Nutzungsbedingungen – Stand September 2018
Durch den Zugriff auf unsere Webseite stimmen Sie diesen
Nutzungsbedingungen zu. Bitte lesen Sie diese Nutzungsbedingungen
aufmerksam durch. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, müssen Sie die
Nutzung unserer Webseite unterlassen.
1. Definitionen
„Sie“ bedeutet jeder Nutzer der Webseite, „wir/uns“ bedeutet CASTFORWARD,
deren Filialen und Partner, „Webseite“ bedeutet die unter
www.CASTFORWARD.de und www.CASTFORWARD.com beherbergten
Webseiten, einschließlich all ihrer Seiten, „Inhalt“ bedeutet Informationen und
anderes auf der Webseite abrufbares Material, einschließlich Filmauszüge sowie
audiovisuelle Arbeiten.

2. Unsere Dienstleistungen
CASTFORWARD bietet eine Vielfalt von Dienstleistungen an. Einige dieser
Dienstleistungen stellen wir unseren Nutzern kostenlos zur Verfügung, andere
sind kostenpflichtig.
Soweit CASTFORWARD Dienste oder Leistungen freiwillig und unentgeltlich
erbringt, können diese jederzeit ohne Vorankündigung eingestellt werden.
Irgendwelche Ansprüche der Nutzer ergeben sich aus solchen freiwilligen und
unentgeltlichen Diensten oder Leistungen nicht.
Unser Dienstleistungsangebot wird fortlaufend erweitert und überdies den
Anforderungen unserer Nutzer angepasst. Eine umfassende Beschreibung
unseres Dienstleistungsangebots ist auf unserer Webseite abrufbar, wo Sie die
jeweiligen Dienstleistungen auswählen können, für die Sie sich interessieren. Die
sodann anwendbare Version dieser Nutzungsbedingungen, einschließlich
unserer Datenschutzerklärung, gilt jederzeit für alle angebotenen
Dienstleistungen.
CASTFORWARD behält sich das Recht vor, die Leistungen strukturell und
inhaltlich zu ändern. CASTFORWARD steht es weiterhin frei, auch neuere, bzw.
andere Technologien, Systeme, Verfahren oder Standards zu verwenden, als bei
Vertragsabschluss angeboten, soweit diese nicht mit einer qualitativen
Minderung der Leistung einhergehen.
Der Nutzer verpflichtet sich vor Verwendung einzelner Funktionen zu prüfen, ob
die Nutzung geltendem Recht in seinem Land entspricht. Ist dies nicht der Fall,
ist eine Nutzung nicht gestattet.
3. Rechte des geistigen Eigentums
Die Webseite und jeglicher Inhalt sind durch Rechte des geistigen Eigentums, wie
namentlich Urheberrechte, geschützt. „CASTFORWARD“ und zugehörige Marken
sind in zahlreichen Ländern geschützt.
Sie erkennen an, dass alle Urheberrechte, Markenrechte und alle anderen
Rechte des geistigen Eigentums hinsichtlich des Inhalts bei uns verbleiben.
Sie erklären sich einverstanden, das Kopieren, Übertragen, Vertreiben,
Veröffentlichen oder die kommerzielle Nutzung der Webseite oder eines
jeglichen Teils des Inhalts zu unterlassen und die Ausübung solcher illegalen
Aktivitäten durch Dritte in keiner Weise zu unterstützen. Ohne vorherige
Zustimmung durch CASTFORWARD dürfen keine abgeleiteten Werke der
Webseite oder eines anderen Teils des Inhalts geschaffen werden.

Sie sind sich bewusst, dass Sie persönlich und alleine für jeglichen Inhalt oder
jegliche Informationen haften, die Sie auf die Webseite hochladen,
veröffentlichen oder anderweitig übertragen oder mittels der Webseite auf
jeglichen anderen Empfänger übertragen. Sie garantieren, dass von Ihnen zur
Verfügung gestellte Informationen oder Inhalte keine Rechte des geistigen
Eigentums Dritter, wie namentlich Marken- und Urheberrechte, verletzen. Wir
behalten uns das Recht vor, gewisse Inhalte ohne vorherige Benachrichtigung
von unserer Webseite zu entfernen, falls wir eine derartige Entfernung für
notwendig erachten, um Forderungen Dritter abzuwenden. Um Verletzungen
von Rechten des geistigen Eigentums zu vermeiden, können wir die Webseite
überwachen oder bearbeiten oder deren Zugang gänzlich oder teilweise
beschränken.
Indem Sie Inhalte für öffentlich zugängliche Seiten (z.B. Schauspielerprofile)
hochladen, erteilen Sie CASTFORWARD eine unbeschränkte, gebührenfreie,
weltweite Lizenz mit der Möglichkeit Unterlizenzen zu erstellen, die
betreffenden Inhalte aufzubewahren und öffentlich zugänglich zu machen.
Gleichzeitig garantieren Sie, dass Sie berechtigt sind, eine derartige Lizenz zu
erteilen.
Sie stimmen hiermit zu, CASTFORWARD hinsichtlich jeglicher Forderungen und
Kosten, insbesondere sich im vernünftigen Rahmen bewegende Anwaltskosten,
in Bezug auf etwaige Forderungen Dritter betreffend Verletzungen des geistigen
Eigentums, die in Verbindung mit Ihrer Nutzung der Webseite entstanden sind,
freizustellen und schadlos zu halten.
4. Gewährleistung und Haftung
Wir stellen unsere Webseite und den Inhalt „ohne Mängelgewähr“ zur
Verfügung, unter Einhaltung der gebotenen Sorgfalt und fachlicher Kompetenz.
Jegliche Zusicherungen in Bezug auf die Webseite und den Inhalt sind
ausgeschlossen. Insbesondere können wir keine Zusicherungen in Bezug auf die
Vollständigkeit, die Qualität oder die Richtigkeit der Webseite oder deren Inhalt
abgeben.
Die Webseite ist Teil des offenen Internets. Wir können keine Gewähr für den
dauernden Zugang zur Webseite oder die Verfügbarkeit unserer
Dienstleistungen abgeben und übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die
aus Datenverlust, der Unmöglichkeit sich zum Internet Zugang zu verschaffen
oder Informationen zu versenden, zu erhalten, hochzuladen oder
herunterzuladen entstehen. Zusätzlich übernehmen wir keinerlei Haftung für
Schäden, die aus Schadprogrammen, die von Dritten stammen, entstanden sind.
Unsere Haftung ist ausgeschlossen für direkten oder indirekten Verlust, Nebenund Folgeschaden oder entgangenen Gewinn, Ertragsverlust, Produktionsausfall
oder Datenverlust, außer für Fälle, in denen das anwendbare Recht einen
solchen Ausschluss als nicht zulässig erachtet.
Wir sind bestrebt, auf unserer Webseite exakte und aktuelle Informationen zur
Verfügung zu stellen. Gleichwohl können wir keine Haftung für die Verlässlichkeit
aller Teile der Webseite oder des Inhalts übernehmen. Sie sind dafür
verantwortlich die Kompetenzen und Qualifikationen jeglicher Person zu prüfen,
mit der Sie im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung unserer Dienstleistungen in
Kontakt treten. Wir sind nicht Vertragspartei und nicht haftbar für jegliche
Vereinbarungen, die Sie mit Dritten mittels der Webseite eingegangen sind, wie
beispielsweise Buchungen, Erwerb von Gütern und Dienstleistungen.
CASTFORWARD übernimmt keine Haftung für das zum Zwecke der
Auftragserfüllung vom Nutzer zur Verfügung gestellte Material sowie für Kosten,
die bei der Wiederbeschaffung eventuell verloren gegangener Daten anfallen.
Das CASTFORWARD zur Vertragserfüllung überlassene Material geht nach der
Abnahme durch den Nutzer und nach Veröffentlichung in das Eigentum von
CASTFORWARD über und kann von CASTFORWARD vernichtet werden. Die
Rücksendung von Material erfolgt nur auf explizit geäußerten Wunsch des

Nutzers auf dessen Kosten und Gefahr.

1.

CASTFORWARD stellt die Internetvideos in einer dem aktuellem Stand der
Technik und dem Zweck des Angebots entsprechenden Qualität zur Verfügung.
Einschränkungen in der Bild- und Tonqualität - insbesondere durch
Datenkompression und reduzierte Bildfrequenz - stellen keinen Mangel dar.

2.

CASTFORWARD haftet nicht dafür, dass die Services mit beliebig gewählten
Internetverbindungen oder Computern kompatibel sind. CASTFORWARD haftet
weiterhin nicht für Verluste oder Beschädigungen, die aufgrund der
Datenübertragung über die Services entstehen.

3.

4.

5.
CASTFORWARD haftet gegenüber den Nutzern nicht für eventuelle
missbräuchliche oder vom Filmschaffenden nicht gewünschte Verwendung
seines Materials durch die Nutzer.
Wir sind nicht haftbar oder gelten nicht als in Verzug für jegliche Verzögerung
oder Nichterfüllung oder Unterbrechung der Lieferung des Inhalts und/oder der
Dienstleistungen, die in direkter oder indirekter Weise aus jeglichem Grund oder
wegen höherer Gewalt, unter anderem wegen Ausfall der elektronischen oder
mechanischen Ausrüstung oder der Informationswege, Telefone oder wegen
anderer Verbindungsprobleme, Computerviren, unerlaubtem Zugang, wegen
Entwendung oder Bedienungsfehlern entstehen. Wir sind nicht verpflichtet, Ihre
Inhalte aufzubewahren oder zu sichern.

6.

7.

8.

Jegliche nicht berechtigte wirtschaftliche Nutzung der Webseite, deren
Dienstleistungen und deren Inhalt ist ausdrücklich verboten.
Nutzer müssen alle anwendbaren örtlichen, nationalen und internationalen
Gesetze und Vorschriften einhalten.
Die Dienstleistungen dürfen nicht genutzt werden, um über andere
Personen, ohne deren Zustimmung, Informationen zu sammeln,
einschließlich E-Mailadressen, oder für jegliche Spamming-Aktivitäten oder
unerwünschte E-Mails.
Es ist verboten eine falsche Identität anzunehmen oder zu versuchen auf
andere Weise CASTFORWARD und/oder andere hinsichtlich der Identität
eines Nutzers irrezuführen.
Es ist verboten und unter Umständen rechtswidrig die Dienstleistungen für
die Verbreitung von belästigendem, verleumderischem, missbräuchlichem,
bedrohlichem, schädigendem, vulgärem, obszönem, oder anderweitig
ungesetzlichem oder anstößigem Material jeglicher Art und Weise zu
nutzen, oder die Privatsphäre jeglicher Person zu verletzen.
Nutzer dürfen auf die Webseite kein Material hochladen oder anderweitig
uns oder anderen Nutzern übermitteln, welches Viren, trojanische Pferde
oder andere schädigende Programme enthält.
Die Nutzung der Dienstleistungen, die eine Beeinträchtigung oder den
Zusammenbruch von Netzwerken zur Folge hat, sowie der unberechtigte
Zugang zu den Dienstleistungen oder Konten, Computersystemen oder
Netzwerken sind strengstens verboten und können zu strafrechtlicher
Verfolgung führen.
Nutzer dürfen in keiner Weise andere Nutzer bei ihrer Nutzung der
Webseite und deren Dienstleistungen beeinträchtigen.

5. Nutzung der Webseite
CASTFORWARD zielt auf die Nutzung durch professionelle Filmschaffende ab.
Die Eintragung in die Datenbank ist demnach Personen vorbehalten, die sich
durch entsprechende Ausbildung, Erfahrung und Leistungsvermögen
auszeichnen. CASTFORWARD behält sich das Recht vor, die Annahme von
Aufträgen oder das Bereitstellen von Daten ohne Angabe von Gründen
abzulehnen.
Von CASTFORWARD zur Verfügung gestellte Software ist ausschließlich zur
Verwendung in Verbindung mit den von CASTFORWARD angebotenen Services
bestimmt. Eine darüberhinausgehende Nutzung ist nicht gestattet.
Mit der Nutzung der Website und/oder unserer Leistungen bestätigt der Nutzer,
dass er in seiner Rechtsordnung volljährig ist. Minderjährige können unsere
Leistungen nur nutzen, wenn sie von ihren Eltern oder gesetzlichen Vertretern
vertreten werden. Diese schließen mit CASTFORWARD einen Vertrag in ihrem
eigenen Namen zugunsten des Minderjährigen. Eltern oder gesetzliche Vertreter
sind verantwortlich für alle Handlungen, die unter einem Abonnement
ausgeführt werden, das zugunsten eines Minderjährigen abgeschlossen wurde.
CASTFORWARD kann in dieser Hinsicht keine Haftung übernehmen.
Die meisten Teile der Webseite sind nur für registrierte Nutzer zugänglich. Die
Nutzer wählen ihre Anmeldeinformationen (Benutzername und Passwort) bei
der Registrierung und sind verpflichtet, diese Anmeldeinformationen geheim zu
halten und sie vor dem Zugang Dritter zu schützen und nicht an Dritte
weiterzugeben. Sie sind nur berechtigt ein CASTFORWARD-Konto zu nutzen,
sofern Sie dessen registrierter Nutzer sind. Sie sind alleine für jeglichen
Missbrauch Ihrer Anmeldeinformationen haftbar. Im Falle von Verlust oder
Entwendung Ihrer Anmeldeinformationen, müssen Sie CASTFORWARD
unverzüglich benachrichtigen.
Sie erklären sich einverstanden, bei der Nutzung der Webseite allen folgenden
Regeln jederzeit nachzukommen:

Wir behalten uns das Recht vor, die Registrierung sowie den Inhalt von Nutzern
zu genehmigen oder abzulehnen und jegliches Nutzerkonto zu sperren oder
jeglichen Inhalt jederzeit ohne Vorwarnung und nach freiem Ermessen zu
entfernen. Einmalige Kosten für die Wiedereinstellung des Nutzermaterials sind
von Nutzer zu tragen.
Sie stimmen hiermit zu, CASTFORWARD hinsichtlich jeglicher Forderungen und
Kosten, insbesondere sich im vernünftigen Rahmen bewegende Anwaltskosten,
die in Verbindung mit Ihrer Nutzung der Webseite und unserer Dienstleistungen
entstanden sind, freizustellen und schadlos zu halten.
Kundendaten können zu folgenden Zwecken verwendet werden:
•

Für die Bereitstellung von Dienstleistungen, die auf unserer Webseite oder durch unsere App angeboten werden und die durch Sie
gewählt wurden;

•

um mit Ihnen zu kommunizieren;

•

um Ihnen unsere aktuellen und zukünftigen Produkte und/oder
Dienstleistungen vorzustellen, die Sie interessieren könnten. Sie können dieser Verwendung jederzeit widersprechen, ohne dass hierfür
andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.

6. Besondere Dienstleistungen und Veranstaltungen
Es besteht kein Anspruch auf Durchführung einer angebotenen Veranstaltung
(z.B. Workshop). Sollte eine Veranstaltung abgesagt werden, für die der Kunde
bereits eine Zahlung geleistet hat, erhält der Kunde die Zahlung in voller Höhe
zurückerstattet. Weitere Ansprüche wie z.B. Schadensersatz bestehen nicht.
Sofern der Kunde gezwungen ist, einen Auftrag (z.B. Workshop oder
Fotoshooting) zu stornieren, bei dem CASTFORWARD Einnahmen entstanden
wären, so werden folgende Stornokosten zur sofortigen Zahlung fällig:

o

bis 7 Tage vor Auftragsbeginn 0 % der Auftragssumme

o

bis 5 Tage vor Auftragsbeginn 25 % der Auftragssumme

o

bis 3 Tage vor Auftragsbeginn 50 % der Auftragssumme

o

danach 100 % der Auftragssumme.

Bereits entstandene Kosten, oder solche, die durch eine Stornierung entstehen,
trägt der Kunde stets zu 100%.
CASTFORWARD ist berechtigt, Teilnehmer von Veranstaltungen oder anderen
Dienstleistungen auszuschließen. Bereits getätigte Zahlungen erhält der Kunde in
diesem Fall zurückerstattet.
Bei Fotoshootings erhält der Kunde das einfache, räumlich, inhaltlich und zeitlich
unbegrenzte Nutzungsrecht am Werk. Das eingeräumte Nutzungsrecht umfasst
ausdrücklich auch die gewerbliche Nutzung des Werks in Rahmen der
beruflichen Tätigkeit als Schauspieler. Dieses Nutzungsrecht erhält der Kunde mit
vollständiger Zahlung an CASTFORWARD. Der Kunde räumt dem Fotografen und
CASTFORWARD das Recht ein, das Werk und Teile davon als Referenz zu
verwenden.

Dem Nutzer steht gemäß § 312d und §355 BGB ein Widerrufsrecht zu. Zieht der
Nutzer seinen Auftrag zurück, nachdem von CASTFORWARD für die Erfüllung des
Auftrages notwendige Teilarbeiten begonnen oder ausgeführt worden sind, ist
CASTFORWARD berechtigt, diese dem Nutzer in angemessener Höhe in Rechnung zu stellen.
Indem Sie unsere Webseite nutzen, stimmen Sie deren Nutzungsbedingungen
zu.
Die Nutzungsbedingungen können von Zeit zu Zeit geändert und aktualisiert
werden. Die aktuellsten Versionen beider Dokumente können jeweils auf unserer Webseite abgerufen werden. Wir fordern Sie daher auf, die Webseite regelmäßig zu besuchen, um sicherzustellen, dass Sie über Änderungen informiert
sind. Die Tatsache, dass Sie die Webseite nach Inkrafttreten allfälliger Änderungen weiterhin nutzen, begründet Ihre Zustimmung zu den abgeänderten Nutzungsbedingungen. Unsere Webseite kann Links zu Webseiten Dritter enthalten.
Bitte ziehen Sie die Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärungen Dritter
heran, bevor Sie deren Webseiten nutzen. Obwohl wir bemüht sind sicherzustellen, dass die Links auf unserer Webseite zu interessanten und verlässlichen
Webseiten führen, können wir keinerlei Haftung für den Inhalt der Webseiten
Dritter oder für die Nutzung persönlicher Daten auf solchen Webseiten übernehmen.

7. Bezahlung & Vertrag

8. Besondere Bedingungen für den Tarif actor-PRO inkl. castmag-Abo

Einige unserer Dienstleistungen werden kostenlos zur Verfügung gestellt, andere
machen die Bezahlung einer Anmelde- oder Abschlussgebühr (soweit
angemessen) im Verhältnis zur tatsächlichen Nutzung der betreffenden
Dienstleistung erforderlich. Gewissen Nutzern können wir beschränkte
„kostenlose Testversionen“ oder andere Aktionen anbieten, während deren
Dauer die Gebühren nach freiem Ermessen ermäßigt oder aufgehoben werden.
Während der Dauer solcher Aktionen bleiben die Nutzer an diese
Nutzungsbedingungen gebunden.

Mit Bestellung des Tarifs actor-PRO inkl. castmag-Abo kommt zusätzlich zum
Vertrag mit CASTFORWARD auch ein Vertrag zwischen dem Kunden und dem
TOM Verlag, Bahnhofstraße 25b, 86916 Kaufering als Herausgeber des Magazins
castmag zustande. Der Kunde erklärt mit Bestellung sein Einverständnis, dass
CASTFORWARD die ihr zur Verfügung gestellten Kundendaten dem TOM Verlag
für die eigene Kundenverwaltung und Abo-Abwicklung übermittelt.

9. Rechtswahl und Gerichtsstand
Alle Gebühren sind im Voraus fällig. Kosten, die durch den Zahlungsverkehr
entstehen (z.B. Auslandsüberweisungen) sind vom Nutzer zu tragen. Im Falle
einer Banküberweisung müssen die Zahlungen innerhalb von maximal 30 Tagen
nach Anmeldung eingegangen sein. Ist die Zahlung nicht innerhalb von 30 Tagen
nach Anmeldung eingegangen, ist CASTFORWARD berechtigt, ihre
Dienstleistungen ohne vorherige Benachrichtigung einzustellen und 10 Tage
nach schriftlicher Kündigung (E-Mail genügt) jegliche Ihrer Inhalte von der
Webseite zu entfernen.
Einmalige Kosten für die Wiedereinstellung des Nutzermaterials sind von Nutzer
zu tragen. Bei Zahlungsverzug des Nutzers ist CASTFORWARD ferner berechtigt,
Verzugszinsen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu berechnen. Ein
weiterer Schadenersatzanspruch bleibt vorbehalten.
Jeder mit uns eingegangene Vertrag bezüglich der Bereitstellung einer
bestimmten Dienstleistung gilt für den festgelegten Zeitraum der vereinbarten
Laufzeit und darf während dieser Zeit nicht beendet werden. Eine Kündigung
durch den Nutzer ist ohne Angaben von Gründen mit einer Frist von einem
Monat zum Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit möglich. Kündigt der Nutzer
nicht, bzw. nicht innerhalb dieser Frist, so verlängert sich das Vertragsverhältnis
stets um die vereinbarte Vertragsdauer.
Endet der Vertrag vorzeitig aus Gründen, die CASTFORWARD nicht zu vertreten
hat, hat der Nutzer keinen Anspruch auf Erstattung von Aufwendungen oder
Schadenersatz. CASTFORWARD ist nicht verpflichtet, jegliche Anmelde- oder
Abschlussgebühren, die durch Nutzer bezahlt wurden, zurückzuerstatten.

Diese Nutzungsbedingungen und alle sich daraus oder in Verbindung mit der
Nutzung der Dienstleistungen und/oder der vertraglichen Beziehung zwischen
Ihnen und uns ergebenden Streitigkeiten, unterstehen ausschließlich deutschem
Recht. Gerichtsstand ist München. Die deutschen Gerichte verfügen über die
ausschließliche Gerichtsbarkeit. Wir sind jedoch auch berechtigt, gegen einen
Nutzer an dessen Wohnsitz gerichtlich vorzugehen.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ungültig,
unanwendbar oder undurchsetzbar werden, bleiben alle übrigen Bestimmungen
hiervon unberührt. Die ungültige, unanwendbare oder undurchsetzbare
Bestimmung ist durch eine gültige Bestimmung, die dem beabsichtigten Sinn
und Zweck der ungültigen Bestimmung am nächsten kommt, zu ersetzen.

Datenschutzhinweise

I.

Verantwortlicher für den Datenumgang im Rahmen dieser Webseite
sowie ggf. seines Vertreters

Wir nehmen die Privatsphäre der Nutzer unserer Webseite sehr ernst. Diese

iMAGE iN MOTION GmbH, vertreten durch die Geschäftsführer Andreas

Datenschutzhinweise betreffen die verschiedenen Arten von persönlichen

Lademann und Andreas Dendorfer

Daten, die wir verarbeiten, wie wir diese verwenden und welche Rechte Sie im

Passauerstr. 35

Zusammenhang mit Ihren persönlichen Daten haben. Wir haben zudem eine

81369 München

Infoseite zur DSGVO eingerichtet. Diese finden Sie hier.

Deutschland

„Sie“ bedeutet jeder Nutzer dieser Webseite bzw. unserer Dienstleistungen.
„Wir/uns“ bedeutet iMAGE iN MOTION GmbH, deren Filialen und Partner als
Betreiber der Webseite. „Webseite“ bedeutet die unter www.castforward.de,

II.

Verarbeitungszwecke und jeweilige Rechtsgrundlage

1.

Bereitstellung dieser Webseite; Kontaktformular

www.castforward.com und www.e-talenta.eu beherbergten Webseiten,

Die Bereitstellung dieser Webseite erfordert den Umgang mit Ihren

einschließlich all ihrer Seiten. „Dienstleistungen“ bedeutet das Serviceangebot

personenbezogenen Daten. Dazu gehört etwa Ihre IP-Adresse, wenn Sie

von CASTFORWARD und e-TALENTA. „Inhalt“ bedeutet Informationen und

diese Webseite aufrufen. Zu statistischen Zwecken sowie um unsere

anderes auf der Webseite abrufbares Material, einschließlich Filmauszüge sowie

Webseite und unsere Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern und

audiovisuelle Arbeiten.

an Kundenwünsche anzupassen, können auch Daten hinsichtlich Ihrer

Unsere Webseite kann Links zu Webseiten Dritter enthalten. Bitte ziehen Sie die
Datenschutzhinweise der jeweiligen Webseitenanbieter heran, bevor Sie deren

Nutzung der Webseite gesammelt werden.
1.1

Webseiten nutzen. Obwohl wir bemüht sind sicherzustellen, dass die Links auf

in Verbindung zu treten (z.B. Kontaktformulare und Formulare für

unserer Webseite zu Webseiten mit einem hinreichenden Datenschutzniveau

Gewinnspiele). Wenn Sie unser Kontaktformular nutzen, dann erheben

führen, können wir keinerlei Haftung für den Inhalt der Webseiten Dritter oder

wir Ihren Vorname, Name und Ihre E-Mail-Adresse. Die weiteren

für die Verarbeitung persönlicher Daten auf solchen Webseiten übernehmen.
Verwendung von Google Maps: Diese Website benutzt Google Maps für die Dar-

Sie haben zudem die Möglichkeit, mit uns über verschiedene Formulare

Angaben sind freiwillig.
1.2

Wir setzen für die Bereitstellung unserer Webseite und zu

stellung eines Lageplanes. Google Maps wird von Google Inc., Google Dublin,

Analysezwecken Cookies und Analysetools ein. Sie finden nähere

Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353

Informationen unter „B.“.

(1) 436 1001, betrieben. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit

1.3

der Erfassung, Bearbeitung sowie der Nutzung der automatisch erhobenen so-

Der Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten zur Bereitstellung
dieser Webseite und im Rahmen des Kontaktformulares erfolgt

wie der von Ihnen eingegeben Daten durch Google, einer seiner Vertreter, oder

aufgrund unseres berechtigten Interesses. Für die Bereitstellung dieser

Drittanbieter einverstanden. Nähere Informationen über die Datenverarbeitung

Webseite ist es technisch notwendig, dass wir bestimmte

durch Google können Sie den Datenschutzhinweisen von Google entnehmen, die

personenbezogene Daten verarbeiten (z.B. die IP-Adresse). Für Ihre

Sie unter www.google.com/privacypolicy.html abrufen können.

Kommunikation mit uns über unser Kontaktformular ist es notwendig,
dass wir mit den oben genannten personenbezogenen Daten umgehen.

Wir setzen technische und organisatorische Maßnahmen ein, um die Vertraulichkeit der Kundendaten sicherzustellen und diese gegen Manipulationen, Verlust
und Vernichtung zu schützen. Die Aufbewahrung und Offenlegung der Kundendaten unterliegen strengen Sicherheitsverfahren. Unsere Mitarbeiter sind mit
den Anforderungen des Datenschutzes vertraut. Sie greifen nur auf Kundendaten
zu, soweit dies für die Bereitstellung unserer Dienstleistungen nötig ist.

1.4

Im Rahmen der erforderlichen Interessenabwägungen haben wir Ihr
Interesse an der jeweiligen Geheimhaltung Ihrer personenbezogenen
Daten und unsere Interessen an der Bereitstellung dieser Webseite und
der Kontaktaufnahme jeweils miteinander abgewogen. Ihr Interesse an
der Geheimhaltung tritt dabei in beiden Fällen zurück. Wir könnten
Ihnen gegenüber andernfalls diese Webseite nicht bereitstellen oder
auf Ihre Kontaktanfrage reagieren.

2.

Dienstleistungen

2.1

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, um einen

1.

unterhalten Datenbanken in verschiedenen Jurisdiktionen.

Nutzungsvertrag im Rahmen unserer Dienstleistungen zu begründen,

Folglich können Kundendaten auch in einem anderen Land verarbeitet

durchzuführen oder abzuwickeln. Sie finden eine Beschreibung unserer

werden, als in dem Land, in welchem diese Kundendaten erstmalig

Dienstleistungen auf der jeweiligen Angebotsseite unserer Webseite.

verarbeitet worden sind. Eine grenzüberschreitende Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten erfolgt nur, sofern im Bestimmungsland ein

Der Nutzer nimmt zur Kenntnis, dass, sofern er nicht ausdrücklich

hinreichendes Datenschutzniveau gewährleistet wird. Falls die

widerspricht, die von ihm oder durch uns in seinem Auftrag

Rechtsgrundlage des Datenschutzes eines bestimmten Landes nicht

eingegebenen Medien- und Metadaten von Internetnutzern betrachtet

diesem Niveau entspricht, stellen wir einen hinreichenden Schutz

und gespeichert werden können.

vertraglich sicher.

Wenn ein Profil auf unserer Webseite registriert wird, erfassen wir die
persönlichen Daten, die bei der Registrierung abgegeben werden, wie

Wir setzen hierfür die EU Standardvertragsklauseln ein. Diese können Sie
hier abrufen:

beispielsweise Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_de

Telefonnummer („Kundendaten“). Wir erfassen ebenfalls die

2.

Informationen, welche Nutzer durch Ausfüllen von Formularen auf

verpflichten wir Dritte vertraglich dazu, die Kundendaten immer gemäß

Dienstleistungen oder durch jegliche andere Nutzung der Webseite

dem(r) Verwendungszweck(e) der Erfassung zu verarbeiten. Wir stellen

übermitteln.
2.2

sicher, dass Kundendaten nur an Dritte offen gelegt werden, die über
eine Datenschutzerklärung verfügen, die dem Schutzniveau unserer

Kundendaten können zu folgenden Zwecken verwendet werden:
•

Datenschutzerklärung entspricht.

Für die Bereitstellung von Dienstleistungen, die auf unserer

Wir übermitteln Kundendaten an folgende Kategorien von Empfängern:

Webseite oder durch unsere App angeboten werden und die
durch Sie gewählt wurden;
•

um mit Ihnen zu kommunizieren;

•

um Ihnen unsere aktuellen und zukünftigen Produkte und/oder

- Managed Hosting Provider
- Cloud-Anbieter
3.

Dienstleistungen vorzustellen, die Sie interessieren könnten. Sie

Wir sind berechtigt, Kundendaten offen zu legen, falls wir eine solche
Offenlegung für nötig erachten, um dem Gesetz Folge zu leisten, unsere

können dieser Verwendung jederzeit widersprechen, ohne dass

Rechte durchzusetzen oder unsere Rechte, unser Eigentum oder unsere

hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistari-

Sicherheit zu schützen, oder um die Rechte, das Eigentum oder die

fen entstehen.
Für manche Dienstleistungen gehen wir mit Fotos und Videomaterial

Kundendaten können an Dritte offengelegt werden, die für uns oder in
unserem Namen handeln. Im Falle einer solchen Offenlegung

unserer Webseite, durch Anfragen betreffend unserer Produkte oder

2.3

Unser Aktionsradius erstreckt sich auf mehrere Länder und wir

Sicherheit anderer zu schützen.
IV.

Kriterien für die Speicherdauer der personenbezogenen Daten

von Ihnen um. Dies sind biometrische Daten zur eindeutigen
Identifizierung einer natürlichen Person. Wir gehen mit diesen Daten

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, wenn der jeweilige Zweck der

nur um, wenn Sie uns hierfür eine Einwilligung erteilt haben. Ihre

Speicherung entfällt und keine gesetzliche Vorschrift eine Aufbewahrung

Einwilligungserklärung ist die Rechtsgrundlage für unseren

erfordert.

diesbezüglichen Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten. Sie

V.

Ihre Rechte als betroffene Person

haben jederzeit das Recht, Ihre Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft
zu widerrufen.

Sie haben grundsätzlich das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf
Einschränkung der Verarbeitung. Zudem haben Sie grundsätzlich ein

III.

Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen

Widerspruchsrecht gegen die weitere Verarbeitung sowie das Recht auf

Daten

Datenübertragbarkeit. Wenn Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, dann
können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Bitten
wenden Sie sich hierfür jeweils an „service@castforward.de“.

Sie haben zudem ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde.

jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in

Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt.

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von

Postfach 606

Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des

91511 Ansbach

Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen,
um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die

Deutschland

Website-Aktivitäten zusammen-zustellen und um weitere mit der
VI.

Quellen, aus denen Ihre personenbezogenen Daten stammen können

Website-Nutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen gegenüber dem Website-Betreiber zu erbringen.

Agenturen haben die Möglichkeit, personenbezogene Daten ihrer Klienten in
unserer Datenbank zu verarbeiten. Wenn Sie bei einer Agentur registriert sind,

2.

welche mit uns zusammenarbeitet, dann kann diese Agentur Ihre

Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte
IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

personenbezogenen Daten in unserer Datenbank verarbeiten.
3.
B.

Cookies und Web Analytics

I.

Cookies

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende
Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern. Diesen Schritt müssen
Sie für jedes Ihrer Endgeräte gesondert durchführen.
Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in einem solchen Fall

Cookies sind kleine Textdateien, die der Browser bei Abruf eines Webservers auf

gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website

der Festplatte Ihres Endgerätes speichert. Diese enthalten personenbezogene

vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die

Daten, die es dem Server ermöglichen den Nutzer bei seinem nächsten Besuch

Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der

zu identifizieren und dessen persönliche Einstellungen anzuwenden. Des

Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die

Weiteren ermöglichen Cookies eine automatische Anmeldung auf unsere

Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das

Webseite, falls Sie diese Funktion aktivieren. Wir verwenden Cookies um Sie zu

unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plug-in herunterladen

identifizieren und die Webseite kontinuierlich Ihren Bedürfnissen und Ihrem

und auf Ihrem jeweiligen Endgerät installieren:

Geschmack anzupassen. Mit der Änderung Ihrer Browsereinstellungen können

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

Sie jederzeit das Akzeptieren von Cookies verhindern oder die Funktion einer

4.

Vorwarnung aktivieren, die angezeigt wird, bevor Sie ein Cookie akzeptieren.

Diese Website verwendet Google Analytics mit der Erweiterung
„_anonymizeIp()“. Dadurch werden IP-Adressen gekürzt

Wenn Sie Ihre Browsereinstellungen ändern, müssen Sie dies für jedes Ihrer

weiterverarbeitet, eine Personenbeziehbarkeit kann damit

Endgeräte vornehmen.

ausgeschlossen werden. Soweit den über Sie erhobenen Daten ein
Personenbezug zukommt, wird dieser also sofort ausgeschlossen und

Das Deaktivieren von Cookies kann jedoch Ihre Nutzung unserer

die personenbezogenen Daten damit umgehend gelöscht.

Dienstleistungen beeinträchtigen. Für die Nutzung gewisser Dienstleistungen ist
das Akzeptieren von Cookies erforderlich.

5.

Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung unserer Website
analysieren und regelmäßig verbessern zu können. Über die

II.

Einsatz von Google Analytics

1.

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der

Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Für die Ausnahmefälle, in

Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet. Cookies. Diese

denen personenbezogene Daten in die USA übertragen werden, hat sich

Textdateien werden auf Ihrem Endgerät gespeichert. Sie ermöglichen

Google dem EU-US Privacy Shield unterworfen,

uns die Analyse der Benutzung der Website durch Sie.

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung

Rechtsgrundlage hierfür ist unser berechtigtes Interesse. Im Rahmen

dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den

der erforderlichen Interessenabwägungen haben wir Ihr Interesse an

USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-

der Geheimhaltung Ihrer personenbezogenen Daten und unserem

Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google

gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot verbessern und für

Interesse an der Bereitstellung dieser Webseite miteinander
abgewogen. Ihr Interesse an der Geheimhaltung tritt dabei zurück.
6.

Informationen des Drittanbieters: Google Dublin, Google Ireland Ltd.,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.
Nutzerbedingungen: http://www.google.com/analytics/terms/de.html,
Übersicht zum Datenschutz:
http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
sowie die Datenschutzerklärung:
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

