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Vorbemerkung
In der Regel können Sie die Websites der VIMN Germany
GmbH („VIMN“) besuchen, ohne dass wir personenbezogene Daten von Ihnen benötigen. Der Schutz personenbezogener Daten ist ein wichtiges Anliegen von VIMN. Deshalb
wird die Website in Übereinstimmung mit den geltenden
Gesetzen zum Datenschutz und zur Datensicherheit betrieben, insbesondere mit den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des Rundfunkstaatsvertrages
bzw. des Telemediengesetzes (TMG) und den datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Telekommunikationsgesetzes (TKG). Im Folgenden wird erläutert, welche Informationen gesammelt werden, was mit Ihren personenbezogenen
Daten geschieht, wie diese erhoben, verarbeitet und genutzt werden und inwiefern Sie die Verwendung der Daten
beeinflussen können.
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten bei Besuch der Website und Nutzung der Angebote
Der Webserver von VIMN sammelt bestimmte Daten, die
das von Ihnen benutzte Webbrowserprogramm automatisch übermittelt. Dazu gehören unter anderem:
•
der Name Ihres Internet-Service-Providers,
•
die Adresse der Internet-Seite, von der aus Sie die  
Website besuchen,
•
die von Ihnen besuchten Unterseiten der Website,
sowie
•
Datum und Dauer Ihres Besuches auf der Website.
Diese Informationen werden nicht mit anderen Informationen verknüpft, die eine Identifizierung Ihrer Person ermöglichen, soweit dies nicht für die Inanspruchnahme der
Angebote von VIMN erforderlich ist oder gesetzliche Auskunftspflichten bestehen.

Personenbezogene Daten, die Sie VIMN übermitteln, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Email-Adresse und Angaben über Alter oder Geschlecht, sowie
etwaige Zahlungs- und Abrechnungsdaten (wie z.B. Kreditkarten- und/oder Kontoinformationen), werden ausschließlich erhoben, verarbeitet und genutzt, soweit sie für
die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung
des Vertragsverhältnisses mit VIMN über die Nutzung der
Angebote erforderlich sind sowie um die Inanspruchnahme
der Angebote zu ermöglichen und soweit gesetzliche Auskunftspflichten bestehen.
Außerdem zeichnet VIMN, sofern nicht abweichend explizit
angegeben, nicht persönlich zuzuordnende Informationen
von Ihnen auf, einschließlich IP-Adressen, Profilinformationen, kumulative Nutzerdaten und den Typ des vom Nutzer
verwendeten Browsers. Diese Daten werden ausschließlich
dazu verwendet, die Website zu verwalten, die Nutzung zu
verfolgen und die Angebote der Website zu verbessern,
sowie im Falle von IP-Adressen zu Sicherheits- und Überwachungszwecken.
Nur sofern Sie ausdrücklich eingewilligt haben, werden Ihre personenbezogenen Daten, insbesondere die
Email-Adresse, von VIMN zu weiteren Zwecken verwendet,
z.B. für die Zusendung von Newslettern.
Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte oder
verbundene Unternehmen von VIMN
VIMN gibt darüber hinaus Ihre personenbezogenen Daten
nicht an Dritte weiter, es sei denn, Sie haben vorher Ihre
ausdrückliche Einwilligung erklärt oder es besteht eine
gesetzliche Verpflichtung zur Datenweitergabe. Soweit
Sie Ihre Einwilligung erteilt haben, können Sie sie jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft durch einfache Mitteilung per
Email an die Adresse datenschutz(at)mtv.de widerrufen.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es in Einzelfällen,

in denen jedoch gesondert darauf hingewiesen wird, dazu
kommen kann, dass personenbezogene Daten an unsere verbundenen Unternehmen in die USA übertragen und
dort verarbeitet werden. Diese Unternehmen haben sich jedoch gemäß der sog. „Safe Harbor“-Vereinbarung zur Einhaltung datenschutzrechtlicher EU-Standards verpflichtet.
Weitere Informationen und Details hierzu finden sie hier.
Nehmen Sie gerne mit uns Kontakt (s.u.) auf, sofern hierzu
Rückfragen bestehen sollten.
Cookies
VIMN weist darauf hin, dass bei Nutzung der Website so
genannte Cookies auf Ihren Computer geladen werden
können. Dies dient vor allem dazu, den Online-Besuch angenehmer und individueller zu gestalten. Cookies sind Dateien, die Sie als einen bestimmten Nutzer identifizieren
und Ihre persönlichen Präferenzen bei der Nutzung der
Website, aber auch technische Informationen, speichern
können. Dies hat für Sie vor allem den Vorteil, dass Sie die
in den Cookies enthaltenen Informationen nicht bei jedem
Besuch der Website erneut einzugeben brauchen.
Sie können die Benutzung von Cookies in den Einstellungen Ihres Browserprogramms auch ganz abschalten. VIMN
weist aber darauf hin, dass einige Bereiche der Website möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktionieren,
wenn Ihr Browser so eingestellt ist, dass die Annahme von
Cookies oder ähnlicher Mechanismen verweigert wird. Die
mittels Cookies gewonnenen Informationen werden nur
insoweit mit anderen Informationen verknüpft, die eine
Identifizierung Ihrer Person ermöglichen, als dies für die
Inanspruchnahme der Angebote erforderlich ist.
Soweit die Website Werbung enthält, wird darauf hingewiesen, dass die Website auch AdServer von Dritten zur
Auslieferung von Werbung, die Sie auf der Website sehen,
nutzt (z.B. www.doubleclick.com, www.nugg.ad, www.freewheel.tv). Dabei werden ebenfalls Cookies eingesetzt, um
Werbung für Produkte und Dienstleistungen auf Sie zuzu-

schneiden. Hierbei werden allerdings keine personenbezogenen Daten wie z.B. Ihr Name, Ihre Adresse, Ihr Alter oder
ähnliches erhoben. Falls Sie näheres darüber erfahren wollen, wie diese Technologie arbeitet, klicken Sie bitte hier:
www.google.de/privacy/ads/
Einsatz von „Google Analytics“ / „Omniture“
Diese Website benutzt den Webanalysedienst „Google Analytics“. Hierbei handelt es sich um einen Dienst der
Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog.
„Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der
Website durch Sie ermöglichen. Der Datenerhebung und
-speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widersprochen werden. Die Nutzung von Google Analytics
erfolgt mit der Maßgabe, dass die IP-Adressen nur in verkürzter Form, d.h. im Übrigen anonymisiert verarbeitet
werden, um eine Personenbeziehbarkeit auszuschließen.
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung dieser Website (einschließlich der anonymisierten IP-Adresse) werden an einen Server von Google in
die USA übertragen und dort gespeichert. Google benutzt
diese Informationen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die
Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit
der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch überträgt Google
diese Informationen gegebenenfalls an Dritte, sofern dies
gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung
Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch
darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können (s. hierzu auch vorgenannten Punkt „Cookies“).
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der
Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google

in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
Weitere Informationen zu „Google Analytics“ erhalten Sie
unter: www.google.com/intl/de/analytics/ sowie zum Datenschutz von Google im Allgemeinen unter: www.google.
de/intl/de/privacy/
Gleiches gilt auch für den Webanalysedienst des Anbieters
„Omniture“, der ebenfalls Textdateien verwendet, die auf
Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse
der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Auch in
diesem Fall erfolgt eine Anonymisierung der IP-Adressen,
so dass ein Rückschluss auf Ihre Person nicht möglich ist.
Weitere Informationen zum Webanalysedienst von „Omniture“ finden Sie unter: www.omniture.com/de/products/
web_analytics sowie die entsprechenden Datenschutzbestimmungen unter: www.omniture.com/de/privacy
Datenschutzerklärung zur Nutzung des Skalierbaren Zentralen Messverfahrens
Unsere Website nutzt das „Skalierbare Zentrale Messverfahren“ (SZM) der Fa. INFOnline (www.infonline.de) für die
Ermittlung statistischer Kennwerte zur Nutzung unserer
Angebote. Dabei werden anonyme Messwerte erhoben.
Die SZM- Reichweitenmessung verwendet zur Wiedererkennung von Computersystemen alternativ entweder
einen Cookie mit der Kennung „ivwbox.de“ oder eine Signatur, die aus verschiedenen automatisch übertragenen
Informationen Ihres Computers erstellt wird. IP-Adressen
werden in dem Verfahren nicht gespeichert und nur in anonymisierter Form verarbeitet.
Die Reichweitenmessung wurde unter der Beachtung des
Datenschutzes entwickelt. Ziel der Reichweiten-messung
ist es, die Nutzungsintensität und die Anzahl der Nutzer einer Website statistisch zu bestimmen. Zu keinem Zeitpunkt
werden einzelne Nutzer identifiziert. Ihre Identität bleibt
immer geschützt. Sie erhalten über das System keine Werbung.

Für Web-Angebote, die Mitglied der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern
e.V. (IVW – www.ivw.eu) sind oder an der Studie „internet facts“ der Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V.
(AGOF – www.agof.de) teilnehmen, werden die Nutzungsstatistiken monatlich von der AGOF und der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (ag.ma - www.agma-mmc.
de), sowie der IVW veröffentlicht und können unter www.
agof.de, www.agma-mmc.de und www.ivw.eu eingesehen
werden.
Neben der Veröffentlichung von Messdaten überprüft die
IVW das SZM-Verfahren regelmäßig im Hinblick auf eine
regel- und datenschutzkonforme Nutzung.
Weitere Informationen zum SZM-Verfahren finden Sie
auf der Website der INFOnline GmbH (www.infonline.de),
die das SZM-Verfahren betreibt, der Datenschutzwebsite der AGOF (www.agof.de/datenschutz) und der Datenschutzwebsite der IVW (www.ivw.eu).
Sie können der Datenverarbeitung durch das SZM unter
folgendem Link widersprechen: optout.ivwbox.de
Datennutzung im Zusammenhang mit Sozialen Netzwerken
Auf dieser Website finden Sie Hinweise auf sog. „Soziale
Netzwerke“, wie bspw. das Social Media Portal „facebook.
com“, welches von der facebook Inc. mit Sitz in Kalifornien,
USA, betrieben wird, oder „twitter.com“, das von der twitter Inc., mit Sitz in San Francisco, USA, betrieben wird. Die
Hinweise auf solche Sozialen Netzwerke bzw. Angebote
solcher (z.B. „facebook connect“ oder Soziale Plug-Ins von
facebook) sind durch entsprechende Kennzeichnung erkennbar. (z.B. facebook- /twitter-Logo).
Hinweise zu „Sozialen Plug-Ins“ von Sozialen Netzwerken
(„Soziales Plug-In“)
Sofern Sie ein solches Soziales Plug-In auf unserer Website aktivieren, wird über Ihren Browser eine direkte Verbindung mit den technischen Systemen des jeweiligen Anbie-

ters (z.B. facebook oder twitter) aufgebaut, so dass der im
Sozialen Plug-In angezeigte Inhalt direkt vom jeweiligen
Anbieter an Ihren Browser übermittelt und von diesem in
die Internetseite eingebunden wird. Darüber hinaus wird
über das Soziale Plug-In an den jeweiligen Anbieter die
Information übermittelt, dass über Ihren Browser die entsprechende Seite unseres Angebotes aufgerufen wurde.
Wenn Sie am selben Computer zeitgleich auch beim Anbieter (z.B. facebook) eingeloggt sind, kann dieser Anbieter den Aufruf unserer Website Ihrem Account des Social
Media Portals zuordnen und mit diesem verknüpfen, wobei
sich dies nicht nur auf den reinen Aufruf beschränkt. Sollten Sie das Soziale Plug-In aktiv nutzen, also zum Beispiel
den „Gefällt mir“-Button klicken, einen Kommentar hinterlassen oder einen „tweet“ schicken, wird dies ebenfalls
über das Soziale Plug-In an den jeweiligen Anbieter übermittelt und dort gespeichert.

Hinweise zu „facebook connect“
Wir bieten Ihnen auf unserer Website die Möglichkeit der
Registrierung über die Funktion „facebook connect“ an.
Sofern Sie dieses Angebot in Anspruch nehmen möchten, weisen wir darauf hin, dass facebook Daten an uns
übermittelt, wobei allerdings Ihre vorherige Einwilligung
eingeholt wird. Mit diesen übermittelten Daten wird dann
gegebenenfalls ein neues Benutzerkonto über unser
Webangebot erstellt. Eine Verknüpfung findet für den Zeitraum statt, in welchem Sie das Angebot nutzen.
Wenn Sie in die vorbeschriebenen Übermittlung von Daten an den entsprechenden Anbieter (z.B. facebook oder
twitter) im Rahmen der Nutzung unserer Websites nicht
einwilligen möchten, loggen Sie sich bitte vor dem Besuch
unserer Website bei dem jeweiligen Account aus bzw. bei
entsprechender Anfrage nicht in Ihren Account ein. Wei-

tere Details zum Umfang und Zweck der Datenerhebung,
-verarbeitung und -nutzung durch den Anbieter entnehmen Sie bitte den entsprechenden Nutzungsbedingungen
und Datenschutzhinweisen (z.B. auf facebook.com bzw.
twitter.com). Gleiches gilt auch für Hinweise zum Schutz
Ihrer Privatsphäre.
Information zu interessensbasierter Online-Werbung (gilt
nur für .ch Websites bzw. Schweizer Traffic)
An dieser Stelle möchten wir Sie umfassend zum Thema
nutzungsbasierte Online-Werbung informieren. Unser Internet-Angebot bzw. unsere Website, auf der Sie sich gerade befinden, wird vom Werbevermarkter Goldbach Audience (Switzerland) AG vermarktet. Die Werbung auf den von
Goldbach Audience (Switzerland) AG vermarkteten Websites wird durch die anonyme Erhebung und Verarbeitung
Ihres Nutzungsverhaltens für Sie optimiert und auf prognostizierte Interessen ausgerichtet. Dadurch profitieren Sie
als Nutzer, indem Sie Werbung erhalten, die eher zu Ihren
Interessensgebieten passt und dadurch, dass insgesamt
weniger zufällig gestreute Werbung ausgeliefert wird. Zur
Erfassung Ihres Nutzungsverhaltens wird ein Cookie auf Ihrem Rechner gespeichert. Cookies sind kleine Textdateien,
die auf der Festplatte Ihres Computers abgelegt werden
und die Wiedererkennung ermöglichen, aber keine Identifikation Ihrer Person zulassen.
Welche Daten werden erfasst?
Erfasst werden Informationen über Ihre Aktivitäten auf dieser Website (z.B. Surfverhalten, besuchte Unterseiten der
Internet-Angebote, geklickte Werbebanner, etc.). Da nach
geltender Rechtslage nicht völlig ausgeschlossen werden
kann, dass die erhobenen Daten einen mittelbaren Personenbezug zulassen, werden sämtliche Nutzungsdaten
anonymisiert gespeichert, so dass eine persönliche Identifikation ausgeschlossen ist. Die aus technischen Gründen
übermittelte IP-Adresse Ihres Rechners wird dabei von
einem unabhängigen Dritten vollständig anonymisiert und

nicht für die gesteuerte Einblendung von Werbung verwendet.
Wenn Sie keine nutzungsbasierten Werbeeinblendungen
mehr erhalten möchten, können Sie auf folgendem Link
widersprechen und die Datenerhebung deaktivieren („OptOut“): < http://www.youronlinechoices.com/ch-de
Generell können Sie das Speichern von Cookies auf Ihrer
Festplatte verhindern, indem Sie in Ihren Browser-Einstellungen „keine Cookies akzeptieren“ wählen. Sie können Ihren Browser auch so einstellen, dass dieser Sie vor
dem Setzen von Cookies fragt, ob Sie einverstanden sind.
Schließlich können Sie auch einmal gesetzte Cookies jederzeit wieder löschen. Wie all das im Einzelnen funktioniert,
entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres Browser-Herstellers. Wenn Sie keine Cookies akzeptieren, kann dies im Einzelfall zu Funktionseinschränkungen der Webseiten führen.
Bitte beachten Sie, dass Sie für den Fall einer Cookie-Löschung auch den Opt-Out Link erneut aktivieren müssen.
Berichtigung, Aktualisierung und Löschung
Sie können Ihre personenbezogenen Daten jederzeit ändern oder löschen. Ungeachtet dessen, haben Sie jederzeit
das Recht, von VIMN die Löschung von sämtlichen über
Sie erhobenen personenbezogenen Daten zu verlangen,
die bei VIMN gespeichert sind.
Sie können die Änderung, Berichtigung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit durch Email, Telefax oder Brief an folgende Kontaktdaten verlangen:
VIMN Germany GmbH
Datenschutzbeauftragter
Stralauer Allee 6
10245 Berlin
oder per e-mail an: datenschutz(at)mtv.de.
Für die richtige Zuordnung muss Ihre Anfrage Ihren Namen und Vornamen, Ihre Email-Adresse, Ihre Anschrift und
eine Identifizierung durch Kopie des Personalausweises
oder Reisepasses enthalten. Dieses gilt nicht für diejenigen

personenbezogenen Daten, die, soweit vorliegend, für die
Durchführung des Vertragsverhältnisses mit VIMN, insbesondere – soweit gegeben - zu Abrechnungszwecken, erforderlich sind.
Dauer der Speicherung und Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten
VIMN wird Ihre Daten nicht länger speichern, als dies für
die in diesen Datenschutzbestimmungen genannten Zwecke erforderlich ist. Auf Verlangen erteilt VIMN Ihnen unentgeltlich Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten und deren Nutzung und Verarbeitung. Hierzu
können Sie VIMN auch per Email über die Adresse datenschutz(at)mtv.de oder postalisch über die Adresse VIMN
Germany GmbH, Datenschutzbeauftragter, Stralauer Allee
6, 10245 Berlin kontaktieren.
Sonstige Informationen
•
Die Inanspruchnahme der Angebote unterliegt den
Nutzungsbedingungen von VIMN, die ebenfalls auf dieser
Website abrufbar sind.
•
Bei Fragen zu dieser Datenschutzerklärung können
Sie VIMN unter folgenden Adressen kontaktieren: datenschutz(at)mtv.de oder VIMN Germany GmbH, Datenschutzbeauftragter, Stralauer Allee 6, 10245 Berlin

Änderung dieser Datenschutzerklärung
Falls diese Datenschutzerklärung inhaltlich geändert wird,
können Sie die Änderungen auf der Website finden. Zusätzlich wird VIMN versuchen, sofern möglich, Sie via Email
unter Verwendung der VIMN zuletzt bekannten Informationen zu benachrichtigen. Auch ältere Fassungen der Datenschutzrichtlinie wird VIMN unter Angabe ihrer Gültigkeitsdauer hier bereithalten.
VIMN wird die von Ihnen erlangten persönlichen Informationen in keiner anderen Weise als oben dargelegt nutzen,

ohne Sie zuvor darüber informiert zu haben und ohne dazu
Ihre Einwilligung eingeholt zu haben, sofern diese erforderlich sein sollte.
Weitere Informationen oder Orientierungshilfen zu Datenschutzbestimmungen erhalten Sie auf der Website der
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) oder auf der Website des Virtuellen Datenschutzbüros, einem gemeinsamen Service von Datenschutzinstitutionen aus Deutschland und aller Welt: www.
datenschutz.de.
Öffentliches Verfahrensverzeichnis
In unserem öffentlichen Verfahrensverzeichnis haben wir
die Angaben nach § 4e BDSG zur Verfügung gestellt. Sofern Sie darüber hinausgehende Fragen, Anträge oder Beschwerden hinsichtlich der Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung Ihrer persönlichen Daten haben, können Sie sich
direkt an unseren Beauftragten für Datenschutz wenden:
VIMN Germany GmbH, Datenschutzbeauftragter, Stralauer
Allee 6, 10245 Berlin, oder via e-mail an: datenschutz(at)
mtv.de
Öffentliches Verfahrensverzeichnis
Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) schreibt im § 4g
vor, dass jedermann in geeigneter Weise die folgenden Angaben entsprechend § 4e zur Verfügung zu stellen sind:
1. Name der verantwortlichen Stelle
VIMN Germany GmbH
2. Geschäftsführung
Magnus Kastner, Willem Schelling, Heike Leidiger
3. Anschrift der verantwortlichen Stelle
VIMN Germany GmbH, Stralauer Allee 6, 10245 Berlin
4. Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung
oder –nutzung
VIMN und seine verbundenen Unternehmen betreiben
als private Rundfunkveranstalter verschiedene u.a. durch

Werbung finanzierte Fernsehsender/Pay-TV-Sender sowie
senderbegleitende Websites und weiteren Medienaktivitäten. Hierdurch werden den Zuschauern und Besuchern der
Websites vordergründig Informationen aus dem Bereich
Musik und Entertainment sowie beispielsweise die Teilnahme an Gewinnspielen angeboten. Die Datenerhebung,
-verarbeitung und -nutzung erfolgt zur Ausübung dieser
Zwecke.
5. Beschreibung der betroffenen Personengruppen und
der diesbezüglichen Daten der Datenkategorien
Userdaten, Mitarbeiterdaten, Daten von Geschäftspartnern, Lieferanten und ggf. Interessenten sofern diese zur
Erfüllung der unter 4. genannten Zwecke erforderlich sind.
6. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die
Daten mitgeteilt werden können
Öffentliche Stellen, die Daten auf Grund gesetzlicher Vorschriften erhalten (z.B. Sozialversicherungsträger, Behörden), externe Auftragnehmer entsprechend § 11 BDSG
sowie externe Stellen und interne Abteilungen die an der
Erfüllung der unter Nr. 4. genannten Zwecke beteiligt sind.
7. Regelfristen für die Löschung der Daten
Die Löschung der Daten erfolgt nach Ablauf der gesetzlichen, satzungsmäßigen oder vertraglichen Aufbewahrungsfristen in ihrer jeweils gültigen Fassung. Daten, die
nicht der Aufbewahrungspflicht unterliegen, werden nach
Wegfall der unter Nr. 4 beschriebenen Zweckbindung gelöscht.
8. Geplante Datenübermittlung an Drittstaaten
Eine Übermittlung an Drittstaaten ist derzeit nicht geplant,
ansonsten werden die dem jeweils gültigen Recht entsprechenden Voraussetzungen geschaffen und eingehalten.
9. Datensicherheit
VIMN setzt technische und organisatorische Sicherungsmaßnahmen ein, um zur Verfügung gestellte Daten durch
zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder den Zugriff unberechtigter Personen zu schüt-

zen. Unsere Sicherungsmaßnahmen werden entsprechend
der technologischen Entwicklung laufend verbessert.

