
 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Hiermit informiere ich euch gemäß den Vorschriften der DSGVO über die Art, den Umfang und den 
Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch diese Fanpage Cassandra 
Seven betreut durch Kasanda Farac.  

Ich verwende die Begriffe (z.B. “personenbezogene Daten” oder “Verarbeitung”) so, wie sie auch in 
der DSGVO definiert werden. Diese Definitionen stehen in Art. 4 DSGVO.  

Es kann sein, dass aufgrund von neuen Technologien Änderungen an dieser Datenschutzerklärung 
erforderlich werden, weil sie der Umgang mit den personenbezogenen Daten ändert. Deshalb sollte 
man sich diese Datenschutzerklärung in regelmäßigen Abständen noch einmal durchlesen. 

 

Zugriffsdaten 

Diese Fanpage nutzt die von Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal 
Harbour, Dublin 2 Ireland) angebotenen Dienste sowie die technische Plattform zu 
Informationszwecken. Facebook hält das europäische Datenschutzrecht ein und ist unter dem 
Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert 
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active) 

Sowohl der Besuch als auch die Nutzung verschiedener, dort angebotener Funktionen (Sticker, 
Bewertungen, Kommentare etc.) werden von Facebook selbst oder über Dritte technisch ermöglicht. 
Hierzu erfasst Facebook neben der IP-Adresse noch weitere Informationen, die in Statistiken 
zusammengefasst und Facebook-Seitenbetreibern zur Verfügung gestellt werden. Hier gibt es 
Details: https://www.facebook.com/help/pages/insights.  

Dies unterliegt der überwiegenden Verantwortung von Facebook. Ich selbst habe darauf keinerlei 
Einfluss.  

Wir weisen darauf hin, dass wir als Fanpage-Betreiber von Facebook insbesondere demografische 
Daten über die Zielgruppe der Fanpage “Cassandra Seven” (u. a. Tendenzen in den Bereichen Alter, 
Geschlecht, Beziehungsstatus und berufliche Situation), Informationen über den Lebensstil und 
Interessen (einschließlich Informationen über die Käufe und das Online-Kaufverhalten der Besucher 
seiner Seite sowie über die Kategorien von Waren oder Dienstleistungen, die sie am meisten 
interessieren) und geografische Daten, die ihn darüber informieren, wo spezielle Werbeaktionen 
durchzuführen oder Veranstaltungen zu organisieren sind erhalten. Hierauf haben wir keinen 
Einfluss. Facebook erhebt und verarbeitet diese Daten gemäß seiner Datenschutzerklärung. Dieses 
Vorgehen betrifft nicht nur diese Fanpage, sondern allgemein jegliche Betätigung der Nutzer von 
Facebook, um uns und anderen potentiellen Werbekunden ganz allgemein und ohne Vorliegen einer 
konkreten Anfrage zu ermöglichen, Informationsangebote an die Facebook-Nutzer so zielgerichtet 
wie möglich zu gestalten. 

Welche Daten, zu welchem Zweck und in welchem Umfang Facebook Daten erhebt, nutzt und 
verarbeitet und welche Rechte sowie Einstellungsmöglichkeiten Sie zum Schutz Ihrer Privatsphäre 
haben, können Sie in den Datenschutzrichtlinien von Facebook nachlesen. Diese finden sich hier:  

https://www.facebook.com/about/privacy/update 

Über das Facebook-Profil können bestimmten Nutzungen der personenbezogenen Daten zu 
Werbezwecken widersprechen werden. Das geht hier: 



https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen#_=_ 

 

Aktionen auf der Fanpage 

Darüber hinaus verarbeite ich persönlich in folgenden Fällen personenbezogene Daten über diese 
Fanpage: 

Bei Gewinnspielen benötige ich zum Zweck der Gewinnverteilung die Kontaktdaten der Teilnehmer, 
um z.B. eine Verlosung durchführen zu können.  

Je nach Art des Gewinns benötige ich Daten für den Versand des Gewinns. Dabei kann es sich um E-
Mail- oder Postadressen handeln. Eine Weitergabe dieser Daten erfolgt im erforderlichen Umfang, 
z.B. an einen Paketdienst. Darüber hinaus werden die Daten weder Dritten übergeben noch 
außerhalb meines Einflussbereichs (Facebook und externe Userdatei) gespeichert. Die Speicherung 
erfolgt nur für den zur Abwicklung (inkl. evtl. Reklamationen) erforderlichen Zeitraum.  

Auf Nachfrage können alle persönlichen Daten, die nicht aus rechtlichen Gründen archiviert bleiben 
müssen, gelöscht werden. Dies beinhaltet nicht den kompletten Chatverlauf sondern lediglich die 
von mir erhobenen personenbezogenen Daten (z.B. Adressdaten).  

Dies gilt entsprechend für Gratis-Aktionen, zu denen über diese Fanpage aufgerufen wird. 

Shop  

Auch bei der Bestellung von kostenpflichtigen Artikeln über diese Facebook-Seite werden 
Kontaktdaten erhoben, um die Artikel ihrem Besteller zukommen lassen zu können. Darüber hinaus 
sind weitere Daten für den Zahlungsverkehr zu verarbeiten und aus (steuer-)rechtlichen Gründen 
aufzubewahren. Eine Weitergabe dieser Daten erfolgt ausschließlich an autorisierte Stellen (z.B. 
Steuerberater oder Finanzamt), um rechtliche oder steuerliche Pflichten zu erfüllen. Der Besteller 
erhält eine ordnungsgemäße Rechnung auf dem Postweg oder elektronisch. 

Externe Links / Affiliate Links 

Wenn ich auf externe Seiten verlinke, werden über Facebook die IP-Adresse und ggf. weitere 
personenbezogene Daten an den jeweiligen Seitenbetreiber übermittelt. Mit Anklicken dieses Links 
erteilt ihr hierzu eure Einwilligung.  

Ich nehme am Partnerprogramm "AmazonPartnerNet" der Amazon EU S.a.r.l., 5 Rue Plaetis, L-2338 
Luxemburg teil. Auf dieser Fanpage werden in diesem Zusammenhang Werbeanzeigen als Links 
platziert, die zu Angeboten auf verschiedenen Amazon-Webseiten führen. Amazon setzt Cookies ein, 
hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden, damit die 
Herkunft von Bestellungen nachvollzogen werden können, die über solche Partnerlinks generiert 
wurden. Amazon kann auf diese Weise u.a. erkennen, dass der verwendete Partnerlink auf dieser 
Facebook-Seite angeklickt wurde. Diese Informationen werden zur Zahlungsabwicklung zwischen mir 
und Amazon benötigt. Hierfür gilt das oben zu kostenpflichtigen Bestellungen Gesagte. 

Informationen zur Datennutzung durch Amazon gibt es hier (Amazon-Datenschutzerklärung): 
http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=33124
01 

Dort gibt es auch Informationen darüber, wie man der Verwendung der personenbezogenen Daten 
durch Amazon widersprechen kann.  

 



Hinweis: Wer nicht über die von Facebook angebotenen Kommunikationswege Kontakt zu mir 
aufnehmen möchte, kann mich über die im Impressum angegebenen Kontaktdaten erreichen.  

 

Impressum: 

Cassandra Seven  

C/o Autoren.Services 

Zerrespfad 9 

53332 Bornheim 

E-Mail: author.cassandra7@gmail.com 

 

Diese Erklärung wurde mit freundlicher Unterstützung von SKOUTZ generiert. #skoutzigsein 


