#DATENSCHUTZHINWEISE
DER NATURAL BORN EXPLORERS GmbH

Die Webseite www.naturalbornexplorers.de ist ein Angebot der Natural Born Explorers GmbH (im Folgenden
„NBX “). Wir möchten nachfolgend erläutern, in welchem Umfang wir über diese Seite personenbezogene Daten
erheben und verwenden.
1. Unsere Webseite
Anfragen etc. Grundsätzlich kannst Du unsere Seiten ohne Angabe von personenbezogenen Daten nutzen.
Anfallende Logfile-Daten werden umgehend wieder gelöscht bzw. pseudonymisiert und nur in dem nachfolgend
im Einzelnen beschriebenen Umfang verwendet. Sofern Du uns eine Anfrage per E-Mail zukommen lässt,
erheben wir die auf diesem Weg mitgeteilten Daten für die Bearbeitung Deiner Anfrage. Entsprechend der
Anfrage werden wir Deinem Wunsch nach einer Kontaktaufnahme oder etwaigen anderen Informationen
nachkommen. Eine Übermittlung Deiner personenbezogenen Daten an Dritte oder eine Nutzung dieser Daten zu
Werbezwecken findet über den nachfolgend dargestellten Umfang hinaus nicht statt, sofern Du nicht in eine
solche eingewilligt hast oder eine gesetzliche Bestimmung und/oder behördliche oder gerichtliche Anordnung
uns zu einer solchen Datenweitergabe berechtigt oder verpflichtet. Dies kann beispielsweise bei einer
Auskunftserteilung zu Zwecken der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr oder zur Durchsetzung geistiger
Eigentumsrechte der Fall sein.
2. Einsatz von Cookies
Unsere Seite verwendet an mehreren Stellen sogenannte Cookies. Diese dienen dazu, unser Angebot
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Deinem Rechner
abgelegt werden und die Dein Browser speichert.
Wir verwenden sowohl sogenannte temporäre Cookies, die mit dem Schließen Deines Browsers automatisch
gelöscht werden (sogenannte Session Cookies), als auch im Zusammenhang mit der Nutzung von Google
Analytics persistente (dauerhafte) Cookies. Diese dienen dazu, unser Angebot für Dich kontinuierlich zu
verbessern. Die mit Hilfe dieser dauerhaften Cookies gesammelten Informationen werden von uns
ausschließlich zu statistischen Zwecken ausgewertet – dazu nachfolgend unter „Google Analytics“. Du kannst
das Setzen eines Cookies unterbinden, indem Du Deinen Internetbrowser so einstellst, dass er das Speichern
solcher Textdateien auf Deinem Rechner nicht zulässt. Die auf Deinem Rechner gespeicherten Cookies
kannst Du zudem jederzeit löschen. Wir müssen Dich jedoch darauf hinweisen, dass es sein kann, dass du dann
nicht alle Funktionen dieser Webseite wirst nutzen können.
3. Google Analytics
Wir setzen das Tool Google Analytics der Google Inc. („Google“) ein. Google Analytics verwendet sogenannte
Cookies (s.o.), die auf Deinem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite
durch Dich ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Deine Nutzung dieser Webseiten
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Da wir die
sogenannte IPAnonymisierung aktiviert haben, wird Deine IP-Adresse von Google jedoch innerhalb der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in anderen

Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in
Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und erst dort
gekürzt. Google nutzt diese Informationen in unserem Auftrag, um Deine Nutzung der Webseite auszuwerten,
um Reports über die Website-Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Website- und InternetNutzung verbundene Dienstleistungen uns gegenüber zu erbringen. Die in diesem Zusammenhang 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 Browsersoftware
verhindern (s.o.). Du kannst darüber hinaus die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und auf Deine
Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. Deiner IP-Adresse) sowie die Verarbeitung dieser Daten durch
Google verhindern, indem Du das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plug-In herunterlädst und
installierst http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Weitere Informationen zum Datenschutz bei Google findest Du auch unter
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
4. Kommentarfunktion und Social Plugins
Sofern Du auf unseren Seiten Beiträge oder Kommentare postest, Inhalte in sozialen Netzwerken teilst, unsere
Beiträge likest etc., müssen wir Dich darauf hinweisen, dass diese Beiträge und Interaktionen sowie Dein
Nutzerprofil grundsätzlich weltweit abrufbar und einsehbar sind. Wir empfehlen Dir daher, soweit möglich,
Pseudonyme zu verwenden, sodass die Beiträge nicht direkt Deiner Person zugeordnet werden können. Wir
behalten uns vor, die Kommentare zu prüfen und gegebenenfalls von der Seite zu entfernen.
Unsere Webseite verwendet sogenannte Social Plugins verschiedener sozialer Netzwerke wie beispielsweise
Facebook.com, Twitter.com sowie Pinterest. Diese Plugins sind an dem jeweiligen Logo der Netzwerke
erkennbar und ermöglichen es Dir, Inhalte unserer Seiten im Rahmen der sozialen Netzwerke zu
teilen, zu liken etc. Wenn Du Dich mit Daten eines anderen sozialen Netzwerkes einloggst (z. B. über
Facebook Connect) besteht die Möglichkeit, dass Deine Profile in den unterschiedlichen sozialen Netzwerken
miteinander verbunden werden und so ein Austausch von Daten erfolgt. Sofern Du Beiträge oder Kommentare
etc. innerhalb anderer sozialer Netzwerke teilst bzw. veröffentlichst, gelten die dortigen
Datenschutzbestimmungen. Da viele der sozialen Netzwerke ihren Sitz in den USA haben, kann es zu
Datenverarbeitungen außerhalb der EU bzw. des EWR kommen.
5. Webseiten Dritter
Diese Webseite kann Links zu oder von Webseiten Dritter enthalten (z.B. auf unsere Facebook-Seite etc.). Wenn
Du einem Link zu einer dieser Webseiten folgst, können wir keine Verantwortung oder Gewähr für die dort
aufzufindenden fremden Inhalte oder Datenschutzbedingungen übernehmen. Bitte vergewissere Dich daher
über die jeweils geltenden Datenschutzbestimmungen auf diesen Seiten, bevor Du personenbezogene Daten an
diese Webseiten übermittelst.
6. Modelbewerbung - Modeldatenbank
Du hast auf unserer Seite die Möglichkeit, Dich als Model bei uns zu bewerben. Die in diesem Zusammenhang
angegebenen Daten von Dir erheben und verwenden wir, um Deine Bewerbung durchzuführen. Sofern Du uns
Deine entsprechende Einwilligung erteilst, speichern wir Deine im Rahmen der Bewerbung angegebenen Daten
unabhängig von einem bestimmten Vertrag oder Casting in unserer Modeldatenbank, um sie für zukünftige

Aufträge und Castings für Kunden der Natural Born Explorers GmbH, der intention Werbeagentur GmbH sowie
der intention Handelsmarketing GmbH nutzen und Dich im Anschluss gegebenenfalls kontaktieren zu können.
Dazu erhalten die Kunden ein sogenanntes Modelprofil von Dir. Dieses enthält lediglich Deinen Vornamen und
den ersten Buchstaben Deines Nachnamens, sowie das von Dir übersandte Bild- und Videomaterial. Der Kunde
trifft dann eine Vorentscheidung, ob Du generell für die Produktion infrage kommst. Anschließend setzen wir
uns mit Dir in Verbindung, um alles weitere zu besprechen. Eine darüber hinausgehende Weitergabe Deiner
Daten an Dritte erfolgt dabei nicht.
Die zur Aufnahme in die Modeldatenbank erteilten Einwilligungen kannst Du jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen, indem Du eine E-Mail sendest an mail@naturalbornexplorers.de.
Sofern wir Dich nicht in die Modeldatenbank aufnehmen können, löschen wir die von Dir erhobenen Daten bis
auf Deinen Vor- und Nachname sowie Dein Geburtsdatum. Die verbliebenen Daten speichern wir lediglich, um
Mehrfachbewerbungen auszuschließen.
7. Newsletter-Versand
Sofern Du Dich für unseren E-Mail-Newsletter angemeldet hast, schicken wir Dir per E-Mail aktuelle
Informationen zu. Du kannst den Newsletter jederzeit wieder abbestellen. Schick dazu einfach eine E-Mail an
mail@naturalbornexplorers.de oder nutze den in der E-Mail enthaltenen Link zum Abmelden.
8. Sicherungsmaßnahmen zu personenbezogenen Daten
Um einen Verlust oder Missbrauch der bei uns gespeicherten Daten zu vermeiden, treffen wir umfangreiche
technische und betriebliche Sicherheitsvorkehrungen, die regelmäßig überprüft und dem technologischen
Fortschritt angepasst werden. Wir müssen Dich jedoch darauf hinweisen, dass es aufgrund der Struktur des
Internets zu einem ungewollten Datenzugriff durch Dritte kommen kann. Auf diese Datenübertragung haben wir
technisch keinen Einfluss. Es liegt somit in Deinem Verantwortungsbereich als Nutzer, die von Dir zur
Verfügung gestellten Daten durch Verschlüsselung oder in sonstiger Weise gegen Missbrauch zu schützen.
Ohne entsprechende Schutzmaßnahmen können insbesondere unverschlüsselt übertragene Daten – auch
wenn diese per E-Mail versendet werden – von Dritten mitgelesen werden.
9. Kontakt
Für weitere Fragen zum Datenschutz kannst Du dich gerne an mail@naturalbornexplorers.de wenden.

Stand: Januar 2017

