DATENSCHUTZERKLÄRUNG www.truck.in
Wir nehmen den Schutz der persönlichen Daten unserer Nutzer sehr ernst und halten uns an
die Regeln der Datenschutzgesetze. Ebenso werden die erhobenen Daten durch technische
und organisatorische Maßnahmen in unserer IT-Sicherheitspolitik nach besten Möglichkeiten
geschützt. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht. Ausnahmen hiervon gelten nur
im Fall gesetzlicher bzw. rechtlicher Verpflichtung oder wenn Sie ausdrücklich in eine solche
Weitergabe eingewilligt haben oder diese wünschen.
Diese Erklärung soll Ihnen einen Überblick darüber geben, wie wir diesen Schutz
gewährleisten und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden.
Sollten Sie weiterführende Informationen wünschen oder Fragen zu der Verwendung ihrer
Daten auf diesen Internetseiten haben, die Ihnen durch diese Datenschutzerklärung (”Privacy
Policy”) nicht beantwortet werden, sprechen Sie uns jederzeit an.

I. Anwendungsbereich und Grundlagen
Die nachfolgenden Datenschutzbestimmungen gelten für die von der DVV Media Group
GmbH unter der Bezeichnung www.truck.in betriebene Website und die damit im
Zusammenhang stehenden Dienste. Bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von
personenbezogenen Daten beachtet www.truck.in die Datenschutzgesetze der Bundesrepublik
Deutschland und die Datenschutzbestimmungen der Europäischen Union. Ein sensibler und
verantwortungsvoller Umgang mit den personenbezogenen Daten aller Nutzer ist für
www.truck.in selbstverständlich. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von
personenbezogenen Daten der Nutzer dient ausschließlich dem Betrieb der Funktionen und
der von www.truck.in angebotenen Dienste. Eine Weitergabe von Daten an Dritte zu
kommerziellen oder gewerblichen Zwecken findet nicht statt. Verantwortliche Stelle im Sinne
der geltenden Datenschutzgesetze ist die DVV Media Group GmbH, Nordkanalstr. 36, 20097
Hamburg.

II. Automatische Datenverarbeitung auf dieser Internetseite
Wenn Sie unsere Internetseiten aufrufen, werden automatisch in unseren „Server-Log-Files“
Informationen gespeichert, die Ihr Browser an uns übermittelt. Dies sind:
• Browsertyp/ -version
• verwendetes Betriebssystem
• Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
• Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse)
• Uhrzeit der Serveranfrage.
Diese Daten sind für uns nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung
dieser Daten mit anderen Datenquellen (z.B. etwaigen Registrierungsdaten) wird nicht
vorgenommen, die Daten werden zudem nach einer statistischen Auswertung gelöscht und
nicht als einzelner Datensatz vorgehalten.

III. Anmeldepflichtige Dienste -Newsletter etc.
Wenn Sie die auf der Webseite angebotenen (personalisierten bzw. kostenpflichtigen)
Angebote und Serviceleistungen nutzen möchten, benötigen wir zur Erbringung dieser
Dienste und zu Abrechnungszwecken ggf. weitere Informationen von Ihnen.
Hierzu zählen insbesondere Ihr Name, Ihre (valide) E-Mailadresse sowie weitere
Informationen (Adresse, Telefonnummer u.ä.), die uns z.B. die Überprüfung gestatten, dass

Sie z.B. der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind bzw. deren Inhaber mit dem
Empfang der betreffenden Dienste einverstanden ist, um die von Ihnen gewünschten Dienste
entsprechend zu erbringen und letztlich Ihnen ordnungsgemäß Rechnung legen zu können.
Die Eingabe einer gültigen E-Mailadresse ist erforderlich, damit wir missbräuchliche
Registrierungen – etwa bei Newslettern – verhindern können. Dementsprechend nutzen wir
das sog. „Double-Opt-In-Verfahren“, bei dem Sie nach Eingabe ihrer E-Mailadresse auf
unseren Webseiten eine sog. Confirm-Mail zur Bestätigung Ihrer Anmeldung erhalten und mit
einem Klick auf eine entsprechenden Link Ihre E-Mailadresse verifizieren müssen.
Bei den genannten Daten handelt es sich um sog. personenbezogene Daten, also Daten, die
die Feststellung Ihrer Identität ermöglichen können. Grundsätzlich ist Ihnen die Nutzung
unseres zugangsfreien Internetangebots als solchem allerdings möglich, ohne dass Sie Ihre
Identität ganz oder teilweise offen legen müssen.
Ferner steht Ihnen natürlich frei, bei unserem kostenlosen Newsletter entweder ihren Namen
oder auch ein Pseudonym als Namensinformationen zu nutzen.
Weiterhin können Sie uns ggf. im Rahmen der Registrierung/Anmeldung weitere – über die
für die Erbringung der Dienste hinausgehende Daten (etwa: Branche, Berufsgruppe, o.ä.) –
auf freiwilliger Basis – etwa in entsprechenden Formularfeldern – zur Verfügung stellen.
Diese Daten werden von uns zur bedarfsgerechten Ausgestaltung unserer Angebote, für
Produktinformationen zur Werbung und auch zur Kundenpflege genutzt. Eine Weitergabe an
Dritte erfolgt grundsätzlich nicht (vgl.oben).

IV. Cookies und Web-Analyse
1. Cookies
Die Internetseiten verwenden an mehreren Stellen sog. Cookies. Diese dienen dazu, unser
Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine
Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. 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 voll umfänglich nutzen können. Cookies richten
auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Personenbezogene Daten
werden im Zusammenhang mit Cookies durch uns nicht gespeichert.
2. Web-Bugs in "Premium-Newslettern"
In bestimmten Premium-Newslettern werden sog. Web-Bugs (auch „Zählpixel“ oder „ClearGifs“) zur Zählung der Zugriffe auf den Newsletter eingesetzt, um einen
Missbrauch/Vertragsbruch vorzubeugen und eine Lizenzüberschreitung feststellen zu können.
Es handelt sich hierbei um eine 1x1 Pixel große, nicht sichtbare Grafik, die mit der BenutzerID des jeweiligen Newsletter-Abonnenten im Zusammenhang steht und so Aufschluss über
die Anzahl der Zugriffe des betreffenden Users auf die Inhalte des Premium-Newsletters gibt.
Dieses sog. „Newslettertracking“ dient der ordnungsgemäßen Abrechnung der betreffenden
Dienste.
3. Google-Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst 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.
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in
der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle
der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von
Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur
in Ausnahmefällen wird die volle IPAdresse an einen Server von Google in den USA

übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu
erbringenDie im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse
wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung 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 werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die
Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen
Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google
verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

V. Widerspruch gegen die (weitere) Datenverarbeitung und -nutzung
Ihre uns erteilte Einwilligung zur Speicherung Ihrer persönlichen Daten und deren Nutzung
zur Erbringung der jeweiligen Dienste können Sie uns gegenüber jederzeit widerrufen.
Bitte beachten Sie, dass wir auch nach Ihrem Widerspruch gegen die Datenverwendung
und/oder -speicherung Ihre Daten zu Abrechnungszwecken im erforderlichen Umfang
verarbeiten dürfen.
Ferner hat der Widerspruch gegen eine weitere Datenverwendung natürlich zur Folge, dass
Sie ggf. die bezogenen Services (Newsletter etc.) nicht weiter beziehen können und die
Erbringung des jeweiligen Dienstes unsererseits umgehend eingestellt wird. Ihre
personenbezogenen Daten werden in diesem Zusammenhang umgehend gelöscht und in
unserem Bestand nicht weiter vorgehalten.

VI. Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über Art und Umfang der bezüglich Ihrer Person
gespeicherten Daten, deren Herkunft und deren Empfänger sowie den Zweck der
Speicherung.

VII. Weitere Informationen
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich
der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen
diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte
Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte jederzeit an datenschutz@dvvmedia.com oder
postalisch an uns. Auf Wunsch beantworten wir Anfragen bzw. Auskunftsersuchen natürlich
gern und zu Ihrer Sicherheit auch schriftlich/postalisch.

VIII. Änderungen und Abrufbarkeit der Datenschutzbestimmungen
Aufgrund von Änderungen und Anpassungen des Angebots, gesetzlichen und rechtlichen
Neuerungen und ggf. nachträglich erkannten Regelungslücken können Änderungen dieser
Datenschutzbestimmungen erforderlich werden. Sie können dieses Datenschutzbestimmungen
von jeder Seite dieses Internetangebots unter dem Link „DATENSCHUTZ“ abrufen und
ausdrucken.

IX. Kontaktdaten für Auskünfte und Widersprüche im Überblick:
Kontakt Datenschutzbeauftragter bei der DVV Media Group:
datenschutz@dvvmedia.com

