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Teil 2: Datenschutzerklärung FirstUseNet Service GmbH 

1. Allgemeines 

1. Wir, die DISPUTO.DE – FirstUseNet Service GmbH, Emil-Klumpp-Straße 7, 74321 
Bietigheim-Bissingen, Deutschland (im Folgenden: Disputo) nehmen den Schutz ihrer 
Daten und die dem Schutz ihrer Daten dienenden gesetzlichen Verpflichtungen u.a. 
aus dem Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG) und dem Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) sehr ernst. Sie sollen wissen, welche Daten wir über Sie gespeichert haben 
und wie diese Daten verwendet werden. 

2. In dieser Datenschutzerklärung erfahren Sie, welche Ihrer Daten auf der Internetseite 
http://www.disputo.de (im Folgenden: disputo.de) sowie bei einer Anmeldung zu den 
von Disputo angebotenen Dienstleistungen von uns erhoben werden und wie wir den 
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten gewährleisten.  Sollten Sie weiterführende In-
formationen wünschen oder Fragen zu der Verwendung ihrer Daten durch Disputo ha-
ben, die durch diese Datenschutzerklärung (Privacy Policy) nicht beantwortet werden, 
sprechen Sie uns jederzeit an. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf unserer Internetsei-
te http://www.disputo.de unter dem Link „Impressum“. 

2. Personenbezogene Daten 

1. Personenbezogene Daten erlauben die Feststellung ihrer Identität. Hierunter fallen u.a. 
Ihr Name, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse. Die Nutzung 
von disputo.de ist grundsätzlich möglich, ohne dass Sie Ihre Identität ganz oder teil-
weise offenlegen müssen. 

2. Die Offenlegung ihrer Identität und die Preisgabe personenbezogener Daten ist erst bei 
einer Anmeldung für die Bereitstellung eines Usenet-Zugangs durch Disputo erforder-
lich, da wir anderenfalls Ihre Anmeldung nicht bearbeiten können und uns die Bereit-
stellung des Usenet-Zugangs nicht möglich ist. Es ist Ihre freie Entscheidung, ob Sie 
eine Anmeldung bei Disputo tätigen und zu diesem  Zweck personenbezogene Daten 
an uns übermitteln wollen. 

3. Bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen sind wir berechtigt, diejenigen 
personenbezogenen Daten zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen, die zum Aufde-
cken sowie Unterbinden einer rechtswidrigen Inanspruchnahme unserer Dienstleistun-
gen und zur Durchsetzung unserer Ansprüche gegen Sie oder Dritte erforderlich sind. 

3. Datenverarbeitung durch den Besuch von disputo.de 

1. disputo.de wird von einem hierauf spezialisierten Computer (Server) ausgeliefert, der 
automatisch bei jedem Aufruf von disputo.de Informationen erhebt und in Protokoll-
dateien (Log Files) speichert. Hierbei handelt es sich um folgende Informationen: 

- Browsertyp und Browserversion, 

- verwendetes Betriebssystem, 

- Adresse der zuvor besuchten Internetseite (Referrer URL), 

- Adresse des Computers, mit dem Sie auf disputo.de zugreifen (IP Adresse), 
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- Uhrzeit des Abrufs von disputo.de. 

Diese Informationen werden von Ihrem Browser übermittelt, sofern Sie nicht Ihren 
Browser, ggf. mittels eines zusätzlichen Programms, so eingestellt haben, dass die Ü-
bermittlung dieser Informationen unterdrückt wird. Die mit diesen Informationen in 
den Log Files des Servers gewonnenen Daten können durch uns bestimmten Personen 
nicht zugeordnet werden. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Daten-
quellen durch Disputo erfolgt nicht. 

2. Auf disputo.de werden so genannte Cookies verwendet. Cookies sind kleine Textda-
teien, die von disputo.de über ihren Browser auf ihrem Computer gespeichert werden. 
Sie dienen dazu, die Benutzung von disputo.de einfacher und sicherer zu machen. Bei 
den meisten auf disputo.de verwendeten Cookies handelt es sich um lediglich für die 
Dauer Ihres Besuchs gültige Cookies (Session Cookies), die automatisch mit dem Ver-
lassen von disputo.de wieder gelöscht werden. Die auf disputo.de verwendeten Coo-
kies enthalten keine Viren und richten auf Ihrem Computer auch im Übrigen keinen 
Schaden an. Personenbezogene Daten werden in den von disputo.de verwendeten 
Cookies nicht gespeichert. 

4. Verwendung personenbezogener Daten bei Anmeldung und Vertragsschluss 

1. Wir erheben, speichern und verwenden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich 
zur Abwicklung ihrer Anmeldung und eines zwischen Ihnen und uns zustande ge-
kommenen Vertrags, einschließlich der eventuellen Ausübung eines etwaig bestehen-
den Widerrufsrechts und der Geltendmachung von Haftungsansprüchen. Mit Ihrer 
Anmeldung stimmen Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten durch uns im Rahmen dieser Datenschutzerklärung und zu den 
vorgenannten Zwecken zu. Ihre Anmeldung, die Übermittlung Ihrer Daten und sämtli-
che von uns verwendeten Zahlungsanwendungen werden ausschließlich über ver-
schlüsselte Verbindungen mit einer serverseitigen Verschlüsselung von mindestens 
128 Bit abgewickelt. 

2. Bei der Anmeldung fragen wir Sie in einem elektronischen Anmeldeformular nach 
personenbezogenen Daten, z.B. nach Ihrem Namen, Ihrer Anschrift und Ihrer E-Mail-
Adresse. Ferner fragen wir Sie nach den Daten des für die Einziehung der fälligen Bei-
träge zu verwendenden Bankkontos bzw. der für die Belastung der fälligen Beiträge zu 
verwendenden Kreditkarte (siehe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter Ziffer 
6). Diese Daten werden von uns dauerhaft zur Abwicklung der Anmeldung und des 
Vertrags sowie im Rahmen der uns durch den Gesetzgeber auferlegten Aufbewah-
rungspflichten gespeichert. 

3. Ihre E-Mail-Adresse verwenden wir ausschließlich zu weiterführenden, konkreten In-
formationen betreffend Ihrer Anmeldung, beispielsweise der Übersendung einer Be-
stellbestätigung, einer Widerrufsbelehrung und/oder einer Vertragsbestätigung (siehe 
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter Ziffer 2.3 und 2.4 sowie unter Ziffer 7), 
sowie betreffend der Abwicklung eines zwischen Ihnen und uns geschlossenen Ver-
trags (siehe beispielsweise die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter Ziffer 10.2). 

4. Nur falls Sie dies wünschen, verschicken wir an Ihre E-Mail-Adresse auch Werbung 
für unsere Angebote, beispielsweise allgemeine Produktinformationen oder Hinweise 
auf Bonusaktionen und Sparangebote. Die Einwilligung in die Zusendung von Wer-
bung an Ihre E-Mail-Adresse müssen Sie ausdrücklich bei der Anmeldung zu unserem 
Angebot oder im Mitgliederbereich von disputo.de erklären. Sie kann selbstverständ-
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lich jederzeit per E-Mail an die im Impressum und in der Werbung genannte Anschrift 
widerrufen werden. 

5. Übermittlung der Daten an Dritte 

Wir geben in keinem Fall Ihre personenbezogenen Daten – auch nicht Ihre E-Mail-
Adresse – an Dritte weiter. Ausgenommen hiervon sind lediglich Dienstleistungspart-
ner, die zur Abwicklung des Vertrags in unserem Auftrag tätig werden. Hierzu zählen 
insbesondere unsere vertraglich verbundenen Partner für Finanzdienstleistungen (z.B. 
Banken und Kreditkarteninstitute für die Einziehung der fälligen Beiträge),  für Boni-
tätsprüfungen (z.B. Schufa, Creditreform oder Hermes Kreditversicherung) sowie für 
die Verifikation von Adress- und Telefondaten (z.B. infoscore). Die Übermittlung der 
Daten an diese Dienstleistungspartner erfolgt verschlüsselt nach den Bestimmungen 
des BDSG, der Umfang der Übermittlung beschränkt sich auf das notwendige Mini-
mum. 

6. Auskunftsrecht / Datenschutzbeauftragter 

Wir erteilen Ihnen selbstverständlich jederzeit unentgeltlich und unverzüglich gemäß 
den gesetzlichen Vorgaben Auskunft über sämtliche über Sie bei Disputo gespeicher-
ten Daten. Wenden Sie sich zu diesem Zweck bitte an die im Impressum genannte 
Person. Die Auskunft kann auf Ihren Wunsch auch elektronisch erteilt werden. 


