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Diese Datenschutzerklärung erläutert die erhebung und Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten (1.) bei nutzung der Webseiten www.wnp.de, werbe-
technik.de, sIP-Online.de, digital-signage-magazin.de, WraPs-Online.de, Wer-
betechniker-suche.de, (zusammen „Webseiten“) sowie (2.) bei nutzung der 
mobilen applikationen von WnP Verlag, z. b. der „WnP-app“, welche nutzer 
unter anderem über die Plattformen google Play oder itunes app store auf 
ihre endgeräte herunterladen können (zusammenfassend „apps“). Die Web-
seiten und die apps sind ein angebot der WnP Verlag gmbh, eichendorffweg 
1, 82069 hohenschäftlarn, Deutschland („WnP“, „wir“, „uns“, „unser“). Perso-
nenbezogene Daten sind einzelangaben über persönliche oder sachliche Ver-
hältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person.

kontakt bei Fragen zur Datenerhebung und -verarbeitung bei nutzung der 
WnP Webseiten oder der apps melden sie sich gerne bei uns unter: 
e-mail: mail@wnp.de

1. DATENERHEBUNG UND -VERARBEITUNG BEI NUTZUNG DER WEBSEITEN 
erhebung und Verwendung personenbezogener Daten soweit sie die Dienste 
von WnP in anspruch nehmen möchten, ist es erforderlich, dass sie über die 
Webseiten ein benutzerkonto für Ihr unternehmen einrichten. Die im rahmen 
der einrichtung des benutzerkontos von Ihnen übermittelten personenbezoge-
nen Daten (u. a. ansprechpartner, e-mail-adresse) speichern und verwenden 
wir zum zweck der erbringung der gewünschten Dienste.

Google Analytics: 
unsere Webseiten nutzen google analytics, einen Webanalysedienst der 
google Inc. („google“). google analytics verwendet so genannte „cookies“, 
textdateien, die auf Ihrem computer gespeichert werden und die eine analyse 
der benutzung der Webseiten durch sie ermöglichen. Die durch den cookie er-
zeugten Informationen über Ihre benutzung unserer Webseiten werden in der 
regel an einen server von google in den usa übertragen und dort gespeichert. 
Über die von uns vorgenommene aktivierung der IP-anonymisierung wird Ihre 
IP-adresse von google jedoch innerhalb von mitgliedstaaten der europäischen 
union oder in anderen Vertragsstaaten des abkommens über den europäi-
schen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. nur in ausnahmefällen wird die volle IP-
adresse an einen server von google in den usa übertragen und dort gekürzt. 
In unserem auftrag wird google diese Informationen benutzen, um Ihre nut-
zung unserer Webseiten auszuwerten, um reports über die Webseitenaktivitä-
ten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der In-
ternetnutzung verbundene Dienstleistungen uns gegenüber zu erbringen. Die 
im rahmen von google analytics von Ihrem browser übermittelte IP-adresse 
wird nicht mit anderen Daten von google zusammengeführt. sie können die 
speicherung der cookies durch eine entsprechende einstellung Ihrer browser-
software verhindern; wir weisen sie jedoch darauf hin, dass sie in diesem Fall 
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer Webseiten vollumfänglich 
werden nutzen können. sie können darüber hinaus die erfassung der durch das 
cookie erzeugten und auf Ihre nutzung unserer Webseiten bezogenen Daten 
(inkl. Ihrer IP-adresse) an google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch 
google verhindern, indem sie das unter dem folgenden link zur Deaktivierung 
verfügbare browser-Plugin herunterladen und installieren: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
nähere Informationen zur einhaltung des Datenschutzes von google analytics 
unter dem Deutschen Datenschutzrecht erhalten sie hier: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 

Verwendung personenbezogener Daten zu Werbezwecken sie haben die 
möglichkeit, sich über unsere Webseiten nach eingabe von name, Vorname, 
unternehmen und e-mail-adresse für unseren newsletter anzumelden. erst 
nach erfolgter anmeldung erhalten sie unseren newsletter. sie haben die 
möglichkeit, sich jederzeit von dem newsletter-empfang wieder abzumelden, 
entweder per link in dem jeweiligen newsletter oder per e-mail an mail@wnp.
de abzumelden. Die von ihnen für diesen zweck übermittelten Daten werden 
dann gelöscht.

2. DATENERHEBUNG UND -VERARBEITUNG BEI NUTZUNG DER APPS
Flurry Analytics 
unsere apps nutzen Flurry analytics, einen analysedienst der Flurry Inc., 282 
2nd st #202, san Francisco, ca 94105, Vereinigte staaten („Flurry“). Flurry 
analytics ermöglicht WnP eine analyse der Performance und der nutzung 
der apps durch deren nutzer. Die von Flurry erzeugten Informationen über 
die Performance und die nutzung unserer apps werden in der regel an einen 
server von Flurry übertragen und dort gespeichert. Über Flurry analytics wer-
den unter anderem folgende technische Daten erhoben: endgeräte-modell, 
Flurry-Versionsnummer, betriebssystem inkl. Versionsnummer, zeitstempel, 
app-Version, Providername, nutzungszeit und spracheinstellung, ländercode, 
zeitzone, netzwerkstatus, batteriestatus, Fehlerberichte. soweit Flurry auf das 
einzelne endgerät bezogene Daten erhebt (mac adresse, ImeI nummer, de-
vice identifier), werden diese nach der erhebung direkt gelöscht und durch 
einen Flurry-spezifischen code ersetzt. WnP werden die über Flurry gewonne-
nen Informationen in aggregierter Form bereitgestellt, wie z. b. anzahl nutzer 
in einem zeitraum, anzahl nutzer pro gerätetyp, nutzungszeit. WnP wertet 
keine personenbezogenen Daten aus. Die nutzer unserer apps können die Da-
tenerhebung über Flurry analytics jederzeit verhindern. Dazu ist der nachfol-
gende link anzuwählen und den anweisungen dort zu folgen: 
https://developer.yahoo.com/analytics/  
nähere Informationen zur einhaltung des Datenschutzes durch Flurry erhalten 
sie hier: 
https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/products/developer/index.htm 

Google Analytics: 
soweit nutzer unsere apps über den von WnP angebotenen browserclient 
aufrufen, werden Daten nicht über Flurry analytics, sondern über google 
analytics erhoben und verarbeitet. google analytics ist ein Webanalysedienst 
von google. google analytics verwendet so genannte „cookies“, textdateien, 
die auf dem endgerät des nutzers gespeichert werden und die eine analyse 
der benutzung der app über den Web client durch den nutzer ermöglichen. 
Die durch den cookie erzeugten Informationen über Ihre benutzung unseres 
browser-clients werden in der regel an einen server von google in den usa 
übertragen und dort gespeichert. Über die von uns vorgenommene aktivie-
rung der IP-anonymisierung wird die IP-adresse des nutzers von google je-
doch innerhalb von mitgliedstaaten 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 ser-
ver von google in den usa übertragen und dort gekürzt. In unserem auftrag 
wird google diese Informationen benutzen, um die nutzung unseres browser-
clients durch den nutzer auszuwerten, um reports über die aktivitäten zu-
sammenzustellen und um weitere mit der nutzung und der Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen uns gegenüber zu erbringen. Die im rahmen von 
google analytics vom browser-client übermittelte IP-adresse wird nicht mit an-
deren Daten von google zusammengeführt. Der nutzer kann die speicherung 
der cookies durch eine entsprechende einstellung der browser-software auf 
dem endgerät verhindern; wir weisen jedoch darauf hin, dass der nutzer in die-
sem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen des browser-clients vollum-
fänglich wird nutzen können. Der nutzer kann darüber hinaus die erfassung 
der durch das cookie erzeugten und auf seine nutzung unseres browser-clients 
bezogenen Daten (inkl. IP-adresse) an google sowie die Verarbeitung dieser 
Daten durch google verhindern, indem der nutzer das unter dem folgenden 
link zur Deaktivierung verfügbare browser-Plugin herunterlädt und installiert: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
nähere Informationen zur einhaltung des Datenschutzes von google analytics 
unter dem Deutschen Datenschutzrecht erhalten sie hier: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 


