Datenschutzhinweise Instagram-Fanpage:
Informationen über meine Instagram-Seite.
Ich betriebe diese Seite, um auf meine Arbeiten und die von mir angebotenen Cricut-Workshops
aufmerksam zu machen und um mit Ihnen als Besucher und Benutzer dieser Instagram-Seite sowie
unsere Webseite in Kontakt zu treten. Weitere Informationen über mich sowie über mein
Unternehmen erhalten Sie auf meiner Webseite unter www.pauwau.eu.
Bei jedem Besuch meiner Instagram-Seite werden Daten der Besucher durch Instagram erhoben,
gespeichert und verwendet.
Ich als Betreiber der Instagram-Seite habe kein Interesse an der Erhebung und weiteren Verarbeitung
Ihrer individuellen personenbezogenen Daten zu Analyse- oder Marketingzwecken, habe hierauf aber
auch keinen Einfluss, da die Erhebung und Verwendung der Daten allein durch Instagram geschieht.
Weiterführende Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten finden Sie in der
Datenschutzerklärung meiner Webseite unter https://pauwau.eu/Datenschutz
Der Betrieb meiner Instagram-Seite unter Einbeziehung der Verarbeitung der personenbezogenen
Daten der Nutzer durch Instagram erfolgt auf Grundlage meiner berechtigten Interessen an einer
zeitgemäßen und unterstützenden Informations- und Interaktionsmöglichkeit für und mit meinen
Nutzern und Besuchern gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO.
Name und Anschrift der Verantwortlichen:
Gemeinsam Verantwortliche für den Betrieb meiner Instagram-Seite sind im Sinne der DatenschutzGrundverordnung sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen die:
Facebook Ireland Ltd. (hier auch „Facebook“ genannt) 4 Grand Canal Square Grand Canal
Harbour Dublin 2 Irland
und
Pauwau inspired, Melanie Bernitzky, Am Diechbornsgraben 7, 36124 Eichenzell
Einen Datenschutzbeauftragten haben wir nicht bestellt, da die gesetzlichen Voraussetzungen für
eine Bestellung nicht vorliegen.
Anfragen zum Thema Datenschutz können Sie gerne an die oben genannte Adresse oder an
info@pauwau.eu richten.
Verarbeitung von Personenbezogenen Daten durch Instagram
Sobald Sie auf meine Instagram-Seite gelangen, stellt Ihr Browser eine Verbindung zu Instagram her
und überträgt Informationen.
Cookies
Instagram nutzt Cookies und ähnliche Technologien wie Pixel, Web Beacons oder lokale Speicherung,
um Informationen über Ihre Nutzung von Instagram zu sammeln und Ihnen so Funktionen zur
Verfügung zu stellen und angepasste Werbung anzuzeigen.

Protokolldatei-Informationen
Wenn Sie Instagram nutzen, werden automatisch bestimmte Protokolldatei-Informationen
aufgezeichnet. Dazu zählen die Webanfrage, IP-Adresse, Browser-Typ, Verweis- / Ausstiegsseiten und
URLs, die Anzahl der Klicks und wie Sie mit den Links auf dem Dienst interagieren sowie Domainnamen,
Landing Pages, aufgerufenen Seiten und sonstige derartige Informationen. Diese Informationen
ermöglichen Instagram eine genauere Berichterstellung und tragen so zur Verbesserung des Dienstes
bei.
Geräte-IDs:
Bei Zugriffen auf Instagram über Mobilgeräte kann Instagram auf eine bzw. mehrere „Geräte-ID/s“
zugreifen, diese erfassen, überwachen und auf Ihrem Gerät bzw. auf einem anderen Computer
speichern. Geräte-IDs sind kleine Dateien oder ähnliche Datenstrukturen, die auf Ihrem Mobilgerät
gespeichert bzw. diesem zugeordnet werden und Ihr Mobilgerät eindeutig identifizieren. Bei einer
Geräte-ID kann es sich um im Zusammenhang mit der Geräte-Hardware oder dem Betriebssystem des
Geräts gespeicherte Daten bzw. sonstige Software oder von Instagram an das Gerät gesendete Daten
handeln.
Die Geräte-ID liefert Informationen darüber, wie der Dienst genutzt wird und ermöglicht es Instagram,
Berichte oder personalisierte Inhalte und Werbeanzeigen zur Verfügung zu stellen. Einige Funktionen
des Dienstes können eventuell nicht richtig funktionieren, wenn die Nutzung oder Verfügbarkeit von
Geräte-IDs beeinträchtigt oder deaktiviert ist.
Alle über meine Instagram-Seite über Sie erhobenen Daten werden von Instagram verarbeitet und
dabei gegebenenfalls in Länder außerhalb der Europäischen Union übertragen. Näheres zu den
Informationen, die Instagram erhält, und wie diese verwendet werden, beschreibt Instagram in
allgemeiner Form in seiner Datenschutzrichtlinie, zu finden unter https://dede.facebook.com/help/instagram/155833707900388/
In welcher Weise Instagram die Daten aus dem Besuch von Instagram-Seiten für eignen Zwecke
verwendet, in welchem Umfang Aktivitäten auf der Instagram-Seite einzelnen Nutzer zugeordnet
werden, wie lange Instagram diese Daten speichert und ob Daten aus einem Besuch der Instagramseite an Dritte weitergegeben werden, wird von Instagram nicht abschließend und klar benannt und
ist mir daher nicht bekannt. Alle Informationen hierzu können Sie ebenfalls der oben genannten
Datenschutzrichtlinie entnehmen.
Facebook Inc., der US-amerikanische Mutterkonzern zu dem Instagram gehört, ist jedoch unter dem
EU-U.S. Privacy-Shield zertifiziert und gibt damit die Zusage, sich an europäische
Datenschutzrichtlinien zu halten.
Weitere Informationen zum Privacy-Shield-Status von Facebook finden
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Sie

hier:

Rechte der Instagram-Nutzer
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie betroffene Person i.S.d. DS-GVO und
Ihnen stehen folgende Rechte gegenüber den Verantwortlichen zu:
•
•
•

Recht auf Auskunft, Berichtigung, Einschränkung und Löschung von Daten
Recht auf Datenübertragbarkeit
Recht auf Unterrichtung

•
•
•
•

Widerspruchsrecht
Widerruflichkeit datenschutzrechtlicher Einwilligungserklärungen
Recht keiner automatisierten Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling unterworfen
zu sein
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde

Näheres zu diesen Betroffenenrechten können Sie der Datenschutzerklärung auf meiner Webseite
unter https://pauwau.eu/Datenschutz entnehmen.
Da nur Instagram den vollständigen Zugriff auf die Benutzerdaten hat, empfehle ich Ihnen, sich direkt
an Instagram zu wenden, wenn Sie Auskunftsanfragen oder andere Fragen zu Ihren Rechten als
Benutzer stellen möchten (z.B. Recht auf Löschung). Sollten Sie dabei Unterstützung benötigen oder
anderweitige Fragen haben, dann kontaktieren Sie mich gerne per E-Mail unter info@pauwau.eu oder
der oben angegebenen Adresse.
Widerspruchsmöglichkeiten
Informationen zu Kontaktmöglichkeiten zu Instagram und zu Wahlmöglichkeiten in Bezug auf Ihre
Informationen finden Sie unter https://de-de.facebook.com/help/instagram/155833707900388/

