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Datenschutzhinweise 

 

Die Internetseite unter www.bauer-starclub.de im Folgenden "Webseite" ist ein Angebot der Bauer 

Vertriebs KG (im Folgenden auch "wir", "uns"), ein Unternehmen der Bauer Media Group. Einzelne 

Funktionen unserer Webseite sind mit der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von 

personenbezogenen Daten im Sinne des Datenschutzrechtes verbunden. Dabei legen wir großen 

Wert auf den sorgfältigen, rechtmäßigen und transparenten Umgang mit Ihren Daten. Mit den 

nachfolgenden Datenschutzhinweisen informieren wie Sie darüber, welche Arten von Daten zu 

welchem Zweck erhoben und verarbeitet werden und wie wir dabei den Datenschutz im Einklang mit 

den gesetzlichen Vorgaben gewährleisten. Für die Nutzung unserer Webseite gilt jeweils die auf 

dieser Internetseite veröffentlichte Fassung der Datenschutzhinweise. Bitte halten Sie sich über 

Aktualisierungen der vorliegenden Datenschutzhinweise regelmäßig auf dem Laufenden.  

 

Automatisch erhobene Protokolldaten 

 

Bei jedem Aufruf unserer Webseite werden automatisch die folgenden Browserinformationen in den 

Logfiles unseres Webservers protokolliert: 

- IP-Adresse des anfragenden Rechners 

- die komplette Anfrage an unsere Server inkl. Anfrage-Zeile, http- & identid-Username, Remote Host 

- auf unserer Webseite aufgerufene Dateien und URL 

- Internetseite, von der aus der Aufruf stattfindet 

- http-Antwort-Code und -Größe 

- Datum, Uhrzeit, Dauer des Besuchs 

Die Erhebung dieser Daten ist erforderlich, um den ordnungsgemäßen Betrieb und die 

Funktionsfähigkeit unserer Webseite sicherzustellen und zu optimieren, eine angemessene 

Datensicherheit zu gewährleisten und mögliche Cyberangriffe durch Dritte verfolgen zu können. Die 

Protokolldaten werden unmittelbar gelöscht, sobald sie für diese Zwecke nicht mehr benötigt 

werden. 

 

Einsatz von Cookies 

Auf unserer Webseite kommen Cookies zum Einsatz, die unterschiedliche Daten speichern können 

und dabei helfen, Ihnen zusätzliche Funktionen zur Verfügung zu stellen und unsere Webseite damit 

nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Detaillierte Informationen über die von uns 

verwendeten Cookies und darüber, wie Sie Ihren Browser einstellen müssen, wenn Sie keine Cookies 

zulassen und/oder einen sog. Opt-Out nutzen möchten, finden Sie in unserer Cookies Policy 

(nächster Punkt). 

 

  

http://www.bauer-starclub.de/
http://www.bauermedia.com/
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Cookies Policy 

 

Wir verwenden auf den von uns betriebenen Webseiten an mehreren Stellen so genannte Cookies. 

Cookies können unterschiedliche Daten speichern und dienen dazu, unser Angebot 

nutzerfreundlicher, sicherer und effektiver zu machen. So dienen diese etwa dazu, Ihnen die Nutzung 

geschlossener Nutzerbereiche zu ermöglichen und die Speicherung individueller Nutzereinstellungen 

zu ermöglichen. Dabei verwenden wir eigene Cookies. Damit besondere Funktionalitäten (wie z.B. 

Funktionen von sozialen Netzwerken) in unsere Webseite integriert sowie Anzeigen auf unserer 

Webseite geschaltet werden können, werden über unsere Webseite auch Cookies von Drittanbietern 

genutzt.  

 

Indem Sie unsere Webseiten nutzen, erklären Sie sich mit dem Einsatz der über unsere Webseiten 

gesetzten Cookies einverstanden. Im Einzelnen setzen wir auf www.bauer-starclub.de die in der 

nachfolgenden Aufstellung genannten Cookies ein. Bitte beachten Sie, dass auf einigen Webseiten je 

nach Funktionsumfang ggf. nicht alle der aufgeführten Cookies zum Einsatz kommen. 

 

Übersicht über die eingesetzten Cookies 

 

 
Anbieter  Beschreibung  Speicher-Zeitraum  

JSESSIONID  Living Bytes  
ID der User-Session auf  der 
Server-Seite  

Für die Dauer der 
Browser-Session  

premiumshoplanguagecookie  Living Bytes  Sprache des Users im Shop  1 Jahr  

premiumshopshopcookie  Living Bytes  

ID des Shops, wo der User 
zuletzt angemeldet war 
(damit beim Logout auf die 
richtige Login-Seite 
weitergeleitet werden kann)  

1 Jahr  

cookieaccept  Living Bytes  
Flag, ob der User den 
Cookie-Hinweisen 
zugestimmt hat („1“)  

1 Jahr  
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Verhinderung des Einsatzes von Cookies und Opt-Out 

 

Sie können das Speichern von Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihres Internet-Browsers 

oder durch die Installation von Browser-Add-Ons verhindern, etwa indem Sie in diesem das 

automatische Setzen von Cookies generell deaktivieren. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in 

diesem Fall unter Umständen nicht sämtliche Funktionen unserer Website vollumfänglich nutzen 

können. 

 

Für einzelne Funktionen/Cookies haben Sie die Möglichkeit, einen sog. Opt-Out durch Anklicken 

eines Opt-Out-Links durchzuführen. Durch Anklicken dieser Opt-Out-Links werden die bisher 

gespeicherten Cookies jeweils durch ein neues Cookie ersetzt, das die in den bisherigen Cookies 

gespeicherten Informationen löscht und die weitere Erfassung von anonymisierten Informationen 

verhindert. Bitte beachten Sie, dass die Opt-Out-Funktion jeweils an das verwendete Endgerät und 

den Browser geknüpft ist. Wenn Sie mehrere Endgeräte/Browser nutzen, müssen Sie das Opt-Out 

daher auf jedem einzelnen Gerät/Browser durchführen.  

Sofern Sie in Ihrem Browser alle Cookies löschen, werden hierdurch auch die Opt-Out Cookies 

gelöscht, so dass es erforderlich werden kann, die Opt-Out-Links erneut anzuklicken. 

 

Registrierung als Nutzer per E-Mail 

 

Sie haben die Möglichkeit, sich per E-Mail für den geschlossenen Nutzerbereich auf unserer Webseite 

zu registrieren, über den Sie spezielle Funktionen nutzen können, die nur registrierten Nutzern zur 

Verfügung stehen. Hierzu erfragen wir neben Ihrer E-Mail-Adresse und dem von Ihnen gewählten 

Passwort und Nutzernamen (Pflichtangaben) auch Ihren Vor- und Nachnamen. Diese Daten 

verwenden wir nur dazu, um Ihnen den geschlossenen Nutzerbereich zur Verfügung zu stellen. Zu 

anderen Zwecken (z.B. zum Versand von Newslettern) nutzen wir diese Daten nur, wenn Sie dazu 

zuvor Ihre ausdrückliche Einwilligung erklärt haben. 
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Google Analytics 

Wir nutzen auf unserer Webseite Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google Inc., 1600 

Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (im Folgenden: “Google”). Google Analytics 

verwendet Cookies, über die eine Analyse der Benutzung unserer Webseite durch Sie ermöglicht 

wird. Die durch diese Cookies erzeugten Informationen über Ihre Benutzung unserer Webseite 

werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Wir 

nutzen Google Analytics dabei mit aktivierter IP-Anonymisierung, so dass Ihre IP-Adresse von Google 

innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des 

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt wird. Nur in Ausnahmefällen 

wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Google 

wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung unserer Webseite auszuwerten, um Reports 

über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und 

der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen uns gegenüber zu erbringen. 

 

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihres Internet-

Browsers verhindern. Darüber hinaus können Sie die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und 

auf Ihre Nutzung unserer Webseite 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. Nähere Informationen über die Datenerhebung 

und -verarbeitung durch Google können Sie den Datenschutzhinweisen von Google entnehmen, die 

Sie unter http://www.google.com/policies/privacy  abrufen können. 

 

  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://www.google.com/policies/privacy
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Widerruf Ihrer Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten 

Soweit Sie für einzelne Funktionen unserer Webseite eine Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung 

und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt haben, haben Sie die Möglichkeit, Ihre 

Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Ein Widerruf ist zu richten an 

starclub@bauermedia.de. Bitte beachte Sie, dass Sie im Falle eines Widerrufs Ihrer Einwilligung die 

davon betroffenen Funktionen ggf. nicht mehr nutzen können. 

 

Recht auf Auskunft, Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Löschung 

Als Nutzer unserer Webseite sind Sie berechtigt, unentgeltlich Auskunft über die über Sie 

gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Auf entsprechende Anforderung teilen wir 

schriftlich entsprechend dem geltenden Recht mit, ob und welche personenbezogenen Daten über 

Sie bei uns gespeichert sind. Zusätzlich haben Nutzer unserer Webseite nach Maßgabe der 

gesetzlichen Bestimmungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung Ihrer 

personenbezogenen Daten. Wenden Sie sich mit einem solchen Anliegen bitte an 

datenschutz@bauermedia.com. 

 

Änderungen dieser Datenschutzhinweise 

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Datenschutzhinweise von Zeit zu Zeit zu ändern, 

um diese technischen Änderungen auf unserer Webseite oder den einschlägigen rechtlichen 

Vorgaben anzupassen. Sobald eine Änderung der Datenschutzhinweise erfolgt, werden wir Ihnen die 

jeweils aktuelle Fassung auf dieser Seite zur Verfügung stellen.  

Wenn Sie Fragen zur Datenverarbeitung auf unserer Webseite haben oder gar eine unzulässige 

Datenverarbeitung befürchten, können Sie sich gern jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten 

unter datenschutz@bauermedia.com oder an eine Datenschutz-Aufsichtsbehörde wenden. 
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