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Datenschutzerklärung   -Stand 03.05.2013- 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Unternehmen und unseren Angeboten. Der Schutz 

Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung anlässlich Ihres 

Besuchs auf unserer Internetseite ist uns ein wichtiges Anliegen. Ihre Daten werden im Rahmen der 

Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG) erhoben, 

verarbeitet und gespeichert. Nachfolgend erläutern wir, welche Daten wir während Ihres Besuchs auf 

unserer Internetseite erfassen und wie wir diese nutzen.  

1.  Verantwortliche Stelle im Sinne des Bundesdatenschutzrechts 
 

Voice Ads Ltd.  
Schwarzwaldstraße 38,  

65232 Taunusstein 

service@voiceadsltd.com 

 

2. Personenbezogene Daten 
 

Jeder Zugriff auf unsere Internetseite und jeder Abruf von Daten und Dateien wird protokolliert. Dies 

dient dabei lediglich internen systembezogenen und statistischen Zwecken.  
 

Unter personenbezogenen Daten sind beispielsweise der Name, die Anschrift, das Alter, E-

Mailadresse oder Telefonnummer zu verstehen. Eine sehr eingeschränkte Nutzung unserer Dienste 

ist auch ohne Angaben personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten 

personenbezogene Daten erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis.  
 

Über die vom Nutzer selbst eingegebenen persönlichen Daten hinaus werden auch die folgenden  

Daten mit Bezug zu angelegten Mitgliedskonto gespeichert:  

• die Domain, über welche die Anmeldung erfolgt ist (d.h. www.datingbyphone.com oder eine 

Domain, die eine Integration von Voice Ads enthält) 

• Datum und Uhrzeit der Profilerstellung, Datum und Uhrzeit des jeweils letzten Logins und 

Informationen über Bestehen oder Nichtbestehen von Entgeltverpflichtungen des Nutzers 

• Stimmverifikation (Dateiprotokoll verbunden mit der individuellen Mitgliedsnummer), IP 

Adresse des Nutzers, nur bei Nutzung des Telefon-Service. 

• das  vom Nutzer gesprochene Profil inklusive Datum, Uhrzeit und genauer Zeitangabe, wann 

das gesprochene Profil angelegt wurde. 

 

Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn sie von Ihnen freiwillig, etwa im 

Rahmen einer Anfrage oder Registrierung, gemacht werden. 

 

3. Überprüfung personenbezogener Daten 
 

Zum Schutze unserer Nutzer analysieren wir mithilfe von automatisierten Tools stichprobenartig 

Nutzeraktivitäten auf unserem Onlineportal und prüfen die Kundenangaben auf Plausibilität und  

Widerspruchsfreiheit. Stellen wir hierbei verdächtige Aktivitäten fest, kann dies zur Sperrung des 

jeweiligen Nutzerprofils führen. Wir werden den betroffenen Nutzer über die Sperrung des Profils 

sodann in Kenntnis setzen. 
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4. Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten 
 

Ihre uns mitgeteilten personenbezogene Daten verwenden wir zur Abwicklung der mit Ihnen 

geschlossener Verträge, zur Beantwortung Ihrer Anfragen und für die technische Administration. 

 

An Dritte geben wir diese Daten nur weiter, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung – 

insbesondere der Weitergabe zu Abrechnungszwecken erforderlich ist oder Sie zuvor ausdrücklich 

eingewilligt haben.  
 

Es erfolgt keine Einsicht in die private Kommunikation der Nutzer wie z.B. Telefongespräche bzw. 

dazugehörige Nachrichten.  

 

5. Auskunftsrecht 
 

Auf schriftliche Anfrage werden wir Sie über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren. 

Hierzu wenden Sie sich bitte an: Voice Ads Ltd. Schwarzwaldstraße 38, 65232 Taunusstein. Bei Fragen 

zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten steht Ihnen unser 

Serviceteam unter service@voiceadsltd.com gerne zur Verfügung. 

 

6. Cookies 
 

Diese Seite verwendet sog. Cookies, die auf Ihrem Computer abgespeichert werden. Bei „Cookies“ 

handelt es sich um kleine Textdateien, die von einer Website lokal im Speicher Ihres Internet-

Browsers auf dem von Ihnen genutzten Rechner abgelegt werden können. Cookies ermöglichen 

insbesondere die Wiedererkennung des Internet-Browsers. Die Cookies unserer Website erheben 

keine persönlichen Daten über Sie oder Ihre Nutzung.  
 

Der Verwendung von Cookies kann jederzeit über die Browsereinstellungen des Browsers deaktiviert 

werden, wobei dies zu Funktionsbeeinträchtigungen bestimmter Angebote auf unserer Seite führen 

kann. Für eine optimale Nutzung unserer Website empfehlen wir deshalb, die Cookie-Funktion 

eingeschaltet zu lassen. 
 

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Nutzung des Dienstes Google Analytics, der ebenfalls Cookies 

verwendet. 

 

7. Google Analytics/ Statistische Auswertungen 
 

Teilweise benutzen wir Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google 

Analytics verwendet sog. Cookies (vgl. 6.). Die durch den Cookie erzeugenden Informationen über die 

Nutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in die USA übertragen und 

dort gespeichert. Durch 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 
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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. 

 

8. Newsletter 
 

Sie haben die Möglichkeit, sich bei unserem Newsletter- Dienst anzumelden. Hierzu benötigen wir 

Ihre E-Mailadresse, an welche der Newsletter versendet wird. Optional können Sie Ihren Namen 

angeben, damit der Newsletter personalisiert an Sie gerichtet werden kann.  
 

Nach Eintragung der E-Mailadresse versenden wir zunächst an diese eine E-Mail, in der ein 

Aktivierungslink enthalten ist. Erst nach Bestätigung dieses Links wird der Newsletter an die E-

Mailadresse verschickt.  

 

9. Löschung sowie Widerrufs- und Widerspruchsrecht 

 

Jeder an den Nutzer adressierten E-Mail ist ein Hinweis zu entnehmen, wie man sich vom Mail- 

Verteiler abmelden kann. Möchten Sie keine Mitteilungen mehr von uns erhalten, können Sie uns 

dies per E-Mail mitteilen. Wir werden sodann dem Wunsch, die personenbezogenen Daten aus der 

Verteilerliste zu löschen und künftig keine E-Mails mehr zu erhalten, schnellstmöglich nachkommen. 
 

 Jede vom Nutzer erteilte Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 
 

 Zudem kann der Nutzer der Nutzung der personenbezogenen Daten stets widersprechen. 
 

Widerruf und Widerspruch können entweder elektronisch per Email (service@voiceadsltd.com) oder 

schriftlich erklärt werden (vgl. hierzu Ziffer 1).  
 

Wir behalten uns vor, Nutzerprofile, welche unvollständig ausgefüllt über einen längeren Zeitraum 

nicht genutzt werden, zu löschen. 

 

10. Einbindung Dritter 
 

Die Zahlungsabwicklung der kostenpflichtigen Angebote wird über einen von uns beauftragten 

Dienstleister erbracht.  
 

Weiterhin werden der Service und der Versand von Nachrichten über einen von uns beauftragten 

Dienstleister abgewickelt. 

 

11. Sicherheitshinweise 
 

Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und 

organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bei der 
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Kommunikation per E Mail kann die vollständige Datensicherheit nicht gewährleistet werden, so dass 

wir Ihnen bei vertraulichen Informationen der Postweg empfehlen. 

 

-Ende der Datenschutzbestimmung- 

 


