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Datenschutzhinweis für die Gaming Webseite 

der congstar – einer Marke der Telekom Deutschland GmbH  

 
Allgemeines 

 

Bei der Deutschen Telekom nehmen wir Datenschutz sehr 

ernst. Deswegen ist es uns wichtig dir aufzuzeigen welche 

persönlichen Daten wir von dir auf dieser Webseite 

verarbeiten und welche Technologien wir dafür 

verwenden.  

 

1. Wo finde ich die Informationen, die für mich wichtig 

sind? 

 

Dieser Datenschutzhinweis gibt einen Überblick über die 

Punkte, die generell für die Verarbeitung deiner Daten 

durch die congstar Gaming Webseite gelten.  

 

Weitere Informationen, zum Datenschutz bei congstar und 

dem Datenschutz in speziellen Produkten, findest du auf 

www.congstar.de/datenschutz. 

 

2. Wer ist verantwortlich für die Datenverarbeitung? Wer 

ist mein Ansprechpartner, wenn ich Fragen zum 

Datenschutz bei der congstar habe? 

 

Datenverantwortliche ist die Telekom Deutschland GmbH, 

Landgrabenweg 151, 53227 Bonn. Bei Fragen kannst du 

dich an unseren Kundenservice wenden oder an unseren 

Datenschutzbeauftragten, Herrn Dr. Claus D. Ulmer, Team 

Datenschutz congstar, Bayenwerft 12-14, 50678 Köln oder 

per E-Mail an datenschutz@congstar.de. 

 
3. Welche Rechte habe ich? 

 

Du hast das Recht, 

a) Auskunft zu verlangen zu Kategorien der 

verarbeiteten Daten, Verarbeitungszwecken, etwaigen 

Empfängern der Daten, der geplanten Speicherdauer 

(Art. 15 DSGVO); 

b) die Berichtigung bzw. Ergänzung unrichtiger bzw. 

unvollständiger Daten zu verlangen (Art. 16 DSGVO);  

c) eine erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft zu widerrufen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO); 

d) einer Datenverarbeitung, die aufgrund eines 

berechtigten Interesses erfolgen soll, aus Gründen zu 

widersprechen, die sich aus deiner besonderen 

Situation ergeben (Art 21 Abs. 1 DSGVO); 

e) in bestimmten Fällen im Rahmen des Art. 17 DSGVO die 

Löschung von Daten zu verlangen - insbesondere 

soweit die Daten für den vorgesehenen Zweck nicht 

mehr erforderlich sind bzw. unrechtmäßig verarbeitet 

werden, oder du deine Einwilligung gemäß oben (c) 

widerrufen oder einen Widerspruch gemäß oben (d) 

erklärt hast;  

f) unter bestimmten Voraussetzungen die 

Einschränkung von Daten zu verlangen, soweit eine 

Löschung nicht möglich bzw. die Löschpflicht streitig 

ist (Art. 18 DSGVO); 

g) auf Datenübertragbarkeit, d.h. du kannst deine Daten, 

die du uns bereitgestellt hast, in einem gängigen 

maschinenlesbaren Format, wie z.B. CSV erhalten und 

ggf. an andere übermitteln (Art. 20 DSGVO;) 

h) dich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde über die 

Datenverarbeitung zu beschweren: Landesbeauftragte 

für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

Nordrhein-Westfalen. 

 

4. An wen gibt die congstar meine Daten weiter? 

 

An sogenannte Auftragsverarbeiter, das sind 

Unternehmen, die wir im gesetzlich vorgesehenen Rahmen 

mit der Verarbeitung von Daten beauftragen, Art. 28 

DSGVO (Dienstleister, Erfüllungsgehilfen). congstar bleibt 

auch in dem Fall weiterhin für den Schutz deiner Daten 

verantwortlich. Wir beauftragen Unternehmen 

insbesondere in folgenden Bereichen: IT, Vertrieb, 

Marketing, Finanzen, Beratung, Kundenservice, 

Personalwesen, Logistik, Druck. 

 

5. Wo werden meine Daten verarbeitet? 

 

Deine Daten werden in Deutschland und im europäischen 

Ausland gespeichert und verarbeitet. Das Rechenzentrum, 

in dem diese Webseite betrieben wird, steht in Deutschland 

(Frankfurt am Main). Solltest du Videos oder Spiele über 

eingebettete Anbieter streamen, kann die Verarbeitung 

auch woanders stattfinden (z.B. bei YouTube oder Twitch). 

Diese Anbieter haben wir unter Punkt 8 für dich 

zusammengefasst. 

 

6. Welche Daten werden erfasst, wie werden sie verwendet 

und wie lange werden sie gespeichert? 

 

Wenn du unsere Webseiten besuchst, verzeichnet der Web-

Server vorübergehend den Domain-Namen oder die IP- 

Adresse deines Computers, die Dateianfrage des Clients 

(Dateiname und URL), den http-Antwort-Code und die 

Webseite, von der aus du uns besuchst. Die protokollierten 

Daten werden ausschließlich für Zwecke der 

Datensicherheit, insbesondere zur Abwehr von 

Angriffsversuchen auf unseren Webserver verwendet (Art. 

6 Abs. 1 f DSGVO). Sie werden weder für die Erstellung von 

individuellen Anwenderprofilen verwendet noch an Dritte 

weitergegeben und werden nach spätestens 7 Tagen 

gelöscht. Die statistische Auswertung anonymisierter 

Datensätze behalten wir uns vor. 
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7. Wird mein Nutzungsverhalten ausgewertet, z. B. für 

Werbung oder Tracking? 

 

Derzeit setzen wir keine Tools ein um z.B. dein 

Nutzerverhalten oder deine Interessen zu tracken. Sollten 

wir das in der Zukunft tun, werden wir dich 

selbstverständlich um deine Einwilligung bitten.  

 

8. Dienste von anderen Unternehmen, die ihre Dienste als 

Verantwortliche erbringen 

 

Twitch 

Wir betten auf einigen Seiten Streams von Twitch ein, die 

du gesondert aktivieren kannst. Twitch wird bereitgestellt 

von: 

 

Twitch Interactive Germany GmbH 

c/o Morrison & Foerster LLP 

Potsdamer Platz 1 

10785 Berlin 

Germany 

E-Mail: privacy@twitch.tv  

 

Die Streams sind standardmäßig nicht aktiv und müssen 

von dir aktiviert werden.  

 

YouTube 

Wir verwenden auf einigen Seiten eingebettete Videos von 

YouTube. Dieser Dienst wird bereitgestellt von:  

 

YouTube LLC 

901 Cherry Ave. 

San Bruno 

CA 94066 

USA 

E-Mail: support-de@google.com  

 

Dies wird technisch über das Einbinden eines sogenannten 

„Frames“ realisiert. Dabei wird das Video auf unseren 

Seiten dargestellt, jedoch von einem YouTube-Server 

abgerufen und abgespielt. Grundsätzlich haben wir die von 

YouTube angebotene Option „nocookie“ gesetzt, so dass 

allein durch die Einbettung des Videos auf unseren Seiten 

keine Trackingdaten erfasst werden und keine Cookies 

gesetzt werden. Mit dem Abspielen des Videos greifen 

jedoch die Datenschutzeinstellungen von YouTube. Du 

findest die Datenschutzerklärung von YouTube unter 

https://policies.google.com/privacy?hl=de und kannst dort 

die Trackingeinstellungen verwalten. Bitte beachte, dass es 

sich bei YouTube um einen Dienst von Google handelt und 

die angegeben Links daher korrekt sind. 
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