
Social Media
Datenschutzerklärung FlIckr

Wir, die Stadt Weinheim, Obertorstraße 9, 69469 Weinheim, greifen für den hier angebotenen 
Dienst Flickr (im Folgenden „Dienst“) auf die technische Plattform und die Dienste der Oath 
(EMEA) Limited (vormals als Yahoo! EMEA Limited bezeichnet), 5-7 Point Square, North Wall Quay, 
Dublin 1, Irland - Ireland (im Folgenden „Anbieter“) zurück: www.flickr.com/weinheim.

Die Nutzung dieses Dienstes ist nicht erforderlich, um mit uns in Kontakt zu treten, oder unsere 
Informationen zu erhalten. Informationen, die wir über diesen Dienst veröffentlichen, können in 
gleicher oder ähnlicher Form auch hier abgerufen werden:
www.weinheim.de

Darüber hinaus können Sie über pressestelle@weinheim.de oder sags-doch@weinheim.de
jederzeit mit uns in Kontakt treten.

Wir weisen Sie daher darauf hin, dass Sie den hier angebotenen Dienst und dessen Funktionali-
täten in eigener Verantwortung nutzen. Dies gilt insbesondere für die Nutzung von interaktiven 
Funktionen, wie beispielsweise dem Teilen.

Die bei der Nutzung des Dienstes über Sie erhobenen Daten werden von dem Anbieter verar-
beitet und dabei gegebenenfalls in Länder außerhalb der Europäischen Union übermittelt. Wir 
haben keinen Einfluss auf die Art und den Umfang der durch den Anbieter verarbeiteten Daten, 
die Art der Verarbeitung und Nutzung oder die Weitergabe dieser Daten an Dritte, insbesondere 
in Länder außerhalb der Europäischen Union. Weitere Informationen dazu finden Sie hier: https://
policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/topics/datatransfer/index.htm.

Der Anbieter ist jedoch nach eigenen Angaben Datenverarbeitungsabkommen auf Grundlage der 
EU-Standardvertragsklauseln beigetreten.

Angaben darüber, welche Daten durch den Anbieter verarbeitet und zu welchen Zwecken ge-
nutzt werden, finden Sie in der Datenschutzerklärung des Dienstes, die sie hier https://policies.
yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/products/flickr/index.htm und hier https://policies.yahoo.com/
ie/de/yahoo/privacy/index.htm einsehen können.

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die folgenden Daten:

Accountinformationen, wie
•	 Name,
•	 E-Mail-Adresse,
•	 Stadt,
•	 Standortinformationen, wie Standort des Fotos,
•	 Gerätebezogene Informationen, wie Marke und Modell der Kamera, die Sie zur Aufnahme des 

Bildes verwendet haben,
•	 GPS-Koordinaten,
•	 Serverprotokollinformationen, wie IP-Adresse,
•	 Eigenschaften der verwendeten Soft- und Hardware,
•	 Eigenschaften der angeforderten Seite,
•	 Browser-Version,
•	 Art des Betriebssystems



Bitte beachten Sie, dass der Anbieter auch Daten von Ihnen erhält, wenn Sie bei dem Dienst selbst 
keinen Account erstellt haben, aber Webseiten und Apps Dritter besuchen, die Dienste des Anbie-
ters nutzen, oder mit denen der Anbieter zusammen Dienste anbietet. Dazu zählen beispielsweise 
Informationen über die von Ihnen besuchten Webseiten und Apps, oder Interaktionen mit Werbe-
treibenden.

Über die Verwendung von Cookies und ähnlichen Technologien ist es darüber hinaus möglich, 
Ihre Besuche auf diesen Webseiten zu erfassen und Ihrem Profil zuzuordnen. Anhand dieser Daten 
können Inhalte oder Werbung auf Sie zugeschnitten angeboten werden.
Über den Ad Interest Manager können Sie steuern, welche Anzeigen des Anbieters, auch auf an-
deren Websites, in Widgets und Apps Ihnen angezeigt werden: https://aim.yahoo.com/aim/ie/de/
optout/.

Informationen dazu, in welcher Weise der Anbieter die Daten aus Ihrem Besuch des Dienstes für 
eigene Zwecke verwendet oder an Dritte weitergibt, sind ebenfalls aus der Datenschutzerklärung 
des Dienstes ersichtlich https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.htm.

Die Vertraulichkeit und Sicherheit Ihres Account können Sie unter folgendem Link bearbeiten htt-
ps://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/topics/security/index.htm. Informationen dazu, wie 
Sie Informationen über sich selbst verwalten oder löschen können, finden Sie auf unter https://
policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.htm.

Weitere Informationen zu den Datenschutzeinstellungen finden Sie hier https://policies.yahoo.
com/ie/de/yahoo/privacy/tools/index.htm.

Sie können Ihren Browser auch so einstellen, dass alle Cookies einschließlich der Cookies des An-
bieters blockiert werden oder dass eine Meldung angezeigt wird, sobald ein Cookie vom Anbieter 
gesetzt wird. Des Weiteren können Sie bei mobilen Endgeräten in den dortigen Einstellmöglich-
keiten den Zugriff des Dienstes auf Kontakt- und Kalenderdaten, Fotos, Standortdaten etc. be-
schränken. Dies ist jedoch abhängig vom genutzten Betriebssystem.
Wir selbst erheben und verarbeiten keine Daten aus Ihrer Nutzung des Dienstes. Sollten wir aller-
dings Ihre Posts teilen oder auf diese verweisen oder auch von uns aus Posts verfassen, die auf Ihr 
Profil verweisen, werden auch von uns die von Ihnen bei dem Dienst eingegebenen Daten, insbe-
sondere Ihr (Nutzer-)Name und die unter Ihrem Account veröffentlichten Inhalte, insofern verar-
beitet, als diese in unser Angebot einbezogen und unseren Fans zugänglich gemacht werden.

Bei Fragen zu unserem Informationsangebot können Sie uns unter internetredaktion@weinheim.
de jederzeit erreichen. Hier können Sie auch Ihre Betroffenenrechte nach Art. 15 ff. DSGVO (Aus-
kunftsrecht, Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Recht auf Daten-
übertragbarkeit, Widerspruchsrecht) geltend machen.

Das dem Angebot zugrunde liegende Konzept finden Sie unter www.weinheim.de/impressum. 
Dieses Konzept überprüfen wir jährlich auf Erforderlichkeit und Ausmaß der Nutzung des Diens-
tes.  

Stand: März 2020


