DSGVO: Wichtige Hinweise zu Ihren
persönlichen Daten bei Traffic-Wave:
Datenschutzrechtlicher Ablauf einer Anmeldung bei Traffic-Wave.de
1. Sie melden sich mit Ihrem Vor- und Nach-Namen und Ihrer eMail (möglichst einer
GoogleMail) an.
2. Sie erhalten eine Bestätigungsmail, die Sie anklicken müssen, um zu beweisen, dass
Sie der Inhaber dieser Mail sind.
3. Aus rechtlichen Gründen sind wir gezwungen dieses zu protokollieren und zu speichern:
- Ihre IP
- Datum IhrerAnmeldung
- Vorname
- Nachname
- eMail
4. Die Speicherung erfolgt auf einem "managed Server" der Strato AG
(Auftragsdatenverarbeitungs-Vertrag liegt vor bzw. ist beantragt)
Dieses Unternehmen ist dafür verantwortlich alles zu unternehmen, um kriminellen
Elementen das Abgreifen der Daten aus der Datenbank unmöglich zu machen.
5. Bei einem Upgrade, einer Bestellung wird zusätzlich noch gespeichert:
- PayPal eMail (Auftragsdatenverarbeitungs-Vertrag liegt vor bzw. ist beantragt)
- Datum der Transaktion
- Transaktions-ID
- Ihr Name bei PayPal
- Zahlungstyp
6. Im internen Mitgliederbereich können Sie weitere Daten (freiwillig) hinterlegen:
- Name
- Vorname
- Straße
- Hausnummer
- PLZ
- Ort
- Land
- Passwort
- PayPal-eMail (wichtig für die Provisionszahlung)
- Digibank-ID
- Umsatzssteuer-ID (wichtig für die Provisionszahlung)
Diese Angaben sind freiwillig und ggf. nur wichtig, um eine Provision zu erhalten bzw. die
Provision mit MWSt. zu bekommen
Um auf den Rechnungen / Quittungen richtige Angaben zu haben wird die Anschrift
benötigt.
Auch diese Daten werden bei Strato gespeichert.
7. Alle Angaben sind grundsätzlich anonymisiert und nur mit Ihrer persönlichen ID unseres
Systems verknüpft.

8. Im Bereich "Profil" können Sie weitere Angaben von sich eintragen, die öffentlich sind,
also von jedem Mitglied eingesehen werden können.
Das ist ja auch der Sinn hinter diesem Menüpunkt.
Hier können Sie Ihre Social-Media-Profile eintragen, einFoto von sich und weitere
zusätzliche frei wählbare Infos.
9. Über diese Profile können Ihnen andere Mitglieder direkt bei Facebook, Twitter oder
GooglePlus folgen.
Es wird auch die Anzahl Ihrer Follower / Fans angezeigt.
10. Somit werden Teile Ihrer Daten an Google, Twitter, Facebook und PayPal
weitergeleitet, bzw. von dort ausgelesen. (Auftragsdatenverarbeitungs-Vertrag liegt vor
bzw. ist beantragt)
11. Als Mitglied erhalten Sie tägliche eMails von anderen Mitgliedern, die dafür die nötige
Mitgliederstufe haben.
Zur Zeit sind das etwa 3 - 7 Mails am Tag zu den Themen Internetmarketing,
Affiliatemarketing und ähnliches.
Für den Inhalt der Mails ist ausschließlich der Verfasser (also nicht Traffic-Wave!)
verantwortlich!
Eine Kontrolle des Inhaltes der Mails vor dem Versand ist technisch nicht möglich.
12. Durch ein Upgrade der Mitgliederstufe kann man selbst Mails an die anderen
Mitglieder senden.
Dabei werden die eMail-Daten nicht an das Mitglied weitergegeben, sondern der Versand
der Mails erfolgt durch das System.
Hier wird das Datum des Mailversandes und die Mitglieds-ID des Versenders gespeichert.
13. Sie können auch, je nach Mitgliedsstufe, Texstwerbung, Bannerwerbung oder LoginBannerwerbung selbstständig in das System einstellen.
Diese Werbung wird intern anderen Mitglieder gezeigt, oder auch durch einen Code auf
externen Seiten eingebunden.
Hierbei wird anhand der ID protokolliert, wer die Werbung eingestellt hat und wir oft die
Werbung eingeblendet wird.
14. Über Ihre IP wird protokolliert, welche Werbung Ihnen eingeblendet wurde.
Das ist systemimmanent wichtig, denn dafür zahlen die Werbenden mit ihren gekauften
Punkten.
15. Sie können sich jederzeit bei Traffic-Wave abmelden.
Entweder über einen Link in jeder eMail, oder im Menüpunkt "Einstellungen".
Regelmäßig werden dann die abgemeldeten Profile per Hand aus der Datenbank
gelöscht.
Eine Profilabmeldung bedeutet nicht die Abmeldung es Upgrade-Abos via PayPal.
Dieses muss im eigenen PayPal-Account selbstständig storniert werden.
Grundsätzlich ist zu sagen, dass wir so wenig wie möglich personenbezogene Daten
abfragen, außer diese sind für das funktionieren dieser Werbeplattform notwendig.
Alle weitergehenden Angaben sind freiwillig.
Es werden keine Maildaten weitergegeben und die Zuordnung ist grundsätzlich
anonymisiert und nur vom Admin über Ihre Mitglieds-ID möglich.

Wenn Sie diesem Vorgehen zustimmen, also wenn Sie Traffic-Wave weiterhin nutzen
wollen, dann klicken Sie auf den Link am Ende der Seite und so gelangen Sie in den
internen Mitgliederbereich.
Falls nicht, können Sie in der nächsten Mail Ihre Mitgliedschaft über den Abmeldelink
widerrufen.
Grundsätzlich sind alle Datenverarbeitungsvorgänge bei Traffic-Wave für die Funktionsfähigkeit
des Portals einfach erforderlich.

Traffic-Wave ist durch einen externen
Anbieter geprüft worden:
Lassen Sie Ihre Seiten auch überprüfen und ergreifen Sie dann entsprechende
Maßnahmen!

Hier bestellen

Durch die Anmeldung zum internen Bereich akzeptieren Sie diese Vorgehensweise!

