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Datenschutzbestimmungen der Locationhero GmbH
 
Wir freuen uns über dein Interesse an unserer Website. Der Schutz deiner Privatsphäre ist für 
uns sehr wichtig. Nachstehend informieren wir dich ausführlich über den Umgang mit deinen 
Daten.
 
I. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
 
Betreiber dieser Website, Diensteanbieter gem. § 13 Telemediengesetz (TMG) und verantwortli-
che Stelle gem. § 3 Abs. 7 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist die Locationhero GmbH, Brun-
nenstrasse 9a, 10119 Berlin, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des AG Berlin-Char-
lottenburg unter HRB 184215 B, vertreten durch ihren Geschäftsführer Arne Weingart.
 
Du kannst unsere Seite besuchen, ohne Angaben zu deiner Person zu machen. Wir speichern 
lediglich Zugriffsdaten ohne Personenbezug wie z. B. den Namen deines Internet Service Pro-
viders, die Seite, von der aus du uns besuchst oder den Namen der angeforderten Datei. Diese 
Daten werden ausschließlich zur Verbesserung unseres Angebotes ausgewertet und erlauben 
keinen Rückschluss auf deine Person.
 
Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn du uns diese im Rahmen deiner Registrie-
rung auf unserer Plattform, der Nutzung unserer Dienstleistungen (z.B. Einstellen einer Loca-
tion, Absenden einer Buchungsanfrage, Vornahme einer Buchung etc.), deiner Registrierung 
für unseren Newsletter, Kontaktaufnahme zu uns (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail) und/
oder deiner Teilnahme an der Chat-Funktion freiwillig mitteilst. Welche Daten erhoben werden, 
ist aus den jeweiligen Eingabeformularen ersichtlich. Wir verwenden die von dir mitgeteilten 
Daten ausschließlich zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung deiner Anfragen. Nach abschlie-
ßender Beantwortung deiner Anfrage, vollständiger Abwicklung des Vertrages oder Löschung 
deines Kundenkontos werden deine Daten für die weitere Verwendung gesperrt und nach 
Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht. Etwas anderes gilt 
nur, sofern du ausdrücklich in eine weitere Nutzung deiner Daten eingewilligt hast oder wir uns 
eine darüber hinausgehende Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und über 
die wir dich nachstehend informieren.
 
Die Löschung deines Kundenkontos ist jederzeit möglich und kann entweder durch eine Nach-
richt an info@locationhero.de oder über eine dafür vorgesehene Funktion im Kundenkonto 
erfolgen.

Bei Anmeldung zum Newsletter wird deine E-Mail-Adresse für eigene Werbezwecke genutzt, 
bis du dich vom Newsletter abmeldest. Die Abmeldung ist jederzeit möglich und kann entwe-
der durch eine Nachricht an die unten beschriebene Kontaktmöglichkeit oder über einen dafür 
vorgesehenen Link im Newsletter erfolgen.



2 / 5II. Verwendung von Cookies
 
Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funkti-
onen zu ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten sogenannte Cookies. Hierbei 
handelt es sich um kleine Textdateien, die auf deinem Endgerät abgelegt werden. Einige der 
von uns verwendeten Cookies werden nach dem Ende der Browser-Sitzung, also nach Schlie-
ßen deines Browsers, wieder gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf 
deinem Endgerät und ermöglichen uns oder unseren Partnerunternehmen, deinen Browser 
beim nächsten Besuch wiederzuerkennen (persistente Cookies). 

Du kannst deinen Browser so einstellen, dass du über das Setzen von Cookies informiert wirst 
und einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies für bestimmte 
Fälle oder generell ausschließen. Bei der Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität 
unserer Website eingeschränkt sein. 

III. Erstellung pseudonymer Nutzungsprofile zur Webanalyse (Google-Analytics)
 
Auf dieser Website werden durch den Webanalysedienst Google Analytics Daten erhoben und 
gespeichert, aus denen unter Verwendung von Pseudonymen Nutzungsprofile erstellt wer-
den.

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). 
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf deinem Computer gespei-
chert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch dich ermöglichen. Die 
durch den Cookie erzeugten Informationen über deine Benutzung dieser Website werden in 
der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle 
der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird deine IP-Adresse von Google 
jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaa-
ten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnah-
mefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, 
um deine Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusam-
menzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene 
Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google 
Analytics von deinem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von 
Google zusammengeführt. Du kannst die Speicherung 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 wirst 
nutzen können. 

Du kannst darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf deine Nut-
zung der Website bezogenen Daten (inkl. deiner IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung 
dieser Daten durch Google verhindern, indem du das unter dem folgenden Link verfügbare 
Browser-Plugin herunterlädst und installierst: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=-
de.

Auf dieser Webseite wurde Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert, 
um zu gewährleisten, dass IP-Adressen nur anonymisiert erfasst werden um eine direkte Per-
sonenbeziehbarkeit auszuschließen (sog. IP-Masking). 



3 / 5IV. Links zu Facebook, Twitter und Pinterest
 
Auf unserer Website werden zum Schutz deiner Daten beim Besuch keine Social Plugins von 
sozialen Netzwerken verwendet. Wir stellen lediglich Links zu sozialen Netzwerken zur Verfü-
gung.

Klickst du auf einen der Links, öffnet sich ein neues Fenster deines Browsers und ruft die Seite 
des jeweiligen Diensteanbieters auf, auf der du (ggf. nach Eingabe deiner Login-Daten) z.B. 
den Like- oder Share-Button betätigen kannst.

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten 
durch die Anbieter auf deren Seiten sowie deine diesbezüglichen Rechte und Einstellungs-
möglichkeiten zum Schutz deiner Privatsphäre entnimmst du bitte den Datenschutzhinwei-
sen der Anbieter.

http://www.facebook.com/policy.php 
 
https://twitter.com/privacy 

https://about.pinterest.com/de/privacy-policy 
 

V. Weitergabe personenbezogener Daten 

1. Inanspruchnahme unserer Dienstleistungen

Sofern und soweit du unsere Dienstleistungen (z.B. Einstellen einer Location, Absenden einer 
Buchungsanfrage, Vornahme einer Buchung etc.) nutzt, kommt nach Maßgabe unserer All-
gemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) ein Vertrag zwischen dir und uns zustande. Unsere 
Dienstleistung, eine Plattform für Vermieter und Mieter von temporär nutzbaren Räumlich-
keiten (Privat- wie auch Gewerberäume, z.B. Säle, Zimmer, Büros, Besprechungsräume, Grund-
stücke, Boote etc., nachfolgend gemeinsam »Locations«) anzubieten, beinhaltet insbesonde-
re, Kontakte zwischen Vermietern und Mietern zu vermitteln.

Dies erfolgt unter anderem durch die Weitergabe bestimmter Informationen, welche die Nut-
zer unserer Plattform in die Lage versetzen, Verhandlungen miteinander aufzunehmen.

Die zu diesem Zwecke weitergegebenen Informationen sind alle Angaben, die du über die 
entsprechenden Formulare gemacht hast (Vermieter: insbes. zu der jeweiligen Location und 
bei der Angabe der Kontaktperson; Mieter: insbes. Angabe der Person, Fragen zu der Location 
etc.)

2. Abwicklung von Zahlungen

Zur Abwicklung von Zahlungen werden die von dir angegebenen Daten direkt an den von dir 
im Bestellprozess ausgewählten Zahlungsdienst weitergegeben. Wir speichern diese Daten 
nicht. 

Bei Bezahlung über die Zahlungsart secupay Kreditkarte wird die Kaufpreisforderung an die 
secupay AG, Goethestraße 6, 01896 Pulsnitz abgetreten. Die Belastung deines Bank- bzw. 
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Die zur Zahlungsabwicklung erforderlichen Daten werden an die secupay AG übermittelt. Zur 
Abschätzung des Ausfallrisikos führt die secupay AG unter Umständen eine Bonitätsabfrage 
durch. Informationen zu deinem bisherigen Zahlungsverhalten und Bonitätsinformationen 
auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren unter Anwendung von Anschriftendaten 
(Scoring) werden bezogen von der infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 
Baden-Baden sowie der Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss. 
Weitere Informationen zur Verarbeitung und Speicherung deiner Daten erhältst du direkt 
über die secupay AG. 

3. Newsletter

Soweit du dich für unseren Newsletter angemeldet hast, geben wir deine zur Versendung 
des Newsletters erforderlichen Daten an einen Dienstleister weiter, der mit dem Versand der 
Newsletter beauftragt ist.

VI. Kontaktformular

Bei deiner Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail wird deine E-Mail-Adresse und, falls du dies 
angibst, dein Name und deine Telefonnummer von uns gespeichert, um deine Anfrage zu 
beantworten.

VII. Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz hast du ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über die 
zu deiner Person bei uns gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung 
oder Löschung dieser Daten. 

VIII. Ansprechpartner für Datenschutz 

Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung deiner personenbezogenen Daten, bei 
Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter Einwil-
ligungen wende dich bitte an:

Arne Weingart
Locationhero GmbH
Brunnenstraße 9a
10119 Berlin
Deutschland

IX. Datensicherheit 

Deine personenbezogenen Daten werden verschlüsselt mittels hochgradiger 256 bit SSL-Ver-
schlüsselung, Zertifikat ausgestellt von RapidSSL, über das Internet übertragen. Wir sichern 
unsere Website und sonstigen Systeme durch technische und organisatorische Maßnahmen 
gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung deiner Daten durch unbe-
fugte Personen. 
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Die nachstehende(n) Einwilligung(en) hast du uns ggf. ausdrücklich erteilt und wir haben 
deine Einwilligung protokolliert. Nach dem Telemediengesetz sind wir verpflichtet, den Inhalt 
von Einwilligungen jederzeit zum Abruf bereit zu halten. Du kannst deine Einwilligung(en) 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

a) Erlaubnis zur E-Mail-Werbung 

Ich möchte den Newsletter abonnieren (Abmeldung jederzeit möglich). 

b) Registrierung

Hiermit stimme ich den AGB und den Datenschutzbestimmungen der Locationhero 
GmbH zu
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