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Umgang mit Ihren Daten: (Punkt 1-6)

Punkt 1)

Umgang mit personenbezogenen Daten

Besuche der Internetseite von Fortunaline sind möglich ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Bei jedem 
Zugriff auf unsere internetseite werden Nutzungsdaten durch den jeweiligen Internetbrowser übermittelt und in 
Protokolldateien wie z.B. Datum und Uhrzeit, Name der aufgerufenen Seite, übertragene Datenmenge und den 
anfragenden Provider gespeichert.Diese Daten können keiner Person zugeordnet werden und dienen ausschließlich 
der Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs auf unserer Internetseite von Fortunaline.

Im Falle einer Kontaktaufnahme mit Fortunaline werden Daten bezogen zur Person erhoben, welche Daten es sind 
wird auf dem Kontaktformular ersichtlich. Diese Daten werden ausschließlich für die Beantwortung Ihres Anliegens
und die damit verbundene technische Administration gespeichert und verwendet. Alle Ihre Daten werden sofern 
Sie dies wünschen nach Bearbeitung Ihrer Anfrage gelöscht.

Sollten Sie Newsletter von Fortunaline erhalten möchten, werden hier auch Daten wie e-Mailadresse erhoben und 
Sie müssen diese gesondert einwilligen. Sofern Sie keine Newsletter mehr erhalten möchten, sind diese jederzeit 
mit einer kurzen Nachricht an uns wieder abmeldbar.

Alle personen bezogenen Daten vom Nutzer an Fortunaline werden vertraulich behandelt!

Punkt 2)

Weitergabe personenbezogener Daten 

Bei Zahlung via PayPal oder Direktüberweisung erkundigen Sie sich bitte bei der Datenschutzerklärung von PayPal:
https://www.paypal.com und  https://www.sofort.com

Punkt 3) 

Cookies

Um den Besuch der Internetseite von Fortunaline attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen 
zu ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten sogenannte Cookies. Hierbei handelt es sich um kleine 
Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Einige der von uns verwendeten Cookies werden nach 
Schließen Ihres Browsers, wieder gelöscht. Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen uns, 
Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und einzeln über 
deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies verweigern. Bei Verweigerung von Cookies kann 
allerdings die Funktionalität der Internetseite von Fortunaline eingeschränkt sein.

Punkt 4)

Facebook, Google, Twitter, Google+ (und weiter Soziale Netzwerke) 

Auf der Internetseite von Fortunaline werden sogenannte Social Plugins ("Plugins") der sozialen Netzwerke (siehe 
oben aufgeführt) verwendet, das von Sozialen Netzwerken (siehe oben aufgeführt) betrieben wird. Die Plugins sind 
mit einem Logo oder dem Zusatz "Soziales Plug-in" gekennzeichnet. Eine Übersicht über die Sozialen Netzwerk 
Plugins und deren Aussehen finden Sie unter: https://developers.facebook.com/docs/plugins und bei 
https://developers.google.com/+/plugins  https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ und bei 
https://twitter.com/search?q=twitter%20button&src=typd&lang=de

Wenn Sie eine Seite oder Werbung mit Fortunaline aufrufen, die ein solches Plugin enthält, stellt Ihr Browser eine 
direkte Verbindung zu den Servern vom Sozialen Netzwerk her. Der Inhalt des Plugins wird vom Sozialen Netzwerk
direkt an Ihren Browser übermittelt und in die Seite eingebunden. Durch diese Einbindung erhält Ihr Soziales 
Netzwerk die Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite unserer Internetseite von Fortunaline 
aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Netzwerk-Profil besitzen oder gerade nicht in Ihrem Netzwerk eingeloggt sind. 
Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen Server von den Sozialen
Netzwerken in die USA übermittelt und dort gespeichert.

Wenn Sie nicht möchten, dass Google oder ein Soziales Netzwerk die über unsere Werbung auf der Internetseite von
Fortunaline oder Werbung im Internet gesammelten Daten unmittelbar Ihrem Profil zuordnet, müssen Sie sich vor 
Ihrem Besuch unserer Website bei den Sozialen Netzwerken ausloggen. Sie können das Laden der Plugins auch mit 
Add-Ons für Ihren Browser komplett verhindern, z. B. mit dem Skript-Blocker "NoScript" (http://noscript.net/)

Punkt 5)

https://www.paypal.com/
http://noscript.net/
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
https://developers.google.com/+/plugins
https://developers.facebook.com/docs/plugins
https://www.sofort.com/


Urteil vom 12. Mai 1998 vom Landgericht Hamburg 
>>entschieden wurde, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu 
verantworten hat. Dies kann, so das Langericht nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von 
diesen Inhalten distanziert .Wir haben auf unserer Internetseite von Fortunaline Links zu anderen Seiten im 
Internet gelegt, wie z.B. Soziale Netzwerke, Produkte, Seiten der Berater ect. 
Für alle diese Links gilt: 
Fortunaline möchten ausdrücklich betonen, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der 
gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten 
auf unserer Internetseite. Diese Erklärung gilt für alle auf unserer Webseite ausgebrachten Links und für alle 
Inhalte der Seiten, zu denen die Banner und Links führen.

Punkt 6)

Ihre Rechte 

+Sie haben Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten

+Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten

+Recht auf Auskünfte, Sperrung, Löschungs- und Berichtigungswünsche hinsichtlich Ihrer   personenbezogenen 
Daten sowie für Widerrufe erteilter Einwilligungen

+Wenn Sie weitere Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 
haben,kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder schriftlich

+Die Kontaktadresse steht im Impressum der Fortunaline
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