Richtlinie für Datenschutz

1. Präambel
Mit Deiner Zustimmung zu der Richtlinie für Datenschutz willigst Du gegenüber der YOU PERFECT
AG „nachfolgend: YP“, und damit gegenüber dem Betreiber von www.youperfect.de, in die Nutzung
und Verarbeitung Deiner personenbezogenen Daten ein. Die Nutzung der Daten erfolgt unter der
Maßgabe der vorliegenden Richtlinie für Datenschutz, den Bestimmungen der Gesetzgebung der
Bundesrepublik Deutschland sowie der inländischen Datenschutzgesetze.

2. Speicherung und Veröffentlichung individueller und personenbezogener Daten
Solange Du Dich als nicht registrierter Nutzer auf unserem Portal bewegst, bleibt Du vollständig anonym, d.h. es besteht keine Möglichkeit für Dich personenbezogene Daten wie Kommentare, MediaDaten (z.B. Fotos, Videos, etc.) sowie persönliche Angaben zu Dir selbst zu veröffentlichen. Somit
besteht auch für YP keine Möglichkeit persönliche Daten abzuspeichern und zu veröffentlichen. Außerdem hast Du ohne Registrierung keinen Zugriff auf exklusive Inhalte (z.B. Videos, Beiträge, Funktionen, etc.), die ausschließlich registrierten Nutzern offengelegt werden.
Zur kostenfreien Registrierung bei YP musst Du Dich über Dein Facebook Profil bei uns einloggen.
Mit einem erfolgreichen Login erhältst Du sofort die Möglichkeit, mit den Inhalten der Plattform www.
youperfect.de und anderen Nutzern zu interagieren
Mit Deinem vollständig aktiven Profil kannst Du umfassend mit dem Portal www.youperfect.de sowie
anderen Nutzern interagieren, Daten über Dich veröffentlichen und teilen. Aber weiterhin bestimmst
nur Du, wer welche Daten von Dir sehen kann sowie welche Daten veröffentlich werden und welche
nicht. Hierbei unterscheidet YP sowohl die Beziehung zu anderen Nutzern als auch hinsichtlich der
Vertraulichkeitsstufe eines einzelnen Datensatzes. Eine E-Mail Adresse, ein Geburtsdatum, Dein echter Vor- Zu- und Nachname sowie Telefon- und/oder Handynummern sind streng vertraulich und
werden standardmäßig nie veröffentlicht. Es obliegt Dir ob und wem Du diese Daten zeigen bzw.
überhaupt bereitstellen möchtest. Weniger streng vertrauliche Daten wie Körpergröße, Körpergewicht, Geschlecht, Hobbies, Essgewohnheiten, sportliche Aktivitäten u.ä. sowie Media-Daten (z.B.
Bilder, Videos, Beiträge), die Beziehung zu anderen Nutzern werden standardmäßig veröffentlicht,
können aber von Dir von einer Veröffentlichung ausgeschlossen bzw. eingeschränkt werden. Generell entscheidet die Beziehung zu anderen Nutzern darüber, wie Deine Daten veröffentlicht werden.
Du kannst hierbei entscheiden Deine Daten allen Nutzern, keinem Nutzer (also nur Dir) oder aber
ausgewählten Nutzern mit denen Du verbunden bist, anzuzeigen. Streng vertrauliche Daten werden standardmäßig keinem Nutzer gezeigt und die Veröffentlichung gegenüber allen Nutzern oder
verbundenen Nutzern erfolgt nur durch Dich sowie datenfeldbezogen. Weniger streng vertrauliche
Daten werden standardmäßig allen Nutzern gezeigt und Einschränkungen durch Dich wirken nicht
datenfeldbezogen sondern auf die ganze Datengruppe der weniger streng vertraulichen Daten. Hierbei unterscheiden wir zwischen den Gruppen personenbezogene Daten, verbundene Nutzer und
Media-Daten. Von Dir veröffentlichte Kommentare werden standardmäßig veröffentlicht und können
nicht eingeschränkt werden.
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Generell gilt, dass Du keine Daten bei YP hinterlassen musst und unter Berücksichtigung Deiner persönlichen Einstellungen nur jene Daten veröffentlicht werden, die Du auch angegeben hast. Es gibt
seitens YP keine Pflichtangaben. Selbst bei der Registrierung

3. Willenserklärungen Deinerseits
Du bist einverstanden, dass YP für ein besseres und individuelleres Surf-Erlebnis Session-bezogene
Daten speichert. Die Speicherung dieser Daten dienst maßgeblich der sicheren Nutzerumgebung,
der Erhöhung der Nutzerfreundlichkeit sowie der Verbesserung der Portaleffizienz von www.youperfect.de. Die abgespeicherten Daten werden in temporäre und permanente Datensätze unterteilt.
Temporäre Datensätze bestehen nur solange Du aktiv im Portal unterwegs bist und werden nach
dem Verlassen automatisch gelöscht. Permanente Daten werden in der Serverumgebung von YP
abgespeichert und können jederzeit von Dir im Profilbereich gelöscht werden. Du alleine bestimmst
über den Umfang und die von uns abgespeicherte Datenmenge.
Du bist damit einverstanden, dass Dein Browser (z.B. Google Chrome, Mozilla Firefox, Windows Internet Explorer, Apple Safari, etc.) beim Aufruf der Plattform www.youperfect.de diverse Daten (insbesondere über Deine IP-Adresse, den verwendeten Browser, die besuchten Seiten unseres Portals) an
unsere Webserver übermittelt und diese Daten von YP für eine Dauer von maximal sechs Monaten
gespeichert und zu Analysezwecken verwendet werden. Die Analyse hat maßgeblich zum Zweck,
das Portal www.youperfect.de zu optimieren, die Nutzerfreundlichkeit zu erhöhen sowie die Inhalte
perfekt auf Dich und Deine persönlichen Bedürfnisse zuzuschneiden.
Du bist damit einverstanden, dass YP Dir elektronische Post per E-Mail, SMS, WhatsApp oder internem Benachrichtigungssystem zusendet. Die hierfür verwendeten Kommunikationsziele ergeben
sich aus Deinen gemachten Angaben. Die elektronische Post wird maßgeblich dazu verwendet, Dich
auf neue Inhalte aufmerksam zu machen die Dich interessieren könnten oder aber Dir Aktivitäten
verbundener oder von Dir ausgewählten Nutzern darzustellen.
Du bist damit einverstanden, dass YP gespeicherte Daten an den Gesetzgeber aushändigt, wenn und
soweit dies Ermittlungen, Strafverfolgungen, der Abwehr von Gefahren oder aber der öffentlichen Sicherheit dienlich ist. Eine Weitergabe an andere Dritte bzw. eine Weitergabe aus kommerziellen und/
oder gewerblichen Zwecken ist selbstverständlich hiervon ausgenommen.

4. Erklärung unsererseits
Sofern Du die Speicherung Deiner Daten nicht mehr wünschst, kannst Du uns das jederzeit mitteilen
bzw. die Speicherung in Deinem Profil einschränken oder umfänglich unterbinden. In diesem Zusammenhang würden wir alle gespeicherten Daten unverzüglich löschen und auch für die Zukunft bis zur
erneuten Freigabe nicht mehr speichern. Bitte beachte, dass dies zu technischen Einschränkungen
und zu einer erheblichen Verringerung der Nutzerfreundlichkeit für Dich führt.
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5. Unser sorgfältiger Umgang mit Daten
Soziale Medien oder aber das Internet im generellen sind die Kommunikations- und Interaktionsplätze der Gegenwart sowie der Zukunft. Immer mehr Individuen nutzen die Plattformen diverser
Betreiber, um dem eigenen Wunsch nach Kommunikation und Mitteilung nachzukommen. Dies
macht deutlich, wie wichtig der bewusste und sichere Umgang mit den Nutzerdaten ist. YP betreibt
alle seine Online-Angebote in der Bundesrepublik Deutschland, d.h. alle Angebote unterliegen dem
deutschen Recht. Ein Qualitätsmerkmal schlechthin, denn in kaum einem anderen Land bieten die
Datenschutzgesetzte sowie Schutzgesetzte ausgewählter Gruppen wie Jugendlicher und Verbraucher so viel umfassenden Schutz im Internet wie dies in Deutschland der Fall ist.
Es obliegt unseres Erachtens aber bereits dem Betreiber einer Online-Plattform, einen bewussten
und sicheren Umgang mit den Nutzerdaten zu gewährleisten. Bei YP hat man dazu folgende Sichtweisen:

Deine Daten gehören nur Dir!
Du als Nutzer verleihst sozialen Netzwerken durch Deine Interaktion und Aktivität Lebendigkeit. Aber
alle von Dir hinterlassen Datenspuren sind Dein Eigentum und wir verstehen diese lediglich als Leihgabe zur Gestaltung eines lebendigen Portals. Aber wann immer Du Dein Eigentum zurückhaben
möchtest, kannst Du Dich auf eine schnelle und lückenlose Umsetzung von YP verlassen. Insbesondere kannst Du Dich darauf verlassen, dass wir nur jene Daten veröffentlichen, die Du nicht eingeschränkt hast und auch darauf verlassen das wir alles restlos löschen, wenn Du unser Portal nicht
weiter nutzen möchtest.

Du hast die volle Kontrolle!
Kein Betreiber sollte die Überlassung von Daten als Vollmacht zur willkürlichen Verteilung verstehen.
Du bleibst bei YP immer autonom und entscheidest selbst darüber wie wir Deine Daten verwenden
dürfen. Hierbei ist unerheblich ob es um die Speicherung und/oder Veröffentlichung Deiner Daten,
die Verwendung Deiner Daten zur Anzeige maßgeschneiderter Angebote und/oder zur Erhöhung
der Nutzerfreundlichkeit geht. Die Kontrolle liegt immer und autonom bei Dir selbst.

Jeder kann sich auf die Anwendung eines einheitlichen Rechts verlassen!
Für YP gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland als auch alle dort verankerten Verbraucher-,
Jugend- und Datenschutzgesetze. Und an diese halten wir uns ausnahmslos. Denn der Standort eines Servers oder der Speicherort Deiner Daten darf keinesfalls darüber entscheiden, welches Recht
angewendet wird. Ausschlaggebend ist, in welchem Land das Angebot ausgestrahlt wird.
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Die Aufklärung und Sicherheit unserer Jugend hat den höchsten Stellenwert!
Behörden, Lehranstalten, Bildungsträger sowie Eltern verfolgen das Ziel, Jugendliche und Kinder zu
schützen. Aber vor dem Schutz kommt auch die Aufklärung. Und hierfür steht jeder Betreiber in der
Verantwortung. Die zu schützende und aufzuklärende Gruppe muss sich unabhängig von Nationalitäten oder sprachlichen Barrieren auf klare Informationen und schnelle Hilfe verlassen können. Und
Inhalte, die für Jugendliche und Kinder nicht geeignet sind, müssen von Angeboten die auch Jugendliche und Kinder nutzen können, sicher und nachhaltig ferngehalten werden. Schutz und Aufklärung
hat Vorrang vor allem anderen. Nicht nur für diese Gruppe an Individuen, generell.

YP ist sich seiner Verantwortung bewusst!
Vertrauen ist die Grundlage einer jeden Beziehung. Egal ob zwischen Dir und YP oder zu einem beliebigen Dritten Plattformnutzer. YP ist daher engagiert, die wegweisenden Gesetze in der Bundesrepublik Deutschland zu schützen und transparent in seinen Angeboten zu berücksichtigen. Hierfür
stellen wir klare Regeln auf an die sich YP und alle Nutzer halten müssen.

YOU PERFECT AG
Klingerstr. 24
60313 Frankfurt
www.youperfect.de
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