses mitteilen. Sie können den Erhalt dieser
Informationen jederzeit beenden, indem Sie den Anweisungen zur Abbestellung in der
erhaltenen Korrespondenz folgen, indem Sie die Einstellungen Ihrer Marketingpräferenzen
ändern oder indem Sie eine E-Mail an futurenet-webmaster@futurenet.co.uk senden und
darin Ihre E-Mail-Adresse sowie Details zu den Informationen, die Sie nicht mehr zu
erhalten wünschen, angeben.
Adserver- sowie Zielgruppen- und Datenverkehrsmessungsdienstleistungen von
Drittanbietern: Wir nutzen möglicherweise einen Netzwerkinserenten als Drittpartei, um
die Werbung auf dieser Webseite zu verwalten oder einen Zielgruppen- oder
Datenverkehrsmessungsdienst, um den Datenverkehr dieser Webseite zu analysieren.
Netzwerkinserenten sind Dritte, die Werbung auf Grundlage Ihrer Besuche auf dieser
Webseite und anderen Webseiten, die Sie besucht haben, anzeigen. Adserver von
Drittanbietern ermöglichen uns, Werbungen speziell auf Produkte oder Webseiten, für die
Sie sich interessieren könnten, auszurichten. Dank Zielgruppen- und
Datenverkehrsmessungsdiensten können wir anonyme Datenverkehrs- und
Verhaltensinformationen von der Webseite sammeln, indem wir anonyme
Besucheraktivitäten überwachen. Die Inserenten-, Sponsoren- und/oder
Datenverkehrsmessungddienstleistungen benutzen eventuell ihre eigenen Cookies auf
Ihrem Computer und rufen diese ab, wenn Sie ausgewählt haben, Cookies in Ihrem
Browser zu aktivieren.
5. Wartung und Datenspeicherung: Ihre Daten werden erhoben und auf Servern
gespeichert, die von Future oder im Auftrag von Future und seinen Konzerngesellschaften
besessen und gewartet werden. Wir können Ihre Daten für einen angemessenen Zeitraum
zu den in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecke aufbewahren.
6. Links zu anderen Webseiten: Diese Webseite enthält Links zu einer Vielzahl von
anderen Webseiten und wir zeigen Werbung von Dritten auf unserer Webseite. Wir
könnten einige dieser Links durch die Verwendung von Drittanbieterpartnerprogrammen
monetarisieren. Ungeachtet solcher Partnerprogramme sind wir nicht für den Inhalt oder
die Datenschutzrichtlinien dieser Webseiten oder für Drittinserenten verantwortlich, selbst
wenn sie das Logo der Webseite im Rahmen einer gemeinsamen
Markenpolitikvereinbarung benutzen. Des Weiteren sind wir nicht dafür verantwortlich, in
welcher Art und Weise Informationen über ihre Nutzer behandelt werden. Bevor Sie diesen

Webseiten irgendwelche persönlichen Angaben übermitteln, sollten Sie deren
Datenschutzrichtlinien überprüfen.
7. Sicherheit: Entsprechend der Bestimmungen des Data Protection Act 1998 wenden wir
geeignete Sicherheitsverfahren an, um unbefugten Zugriff auf Ihre Daten zu verhindern.
Future kann für jegliche Hackingversuche oder anderweitig versuchten Zugriff auf diese
Webseite, einschließlich all Ihrer Informationen, nicht haftbar gemacht werden.
8. Datenschutzhinweis für Eltern: Diese Webseite ist für eine allgemeine Zielgruppe
gedacht. Wir erheben zurzeit auf der Webseite wissentlich keinerlei persönliche
Informationen von Kindern unter 16 Jahren. Wenn wir in Zukunft personenbezogene
Daten von Kindern auf der Webseite sammeln, werden wir dies ohne Einschränkung unter
Einhaltung aller relevanten Gesetze und Vorschriften, und wenn nötig einschließlich der
elterlichen Zustimmung, tun. Das Internet bietet Kindern wunderbare Bildungs- und
Unterhaltungsquellen. Ihre Leitung und Beteiligung sind unerlässlich, um sicherzustellen,
dass Kinder ein sicheres und bereicherndes Online-Erlebnis haben. Wir empfehlen Ihnen
die Webseiten www.google.com/intl/de_ALL/goodtoknow/familysafety und
www.verbraucher-sicher-online.de, um mehr über Kindersicherung im Internet zu erfahren.
9. Änderungen der Richtlinien: Durch die Nutzung dieser Webseite stimmen Sie den
Bedingungen dieser Datenschutzerklärung und unseren Nutzungsbedingungen zu. Wir
könnten diese Datenschutzrichtlinien und die Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit
ändern. Wenn wir dies tun, werden wir eine aktualisierte Version auf dieser Website
veröffentlichen. Sie werden durch die fortgesetzte Nutzung dieser Webseite an die neuen
Bedingungen gebunden sein.
10. Fragen zu dieser Webseite und den Informationen, die wir über Sie besitzen:
Wenn Sie allgemeinen Fragen zu dieser Webseite oder den Daten, die wir über Sie
erhoben haben und wie wir diese verwenden, haben, können Sie Futures Neue-MedienTeam unter Future Publishing Limited, Beauford Court, 30 Monmouth Street, Bath, BA1
2BW, Vereinigtes Königreich, Telefon 00 44 1225 442244, E-Mail futurenetwebmaster@futurenet.co.uk kontaktieren. Bei sämtlichen Fragen zu Ihren Daten,
einschließlich der Frage, welche Daten wir besitzen und wie wir diese verwenden, können
Sie uns unter futurenet-webmaster@futurenet.co.uk kontaktieren. Sie sind dazu
berechtigt, eine Kopie der Informationen, die wir über Sie besitzen, zu beantragen (wofür
wir eine kleine Gebühr erheben können) und etwaige Ungenauigkeiten Ihrer Daten
korrigieren zu lassen.

