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Die Nutzung unserer Internet-Angebote unter den URL´s <www.time-tunnel-images.de> 
und <www.time-tunnel-images.com> unterliegt den einschlägigen Datenschutz-
Bestimmungen, insbesondere denen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie des 
Telemediengesetzes (TMG). 

Wir respektieren die Privatsphäre unserer Nutzer und Kunden und verpflichten uns dazu, 
die von Ihnen bereitgestellten Informationen jederzeit mit größtmöglicher Sorgfalt zu 
behandeln. Dies betrifft auch und insbesondere den Schutz Ihrer Daten bei der 
Zusammenarbeit mit Partnern und Dritten, die wir zur Abwicklung der mit Ihnen 
geschlossenen Verträge einbeziehen. 

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 

Wir erheben, speichern und verarbeiten personenbezogene Daten ohne Ihre gesonderte 
Einwilligung ausschließlich nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und soweit 
dies zur Erfüllung der vertraglich übernommenen Leistungsverpflichtung zwischen uns und 
Ihnen, zur Beantwortung Ihrer Anfragen oder zur technischen Administration notwendig 
und erforderlich ist. 

Darüber hinaus findet eine Erhebung, Verarbeitung,  Nutzung oder Weitergabe 
personenbezogener Daten nur statt, sofern Sie uns hierfür Ihre ausdrückliche Einwilligung 
erteilen. Diese Einwilligung können Sie jederzeit und ohne Angabe von Gründen mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen, ohne dass Ihnen hierfür andere als die 
Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. 

Als personenbezogene Daten gelten alle Angaben, die Sie auf unseren Internet-Angeboten 
bereitstellen und die einen Rückschluss auf Ihre Identität zulassen (z.B. Name, Adresse, 
Festnetz- und Mobilfunknummer, E-Mail-Adresse). 

Newsletter 

Soweit Sie Daten zum Zwecke des Newsletter-Versands angeben (E-Mail-Adresse, Vor- und 
Nachnamen) und sich bei uns zum Newsletter-Versand anmelden, speichern und 
verwenden wir diese Daten ausschließlich zum Versand unserer Newsletter. Eine 
Weitergabe der Daten an Dritte ist ausgeschlossen. 

Sie können sich jederzeit und ohne Angabe von Gründen vom Newsletter abmelden und Ihre 
hierfür erteilte Einwilligung zur Verwendung Ihrer Daten widerrufen, ohne dass Ihnen hierfür 



andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Darüber hinaus bieten 
wir Ihnen in jedem Newsletter die Möglichkeit zur Abmeldung und zum Widerruf Ihrer 
hierzu erteilten Einwilligung an. 

Erhebung von nicht personenbezogenen Daten/ „Cookies“/ Verwendung von Google 
AdWords 

Zur Verbesserung unseres Produktangebotes verwenden wir so genannte Cookies (kleine 
Datenpakete mit Konfigurationsinformationen). Bei Cookies handelt es sich um kleine 
Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher des Internet-Browsers des Seitenbesuchers 
gespeichert werden. Die Cookies ermöglichen die Wiedererkennung des Internet-Browsers. 
Die in den Cookies abgelegten Daten lassen keinen Rückschluss auf die Identität des 
Nutzers zu. Die dadurch übermittelten Daten sind nicht personenbezogen. 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 unserer Websites vollumfänglich werden nutzen können. 

Weiterhin verwenden für unsere Webseiten Google AdWords, einen Werbedienst der Google 
Inc. („Google“). Auch Google AdWords verwendet so genannte "Cookies", Textdateien, die 
auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website 
durch Sie ermöglichen. Wenn Sie die Seite über eine Google-AdWords-Anzeige besucht 
haben, dann wird diese Aktion als Konversion in Google AdWords erfasst. Sie können die 
Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen 
Daten 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/gaotout?hl=de. 

Weitergabe personenbezogener Daten zur Vertragserfüllung 

Zur Abwicklung von Zahlungen geben wir Ihre Zahlungsdaten gegebenenfalls an ihre 
Hausbank bzw. sonstige Zahlungsmittler und -dienstleister weiter, soweit dies zur 
vertragsgemäßen Erfüllung der Zahlungspflichten notwendig und erforderlich ist. 

Zur Lieferung der bei uns bestellten Waren/ Produkte geben wir Ihre Adressdaten an das 
von uns mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen weiter, soweit dies zur 
vertragsgemäßen Erfüllung unserer Lieferpflichten notwendig und erforderlich ist. 

Eine Weitergabe der Daten an Dritte ist im Übrigen ausgeschlossen, es sei denn, Sie haben 
der Weitergabe Ihrer Daten insoweit ausdrücklich zugestimmt. 

Auskunftsrecht 

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz hat der Nutzer ein Recht auf unentgeltliche Auskunft 
über seine von uns gespeicherten Daten sowie gegebenenfalls ein Recht auf Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung dieser Daten. Wenden Sie sich in diesem Fall mit Ihrem Auskunfts-
, Berichtigungs-, Sperrungs- und/ oder Löschungsbegehren einfach 

per E-Mail an: info@time-tunnel-images.de 



oder schriftlich an: 

Time Tunnel Images UG (haftungsbeschränkt) 
Ruppiner Chaussee 291b
13503 Berlin 

oder per Fax an: (+49) (0) 30 / 6165 2307. 

Webanalysen mittels 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 IP-Adresse 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 
erbringen. Die 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. 

Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widersprochen werden, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin 
herunterladen und installieren http://tools.google.com/dlpage/gaotout?hl=de. 

Angesichts der Diskussion um den Einsatz von Analysetools mit vollständigen IP-Adressen 
möchten wir darauf hinweisen, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung 
„_anonymizeIp()“ verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, 
um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen. 

Sicherheitshinweis 

Wir nutzen Datennetze, die mit entsprechenden Vorkehrungen geschützt sind, um den 
Schutz vor Verlust, Änderung und missbräuchlicher Nutzung Ihrer Daten gemäß den 
anerkannten technischen Standards weitgehend sicherzustellen. 

Insbesondere in sensiblen Bereichen, wie z. B. bei der Übertragung von Kreditkarten- oder 
sonstigen Zahlungsinformationen, sind wir darauf bedacht, einen möglichst hohen 
Sicherheitsstandard zu gewährleisten, um Ihre Daten zu schützen. Soweit derart sensible 
Daten übertragen werden, erfolgt dies unter Einsatz der Secure Socket Layer (SSL) - 
Verschlüsselung. 



Haftungsausschluss für die Inhalte verlinkter Webseiten 

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen 
Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr 
übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder 
Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der 
Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum 
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Im Rahmen des Zumutbaren überprüfen wir die 
Inhalte der von uns verlinkten Seiten von Zeit zu Zeit und gehen Hinweisen auf 
rechtswidrige Inhalte der von uns verlinkten Seiten sorgfältig nach und werden verlinkte 
Seiten ggf. sperren. 

Stand: Januar 2018 


