nugg.ad
Datenschutzerklärung für
diese Webseite

Version 2.0.5
Januar 2012

Datenschutzerklärung für diese Webseite

Seite 2

Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Ihnen über unsere gesetzliche Verpflichtung
hinaus Informationen zum Thema Datenschutz und zur Datensicherheit geben.
Für die nugg.ad AG predictive behavioral targeting (nugg.ad) ist der Schutz jeglicher Daten
von höchster Bedeutung. nugg.ad lebt mit und von Daten, vor allem aber leben wir vom
Vertrauen unserer Kunden in den sorgsamen Umgang mit ihren Daten. Zu unseren
unverrückbaren Grundsätzen gehört daher die kompromisslose Respektierung des Rechts
auf informationelle Selbstbestimmung eines jeden Bürgers.
nugg.ad fühlt sich dem in Deutschland und Europa gesetzlich geregelten und darüber hinaus
dem gefühlten Datenschutz ohne Wenn und Aber verpflichtet. Deswegen informieren wir an
dieser Stelle über den Umgang mit Daten bei nugg.ad und die Bedeutung von Daten für
unsere Technologie.

1. Welche Daten speichern und verarbeiten wir?
Wir speichern und verarbeiten keine mittelbar oder unmittelbar personenbezogenen Daten
von Ihnen bei einem Besuch auf unserer Webseite. Ihre IP-Adresse speichern und
verarbeiten wir nicht. Auch die Eigenschaften Ihres Browsers wie z.B. Browserhersteller,
Betriebssystem oder deaktivierte/aktivierte Erweiterungen speichern und verarbeiten wir
nicht. Allerdings nutzen wir die präferierte Sprache Ihres Browsers, seine
Codierungsvorgaben und zwar sowohl Zeichensatz als auch Komprimierungseinstellung.
Diese Verarbeitung erfolgt zum schnelleren Seitenaufbau in der gewünschten Sprache. Eine
Speicherung dieser technischen Parameter erfolgt nicht. Von welcher Webseite sie auf
unsere Webseite gekommen sind, erfahren wir nicht.

2. Einsatz von „Cookies“
Durch Ihren Besuch auf unserer Webseite wird kein Cookie im Browser Ihres Endgerätes
(z.B. PC, Laptop, SmartPhone, etc.) gespeichert.

3. Datensicherheit
Alle Mitarbeiter der nugg.ad AG, die mit mittelbar und unmittelbar personenbezogenen
Daten umgehen, werden gemäß §5 Bundesdatenschutzgesetz bei der Aufnahme ihrer
Tätigkeit zur Verschwiegenheit verpflichtet.
nugg.ad setzt darüber hinaus technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein,
um Daten vor Manipulation, Zerstörung oder Verlust zu schützen.
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4. Kontakt
Für Fragen zum Thema Datenschutz und Datensicherheit können Sie uns jederzeit eine EMail an privacy@nugg.ad senden. Gerne können Sie auch direkt unseren
Datenschutzbeauftragten Christian Pfeiffer kontaktieren (christian.pfeiffer@nugg.ad).
Durch die Weiterentwicklung unserer Dienste oder die Implementierung neuer Technologien
kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. nugg.ad behält sich vor,
die Datenschutzerklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. Wir empfehlen
Ihnen, sich die aktuelle Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit erneut durchzulesen.

Kontakt
Christian Pfeiffer | Data Protection Officer
+49 30 29 38 19 99 0 | christian.pfeiffer@nugg.ad

nugg.ad GmbH, Stralauer Allee 2B, 10245 Berlin

