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Liability for content  

The contents for this website have been compiled with utmost care. Nonetheless, we 
cannot assume liability for the timeless accuracy and completeness of the information. 
As a service provider, we are responsible for our own contents on these pages 
according to the general statutory provisions and under Section 5 of the German 
Telemedia Act (Telemediengesetz – TMG) and Section 55, paragraph 2 of the German 
Interstate BroadcastingAgreement (Rundfunkstaatsvertrag – RStV) respectively. 
According to Sections 8 to 10 of the German Telemedia Act, service providers are not 
obliged to monitor third-party information that has been transmitted or stored, or to 
investigate any details that suggest unlawful activities. This does not affect our 
obligation to remove, or block the use of, information as required by the general 
statutory provisions. However, we can assume liability only from the point at which we 
become aware of any violation of the law. If or when we become aware of any such 
violation of the law, we will immediately remove the relevant contents as this complies 
with our company policies and moral directives.  

 

Liability for links  

This website contains links to external web pages of third parties, the content of which 
is beyond our control. We cannot therefore accept responsibility for these external 
contents. The contents of linked pages are the responsibility of the provider or operator 
of the pages concerned. The linked pages were checked for possible infringements of 
the law at the time the links were set up. No illegal contents were identifiable at the time 
of setting up the links. However, continuous monitoring of the content of the linked 
pages cannot reasonably be expected without definite evidence of an infringement. As 
soon as we become aware of any violation of the law in a linked page we will remove 
the relevant links.  
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Copyright  

The contents and material compiled by the website operator on these pages are 
subject to German copyright laws. Contributions from third parties are acknowledged 
as such. The permission of the relevant author or compiler must be obtained prior to 
any reproduction, editing, distribution or any other kind of use of the contents outside 
of copyright law. Downloading and copying of information from this website is only 
permitted for private, non-commercial use. The website operators strives to observe 
the copyright laws pertaining to material produced by others, or to use their own 
material or material that requires no license.  

Data protection 
Where personal details (such as name, address or e-mail address) are collected on our 
pages, these details are provided on a voluntary basis as far as possible. Wherever 
possible, access to the offers and services on the website is provided without users 
having to supply personal details. Please note that the transmission of data on the 
internet (e.g. communication via e-mail) can be subject to security gaps. It is not 
possible to guarantee full protection of data against access by third parties. The use by 
third parties of contact details published in accordance with the German general 
information requirements (Impressumspflicht) to send unsolicited advertising and 
information material is not permitted. The operators of the pages reserve the right to 
take legal action in the event that they receive unsolicited advertising material, for 
example through e-mail spam.  

The German version of this policy is legally binding. The Company cannot be held 
responsible for any misunderstanding or misinterpretation arising from the translation in 
English language.  
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Privacy Policy  

This Privacy Policy may be updated from time to time. We will notify you of any material 
changes by posting the new Privacy Policy on the Site. You are advised to consult this 
policy regularly for any changes.  

Information Collected  

TelcoVillage GmbH may collect information from you in several ways. When you use 
our website, you may choose to provide certain information directly to us to request 
more information or services, including personally identifiable information (“Personal 
Information”), for example, your name, email address, company name, phone number 
and other information. When you visit our Website, or use an App, some information 
will be automatically collected. For example, when you visit our Website your 
computer’s operating system, Internet Protocol (IP) address, access times, browser 
type and  

language, and the website you visited before our site are logged automatically (“Usage 
Information”). In addition, when you use an App, the following types of Usage 
Information may all be logged automatically:  

• Type of mobile device you use  
• Operating system of your mobile device 
• Wireless carrier 
• Browser type  
• Precise geographic location (Technical information about your device, system, App software, 
and peripherals  

We may place “cookies” on your computer’s hard drive. A cookie is a small data file 
that we transfer to your computer or mobile device’s hard disk for record-keeping 
purposes. We use cookies for two purposes. First, we utilize persistent cookies to save 
your login information for future logins to the Site and App. Second, we utilize session 
ID cookies to enable certain features of the Site and App, to better understand how you 
interact with the Site and App and to monitor aggregate usage by users and web traffic 
routing on the Site and App. Unlike persistent cookies, session cookies are deleted 
from your computer when you log off from the Site, App and Service and then close 
your browser.  

Third-party advertisers on the Site and App may also place or read cookies on your 
browser. You can instruct your browser, by changing its options, to stop accepting 
cookies or to prompt you before accepting a cookie from the websites you visit. If you 
do not accept cookies, however, you may not be able to use all portions of the Site and 
App or all functionality of the applicable Service. While most browsers are set up to 
automatically accept cookies, you may change your settings to prevent this from 
happening. Please note that not accepting cookies may prohibit our Site and other 
Web pages from operating properly in providing you with a personalized experience.  
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Use of Information  

We use Personal Information and Usage Information for the following purposes:  

• operate and improve our Website, Apps, products, and services;  

• understand you and your preferences to enhance your experience and enjoyment using our 
Website, Apps, products, and services;  

• track, collate, and analyze your use of the Website and/or App, and your progress in • 
respond to your comments and questions and provide customer service;  

• provide and deliver products and Services you request;  

• to send you related information, including confirmations, invoices, technical notices, updates, 
security alerts, and support and administrative messages;  

• link or combine it with other personal information we get from third parties, to help 
understand your needs and provide you with better service.  

• We store and process your Personal Information in the Federal Republic of Germany.  

Sharing of Information:  

We do not share your personal information with third parties other than as follows:  

• with your consent, for example, when you agree to our sharing your information with other 
third parties for their own marketing purposes subject to their separate privacy policies;  

• our resellers, distributors, and other service providers who work with us and need access to 
your information to do that work;  

• to (i) comply with laws or to respond to lawful requests and legal process, (ii) to protect the 
rights and property of TelcoVillage GmbH, our agents, customers, members, and others 
including to enforce our agreements, policies and terms of use or (iii) in an emergency to 
protect the personal safety of TelcoVillage GmbH, its customers, or any person;  

• in connection with or during negotiation of any merger, financing, acquisition, or dissolution, 
transaction or proceeding involving sale, transfer, divestiture, or disclosure of all or a portion of 
our business or assets to another company. We may also share aggregated anonymous or de-
identified information.  
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Google Maps:  

TelcoVillage GmbH and its partners make use of the Google Maps API. This enables us 
to display maps in your Apps and you to use those maps. Our Apps cannot function 
without the Google Maps API. You can view Google's terms of use 
at https://policies.google.com/terms?hl=en. Additional terms of use for Google Maps 
are available at https://www.google.com/help/terms_maps.html. Google's privacy 
policy  

is available at https://policies.google.com/privacy?hl=en. This involves us processing 
your GPS location data in accordance with Article 6(1.)(b) GDPR. We render your GPS 
location data anonymous before forwarding it to Google and our Ecosystem 
Partners. Identification of you personally is ruled out.  

 
Opt-Out 

Most Web browsers are set to accept cookies by default. If you prefer, you can usually 
choose to set your browser to remove cookies and to reject cookies. If you choose to 
remove cookies or reject cookies, this could affect certain features or services of our 
Website. If you wish to opt out of TelcoVillage Services, Information and Contact, 
please send us an email to info@telcovillage.com  

 
Children  

The Website is not directed to children under the age of 13.  
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European Users  

TelcoVillage GmbH and its affiliates comply with the EU-U.S. Privacy Shield Framework 
as set forth by the U.S. Department of Commerce regarding the collection, use, and 
retention of personal information transferred from the European Union to the United 
States. And Section 5 of the German Telemedia Act (Telemediengesetz – TMG) and  

Section 55, paragraph 2 of the German Interstate BroadcastingAgreement 
(Rundfunkstaatsvertrag – RStV) respectively.  

TelcoVillage GmbH and its affiliates adhere to the Privacy Shield Principles. If there is 
any conflict between the terms in this privacy policy and the Privacy Shield Principles, 
the Privacy Shield Principles shall govern. To learn more about the Privacy Shield 
program, please visit http://www.privacyshield.gov. Our compliance to the Privacy 
Shield applies to all Personal Information that is received from the European Union and 
European Economic Area.  

TelcoVillage GmbH and its affiliates will comply with the Privacy Shield Principles in 
respect of such Personal Information. TelcoVillage GmbH and its affiliates also adhere 
to the U.S.-Swiss Safe Harbor Framework and its principles. You may request access 
to any Personal Information maintained on you by TelcoVillage GmbH and its affiliates 
at any time by emailing to info@telcovillage.com.  

If you believe that we have not adhered to this Policy, please contact us by e-mail 
info@telcovillage.com. We will do our best to address your concerns. If you feel that 
your complaint has been addressed incompletely, we invite you to let us know for 
further investigation.  
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Haftung für Inhalte  

Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten 
nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als 
Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde 
Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine 
rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.  

Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach 
den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist 
jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. 
Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte 
umgehend entfernen.  

 

Haftung für Links  

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.  

Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete 
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von 
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.  
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Urheberrecht  

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen 
dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede 
Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der 
schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien 
dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.  

Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die 
Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche 
gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam 
werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von 
Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.  

Wichtiger Hinweis für Ihren Webseiten-Administrator zu Google 
Analytics  

In den Browsern mobiler Endgeräte, z.B. Smartphones oder Tablets, funktionieren 
Add- Ons zum Unterdrücken des Google- Analytics-Nutzertrackings nicht in jedem Fall. 
Sie müssen auf Ihrer Webseite auch diesen Nutzern die Möglichkeit geben, die 
Erfassung ihres Verhaltens durch Google Analytics zu deaktivieren. Dafür ist in Ihrer 
Datenschutzerklärung am Ende des Abschnitts „Datenschutzerklärung für die Nutzung 
von Google Analytics - Widerspruch gegen Datenerfassung“ ein zusätzlicher 
Javascript- Link integriert. Beim Klick auf diesen Link wird beim Nutzer ein Cookie 
erzeugt, welcher das Nutzertracking in dem Browser des Nutzers für das mit Ihrer 
Webseite verknüpfte Google-Analytics-Account deaktiviert.  

Damit dieser Link funktioniert, müssen Sie zunächst folgenden HTML-Quellcode mit 
Javascript VOR Ihrem Google Analytics Tracking Code platzieren. 
Ersetzen Sie zudem die Zeichenfolge UA-XXXXXXX-X durch Ihre Google Analytics 
Tracking ID:  

<script type="text/javascript"> 
var gaProperty = 'UA-XXXXXXX-X'; 
var disableStr = 'ga-disable-' + gaProperty; 
if (document.cookie.indexOf(disableStr + '=true') > -1) { 
window[disableStr] = true; 
} 
function gaOptout() { 
document.cookie = disableStr + '=true; expires=Thu, 31 Dec 2099 23:59:59 UTC; path=/'; 
window[disableStr] = true; 
} </script>  
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Datenschutz  

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. 
Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der 
gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten 
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, 
Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf 
freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an 
Dritte weitergegeben.  

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz 
der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.  

Umfang und Zweck der Verarbeitung erhobener Daten  
 
Besuch der Website  

Beim Aufrufen unserer Website www.telcovillage.com werden durch den auf Ihrem 
Endgerät zum Einsatz kommenden Browser automatisch Informationen an den Server 
unserer Website gesendet. Diese Informationen werden temporär in einem sog. Logfile 
gespeichert. Folgende Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur 
automatisierten Löschung gespeichert:  

• IP-Adresse des anfragenden Endgerätes  

• Datum und Uhrzeit des Zugriffs  

• Name und URL der abgerufenen Datei  

• Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL)  

• verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Endgerätes, sowie der Name Ihres 
Access-Providers  

Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet:  

• Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website • Gewährleistung einer 
komfortablen Nutzung unserer Website 
• Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität 
• zu weiteren administrativen Zwecken  

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser 
berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. In 
keinem Fall verwenden wie die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre 
Person zu ziehen. Darüber hinaus setzen wir bei dem Besuch unserer Website Cookies 
sowie Analysedienste ein.  
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Cookies  

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem 
Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser 
Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine 
Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.  

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. 
Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben 
auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es 
uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.  

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies 
informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für 
bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der 
Cookies beim Schließen des Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies 
kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.  

Server-Log-Files  

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so 
genannten Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:  

• Browsertyp und Browserversion 
• verwendetes Betriebssystem 
• Hostname des zugreifenden Rechners • Uhrzeit der Serveranfrage  

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung 
dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, 
diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine 
rechtswidrige Nutzung bekannt werden.  

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics  

Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist 
die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.  

Google Analytics verwendet so genannte "Cookies". Das sind 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.  

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in 
der Datenschutzerklärung von 
Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de  
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Browser Plugin  

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 den 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: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  

Widerspruch gegen Datenerfassung von Google Analytics  

Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf 
folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung Ihrer 
Daten bei zukünftigen Besuchen dieser Website 
verhindert: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=de  

Datenschutzerklärung für die Nutzung von etracker  

Unsere Webseite nutzt den Analysedienst etracker. Anbieter ist die etracker GmbH, 
Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg Germany. Aus den Daten können unter einem 
Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Dazu können Cookies eingesetzt 
werden. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die lokal im 
Zwischenspeicher Ihres Internet-Browsers gespeichert werden. Die Cookies 
ermöglichen es, Ihren Browser wieder zu erkennen. Die mit den etracker-
Technologien erhobenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des 
Betroffenen nicht genutzt, Besucher unserer Website persönlich zu identifizieren und 
werden nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms 
zusammengeführt.  

Der Datenerhebung und -speicherung können Sie jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widersprechen. Um einer Datenerhebung und -speicherung Ihrer 
Besucherdaten für die Zukunft zu widersprechen, können Sie unter nachfolgendem 
Link ein Opt-Out-Cookie von etracker beziehen, dieser bewirkt, dass zukünftig keine 
Besucherdaten Ihres Browsers bei etracker erhoben und gespeichert werden: 
http://www.etracker.de/privacy? et=V23Jbb  

Dadurch wird ein Opt-Out-Cookie mit dem Namen "cntcookie" von etracker gesetzt. 
Bitte löschen Sie diesen Cookie nicht, solange Sie Ihren Widerspruch aufrecht erhalten 
möchten. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von 
etracker: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html  
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Datenschutzerklärung für die Nutzung von Twitter  

Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Twitter eingebunden. Diese 
Funktionen werden angeboten durch die Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, 
San Francisco, CA 94103, USA. Durch das Benutzen von Twitter und der Funktion 
"Re- Tweet" werden die von Ihnen besuchten Webseiten mit Ihrem Twitter-Account 
verknüpft und anderen Nutzern bekannt gegeben. Dabei werden auch Daten an Twitter 
übertragen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom 
Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere 
Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter unter 
http://www.twitter.com/privacy  

Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen unter:  

http://www.twitter.com/account/settings ändern.  

Datenschutzerklärung für die Nutzung von LinkedIn  

Unsere Website nutzt Funktionen des Netzwerks LinkedIn. Anbieter ist die LinkedIn 
Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Bei jedem Abruf 
einer unserer Seiten, die Funktionen von LinkedIn enthält, wird eine Verbindung zu 
Servern von LinkedIn aufbaut. LinkedIn wird darüber informiert, dass Sie unsere 
Internetseiten mit Ihrer IP-Adresse besucht haben. Wenn Sie den "Recommend-
Button" von LinkedIn anklicken und in Ihrem Account bei LinkedIn eingeloggt sind, ist 
es LinkedIn möglich, Ihren Besuch auf unserer Internetseite Ihnen und Ihrem 
Benutzerkonto zuzuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten 
keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch LinkedIn 
haben.  

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von LinkedIn unter: 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  

Datenschutzerklärung für die Nutzung von XING  

Unsere Webseite nutzt Funktionen des Netzwerks XING. Anbieter ist die XING AG, 
Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland. Bei jedem Abruf einer unserer 
Seiten, die Funktionen von XING enthält, wird eine Verbindung zu Servern von XING 
hergestellt. Eine Speicherung von personenbezogenen Daten erfolgt dabei nach 
unserer Kenntnis nicht. Insbesondere werden keine IP-Adressen gespeichert oder 
das Nutzungsverhalten ausgewertet.  

Weitere Information zum Datenschutz und dem XING Share-Button finden Sie in der 
Datenschutzerklärung von XING unter 

https://www.xing.com/app/share? op=data_protection  
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Datenschutzerklärung für die Nutzung von YouTube  

Unsere Webseite nutzt Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube. Betreiber 
der Seiten ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn 
Sie eine unserer mit einem YouTube-Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine 
Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird dem Youtube-Server 
mitgeeilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben.  

Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind ermöglichen Sie YouTube, Ihr 
Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, 
indem Sie sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen.  

Weitere Informationen zum Umgang von Nutzerdaten finden Sie in der 
Datenschutzerklärung von YouTube unter:  

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy  

Google Maps  

TelcoVillage GmbH‘s und die Partner APPs nutzen die Google Maps API Anwendung. 
Somit können wir die Position Ihrer Endgeräte darstellen und Ihnen ermöglichen, die 
Karten zu nutzen. Ohne die Google Maps API Anwendung funktionieren unsere 
Systeme und APPs nur eingeschränkt. Die Nutzungsbedingungen von Google können 
Sie hier einsehen:  

https://policies.google.com/terms?hl=de. 

Die zusätzlichen Nutzungsbedingungen für Google Maps finden Sie unter:  

https://www.google.com/help/terms_maps.html.  

Die Datenschutzerklärung von Google finden Sie unter:  

https://policies.google.com/privacy?hl=de.  

Nachdem Sie über Ihr jeweiliges Betriebssystem zugestimmt haben, nutzen wir Google 
Maps, um Ihnen Location, Position, Wege und Umgebung Ihrer Endgeräte darzustellen.  

Dabei verarbeiten wir Ihre GPS-Standortdaten gemäß Artikel 6 (1) b) DS-GVO. Ihre 
Standortdaten geben wir nur anonymisiert an Google und unsere Ecosystem Partner 
weiter. Die Identifikation Ihrer Person ist ausgeschlossen.  
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Nutzung unseres Kontaktformulars  

Bei Fragen jeglicher Art bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit uns über ein auf der 
Website bereitgestelltes Formular, die Email Adresse oder telefonisch Kontakt 
aufzunehmen. Bei unserem Kontaktformular ist die Angabe einer gültigen Email- 
Adresse, und des Namens erforderlich, damit wir wissen, von wem die Anfrage 
stammt, und um diese beantworten zu können. Weitere Angaben können freiwillig 
getätigt werden. Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns 
erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten 
Einwilligung. Die für die Benutzung des Kontaktformulars von uns erhobenen 
personenbezogenen Daten können auf Wunsch nach Erledigung der von Ihnen 
gestellten Anfrage gelöscht werden. Veranlassung zu Löschung: senden Sie bitte eine 
Email an info@telcovillage.com  

Weitergabe von Daten  

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden 
aufgeführten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an 
Dritte weiter, wenn:  

• Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,  

• Die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass 
Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtfreigabe Ihrer Daten haben,  

• für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche 
Verpflichtung besteht, sowie  

• dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSVGO für die Abwicklung von 
Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist.  
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Betroffenenrechte  

Sie haben jederzeit das Recht:  

• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten 
zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie 
der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten 
offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf 
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen 
eines Beschwerderechts, die Herkunft Ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, 
sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 
und ggf. aussagekräftige Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;  

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer 
bei uns gespeicherten personenbezogener Daten zu verlangen;  

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogener Daten 
zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen 
des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung, oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen erforderlich ist;  

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung 
unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, 
Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt 
haben;  

• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die 
Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;  

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu 
widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung 
beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und  

• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können 
Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder  

Arbeitsplatzes oder unseres Firmensitzes wenden.  
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Widerspruchsrecht  

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen 
gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß 
Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 
ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall 
haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angaben einer besonderen 
Situation von uns umgesetzt wird.  

Auskunft, Löschung, Sperrung  

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten 
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der 
Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser 
Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können 
Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. 
Möchten Sie, dass wir Ihre Daten endgültig löschen, senden Sie uns eine Email an: 
info@telcovillage.com  

SSL-Verschlüsselung  

Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung 
vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber 
senden, eine SSL-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie 
daran, dass die Adresszeile des Browsers von "http://" auf "https://" wechselt und an 
dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, 
können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.  

Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung  

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018. Durch die 
Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter 
gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese 
Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann 
jederzeit auf der Website unter https://www.telcovillage.com. von Ihnen abgerufen und 
ausgedruckt werden.  
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Name und Kontaktdaten des für die Datenverarbeitung 
Verantwortlichen  

Diese Datenschutz-Information gilt für die Datenverarbeitung durch:  

TelcoVillage GmbH 

HENNIGSDORFERSTR. 126 
13503 BERLIN 
GERMANY 
 

Registration Court : BERLIN Charlottenburg 
Registration Number : HRB 148195B VAT ID Number : DE243398656  

Name: Christos Omiridis 
Telefon: +49 30 22 179 00 00 
E-Mail: info@telcovillage.com  

 
 


