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Allgemeine Geschäftsbedingungen
von socatots.de
Allgemeine Informationen

1. Der Betreiber des Dienstes www.socatots.de ist:
Socatots Deutschland
gegründet in Hallbergmoos, Am Bach 2b, 85399 Hallbergmoos, vertreten durch die zur gemeinsamen
Vertretung berechtigten Personen:
Malgorzata Iwanowitsch und Bernd Iwanowitsch.
2. Diese Webseite hat die Aufgabe Informationen über die Nutzer und deren Verhalten auf folgende
Weise zu erhalten:
a. Durch freiwillige Angaben in den Formularen.
b. Durch das Speichern von Cookies ("Cookies") auf Endgeräten.
c. Durch das Sammeln von Webserver-Protokollen durch den Hosting-Betreiber Home.pl S.A., der
unter www.home.pl arbeitet.
3. Der Betreiber der Website ermöglicht es lizenzierten Nutzern mit Passwort und Zugangscode, die
auf der Website bereitgestellten Informationen einzugeben und zu bearbeiten.
4. Der Betreiber der Website haftet nicht für die von den lizenzierten Nutzern in die Website
eingestellten Inhalte, wenn sie unmittelbar nach Erhalt einer Mitteilung über ein bestimmtes Ereignis,
das die Rechte Dritter verletzt oder gegen die AGBs verstößt, zur Aussetzung der Veröffentlichung der
fraglichen Inhalte führen.

Informationen in Formularen.

1. Der Dienst sammelt Informationen, die der Benutzer freiwillig zur Verfügung stellt.
2. Der Dienst kann auch Informationen über Verbindungsparameter (Zeiterfassung, IP-Adresse)
speichern.
3. Die Daten im Formular werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, der Nutzer hat dem
zugestimmt.
4. Die Angaben in diesem Formular stellen personenbezogene Daten dar - Einzelheiten zum Umgang
mit personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
5. Die im Formular angegebenen Daten werden verarbeitet, um die Funktion eines bestimmten
Formulars zu erfüllen, z.B. um eine Serviceanfrage zu bearbeiten oder einen Geschäftskontakt
herzustellen.
6. Die, in den Formularen angegebenen Daten können an weitere Unternehmen weitergegeben
werden, die bestimmte technische Dienstleistungen erbringen, Zahlungsdienste oder andere
Unternehmen sind, mit denen der Betreiber der Website in dieser Hinsicht zusammenarbeitet.

Informationen über Cookies.
1. Dieser Service verwendet Cookies.
2. Cookies sind Computerdaten, insbesondere Textdateien, die im Endgerät des Service-Nutzers
gespeichert werden und sind für die Nutzung auf der Website des Dienstes bestimmt. Cookies
enthalten in der Regel den Namen der Website, von der sie stammen, die Dauer ihrer Speicherung auf
dem Terminal und eine eindeutige Nummer.
3. Die Einrichtung, die Cookies auf dem Endgerät des Service-Benutzers platziert und darauf zugreift,
ist der Betreiber des Services.
4. Cookies werden für die folgenden Zwecke verwendet:
a. zur Statistikerstellung, die helfen zu verstehen, wie Service-Benutzer Websites nutzen, damit Sie
deren Struktur und Inhalt verbessern können;
b. Aufrechterhaltung der Sitzung des Servicebenutzers (nach dem Einloggen), dank derer der Benutzer
nicht auf jeder Unterseite des Dienstes den Benutzernamen und das Passwort erneut eingeben muss;
c. zur Definierung des Benutzerprofils für die Anzeige kundenspezifischer Inhalte in Werbenetzwerken,
insbesondere Google Adwords, Google Adsense, Facebook Ads, Instagram Ads.

5. Innerhalb der Website werden im Wesentlichen zwei Arten von Cookies verwendet: "SessionCookies" und "persistente Cookies". Session-Cookies sind temporäre Dateien, die auf dem Endgerät
des Benutzers gespeichert werden, bis dieser sich abmeldet, die Website verlässt oder die Software
(Browser) ausschaltet. "Permanente" Cookies werden im Endgerät des Nutzers für die in den
Parametern der Cookies-Dateien festgelegte Zeitspanne oder bis zur Löschung durch den Nutzer
gespeichert.
6. Standardmäßig erlaubt die Webbrowser-Software (Webbrowser) das Speichern von Cookies auf
Ihrem Endgerät. Benutzer des Dienstes können ihre Einstellungen in dieser Hinsicht ändern. Ihr
Webbrowser erlaubt es Ihnen, Cookies zu löschen. Sie können Cookies auch automatisch blockieren,
Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Hilfe oder Dokumentation Ihres Internet-Browsers.
7. Einschränkungen bei der Verwendung von Cookies können bestimmte Funktionen auf der Website
des Dienstes beeinträchtigen.
8. Cookies, die im Endgerät des Service-Nutzers platziert werden, können auch von Werbetreibenden
und Partnern, die mit dem Service-Betreiber zusammenarbeiten, verwendet werden.
9. Wir empfehlen Ihnen, die Datenschutzbestimmungen dieser Unternehmen zu lesen, um zu erfahren,
wie die in den Statistiken verwendeten Cookies verwendet werden: Google AnalyticsDatenschutzbestimmungen, Facebook-Datenschutzbestimmungen.
10. Cookies können von Werbenetzwerken, insbesondere von Google, verwendet werden, um
Werbung zu schalten, die auf Ihre Nutzung der Website zugeschnitten ist. Zu diesem Zweck können sie
Informationen über den Navigationspfad des Benutzers oder die Dauer seines Aufenthalts auf der Seite
speichern.
11. Soweit es sich um Informationen über die vom Google-Werbenetzwerk gesammelten
Nutzerpräferenzen handelt, kann der Nutzer die Informationen einsehen und bearbeiten, die sich aus
den folgenden Informationen ergeben
von Cookies mit dem Tool: https://www.google.com/ads/preferences/

Server-Protokolle.
1. Informationen über bestimmte Nutzerverhalten werden auf der Serverebene angemeldet. Diese
Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Verwaltung des Dienstes und zur Sicherstellung einer
möglichst effizienten Unterstützung der angebotenen Hosting-Dienste verwendet.
2. Die angezeigten Ressourcen werden durch URLs identifiziert. Darüber wird folgendes aufgezeichnet:
a. Der Zeitpunkt der Anfrage,
b. Zeitpunkt der Antwort,
c. Name der Client-Station - Identifizierung über das HTTP-Protokoll,
d. Informationen über Fehler, die bei der Ausführung von HTTP-Transaktionen aufgetreten sind,

e. URL der zuvor vom Benutzer besuchten Seite (Referrer-Link) wenn der Zugriff auf den Service über
einen Link erfolgt ist,
f. Informationen über den Browser des Benutzers,
g. Informationen über die IP-Adresse.
3. Die oben genannten Daten sind nicht mit einer bestimmten Person verbunden, die die Website
besucht.
4. Diese Daten werden nur zu Zwecken der Serveradministration verwendet.

Verarbeitung personenbezogener Daten
Diese Bestimmungen werden durch die von Socatots Deutschland als Verwalter der
personenbezogenen Daten angewandte Datenschutzerklärung ergänzt, die detaillierte Regeln für den
Umgang mit personenbezogenen Daten und die Rechte der Nutzer, deren Daten verarbeitet werden,
enthält. Die geltenden Datenschutzbestimmungen finden Sie unter dem Link.

Bereitstellung von Daten
1. Daten werden Dritten nur im gesetzlich zulässigen Umfang zugänglich gemacht.
2. Daten, die eine Identifizierung einer natürlichen Person ermöglichen, werden mit deren Zustimmung
zur Verfügung gestellt.
3. Der Betreiber kann verpflichtet sein, die vom Dienst gesammelten Informationen den autorisierten
Behörden auf der Grundlage von rechtmäßigen Anfragen zur Verfügung zu stellen, soweit diese sich
aus der Anfrage ergeben.

Statements von lizenzierten Nutzern
1. Der lizenzierter Nutzer stimmt den Bestimmungen dieser Bedingungen zu und erklärt sich damit
einverstanden:
•
•
•
•
•

Er ist ein exklusiver und unbegrenzter Inhaber des Urheberrechts für das veröffentlichte Werk;
kann über die wirtschaftlichen Rechte an dem veröffentlichten Werk verfügen;
Ein veröffentlichtes Werk ist kein verändertes Werk einer anderen Person;
Das veröffentlichte Werk ist nicht mit Ansprüchen oder Rechten Dritter belastet;
im Falle einer Klage eines Dritten gegen den Dienstanbieter wegen Verletzung seiner
Urheberrechte verpflichtet er sich, diesen Anspruch in vollem Umfang zu befriedigen und im
Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung auch die Kosten des Verfahrens zu tragen.

2. Das Lesen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Annahme ihrer Bestimmungen ist
Voraussetzung für die Registrierung eines lizenzierten Nutzers. Die Registrierung eines lizenzierten
Nutzers ist gleichbedeutend mit dem Abschluss eines Vertrages über die Nutzung des Dienstes auf
unbestimmte Zeit.

