Allgemeine Hinweise zum Umgang mit Deinen Daten
Im Rahmen unserer Dienstleistung sind wir verpflichtet, das Telemediengesetz (TMG) zu beachten. Das TMG
berücksichtigt den Schutz personenbezogener Daten der Nutzer von Telediensten bei der Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung dieser Daten durch Diensteanbieter. Nach § 12 des TMG dürfen wir personenbezogene Daten nur zur
Durchführung unserer Dienste erheben, verarbeiten und nutzen, soweit das TMG oder eine andere Rechtsvorschrift es
erlaubt oder Du darin einwilligst.
Um unsere Dienstleistungen in angemessener Form erbringen zu können, werden Deine personenbezogenen Daten von
uns erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Damit Du Dir ein genaues Bild davon machen kannst, welche Informationen
wir über Dich erheben und wie wir diese Daten nutzen, beschreiben wir dies im Folgenden ausführlich.
Wir werden Deine personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergeben oder verkaufen, sofern die Weitergabe nicht durch
gesetzliche Regelungen oder aufgrund Deiner erklärten Einwilligung ausdrücklich zugelassen ist.

Datenerhebung
Wir möchten unseren Mitgliedern eine benutzerfreundliche Plattform zur Verfügung stellen. Dafür ist es notwendig, dass wir
Deine personenbezogenen Daten erheben, verarbeiten und nutzen.
Du hast auch die Möglichkeit, unser Angebot teilweise zu nutzen, ohne Dich zu registrieren, d.h. ohne uns
personenbezogene Daten mitzuteilen. In diesem Fall werden von uns nur anonymisierte Daten gespeichert, die für
statistische Auswertungen zur Verbesserung unseres Angebotes genutzt werden.
Wenn Du Dich entscheidest, Deine eigene Büchersammlung anzulegen und Dich zu registrieren, gibst Du uns Deine
Daten bekannt. Dies sind Deine Adress- und Kontaktdaten (z.B. E-Mail-Adresse) und möglicherweise weitere
Informationen, sofern diese von aboutbooks abgefragt werden.
Bei der Registrierung hast Du außerdem die Möglichkeit, einen Mitgliedsnamen und ein Passwort zu wählen. Damit kannst
Du unter einem Pseudonym Deine Büchersammlung anlegen und Zugriff auf Dein Profil nehmen.
Dein Computer übermittelt automatisch Informationen wie IP-Adresse, Browser-Typ und Zugriffszeit an aboutbooks, wenn
Du unsere Website benutzt. Wir speichern diese Informationen in anonymisierter Form sowie Daten über das
Nutzerverhalten für Zwecke der Werbung, der Marktforschung oder zur bedarfsgerechten Gestaltung der Online-Plattform,
um unsere Website so benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten. Wir nutzen diese Daten, um Nutzungsprofile unter
Verwendung von Pseudonymen zu erstellen. Wir werden die erstellten Nutzungsprofile entsprechend den Regelungen des §
15 III TMG selbstverständlich nicht mit Daten über den Träger des Pseudonyms zusammenführen. Du kannst einer
Erstellung von Nutzungsprofilen widersprechen, z.B. indem Du eine E-mail mit dem Widerspruch an die Adresse
webmaster@lovelybooks.de schickst.

Datennutzung
Wir nutzen Deine personenbezogenen Daten, um unser Angebot besser auf Deine Interessen zuzuschneiden. Dies
ermöglicht Dir eine sichere und kundenbezogene Nutzung unserer Angebote.
Mithilfe Deiner Informationen ist es u.a. möglich,
• dass Du Nutzer mit ähnlichen Buch-Interessen findest und mit Ihnen kommunizieren kannst
• dass Du auf Deine Interessen zugeschnittene Buch- und Leseempfehlungen erhältst
• dass Du Event- und Lesungstermine erhältst, die in Deinem Wohnort stattfinden
• dass lovelybooks.de Dir ein Bewertungssystem zur Verfügung stellt
Wenn Du bei der Registrierung oder in Deinem Profil dem Erhalt von lovelybooks-Marketing-Maßnahmen ausdrücklich
zugestimmt hast, nutzen wir Deine personenbezogenen Daten, um Dir z.B. auf Deine individuellen Interessen
zugeschnittene Newsletter zu schicken oder Angebote zu präsentieren, die Dich interessieren könnten. Du kannst den Erhalt
solcher Informationen jederzeit in Deinem Profil abbestellen.
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Datenweitergabe
Wir werden Deine personenbezogenen Daten nicht veröffentlichen. Dein Profil, enthält als Voreinstellung ausschließlich die
Angabe Deiner in der Registrierung gewählten Phantasiebezeichnung (Mitgliedsname) und keinerlei sonstige
personenbezogenen Daten, die auf den Nutzer schließen lassen. Du kannst, sofern Du dies wünschst, Angaben über Dich
selbst in Deinem Profil veröffentlichen (z.B. E-Mail-Adresse, Name, Fragebogen). Sämtliche von Dir in Deinem Profil
eingestellten Inhalte sowie Büchersammlungen, Beiträge, Rezensionen, Bewertungen, Kommentare sind öffentlich
zugänglich und können von anderen Nutzern ohne Dein Wissen gelesen werden. Die anderen Nutzer können sämtliche von
Dir veröffentlichten Kommentare, Bewertungen und sonstige Inhalte ihrerseits bewerten und kommentieren und diese
Kommentare werden ebenfalls veröffentlicht, wobei wir sicherstellen, dass die Regelungen über die Kommentierung von
Beiträgen eingehalten werden. Die von Dir in Deinem Bücherkatalog eingestellten Inhalte werden von uns außerdem
statistisch ausgewertet und veröffentlicht.
Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen geben wir personenbezogene Informationen bekannt, soweit dies notwendig
ist, um dem anwendbaren Recht, einem Gerichtsverfahren oder einer behördlichen Verfügung zu genügen.

Zur Unterstützung der technischen Betreuung der Website, der Datenverarbeitung und Datenspeicherung beauftragen wir
externe Unternehmen (z.B. Hostingunternehmen). Wir geben personenbezogene Daten zu diesem Zweck an diese
Unternehmen weiter. Wir wählen diese Dienstleister sorgfältig aus und in jedem Fall unterliegen diese Unternehmen
unseren Datenschutzgrundsätzen. Es ist diesen Unternehmen nicht gestattet, Deine personenbezogenen Daten
weiterzugeben.

Datenzugriff
Im Rahmen unseres Services hast Du Zugriff auf bestimmte Kontaktinformationen von anderen Mitgliedern (z.B. E-MailAdresse, wenn diese von dem Mitglied veröffentlicht werden). Du verpflichtest Dich außerdem, die von den anderen Nutzern
ggf. veröffentlichten E-Mail-Adressen, nur für Kommunikation zu nutzen, die lovelybooks. de betrifft und den anderen
Nutzern keine unaufgeforderten E-Mails mit Spam oder E-Mails mit werbenden Inhalten zuzusenden, sofern der Nutzer nicht
sein ausdrückliches Einverständnis gegeben hat. Weiterhin verpflichtest Du Dich, die E-Mail-Adresse eines anderen Nutzers
weder in E-Mail-Verteiler noch in eine andere Adressliste aufzunehmen, ohne dass der Nutzer seine ausdrückliche
Zustimmung erteilt hat.

Auskunftsrecht und Entfernung
Auskunft über die von uns über Dich gespeicherten Daten erhältst Du unter der folgenden Adresse webmaster@
lovelybooks.de.
Du hast die Möglichkeit, Deine Büchersammlungen und die Angabe in Deinem Profil jederzeit zu löschen. Wenn Du den
Nutzungsvertrag mit aboutbooks kündigst, behalten wir uns vor, Deine E-Mail-Adresse und Deinen Mitgliedsnamen
weiterhin zu speichern. Dein Mitgliedsname, Deine Bewertungen, Rezensionen und Kommentare werden entsprechend
Deiner Einwilligung weiterhin veröffentlicht.
Für weitergehende Fragen stehen wir Dir gerne unter der Adresse info@lovelybooks.de jederzeit zur Verfügung.
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