
Datenschutzerklärung der Marketing-Agentur w-bookbuster 

1. Werden überhaupt Personendaten gespeichert? 

Die Marketing-Agentur w-bookbuster speichert Ihren Namen, Ihre Anschrift, Ihr 

Geschlecht, Ihren ID-Code, Ihre Street base Animation, Ihre Web-Side, Ihre 

Email-Adresse und Ihre Bankverbindung für die Dauer des 

Vertragsverhältnisses und darüber hinaus. Am Ende des Kalenderjahres, das 

auf die Beendigung des Vertragsverhältnisses folgt, werden alle Ihre Daten 

weiter gespeichert. Erst auf eine schriftliche Anweisung unseres 

Vertragspartners, werden die Daten gelöscht und die Street base Animation aus 

dem Archiv gelöscht. 

2. Wie verfahren wir mit den Personendaten? 

Wenn Sie uns kontaktieren, können wir mit Ihren Personendaten schneller 

helfen. Mit Ihren Personendaten besteht für uns die Möglichkeit, Ihnen bei 

Problemen leichter und objektgebunden zu helfen. Bei Interesse dritter an ihrer 

Street base Produktion, nicht nur die im Archiv liegt, sondern auch die aktuell in 

der Präsentation steht, sind wir in der Lage, Sie schnell und problemlos darüber 

zu informieren. 

3. Werden die Daten an dritte weitergegeben? 

Ihre Personendaten werden nur an die von uns autorisierten Personen zum 

Zweck der persönlichen Werbung Ihres Produkts weitergegeben. 

Darunter fallen die Verbindungen Ihrer Web-Side und die von uns als Einstieg 

in den Vertrag gedruckten Visitenkarten, auf denen außer unseren 

Kontaktdaten der Name des Autors und die Adresse seiner Web-Side steht. Bei 

Verträgen, in denen Verlage als Auftragsgeber angegeben sind, gibt der Verlag 

dem Auftragnehmer die Namen der Autoren, zum Zwecke des Drucks von 

Visitenkarten. Diese Daten werden nur an eine von uns autorisierte Firma 



übergeben, zum Zweck des Druckens. Danach werden die Daten von der 

autorisierten Firma gelöscht. 

Für Analysen benutzen wir nur anonymisierte Daten, um die Qualität unseres 

Angebotes zielgerecht einbringen zu können. Da die Marketing-Agentur w-

bookbuster wie ein Organismus zu verstehen ist, werden die Daten keine 

Rückschlüsse auf Sie als Person oder Verlag zulassen. 

Sollten Kunden Ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommen, werden 

die Daten einem von uns autorisierten Anwalt übergeben. 

Wenn die Herausgabe der Daten von einem Gericht erwirkt werden, werden die 

Daten dem Gericht übergeben. 

4. Speichern von Standarddaten. 

Standorte, die über IP-Adressen zu ermitteln sind und identifiziert werden, 

werden grundsätzlich nicht gespeichert. 

Standortdaten entstehen nur über die Adresse und die benutzte Web-Side und 

werden, so wie unter 3 beschrieben, behandelt. 

Die Marketing-Agentur w-bookbuster speichert Daten, damit Sie für die von uns 

angebotenen Dienstleistungen bereitstehen und damit eine Abrechnung 

erfolgen kann. 

5. Wie schützen wir Ihre Daten? 

Wir unterliegen den europäischen Datenschutzanforderungen, die wohl als die 

höchsten weltweit zu bezeichnen sind.  

So wird unser Datenschutz aktiv gestaltet und ständig von unseren IT-

Spezialisten überprüft, der weit über den Rahmen der europäischen 

Datenrichtlinien hinausgeht. Wir arbeiten für den Schutz Ihrer Daten, damit Sie 

sicher sein können, dass eines sicher ist: Ihre Daten. 

 


