
DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Was für Dich wichtig ist: 
• Über Deine Account-Einstellungen bestimmst Du, wer welche Daten und Bücher von Dir sehen kann. 

• Wir schützen Deine persönlichen Informationen (wie z.B. Foto, Name, etc.) bestmöglich. 
• Sofern Du Deine persönlichen Informationen oder die Bücher aber öffentlich machst, können andere 

natürlich darauf zugreifen. 
• Sobald Du in den Büchern oder in der Community unzulässige Inhalte findest, z.B. solche die gegen den 

BookRix-Kodex verstoßen, solltest Du uns das melden, damit wir uns umgehend darum kümmern 
können.

• Wir verkaufen keine Daten über unsere Nutzer und haben dies auch noch nie getan. 
• Natürlich gilt auch für uns das deutsche Datenschutzrecht, das im internationalen Vergleich sehr streng 

ist und Dich bestmöglich schützt – und natürlich halten wir uns daran vollumfänglich. 

Diese Datenschutzerklärung dient dazu, Dich darüber zu informieren, wie und in welchem Umfang wir 
personenbezogene Daten erheben, speichern, verarbeiten und verwenden. Mit Deiner Zustimmung akzeptierst Du 
diese Regelungen gegenüber der BookRix GmbH & Co.KG als Betreiber der BookRix-Websites. Du kannst Dein 
Einverständnis mit dieser Datenschutzerklärung jederzeit durch E-Mail an datenschutz@bookrix.com widerrufen.

Verantwortliche Stelle im Sinne der geltenden Datenschutzgesetze ist die BookRix GmbH & Co.KG

Erhebung personenbezogener Daten bei der Registrierung
Im Rahmen der Registrierung erheben wir die folgenden personenbezogenen Daten: persönliches Passwort, E-
Mail-Adresse, Adresse, Geburtsdatum und Geschlecht. Diese Angaben sind für Deine Registrierung zwingende 
Voraussetzung. Zudem musst Du im Rahmen der Registrierung einen Usernamen angeben und kannst Deine 
Eingabe noch freiwillig unter „Mein Account“ um einige personenbezogenen Daten, wie zum Beispiel Sprache, 
Beruf, URL Deiner persönlichen Website, Selbstbeschreibung, Lieblingsliteratur, Lieblingszitat und das letzte 
gelesene Buch, ergänzen.

Sofern Du ein Buch zum Verkauf über BookRix einstellen möchtest, musst Du darüber hinaus die folgenden 
Angaben machen: Unternehmereigenschaft, Rechnungsadresse, Kontodaten, Steuernummer bzw. 
Umsatzsteueridentifikationsnummer.

Erhebung weiterer personenbezogener Daten bei der Nutzung 
In bestimmtem Umfang werden wir zudem unter einem Pseudonym das Bewegungsprofil Registrierter Nutzer auf 
den BookRix-Websites sowie die Nutzung der verschiedenen Funktionen der BookRix-Websites durch Registrierte 
Nutzer protokollieren und für statistische Zwecke sowie im Hinblick darauf auswerten, ob und wie Funktionalität, 
Übersichtlichkeit und anwenderfreundliche Gestaltung des BookRix-Portals gesteigert und/oder verbessert werden 
können. Du kannst Deine Einwilligung mit einer solchen Erhebung und Nutzung Deiner anonymisierten 
Bewegungsdaten unter datenschutz@bookrix.com jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Sichtbarkeit personenbezogener Daten/Profile durch andere Nutzer
Für andere Nutzer sind von jedem Registrierten Nutzer immer der Userrname und das vom Registrierten Nutzer 
angegebene Profilbild einsehbar. Soweit Registrierte Nutzer ihr Profil darüber hinaus freiwillig um weitere 
Angaben, Daten und Informationen und/oder um ein persönliches Bild ergänzen und diese in bestimmtem 
Umfang für Freunde und/oder sonstige Nutzer frei schalten, werden diese personenbezogenen Daten dadurch für 
diese Freunde und/oder übrigen Nutzer in dem vom Registrierten Nutzer bestimmten Umfang einsehbar.

Persönliche Daten in den von Nutzern eingestellten Inhalten
Für eine Weitergabe oder Veröffentlichung personenbezogener Daten, die von Registrierten Nutzern oder 
sonstigen Nutzern in frei geschaltete Bücher, Rezensionen, Bewertungen oder Profile eingestellt werden und/oder 
über Gruppen oder Foren auf den BookRix-Websites bekannt gemacht oder weitergegeben werden, oder Daten, 
die von der BookRix-Website über eine von einem Registrierten Nutzer oder einem sonstigen Nutzer eingestellte 
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Verlinkung mit einer anderen Website zugänglich gemacht werden, sind wir nicht verantwortlich. Für diejenigen 
Inhalte, die über die BookRix-Websites veröffentlicht oder weitergegeben werden, sind die Nutzer selbst 
verantwortlich. Es wird insoweit ausdrücklich auf die AGB verwiesen.

Verwendung der E-Mail-Adresse von Registrierten Nutzern
Im Rahmen der Registrierung musst Du Deine E-Mail-Adresse angeben. Wir verwenden diese, um Dich auf 
Wunsch in bestimmten Abständen im Rahmen eines Newsletters über BookRix zu informieren. Dieses Newsletter 
kannst Du optional bestellen und anschließend auch jederzeit wieder abbestellen. 

Zum anderen dient die E-Mail-Adresse der Kontaktaufnahme durch uns, soweit es um die vertragliche Beziehung 
zwischen Dir und uns geht, z.B. weil Inhalte, die Du bei BookRix eingestellt hast, hierzu Anlass geben. Natürlich 
können auch andere Nutzer in dem Umfang über die E-Mail-Adresse Kontakt zu Dir aufnehmen, sofern Du Deine 
E-Mail-Adresse für Dritte frei geschaltet hast.

Nutzung personenbezogener Daten 
Wir verwenden Deine personenbezogenen Daten, um Dir die Inanspruchnahme der auf den BookRix-Websites 
angebotenen Dienste zu ermöglichen. Natürlich verwenden wir diese auch um sicherzustellen, dass bei der 
Nutzung von BookRix gesetzliche Bestimmungen eingehalten werden, Rechte von Nutzern und Dritten geachtet 
werden und Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen oder rechtswidrige Eingriffe in Rechte von Nutzern oder 
Dritten in angemessenem Umfang verfolgt werden können.

Nutzung personenbezogener Daten zu Werbe- und Informationszwecken
Zudem nutzen wir die personenbezogenen Daten dazu, Dir gezielt Werbemaßnahmen, Hinweise oder sonstige 
Informationen von Partnerunternehmen zur Kenntnis zu bringen, bei denen wir davon ausgehen, dass Du an dem 
beworbenen Produkt ein gesteigertes Interesse haben könntest (so genanntes "Targeting"). Es erfolgt jedoch 
keine Weitergabe personenbezogener Daten an Partnerunternehmen oder Dritte. Du kannst Deine Einwilligung 
mit einer solchen Nutzung unter datenschutz@bookrix.com jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Weitergabe personenbezogener Daten aufgrund gesetzlicher Regelung, Verwaltungsakt oder 
aufgrund Ansprüche Dritter
Wir sind zudem berechtigt, die im Rahmen der Registrierung erhobenen persönlichen Daten an Behörden, 
Gerichte oder sonstige öffentlich-rechtliche Einrichtungen weiterzugeben, wenn und soweit wir hierzu aufgrund 
gesetzlicher Regelungen oder durch Verwaltungsakt verpflichtet worden sind. Wir sind nicht verpflichtet, die 
Anordnung der Vorlage oder Weitergabe persönlicher Daten des Nutzers durch Gerichte, Behörden oder sonstige 
öffentlich-rechtliche Einrichtungen in Frage zustellen oder rechtliche Schritte gegen eine solche Anordnung 
einzuleiten, sondern können dieser Anordnung ohne weiteres nachkommen. 

Einsatz von Cookies
Unsere Websites nutzen beim Zugriff von Nutzern Cookies, die bestimmte personenbezogene Daten der Nutzer 
enthalten, wie beispielsweise Benutzername und vom Nutzer gelesene Bücher sowie die Seite des betreffenden 
Buches auf welcher der Nutzer seine Lektüre zuletzt unterbrochen hat. Cookies sind alphanumerische 
Identifizierungszeichen, die temporär im Arbeitsspeicher abgelegt („Session Cookie“) oder permanent auf der 
Festplatte gespeichert werden („permanenter Cookie“). Sie ermöglichen es, dass Webseiten, die du schon mal 
besucht hast, dich wiedererkennen. In deinem Browser kannst du einstellen, dass eine Speicherung von Cookies 
nur akzeptiert wird, wenn du dem zustimmst. Die meisten Browser akzeptieren voreingestellt alle Cookies. Zudem 
kannst du gesetzte Cookies jederzeit über deinen Browser oder geeignete Programme löschen oder durch 
Browsereinstellungen und zusätzliche Programme von vornherein ablehnen: Solltest du die Cookies von BookRix 
nicht akzeptieren, wirst du unsere Websites leider nicht oder nur eingeschränkt nutzen können.

Verwendung von Facebook Social Plugins
Unser Internetauftritt verwendet Social Plugins ("Plugins") des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches von 
der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird ("Facebook"). Die Plugins sind 
mit einem Facebook Logo oder dem Zusatz "Facebook Social Plugin" gekennzeichnet.

Wenn Du eine Webseite unseres Internetauftritts aufrufst, die ein solches Plugin enthält, baut Dein Browser eine 
direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an Deinen 
Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden.
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Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass Du die entsprechende Seite unseres 
Internetauftritts aufgerufen hast. Bist Du bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch Deinem Facebook-
Konto zuordnen. Wenn Du mit den Plugins interagierst, zum Beispiel den "Gefällt mir" Button betätigst oder einen 
Kommentar abgibst, wird die entsprechende Information von Deinem Browser direkt an Facebook übermittelt und 
dort gespeichert.

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook 
sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Deiner Privatsphäre entnimmst Du 
bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook.

Wenn Du nicht möchtest, dass Facebook über unseren Internetauftritt Daten über Dich sammelt, musst Du Dich 
vor Deinem Besuch unseres Internetauftritts bei Facebook ausloggen.

Diese Website benutzt Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“) und weitere 
vergleichbare Analysetools. Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Deinem Computer 
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Dich ermöglichen. Die durch den 
Cookie erzeugten Informationen über Deine Benutzung dieser Website (einschließlich Deiner IP-Adresse) werden 
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen 
benutzen, um Deine Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die 
Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte 
übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google 
verarbeiten.

Google wird in keinem Fall Deine IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Du kannst die 
Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Deiner Browser Software verhindern; wir weisen 
Dich jedoch darauf hin, dass Du in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website 
vollumfänglich nutzen kannst. Durch die Nutzung dieser Website erklärst Du Dich mit der Bearbeitung der über 
Dich erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten 
Zweck einverstanden.

Auskunftsansprüche hinsichtlich personenbezogener Daten
Wir gewähren jedem Nutzer einen Anspruch auf Auskunft im Hinblick auf seine personenbezogenen Daten in dem 
gesetzlichen Umfang. Nutzer, die diesen Auskunftsanspruch geltend machen wollen, können sich jederzeit 
vertrauensvoll an uns (datenschutz@bookrix.com) wenden. Unter dieser Adresse kannst Du Dich auch an uns 
wenden, wenn Du Fragen zum Datenschutz bei BookRix hast. 

Diese Einwilligung in die Erhebung, Nutzung und Verarbeitung personenbezogener Daten gilt für 
alle Nutzer, die sich unter Zustimmung zu dieser Datenschutz-Erklärung erfolgreich registriert 
haben.
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