
 
DATENSCHUTZERKLÄRUNG FÜR BELLEVUE.DE   
 
Verantwortlichkeit 
Dieser Internetauftritt wird datenschutzrechtlich verantwortet durch die planet c GmbH 
(nachfolgend als „PLANET C“ bezeichnet). Bellevue ist verantwortliche Stelle im Sinne 
von §3 Absatz 7 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). 
 
Inhalt der Erklärung 
PLANET C nimmt Datenschutz ernst und ist stets bemüht, alle datenschutzrechtlichen 
Vorschriften im Internetangebot von bellevue.de umzusetzen. 
Um Ihnen den Umgang mit personenbezogenen Daten bei bellevue.de zu erläutern 
und um alle relevanten gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz einzuhalten, hat 
sich PLANET C für diesen Internetauftritt die folgende Datenschutzpolitik gegeben. 
 
Personenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Bellevue wird 
Ihre personenbezogenen Daten nur erheben oder verwenden, soweit dies für die 
Ausführung eines Dienstes erforderlich ist oder Sie uns dazu Ihre (elektronische) 
Einwilligung erteilt haben. Wir erheben und verwenden Ihre Daten in folgenden Fällen 
ausschließlich zweckgebunden: 

- Nutzung des Suchauftrags 
- Versenden von Exposés oder Merkzetteln 
- Registrierung als privater oder gewerblicher Nutzer 
- Nutzung der Zahlungsart "E-Mail-Rechnung" 
- Versenden des Online-Kontaktformulars an bellevue.de 
- Teilnahme an Gewinnspielen von bellevue.de 
- Teilnahme an Gewinnspielen unserer Kooperationspartner 
- Anfragen bei unseren Kooperationspartnern (Informationsmaterial, 

Beratungsgespräche) 
- Abonnements von Newslettern und das Versenden von Newslettern und 

Mailings 
- Zusendung von weitergehenden Informationen 

 
Je nachdem, welche Dienste in Anspruch genommen werden, werden ggf. Name, 
Anschrift, Geschlecht bzw. Anrede, Geburtsdatum, Kundennummer, Telefonnummer, 
Faxnummer, Bankverbindung, Rechnungsadresse, Zahlungsart und E-Mail-Adresse 
erhoben und gespeichert. Bei elektronischen Zahlungsverfahren können Daten gemäß 
dem jeweiligen Verfahren erhoben und gespeichert werden. 
 
Einwilligung 
Wir sind gemäß den Vorgaben des Telemediengesetzes verpflichtet, eine von Ihnen 
erteilte (elektronische) Einwilligung zur Erhebung oder Verwendung 
personenbezogener Daten zu protokollieren. Auf Wunsch können Sie jederzeit, den 
Inhalt der (elektronischen) Einwilligung abrufen und die Einwilligung jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
 
 



Bei Bedarf schreiben Sie bitte an: 
planet c GmbH 
Dorotheenstr. 64 
22301 Hamburg 
Telefax 040 696 595 299 
oder senden Sie eine E-Mail an online@bellevue.de 
 
Wir erheben und verwenden nur die Daten, die wir benötigen, damit Sie an einem 
Dienst teilnehmen können. Sollten Sie Ihre Zustimmung nicht geben oder eine solche 
widerrufen, bitten wir um Verständnis, dass Sie an dem jeweiligen Dienst nicht 
teilnehmen können. 
Bellevue ist nach entsprechender Einwilligung durch den Nutzer insbesondere 
berechtigt, personenbezogene Daten sowie Profildaten und demographische Daten für 
folgende Zwecke zu erheben, zu verarbeiten und/oder zu nutzen: 

- Aufnahme in ein Verzeichnis angemeldeter Nutzer 
- Zusendung von Informationen über die Dienste und Angebote von Bellevue 
- Abonnements von Newslettern und das Versenden von Newslettern und 

Mailings 
- Zusendung von weitergehenden Informationen 
- Anpassung der Angebote und Dienste von Bellevue durch ihre auf den Nutzer 

abgestimmte Personalisierung zur Verbesserung und Anpassung dieser 
Dienstes und der Werbung an die Interessen und Vorlieben des Nutzers sowie 
zu Zwecken der Marktforschung. 

 
Soweit Sie sonstige weitergehende Informationen zugesendet haben möchten, werden 
wir gesondert darauf hinweisen und Ihr Einverständnis einholen. 
 
Werbung per E-Mail nach § 7 Absatz 3 UWG 
Wir sind im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnis nach § 7 Abs. 3 UWG berechtigt, die 
E-Mail-Adresse, die Sie bei Ihrer Registrierung oder einer kostenpflichtigen Bestellung 
angegeben haben, zur Direktwerbung für eigene, ähnliche Produkte zu nutzen. 
Falls Sie jedoch keine Direktwerbung (mehr) auf dieser Grundlage erhalten möchte, 
können Sie der entsprechenden Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse jederzeit durch ein 
Schreiben an die planet c GmbH, Dorotheenstr. 64, 22301 Hamburg, Telefax 040/696 
595 299 oder online@bellevue.de, unter dem Betreff „Widerspruch Werbung“, 
widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den 
Basistarifen entstehen. 
Dabei ist die E-Mail-Adresse anzugeben, mit der Sie sich bei unserem Dienste 
registriert haben. Bei einem Unternehmen oder kommerziellen Nutzern sind zusätzlich 
der Name des Unternehmens und die Anschrift anzugeben. 
 
Datennutzung 
Um Ihnen einen möglichst umfassenden Service zu bieten, nutzen wir die von Ihnen 
als PLANET C Kunden angegebenen Daten zudem, um Ihnen ggf. per E-Mail 
geeignete Informationen über ähnliche Leistungen von PLANET C zuzusenden. 
Sofern Sie den Erhalt solcher Informationen von uns per E-Mail nicht wünschen, 
können Sie dieser Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse jederzeit widersprechen. 
 
Bei Bedarf schreiben Sie bitte an: 
planet c GmbH 
Dorotheenstr. 64 
22301 Hamburg 
Telefax 040 696 595 299 
oder senden Sie eine E-Mail an online@bellevue.de. 
 



Hierfür entstehen Ihnen keine anderen als die Übermittlungskosten nach den 
Basistarifen. 
PLANET C führt zudem Analysen über das Verhalten der Nutzer auf den Internetseiten 
von PLANET C durch, um daraus Ansätze zur Dienstoptimierung abzuleiten. Diese 
Auswertungen werden nicht personenbezogen, sondern pseudonymisiert durchgeführt, 
d. h. der Name und andere Identifikationsmerkmale werden durch ein Kennzeichen zu 
dem Zweck ersetzt, die Bestimmung des Betroffenen auszuschließen oder wesentlich 
zu erschweren. 
 
Selbstverständlich teilen wir Dritten – wie beispielsweise unseren Werbekunden – nicht 
mit, wer, wann, auf welches Angebot geklickt hat, es sei denn, Sie haben ausdrücklich 
zur Weitergabe Ihrer Daten an Dritte eingewilligt. 
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Sie auch der Datenverarbeitung zum Zweck 
der Werbung und Marktforschung oder zur bedarfsgerechten Gestaltung jederzeit 
widersprechen können. Hierfür können Sie ebenfalls die vorstehend angegebenen 
Kommunikationswege nutzen. 
Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass die mit dem Auftrag im Zusammenhang 
stehenden personenbezogenen Daten (ohne Personenbezug) in anonymisierter Form 
zu Zwecken der PLANET C-Produktentwicklung, -weiterentwicklung und/oder -
verbesserung verwendet werden. Insbesondere handelt es sich hier um 
Gruppenbildungen (z.B. nach Branchen, Regionen etc.), u.a. auch portalübergreifend, 
die es PLANET C ermöglichen, ihre Produkte entsprechend den Kundenwünschen zu 
verbessern bzw. zu optimieren. Gleiches gilt für die Erstellung von statistischen 
Reports. 
Zu Zwecken der Marktforschung ist PLANET C berechtigt, Daten anonymisiert (ohne 
Personenbezug) weiterzugeben oder diese selbst für Zwecke der Werbung in 
anonymisierter Form zu verwenden. 
 
Weitergabe 
PLANET C wird die mit Ihrer Einwilligung und/oder aufgrund einer Rechtsgrundlage 
erhobenen und gespeicherten Daten nicht an Dritte weitergeben. Einzige Ausnahme ist 
die vertragliche Absprache mit Geschäftspartnern und Sponsoren beispielsweise bei 
Gewinnspielen, wo Ihre Zustimmung gesondert abgefragt wird und für die Teilnahme 
notwendig ist. Weiterhin ausgenommen sind Fälle Ihrer Anfragen bei unseren 
Kooperationspartnern (z.B. zu Baufinanzierung, Umzug, Anfragen an Sachverständige) 
oder Einzelfälle. Zum Zwecke der Beantwortung Ihrer jeweiligen Anfrage und 
Erbringung des von Ihnen angeforderten Dienstes ist es zwingend erforderlich, dass 
wir die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten an den jeweiligen 
Kooperationspartner weitergeben. Über diesen Zweck hinauserfolgt eine Weitergabe 
nur sofern Sie darin ausdrücklich eingewilligt haben. 
Selbstverständlich sind unsere Geschäftspartner und Sponsoren verpflichtet, die 
gesetzlichen Datenschutzbestimmungen einzuhalten. 
Über Bestandsdaten im Sinne § 14 Telemediengesetz (TMG) darf PLANET C gemäß 
den gesetzlichen Bestimmungen Auskunft geben. Dies gilt auch für die Auskunft über 
Nutzungs-und Abrechnungsdaten im Sinne von § 15 TMG. 
 
Cookies 
Im Rahmen Ihres Besuchs auf unseren Seiten verwendet PLANET C sogenannte 
Cookies. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer abgelegt werden. Um 
Ihnen einen optimalen Service zu bieten, setzen wir sowohl „Permanent-Cookies“ als 
auch „Session-Cookies“ ein. 
Die in Permanent-Cookies gespeicherten Daten dienen dazu, Ihnen eine möglichst 
komfortable Immobiliensuche auch über den aktuellen Besuch hinaus zu ermöglichen 
und werden von uns nur zu diesem Zweck verwendet. 
Wenn Sie keine Permanent-Cookies zulassen möchten, können Sie dies durch eine 
Deaktivierung von permanenten Cookies in Ihrem Browser vornehmen (Details zum 



Vorgehen entnehmen Sie bitte der Hilfe-Funktion in der Menüleiste Ihres Browsers). 
Die Deaktivierung hat keinen Einfluss auf die Nutzbarkeit unserer Seite. 
Die in Session-Cookies abgelegten Daten gelten nur für Ihren jeweils aktuellen Besuch 
auf unseren Internetseiten und dienen dazu, Ihnen eine uneingeschränkte Nutzung 
unserer Dienste sowie eine möglichst komfortable Immobiliensuche für den aktuellen 
Besuch unserer Seite zu ermöglichen. Des Weiteren verwenden wir Session-Cookies 
zu Marktforschungszwecken. Diese Daten sind anonymisiert, so dass Sie nicht 
persönlich identifizierbar sind. Wenn Sie keine Session-Cookies zulassen möchten, 
können Sie dies durch eine Deaktivierung von Session-Cookies in Ihrem Browser 
vornehmen (Details zum Vorgehen entnehmen Sie auch hierzu 
bitte der Hilfe-Funktion in der Menüleiste Ihres Browsers).Bei einer Deaktivierung von 
Session-Cookies können wir nicht dafür garantieren, dass Sie alle unsere Dienste ohne 
Einschränkung nutzen können. 
Cookies werden darüber hinaus von Werbekunden und Agenturen auf bellevue.de 
verwendet. Beim Aufruf einer Seite auf bellevue.de können so auch Cookies gesetzt 
werden, die über Ihren aktuellen Besuch auf bellevue.de hinaus gespeichert bleiben. 
Auch hier gilt: Sollten Sie den Einsatz von Cookies nicht wünschen oder bestehende 
Cookies löschen wollen, können Sie diese über Ihren Internetbrowser abschalten und 
entfernen. Nähere Informationen zum Löschen oder Unterbinden von Cookies erhalten 
Sie in den Hilfetexten zu Ihrem Browser oder im Internet etwa unter den Suchworten 
„Cookies löschen“ oder „Cookies deaktivieren“. 
 
Nutzung von Google Diensten 
PLANET C nutzt zudem Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Google 
Analytics verwendet ebenfalls Cookies, die eine Analyse Ihrer Benutzung der 
Webseiten von PLANET C ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten 
Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden an einen Server von 
Google in den USA übertragen und gespeichert. PLANET C verwendet Google 
Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“, so dass die an Google übertragenen 
IP-Adressen dort nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine direkte 
Personenbeziehbarkeit auszuschließen. Google wird diese Informationen nutzen, um 
Ihren Besuch der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten für 
bellevue.de (den Webseiten-Betreiber) zusammenzustellen und um weitere mit der 
Webseiten-Nutzung 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 Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von 
Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation auch des Cookies für 
Google Analytics durch eine Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen 
Sie darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen von 
bellevue.de vollumfänglich nutzen können. Der Datenerhebung und -speicherung für 
Google Analytics kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch ein Browser-Plugin 
von Google widersprochen werden. 
Wenn Sie über ein mobiles Endgerät (z.B. Smartphone oder Tablet) unsere Seite 
besuchen, können Sie über diesen Link dem Einsatz von Google Analytics für die 
Zukunft widersprechen. Durch die Aktivierung des Links setzen wir in Ihrem Browser 
ein Cookie, welches uns signalisiert, den Einsatz von Google Analytics für Ihr Endgerät 
zu unterbinden. Bitte beachten Sie, dass der Widerspruch erneut von Ihnen 
durchgeführt werden muss, sofern Sie die Cookies in Ihrem Browser entfernen. 
Diese Webseite nutzt ferner das Conversion Tracking von Google (1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Dabei wird von Google Adwords 
ein Cookie auf Ihrem Rechner gesetzt, sofern Sie über eine Google-Anzeige auf 
unsere Webseite gelangt sind. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit 
und dienen nicht der persönlichen Identifizierung. Besucht der Nutzer bestimmte Seiten 



der Webseite des AdWords-Kunden (Bellevue) und das Cookie ist noch nicht 
abgelaufen, können Google und der Kunde erkennen, dass der 
Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jeder 
AdWords-Kunde erhält ein anderes Cookie. Cookies können somit nicht über die 
Webseiten von AdWords-Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion-
Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für AdWords-
Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Die 
AdWords-Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt 
haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite 
weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer 
persönlich identifizieren lassen. Wenn Sie nicht an dem Tracking-Verfahren teilnehmen 
möchten, können Sie auch das hierfür erforderliche Setzen eines Cookies ablehnen –
etwa per Browser-Einstellung, die das automatische Setzen von Cookies generell 
deaktiviert. Sie können Cookies für Conversion-Tracking auch deaktivieren, indem Sie 
Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain „googleadservices.com“ 
blockiert werden. 
PLANET C nutzt die Remarketing Technologie der Google Inc. (1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Durch diese Technologie werden 
Nutzer, die die unsere Internetseiten und Onlinedienste bereits besucht und sich für 
das Angebot interessiert haben, durch zielgerichtete Werbung auf den Seiten des 
Google Partner Netzwerks erneut angesprochen. Die Einblendung der Werbung erfolgt 
durch den Einsatz von Cookies, das sind kleine Textdateien, die auf dem Computer 
des Nutzers gespeichert werden. Mit Hilfe der Textdateien kann das Nutzerverhalten 
beim Besuch der Website analysiert und anschließend für gezielte 
Produktempfehlungen und interessenbasierte Werbung genutzt werden. 
 
Wenn Sie keine interessenbasierte Werbung erhalten möchten, können Sie die 
Verwendung von Cookies durch Google für diese Zwecke deaktivieren, indem sie die 
die Seite https://www.google.de/settings/ads/onweb aufrufen. Alternativ können Nutzer 
die Verwendung von Cookies von Drittanbietern deaktivieren, indem sie die 
Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative ( 
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp) aufrufen. 
Durch die Nutzung von bellevue.de erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie 
erhobenen Daten durch Google in der hier beschriebenen Art und Weise und zu dem 
zuvor benannten Zweck einverstanden. Wir weisen darauf hin, dass Google eigene 
Datenschutz-Richtlinien hat, die unabhängig von bellevue.de sind. Wir übernehmen 
keine Verantwortung oder Haftung für diese Richtlinien und Verfahren. Bitte 
informieren Sie sich vor der Nutzung unserer Webseite über die 
Datenschutzbestimmungen von Google. 
 
Webanalyse mit intelliAd 
Diese Website benutzt den Webanalysedienst mit Bid-Management der intelliAd Media 
GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München. Zur bedarfsgerechten Gestaltung sowie zur 
Optimierung dieser Webseite werden anonymisierte Nutzungsdaten erfasst und 
aggregiert gespeichert sowie aus diesen Daten Nutzungsprofile unter der Verwendung 
von Pseudonymen erstellt. Beim Einsatz des intelliAd Trackings kommt es zu einer 
lokalen Speicherung von Cookies. Nach §15 der aktuellen Fassung des 
Telemediengesetzes haben Sie als Webseitenbesucher das Recht, der 
Datenspeicherung Ihrer (anonymisiert erfassten) Besucherdaten auch für die Zukunft 
zu widersprechen. Verwenden Sie hierzu die intelliAd Opt-Out Funktion. 
 
Tracking ScorecardResearch 
Auf bellevue.de ist das Tracking von ScorecardResearch, einem Service von Full 
Circle Studies, Inc., integriert. Durch die Sammlung von Daten über das 
Internetverhalten auf bestimmten Websites, die sich bei comScore, Inc. angemeldet 
haben, ist ScorecardResearch in der Lage, Berichte über Internetverhalten und Trends 



zu erstellen. ComScore, Inc. ist eine anerkannte Instanz für Internet-und allgemeine 
Wirtschaftstrends, deren gesammelte Daten regelmäßig von führenden Medien und 
von den größten Internet-Dienstleistern aus der ganzen Welt genutzt werden. Um mehr 
über comScore zu erfahren, besuchen Sie bitte www.comscore.com. Nähere Angaben 
zum Messverfahren und zur Datenschutzrichtlinie von ScorecardResearch erhalten Sie 
auf http://www.scorecardresearch.com/privacy.aspx?newLanguage=3. Als 
Webseitenbesucher haben Sie das Recht, der Datenspeicherung zu widersprechen. 
Um sich von dieser Messung auf Browserebene abzumelden, klicken Sie hier. 
 
Soziale Netzwerke 
Wir nutzen gegebenenfalls Plugins des sozialen Netzwerks „facebook.com“, betrieben 
von Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Sie 
können die Facebook-Plugins am Facebook-Logo und dem „Gefällt mir“-Button 
erkennen. 
Wenn Sie eine Webseite aufrufen, die ein solches Plugin enthält, stellt Ihr Browser eine 
direkte Verbindung zum Facebook Server her. Facebook übermittelt sodann den Inhalt 
des Plugins an Ihren Browser, der das Plugin wiederum in die Webseite einbindet. 
Facebook erhält auf diese Weise die Information, dass ein Nutzer mit einer bestimmten 
IP-Adresse, nämlich der IP-Adresse, die Ihrem Internetzugang zur Zeit der 
Übertragung zugewiesen ist, die entsprechende Webseite besucht hat. Sofern Sie zur 
gleichen Zeit in ihren Facebook-Account eingeloggt sind, kann Facebook Ihren Besuch 
bei bellevue.de Ihrem Facebook-Account zuordnen, auch wenn Sie den „Gefällt mir“-
Button nicht betätigen. Wenn Sie das Plugin durch Anklicken des „Gefällt mir“-Button 
nutzen, wird dies von Ihrem Browser ebenfalls an Facebook übermittelt und dort 
gespeichert. Sollten Sie nicht wünschen, dass Facebook über unsere Website Daten 
sammelt und Ihrem Facebook-Account zuordnet, loggen Sie sich bitte bei Facebook 
aus, bevor Sie unsere Website besuchen. 
Weitere Informationen über den Zweck und den Umfang der Erhebung, Speicherung 
und Nutzung dieser Daten durch Facebook sowie hinsichtlich Ihrer diesbezüglichen 
Rechte und der möglichen Einstellungen Ihres Facebook-Accounts, um Ihre privaten 
Daten zu schützen, finden Sie in der Facebook-Datenschutzerklärung. 
Wir nutzen gegebenenfalls Plugins des sozialen Netzwerks von Google (Google+), 
welche von der Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 
USA; „Google“) in den USA betrieben wird. Sie können die Plugins an der farbigen 
Schrift „Google+“ auf unserer Seite erkennen. Wenn Sie eine unserer Webseiten 
aufrufen, die ein solches Plugin enthält, stellt Ihr Browser eine direkte Verbindung zum 
Google Server her. Der Inhalt des Plugin wird von Google direkt an Ihren Browser 
übermittelt und von diesem in die Website eingebunden. Bellevue.de hat keinen 
Einfluss auf den Umfang der erhobenen Daten die Google erhebt. Google erhält die 
Information, dass ein Nutzer mit seiner IP-Adresse unsere Website besucht hat. Wenn 
sie selbst bei Google+ eingeloggt sind und nicht möchten, dass Google Daten über 
Ihren Besuch speichert, müssen Sie sich vor Besuch unserer Website in Ihrem Google 
Account ausloggen. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere 
Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Google, 
sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer 
Privatsphäre entnehmen Sie bitte Googles Datenschutzhinweisen zu Google+. 
Unsere Seite verwendet zum Teil das Plugin des Netzwerks Twitter ( 
https://twitter.com/about/resources/buttons). Das Plugin wird durch die Twitter Inc., 795 
Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA angeboten. Das Plugin ist durch 
die hellblaue Schrift „twitter“ auf weißem Grund auf unserer Website zu erkennen. 
Durch das Twitter Plugin ist es möglich, Beiträge von bellevue.de auf Twitter zu teilen 
oder uns bei Twitter zu folgen. Wenn Sie eine unserer Webseiten aufrufen, die ein 
solches Plugin enthält, stellt Ihr Browser eine direkte Verbindung zum Twitter Server 
her. Der Inhalt des Plugin wird von Twitter direkt an Ihren Browser übermittelt. Bellevue 
hat keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Twitter erhebt. Nach unserem 
Kenntnisstand werden die IP-Adresse des Nutzers, sowie die URL der jeweiligen 



Webseite beim Klicken auf das Plugin an Twitter übermittelt, dabei jedoch nur zum 
Zwecke der Darstellung des Plugins genutzt. Weitere Informationen finden Sie in der 
Datenschutzerklärung von Twitter. 
Im Rahmen ihrer Anmeldung und Registrierung bei bellevue.de haben Sie die 
Möglichkeit Ihre Kontaktdaten bequem aus den geschäftlichen Netzwerken Xing (XING 
AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg) und Linkedin (LinkedIn Corporation, 2029 
Stierlin Court Mountain View, CA 94043 USA) zu importieren. Hierzu findet keine 
Informationsaustauch statt. Es werden ausschließlich die für die Eingabemaske 
erforderlichen Daten aus dem jeweiligen Netzwerk importiert. 
 
Werbung und fremde Inhalte 
Soweit wir auf unseren Internetseiten für andere Unternehmen werben, werden wir 
diese Werbung für Sie als Werbung kennzeichnen. Die für die Nutzung der Daten 
verantwortliche Stelle ist für Sie eindeutig erkennbar (§ 28 Absatz 3 Satz 5 BDSG n.F.). 
Wenn Sie die Internetseite von bellevue.de über einen Link auf eine externe 
Internetseite verlassen, weisen wir Sie ausdrücklich darauf hin, dass Sie auf einen 
anderen Internetanbieter zugreifen. D. h. die so gekennzeichneten Links verweisen auf 
Inhalte, die nicht auf dem eigenen Server gespeichert sind. Sofern dies nicht bereits 
eindeutig aus dem Text hervorgeht, werden wir beispielsweise den Link auf eine 
fremde Internetseite mit einem Hinweis „externer Link“versehen. 
Auf den Servern, zu denen die externen Links führen, kann es andere 
Datenschutzerklärungen geben. Um diese zu überprüfen, sollten Sie die Homepage 
des jeweiligen Angebots aufsuchen und sich bei Bedarf direkt an den jeweiligen 
Anbieter wenden. 
 
Missbräuchliche Nutzung der Dienste von PLANET C 
Sind dokumentierte tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass Sie die Dienste 
von PLANET C missbräuchlich in Anspruch genommen haben, darf PLANET C Ihre 
personenbezogenen Daten verarbeiten, nutzen und an Dritte übermitteln. Dieses Recht 
leitet sich aus der Wahrung überwiegender Interessen von PLANET C an der 
Aufklärung des Missbrauchs und der Rechtsverfolgung des Verantwortlichen ab und 
gilt – soweit für die Aufklärung erforderlich – auch über das Ende des 
Nutzungsvorgangs und die Speicherfrist (§ 15 Abs. 7 TMG) hinaus. PLANET C wird die 
Daten unverzüglich löschen, wenn Anhaltspunkte für eine missbräuchliche 
Inanspruchnahme nicht mehr vorliegen oder wenn eine missbräuchliche Verwendung 
nicht mehr begünstigt wird. PLANET C wird Sie von diesen Maßnahmen unterrichten, 
sofern das geschehen kann, ohne die Aufklärung eines möglichen Missbrauchs zu 
gefährden. 
Über Bestandsdaten im Sinne § 14 TMG darf PLANET C Auskunft an 
Strafverfolgungsbehörden und Gerichte für Zwecke der Strafverfolgung erteilen. 
 
Auskunftsrecht 
Sie können jederzeit Ihre Betroffenenrechte auf Auskunft (§ 34 BDSG), Berichtigung, 
Löschung oder Sperrung (§ 35 BDSG) gegenüber Bellevue geltend machen. 
 
Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an: 
planet c GmbH 
Dorotheenstr. 64 
22301 Hamburg 
Telefax 040 696 595 299 
oder senden Sie eine E-Mail an online@bellevue.de. 
 
 
 
 
 



 
 Widerspruchsrecht 

Weiterhin können Sie jederzeit Ihre Zustimmung zur Erhebung, Speicherung oder 
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch Bellevue widerrufen.  
 
Bei Bedarf schreiben Sie bitte an: 
planet c GmbH 
Dorotheenstr. 64 
22301 Hamburg 
 
Telefax 040 696 595 299 
 
oder senden Sie eine E-Mail an online@bellevue.de  
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir im Falle Ihres Widerrufs bestimmte 
Dienste wie z.B. Newsletter oder die Teilnahme an Gewinnspielen nicht mehr 
erbringen können, da eine Nutzung beispielsweise ohne Ihre E-Mail-Adresse nicht 
möglich ist. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an datenschutz@planetc.co. Sie 
können sich jederzeit vertraulich an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
wenden. 
 


