
 
 
 
 
REGISTRIERUNG 
(1) Mit dem Absenden seiner Registrierung und der anschließenden Bestätigung der von wein-
inside.de an ihn gesandten Bestätigungsmail versichert der Nutzer seine Branchenzugehörigkeit 
und beantragt die Freischaltung eines kostenfreien Zugangs zur Website wein-inside.de sowie den 
Bezug der kostenfreien Email-Newsletter (inklusive möglicher Email-ad-hoc-Meldungen), die an die 
angegebene Nutzer-Mailadresse versandt werden. Von wein-inside.de versandte Newsletter und 
Emails können Anzeigen Dritter enthalten, mit deren Erhalt sich der Nutzer einverstanden erklärt. 
(2) Seitens wein-inside.de besteht keinerlei Rechtsverpflichtung, einem Nutzer den Zugang zur 
Website wein-inside.de zu ermöglichen und ihm den Newsletter zuzusenden. 
(3) Der Nutzer ist jederzeit berechtigt, den kostenfreien Zugang zu Wein-Inside.de und den 
kostenfreien Newsletterbezug mit sofortiger Wirkung per Email oder Brief zu widerrufen bzw. zu 
kündigen. Gleiches gilt umgekehrt für wein-inside.de. 
(4) Der Nutzer wird seine Anmeldedaten, insbesondere seinen Usernamen und sein Passwort 
sicher aufbewahren und nicht an Dritte weitergeben, um so eine missbräuchliche Verwendung 
auszuschließen.  
 
EINSTELLUNG VON LESERBRIEFEN 
(1) Einzelne auf wein-inside.de veröffentlichte Artikel sehen die Möglichkeit zum Verfassen eines 
Leserbriefes durch Nutzer vor. Leserbriefe stellen nicht die Meinung von wein-inside.de dar.  
(2) Der Betreiber von wein-inside.de hat das Recht, einen zum Einstellen vorgeschlagenen 
Leserbrief abzulehnen oder nach bereits erfolgter Veröffentlichung von der Website zu entfernen. 
(3) Mit dem Vorschlag zum Einstellen eines Leserbriefes erklärt sich der Verfasser damit 
einverstanden, dass sein Benutzername und die IP-Adresse seines Computers gespeichert werden. 
Der Leserbrief wird mit dem Usernamen des Verfassers und dem Einstelldatum versehen. 
 
URHEBERRECHT 
Sämtliche Inhalte von wein-inside.de (Texte, Grafiken, Abbildungen, Logos, Quellcodes etc.) 
unterliegen dem Urheberrecht. Der Nutzer verpflichtet sich, diese Inhalte nicht auf einen Computer 
herunter zu laden, es sei denn, dass ein ganz bestimmter Inhalt ausdrücklich auf der Website wein-
inside.de zum Download freigegeben ist. Der Nutzer verpflichtet sich, die jeweiligen 
Voraussetzungen für Download und Nutzung zu beachten und wein-inside.de als Quelle zu nennen. 
Der Nutzer stellt wein-inside.de bzw. dessen Betreiber auf jeden Fall von möglichen Schaden-
ersatzansprüchen Dritter frei. 
 
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
(1) Die im Rahmen des Registrierungsverlaufs erhobenen Daten werden von wein-inside.de 
gespeichert, allerdings nicht an Dritte weiter gegeben, es sei denn, wein-inside.de ist hierzu 
verpflichtet, zum Beispiel auf Grund rechtlicher Bestimmungen oder auf Grund eines 
Gerichtsbeschlusses.  Die Anmeldedaten (hierzu gehören Time-Stamp und IP-Daten) wie auch 
eventuell später durch den Nutzer vorgenommene Änderungen werden für administrative Zwecke 
gespeichert. Name und Mailadresse werden zum Zweck des personalisierten Newsletterversands 
gespeichert (Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. a DSGVO). Diese Daten werden nicht zur Erstellung von 
Nutzerprofilen genutzt. Besuche und Seitenabrufe werden von wein-inside.de in anonymisierter 
Form ermittelt. 
(2) Mit der erfolgreichen Registrierung erhalten Nutzer Zugang zu den Inhalten der Website wein-
inside.de in Verbindung mit Newslettern sowie möglichen ad-hoc-Meldungen. Newsletter und ad-
hoc-Meldungen werden an die seitens des Nutzers angegebene Mailadresse versandt. Zum 
Einloggen auf die Website wein-inside.de werden die Logindaten (Username, Passwort) abgefragt., 
das Passwort ist in unserer Datenbank verschlüsselt gespeichert. Zusätzlich hat der Nutzer die 
Möglichkeit, die Logindaten jederzeit abzuändern und auf seinem Computer permanent zu 
speichern, um auf diese Weise eine Neueingabe bei jedem neuen Besuch zu ersparen. Der 
Username wird von wein-inside.de in einem Cookie gespeichert und in der Regel nach Schließen 
des Browsers durch den Nutzer wieder gelöscht (temporäres Cookie). 
(3) Nutzerdaten werden solange gespeichert, solange der Nutzer seine Einwilligung nicht widerruft. 
Mit dem Widerruf (z.B. per Email über die in den Newslettern angegebene Mailadresse) werden die 
gespeicherten Daten gelöscht  Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Verarbeitung bleibt hiervon unberührt. 
(4) Nutzer haben das Recht, vom Betreiber (Kontakt siehe unten) jederzeit und unentgeltlich 
Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck der von ihnen gespeicherten personenbezogenen 
Daten zu erhalten und können die Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten verlangen. 
Darüber hinaus steht ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. 
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