TTPCG ® Datenschutzerklärung - Allgemeine Geschäfts- Nutzungsbedingungen
für die Nutzung der Dienste von TTPCG ® in der EU und in der Schweiz. Die
Vertragssprache ist deutsch.
Last Updated: Juni 10, 2020
Einführung
Kein Mensch liest gerne Kleingedrucktes. Jedoch möchten wir Sie höflich bitten,
diese TTPCG ® Datenschutzerklärung - Allgemeine GeschäftsNutzungsbedingungen für die Nutzung unserer Dienste in der EU und in der
Schweiz aufmerksam zu lesen. Dafür sagen wir Danke!
Wir bei TTPCG ® arbeiten kontinuierlich daran, für mehr Transparenz zu sorgen
und die Kommunikation mit unseren Nutzern zu verbessern. Darum haben wir
unsere Nutzungsbedingungen für den Europäischen Wirtschaftsraum und die
Schweiz überarbeitet. Unsere Nutzungsbedingungen sind zwar ein
Rechtsdokument, wir haben aber versucht, sie klarer und möglichst
verständlich zu formulieren. TTPCG ® bietet differenzierte Dienstleistungen
mehrheitlich im digitalen Bereich. Unsere Angebote korrelieren mit
Bestimmungen des geltenden Datenschutzrechts. Komfortabel haben wir ganz
gross für Sie das Kleingedruckte nachfolgend komfortabel zusammengefasst.
Alle Unternehmen der Taylor Group schätzen das Vertrauen ihrer Nutzer und
Kunden, wenn sie uns ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen. In
der Datenschutzerklärung wird erläutert, wie wir dieses Vertrauen
rechtfertigen und diese Daten schützen. TTPCG ® nimmt Datenschutz ernst und
ist dauerhaft bemüht, alle personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit
dem jeweils geltenden Datenschutzrecht zu erheben und zu nutzen. Das
TTPCG-Team möchte Ihnen anhand dieser schriftlichen Datenschutzerklärung
erklären, welche Daten unbedingt benötigt werden und wie Sie durch Angabe
weiterer, freiwilliger Daten Zusatznutzen erlangen können. Ihre Daten werden
nur erhoben und gespeichert, wenn Sie Unternehmen der Taylor Group dazu
Ihre Zustimmung gegeben haben. Wenn Sie die Dienste der Unternehmen der
Taylor Group nutzen, vertrauen Sie uns Ihre Daten an. Wir sind uns bewusst,
dass dies eine grosse Verantwortung ist und setzen alles daran, Ihre Daten zu
schützen und zu gewährleisten, dass Sie die Kontrolle darüber behalten.
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In unserer Datenschutzerklärung erfahren Sie, welche Daten von uns erhoben
werden, welche Zwecke wir damit verfolgen und wie Sie Ihre Daten
aktualisieren, verwalten und löschen können. Bei allen Unternehmen der
Taylor Group und deren Franchisenehmern findet kein Verkauf, Tausch oder
sonstiger unautorisierter Gebrauch von persönlichen Daten und Informationen
unserer Nutzer statt. Auch geben wir personenbezogene Daten von den
Nutzern unserer Dienste nicht an Dritte weiter, es sei denn, der Nutzer hat
seine Einwilligung hierzu erteilt. Die Datenschutz-Grundverordnung DSGVO der
EU enthält neue Vorschriften für die Verarbeitung personenbezogener Daten
von EU-Bürgern. Wir kommen dieser Veränderung selbstverständlich nach und
nehmen die von der Verordnung geforderte Transparenz in unsere Richtlinien
auf. Weitere Informationen finden Sie unter https://gdpr-info.eu.
Die nachfolgende Datenschutzerklärung - Allgemeine GeschäftsNutzungsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen TTPCG ®
(Vertragspartner ist Tim Taylor Partner Computer Group Inc., Williams Tower
Suite 4100, 2800 Post Oak Boulevard, Houston TX 77056, Vereinigte Staaten
von Amerika) und den Nutzern seiner Dienste.
Altersbeschränkungen
Unsere Dienstleistungen können nur von Personen ab 18 Jahren erworben
werden. Unsere Dienstleistungen sind nicht darauf ausgerichtet, von Personen
unter 18 Jahren konsumiert zu werden. Wenn Sie wissen oder Grund zu der
Annahme haben, dass uns Personen unter 18 Jahren personenbezogene Daten
zur Verfügung gestellt haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Die
Nutzung des Services von TTPCG ® für gewerbliche Zwecke ist ebenfalls nicht
erlaubt.
Gegenstand des Dienstleistungsauftrags
TTPCG ® liefert den Nutzern seiner Dienste während der Vertragslaufzeit die im
Dienstleistungsauftrag festgelegte Anzahl aktiver Partnervorschläge an die EMailadresse des Kunden. Passive Partnervorschläge erfolgen beliebig oft, je
nach Anforderung von anderen Dienste Nutzern. Basis der aktiven und passiven
Partnervorschläge ist das TTPCG ® Matching.
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Die Angaben zu persönlichen Partnerwünschen sind nicht Bestandteil des
geschlossenen Vertrags. Für den Leistungsumfang gebuchter Module/Aktionen
gilt die jeweilige Webseite sowie die jeweilige Auftragsbestätigung. Die EMailadresse des Nutzers der Dienste von TTPCG ® darf weder gegen die guten
Sitten verstossen, noch dürfen Irritationen durch andere Personennamen in der
E-Mailadresse ausgelöst werden. Der Dienste Nutzer ist selbst dafür
verantwortlich, dass auch automatisierte Mails von ausländischen Servern der
Taylor Group empfangen werden können. Bei berechtigten Zweifeln an der
Identität eines TTPCG ® Dienste Nutzers ist TTPCG ® berechtigt, jederzeit eine
Überprüfung durch den Online Notar der TTPCG ® gegenüber dem Dienste
Nutzer zu verlangen.
Gegenstand der TTPCG ® Dienstleistung ist ausdrücklich nicht die
Ehevermittlung oder eine Eheanbahnung. TTPCG ® bietet einen Dating Services,
der seinen Kunden die Möglichkeit bietet, sich mit anderen TTPCG ® Nutzern zu
interagieren.
Der Zugang zur Nutzung der kostenpflichtigen Dienste setzt den Kauf eines
Dienstleistungsangebotes voraus. Hierfür benötigt der Dienste Nutzer eine
jederzeit funktionsfähige E-Mailadresse. Dem Kauf einer TTPCG ®
Dienstleistung geht die persönliche Beratung alternativ die Fernberatung
voraus. TTPCG ® ist berechtigt, jederzeit ohne die Angabe von Gründen einen
Dienste Nutzer abzulehnen. Nach Annahme des Dienstleistungsauftrags
werden von TTPCG ® automatisch für den Dienste Nutzer der Key und der Code
für die Nutzung erstellt und dem Dienste Nutzer per E-Mail zugesandt. Mit dem
Kauf der jeweiligen gebuchten Dienstleistung entsteht ein Vertragsverhältnis
zwischen TTPCG ® und dem Dienste Nutzer, das sich nach den Regelungen
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen richtet.
TTPCG ® bietet seinen Service durchgehend 24 Stunden, sieben Tage die
Woche an. Auch an Sonn- und Feiertagen. Hiervon ausgenommen sind
Ausfallzeiten durch Wartung und Software-Updates sowie Zeiten, in denen der
Dienst aufgrund von technischen oder sonstigen Problemen, die nicht im
Einflussbereich von TTPCG ® liegen, über das Internet nicht zu erreichen ist.
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Um den Service von Taylor Group in vollem Umfang nutzen zu können, muss
der Nutzer der Dienste von TTPCG ® jeweils die neuesten BrowserTechnologien verwenden oder deren Verwendung auf seinem Computer oder
Smartphone ermöglichen. Bei Benutzung älterer oder nicht allgemein
gebräuchlicher Technologien kann es sein, dass der Nutzer der Dienste von
TTPCG ® diese nur eingeschränkt nutzen kann.
Datenschutzhinweise, Sicherheit bei der Nutzung der Dienste von TTPCG ®
TTPCG ® sieht es als grosse Verpflichtung an, die Nutzer der Dienste von TTPCG
® vor Belästigungen wie beispielsweise Hackerangriffen, Spam oder Romance
Scamming zu schützen.
Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung durch TTPCG ®
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer
Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer
Übersendung einer E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss eines Dienstleistungsauftrags ab, so
ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Welche Daten erfassen wir beim Besuch unserer Webseiten
Bei jedem Zugriff auf die Webseiten der Taylor Group werden Nutzungsdaten
der jeweiligen Webseitenbesucher - soweit nachstehend nicht anders
gekennzeichnet, auch soweit es sich um keine Nutzer der Dienste von TTPCG ®
handelt - durch den jeweiligen Internet-Browser übermittelt und in
Protokolldateien, sogenannten Server-Logfiles, gespeichert. Diese Daten sind
o IP-Adresse (Internet-Protokoll-Adresse) des zugreifenden Rechners
o Name der abgerufenen Seite
o Datum und Uhrzeit des Abrufs
o die Referrer-URL - Herkunfts-URL -, von der der Nutzer auf die abgerufene Seite gekommen ist
o Übertragene Datenmenge
o Statusmeldung darüber, ob der Abruf erfolgreich war
o Sitzungs-Identifikationsnummer
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Erfasste Daten
Damit TTPCG ® Ihnen seine Dienstleistungen anbieten kann, stellen Sie TTPCG ®
verschiedene Arten von Daten zur Verfügung. Zur Erbringung der Leistungen
durch Unternehmen der Taylor Group ist es erforderlich, personenbezogene
Daten der Nutzer unserer Dienste unter anderem im Rahmen des
Registrierungsprozesses oder bei der Beantwortung des Persönlichkeitstests
macht, zu erheben, elektronisch zu verarbeiten und zu nutzen.
Personenbezogene Daten sind dabei Einzelangaben über persönliche oder
sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen
Person.
Bei unserem kostenlosen wissenschaftlichen Partnertest wird der Nutzer
unserer Dienste aufgefordert, bestimmte Mindestangaben zu machen, ohne
die die Anmeldung nicht abgeschlossen werden kann. Diese obligatorischen
Daten sind
o Geschlecht
o Land/District/Staat/Postcode/PLZ

Den Partnertest können Nutzer zu ihren Informationszwecken anonym
durchführen. Sobald Nutzer das Angebot kostenlose wissenschaftliche
Partnertests beenden und unsere Webseite verlassen, werden die zur
Erfassung abgefragten Parameter automatisiert gelöscht. Des Weiteren können
im Rahmen des kostenlosen Partnertests auch Angaben wie Alter und
allgemeine Dinge erfragt werden. Erteilen Sie TTPCG ® darüber hinaus auch die
Einwilligung, weitere Daten zur individuellen Leistung der Partnervermittlung
und Betreuung zu erheben, zu nutzen und zu verarbeiten, wird TTPCG ® diese
persönlichen Daten nur für diese Zwecke verwenden. Auch diese Einwilligung
wird von der Taylor Group protokolliert.
Wir nutzen die im Rahmen unserer bestehenden Dienste erhobenen Daten zur
Forschung und der Entwicklung weiterer neuer Dienste.
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Datenschutz Informationen für Lizenz- Franchisenehmer
Welche Daten wir von Lizenz- Franchisenehmer der Taylor Group speichern
und verarbeiten, können Lizenz- Franchisenehmer im länderspezifischen
Online-Kompetenzzentrum nachlesen und ausdrucken.
Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Auf einigen unserer Internetseiten bieten wir Nutzern die Möglichkeit, sich
unter Angabe personenbezogener Daten zu registrieren. Die Daten werden
dabei in eine Eingabemaske eingegeben und an uns übermittelt und
gespeichert. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Folgende
Daten werden im Rahmen des Registrierungsprozesses erhoben
o Ich suche eine Frau oder einen Mann
o Im Alter von - bis: 18 - 30 Jahre 31 - 40 Jahre 41 - 50 Jahre 51 - 60 Jahre 61 - 70 Jahre Über 70 Jahre
o Ich wohne in
o Meine Postleitzahl
o Mein Name
o Telefonnummer
o E-Mail

Bei einigen unserer Formulare kann der Nutzer zusätzlich Nachrichten an uns
übermitteln.
Dem Nutzer werden seiner Auswahl folgend, Partnervorschläge übermittelt
und er erhält Informationen zu Angeboten Partnervermittlung der
Unternehmen der Taylor Group. Mit dem Versenden dieses Formulars
bestätigen Dienste Nutzer, unsere Datenschutzerklärung gelesen und
verstanden zu haben. Besucher unserer Webseiten, Werbeanzeigen,
Pressemitteilungen oder Videoanimationen erklären sich mit dem Absenden
eines Kontaktformulars ausdrücklich damit einverstanden, bis auf schriftlichen
Widerruf, Newsletter, E-Mails zu Angeboten im Bereich Partnervermittlung von
Partner Computer Marketing, Bracken Road No 51, Carlisle Offices, D18CV48
Dublin, Sandyford, Ireland oder einem Lizenznehmer der TTPCG ® zu erhalten.
Es erfolgt im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung für den Versand von
Newslettern keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden
ausschliesslich für den Versand der vom Nutzer angeforderten Informationen
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verwendet. Ihre uns übermittelten Angaben werden bei sämtlichen
Unternehmen der Taylor Group streng vertraulich behandelt. Ihr Widerruf zum
Erhalt von Informationen und unseren Angeboten kann jederzeit an die EMailadresse privacy@ttpcg.us erfolgen, oder per Post oder Telefaxbrief an die
am Ende der Datenschutzerklärung angegebene Adresse.
Haftung von Unternehmen der Taylor Group
TTPCG ® kann nicht für falsche Angaben in dem Fragebogen von Nutzern der
Dienste von TTPCG ® verantwortlich gemacht werden. Somit folgt, dass TTPCG
® keine Haftung für die Richtigkeit der automatisierten elektronischen
Auswertung des wissenschaftlichen Fragebogens, sowie die Darstellung mittels
der 3-D Grafik-Darstellung des TTPCG ® Matching übernehmen kann. TTPCG ®
schuldet Nutzern seiner Dienste lediglich die Bereitstellung der ITDienstleistungen zur automatisierten Vermittlung von Kontakten, nicht den
Erfolg. TTPCG ® stellt nur die digitale/elektronische/technische Vorrichtung
bereit, welche die Kontaktaufnahme mit weiteren Nutzern der Dienste von
TTPCG ® ermöglichen. Darüber hinaus übernimmt TTPCG ® keine Haftung für
den eventuellen Missbrauch von Informationen. Es ist möglich, dass Kunden
den TTPCG dating services ® trotz Verbote in unzulässiger oder gesetzwidriger
Weise nutzen. Für eine unzulässige oder gesetzwidrige Nutzung wird jede
Haftung von TTPCG ® ausdrücklich ausgeschlossen. TTPCG ® übernimmt keine
Haftung, wenn Angaben und Informationen, welche die Nutzer der Dienste von
TTPCG ® selbst Dritten zugänglich gemacht haben und von diesen missbraucht
werden. TTPCG ® kann nicht den ordnungsgemässen Betrieb und die
ununterbrochene Nutzbarkeit/Erreichbarkeit des TTPCG ® Service garantieren.
Insbesondere übernimmt TTPCG ® keine Haftung bei Störungen der Qualität
des Zugangs zum Service aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund von
weltweiten Ereignissen, die TTPCG ® nicht zu vertreten hat.
Speicherung Ihrer Daten
Einige Leistungen für Nutzer der Taylor Group werden in Zusammenarbeit mit
dem Partnerunternehmen Partner Computer Marketing Ltd., mit
Verwaltungssitz im Vereinigten Königreich Grossbritannien sowie in Irland undoder Tim Taylor Partner Computer Marketing LLC USA sowie weiterer
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Unternehmen der Taylor Group angeboten. Diese haben ihren Standort in den
USA, Australien, Japan, Neuseeland, Irland. Taylor Group achtet bei der
Zusammenarbeit mit seinen Konzernunternehmen darauf, dass die
Datenschutzbestimmungen eingehalten werden, um personenbezogene Daten
der Nutzer der Dienste von TTPCG ® zu schützen. Um unsere Leistungen für
unsere Nutzer gemäss Dienstleistungsauftrag zu erbringen, erheben und
speichern wir folgende Daten unserer Kunden auf Servern in der EU. Bei
technischen Störungen übertragen wir Daten auf Servern in den USA oder in
anderen Ländern. Solche Übertragungen werden unter Einhaltung der
anwendbaren Datenschutzvorschriften und unter Anwendung angemessener
Schutzvorkehrungen durchgeführt. Insbesondere werden umfassende
Datenschutzvereinbarungen geschlossen, mit denen der angemessene Schutz
der personenbezogenen Daten der Nutzer sichergestellt werden soll. Den
Nutzern unserer Dienste können wir die vertraglich geschuldeten und
bereitgestellten Dienstleistungen ohne eine solche Übertragung nicht
bereitstellen. Wenn Sie nicht wünschen, dass Ihre Daten auf diese Weise
übertragen werden, sollten Sie die Leistungen der TTPCG ® nicht nutzen.
Wir speichern folgende Daten: Name, Vorname, Postcode/Postleitzahl,
Geburtsdatum, Familienstand, Bildungsabschluss, Beruf, Einkommen, EMailadresse, Telefonnummern (Festnetz, Smartphone) Religion, Nationalität,
Körpergrösse, Gewicht, Haarfarbe, Augenfarbe, Anzahl der Kinder. Sowie die
Angaben zum Partnerwunschbild, um die vertraglichen Leistungen zu
erbringen.
Ebenfalls beantwortet unser Dienste Nutzer 100 Fragen zur Erstellung des
Persönlichkeitsdiagramms zum Zweck des Matching im Paarverhalten.
Persönliche Fragen (wie Angaben zu Vorlieben und weitere für die PartnerVorstellung relevante Merkmale), die als Grundlage für die Erstellung des
TTPCG ® - Persönlichkeitsprofils dienen. TTPCG ® führt Analysen über das
Verhalten seiner User im Rahmen der Nutzung seines Service durch und lässt
diese auch von externen Unternehmen durchführen. Zu diesem Zweck werden
anonymisierte oder pseudonymisierte Nutzungsprofile erstellt. Die Erstellung
der Nutzungsprofile erfolgt zu dem Zweck, den Service von Unternehmen der
Taylor Group ständig zu verbessern.
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Auch setzen wir Mystery Personen ein, um die Qualität der Beratungsleistung
unserer Lizenznehmer zu sichern. Wird der Taylor Group oder
Konzernunternehmen- sowie Konzernmarken die Verwendung von Fotos und
Videos, den Richtlinien von TTPCG ® provides an opportunity folgend, erteilt,
gilt auch die Zustimmung dafür als erteilt, dass externe US-Bildagenturen dieses
Foto- und Videomaterial Dritten zum Kauf dem Zweck der Veröffentlichung
folgend, anbieten dürfen. Die Abrechnung der jeweiligen Einnahmen obliegt
einem Unternehmen der Taylor Group. Der Vor- und Zuname der abgebildeten
Person wird nicht bekanntgemacht. In Werbung der Marketing Unternehmen
der Taylor Group werden die realen Namen und Wohnorte anonymisiert und
verändert. Unter dem folgenden Link stellt die Taylor Group Informationen
seinen Nutzern von TTPCG ® provides an opportunity zum Lesen- und/oder zum
Herunterladen bereit. Sie haben jederzeit das Recht, Ihre gespeicherten
Daten/Bilder Ihrer Person korrigieren oder auch löschen zu lassen. Mehr
Informationen dazu finden Sie auf der Webseite www.ttpcg.us/opportunity/.
Fernberatung mittels Videokonferenz
TTPCG ® steht im digitalen Zeitalter in der Verpflichtung, das beste und
sicherste digitale Erlebnis für Nutzer der Dienste von TTPCG ® zu bieten. Dazu
gehört vor allem auch die Möglichkeit, cloudbasierte und elektronische
Signaturen vollständig mobil auszuführen, das heisst auf allen verfügbaren
Geräten, dazu länderübergreifend es zu ermöglichen, die Nutzung digitaler
Komplettlösungen anbieten zu können. Daher ist der neue offene Standard
aufgrund des Zugriffs auf sichere digitale Signaturlösungen über alle
Anwendungen und Geräte hinweg unerlässlich für den digitalen Wandel rund
um den Globus. Wir bieten den Nutzern unserer Dienste neben der
persönlichen Beratung zu Hause zusätzlich die Möglichkeit einer sicheren
online Fernberatung. Die Beratungsleistung erfolgt durch von TTPCG ®
beauftragte und nach internen Richtlinien zertifizierte Franchisenehmer der
Taylor Group. Mit strengen Auflagen wird sichergestellt, dass alle mit der
online Fernberatung in Zusammenhang stehende Daten vor Fremdzugriffen
geschützt werden. Durch Sicherheitsserver-Software werden die gesamten
persönlichen Daten während der Fernberatung verschlüsselt.
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Persönliche Daten können im Verlauf der online Fernberatung im Internet nicht
von Unbefugten angesehen, gehört oder gelesen werden. Im Verlauf der online
Fernberatung sehen beide Parteien den gleichen Inhalt auf ihrem Bildschirm,
sodass Aktionen, Webseiten und Dokumente besprochen, ausgefüllt und
rechtsverbindlich unterschrieben werden können. Nutzer der Dienste von
TTPCG ® können den Dienstleistungsauftrag auf jedem mobilen Endgerät
elektronisch unterzeichnen. Folgend erklären wir, was eine elektronische
Signatur ist; eine elektronische Signatur ist eine rechtlich bindende Methode,
um eine Einverständniserklärung oder eine Genehmigung zu einem digitalen
Dokument oder Formular einzuholen. Elektronische Unterschriften sind
rechtsgültig. Die von TTPCG ® und seinen Franchisenehmern verwandte
Software übertrifft strenge sicherheitstechnische und gesetzliche Vorschriften.
Elektronische Signaturen sind in fast allen Industrieländern und zahlreichen
Schwellenländern rechtlich bindend. TTPCG ® nimmt die Sicherheit aller
digitalen Datenerfassungen und der Unterschriftsprozesse ernst.
Bei TTPCG ® ist der Sicherheitsaspekt fester Bestandteil der
Unternehmenskultur.
Datenschutz Modul I like you
Die digitalen Bilder der Nutzer unserer Dienste des Moduls I like you werden
auch zur Datensicherheit auf verschiedenen Servergruppen der Taylor Group in
den USA verschlüsselt gespeichert. Die Datenverarbeitung und
Datenspeicherung auf Servern der Taylor Group in den USA ist technisch
zwingend erforderlich. Die Datenspeicherung endet autonom nach erbrachter
Leistung. Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie das Modul I like you nicht
nutzen. Die Übermittlung an andere Nutzer der TTPCG ® erfolgt gesichert. Zur
Sicherheit der Nutzer unserer Dienste werden die zur Vorabauswahl
übermittelten Fotos mit einem Kopierschutz versehen.
Nutzung der Module together step by step und we ask
Zum Erbringen der Leistungen der Module together step by step und we ask ist
die Datenverarbeitung und Datenspeicherung auf Servern der Taylor Group in
den USA technisch zwingend erforderlich.
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Die Datenspeicherung endet autonom nach erbrachter Leistung. Wenn Sie dies
nicht wünschen, können Sie die Module together step by step und we ask nicht
nutzen.
Nutzung von A.M.I.A.f.y.
A.M.I.A.f.y. ist die Abkürzung für Artificial Mediator Intelligence Agent for you.
Jeder Nutzer unserer Dienste, der das Exklusiv Erfolgsprogramm in Verbindung
mit den Modulen I like you, we ask sowie together step by step seit dem
07.06.2020 gekauft hat, kann auf A.M.I.A.f.y. zugreifen. Bei Aktionen ist das
Modul speed immer mit dabei. Künstliche Intelligenz wird zum Mediator für
zwei Menschen auf Partnersuche. Studien zeigten, dass es Menschen gibt, die
Probleme haben mit der Kontaktaufnahme zu den ihnen von TTPCG ®
vorgeschlagenen passenden Partnern. Obwohl zwei Menschen nach dem
TTPCG ® Matching perfekt zueinander passen und vor dem eigentlichen
Matching die Vorabauswahlanfragen der Module I like you und we ask positiv
verlaufen sind. Durch die digitale Kommunikation zwischen Nutzern der
Dienste von TTPCG ® und dem Mediator Agent werden sämtliche Dialoge auf
Servern in den USA gespeichert. Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie den
Artificial Mediator Intelligence Agent nicht nutzen.
Umfangreiche Datensicherheit bei TTPCG ®
Mittels Verschlüsselung durch Kryptierung ist die von einem Schlüssel
abhängige Umwandlung von Klartext genannten Daten in einen Chiffrat, so
dass der Klartext aus dem Geheimtext nur unter Verwendung eines geheimen
Schlüssels wiedergewonnen werden kann. So ist es Unbefugten nicht möglich,
persönliche Daten von Nutzern unserer Dienste zu lesen. Aus Gründen der
Datensicherheit ändert sich unser geheimer Schlüssel in geheimen Intervallen.
Auch wenn wir nicht autorisierte Aktivitäten feststellen, ändert sich die
Kryptierung sofort. Zugriff auf den geheimen Schlüssel der Kryptierung haben
nur voneinander unabhängige Mitarbeiter der Taylor Group in verschiedenen
Ländern gemeinsam.
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Mit Hilfe eines weiteren differenzierten Systems von Zugriffsberechtigungen
und technischen Schutzmassnahmen wie SSL-Verschlüsselung und Firewalls
wird von allen Unternehmen der Taylor Group grösstmögliche Datensicherheit,
dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend, geboten. Die Daten der
Nutzer der Dienstleistungen von TTPCG ® werden von Franchisenehmern der
Taylor Group mittels der Software controlled automatic safe data transmission
an Server der Taylor Group übermittelt. Unter dem folgenden Link stellt TTPCG
® Informationen seinen Nutzern zur Datenübertragung mittels controlled
automatic safe data transmission zum Lesen- und/oder zum Herunterladen
bereit. http://ttpcgdata.blogspot.com
Für die Datensicherheit der den Nutzern übermittelten Daten ist der
Datengeber nach Erhalt des Datensatzes selbst verantwortlich. Unsere
Sicherheitsserver-Software verschlüsselt die gesamten persönlichen Daten
während der Übermittlung. Persönliche Daten können bei der Übertragung im
Internet nicht von Unbefugten gelesen werden. Bei der Verschlüsselung
werden die eingegebenen Zeichen in einen Code verwandelt, der mittels
controlled automatic safe data transmission sicher im Internet übertragen wird.
Daten werden von TTPCG ® grundsätzlich nicht an Dritte weitergeleitet - dazu
verpflichten wir uns. Der Datensatz wird den Nutzern der TTPCG ® in Echtzeit
übermittelt und protokolliert, welche Daten an einen Server der Taylor Group
zeitgleich übermittelt worden sind. Diese Daten wurden vor dem Datenversand
gemeinsam von einem unserer Franchisenehmer und dem Datengeber auf
Korrektheit überprüft. Mit Setzen eines Häkchens haben Nutzer der Dienste
von TTPCG ® die rechtlichen Grundlagen bestätigt und diese Bestätigung wird
von Servern der Taylor Group mit der IP Adresse und den von uns
gespeicherten Daten des jeweiligen Franchisenehmers protokolliert. Wenn
diese Daten nur als Vorabinformation übermittelt worden sind, wird der
Datensatz mit sämtlichen Daten nach 240 Stunden automatisch gelöscht.
Haben sich Interessenten der Dienste von TTPCG ® zur Nutzung unserer Dienste
entschlossen, erhalten diese innerhalb der kommenden Stunden ihr
Persönlichkeitsdiagramm, Freischaltung zur aktiven sowie passiven Vermittlung
erfolgt und Nutzer der Dienste von TTPCG ® erhalten weitere Informationen zu
den gebuchten Diensten.
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Taylor Group verpflichtet sich, die Privatsphäre aller Personen zu schützen, die
den Service der Taylor Group und/oder deren Konzernmarken in Anspruch
nehmen und die persönlichen Daten streng vertraulich zu behandeln. TTPCG ®
verwendet erhaltene Daten ausschliesslich dazu, die von Nutzern in Auftrag
gegebenen Dienstleistungen auszuführen. Wissenschaftlichen Algorithmen
folgend, vergleicht TTPCG ® persönliche Matching Daten mit dem Matching
Code weiterer Nutzer von unseren Dienstleistungen.
Wir bemühen uns intensiv darum, Taylor Group und unsere Nutzer vor
unbefugtem Zugriff auf oder vor unbefugter Veränderung, Weitergabe oder
Zerstörung von Daten zu schützen.
Wir überprüfen unsere Praktiken zur Erhebung, Speicherung und Verarbeitung,
einschliesslich der physischen Sicherheitsmassnahmen, zum Schutz vor
unbefugtem Zugriff auf unsere Systeme. Beschränken wir den Zugriff auf
personenbezogene Daten auf Mitarbeiter und Auftragnehmer der Taylor
Group, die die Daten zwingend kennen müssen, um diese Daten für uns zu
verarbeiten, und die strengen Vertraulichkeitsverpflichtungen unterworfen
sind und disziplinarischen Massnahmen unterzogen oder gekündigt werden
können, falls sie diese Verpflichtungen nicht einhalten. Nutzer der Dienste von
Unternehmen der Taylor Group weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass
vertrauliche Korrespondenzen mit vorgeschlagenen anderen Nutzern oder von
diesen übersandtes Bild-/Videomaterial nicht an Dritte, dazu gehört auch das
24-7 Customer Team der Taylor Group, weitergegeben werden dürfen.
Ausgenommen, die schriftliche Zustimmung des gegenständlichen Nutzers
unserer Dienste wurde erteilt. Diese Vorgabe dient der Vertraulichkeit von
Wort und Bild gegenüber allen Nutzern unserer Dienste.
Verantwortlichkeit und Pflichten von Nutzern der Dienste von TTPCG ®
Der Nutzer der Dienste von TTPCG ® ist verpflichtet, alle fälligen Zahlungen
gegenüber TTPCG ® fristgemäss zu leisten. Kommt der Dienste Nutzer von
TTPCG ® schuldhaft mit mehr als zwei aufeinanderfolgenden Teilbeträgen,
sofern Teilzahlungen vereinbart sind, in Zahlungsverzug, so werden alle
ausstehenden Teilbeträge der gekauften Dienstleistungen sofort fällig. Im Falle
jeden Zahlungsverzuges ist TTPCG ® berechtigt, den Nutzer Account temporär
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zu sperren. In Folge einer Account Sperre ist TTPCG ® berechtigt, je 30 work
unit (1 work unit = 2,25 USD) für die Sperre sowie auch für die erneute
Freischaltung des Account vom Dienste Nutzer zu verlangen. Erfolgt trotz
Mahnung keine Zahlung, ist TTPCG ® berechtigt, den gegenständlichen Account
final zu schliessen.
Der Nutzer der Dienste von TTPCG ® ist für den Inhalt seiner Angaben im
Verlauf der persönlichen Beratung oder Fernberatung allein verantwortlich.
Der Nutzer der Dienste von TTPCG ® versichert ausdrücklich, dass die
angegebenen Daten der Wahrheit entsprechen. Vorsätzlich oder in
betrügerischer Absicht gemachte Falschangaben oder das Vorspiegeln einer
anderen oder erdachten Identität berechtigt TTPCG ® zur finalen Schliessung
des Account.
Der Nutzer der Dienste von TTPCG ® verpflichtet sich bei Kauf von
Dienstleistungen, TTPCG ® schadlos von jedweder Art von Klagen, Schäden,
Verlusten oder Forderungen zu halten, die durch den Kauf der Dienstleistungen
von TTPCG ® entstehen könnten, sofern der Nutzer der Dienste von TTPCG ®
schuldhaft gehandelt hat. Dies gilt insbesondere für den Eintritt von Schäden
wegen übler Nachrede, Beleidigung, Verletzung von Persönlichkeitsrechten,
wegen des Ausfalls von Dienstleistungen für weitere Nutzer der Dienste von
TTPCG ®, einem Verstoss gegen diese Geschäftsbedingungen, wegen der
Verletzung von Immaterialgütern oder sonstiger Rechte. Der
Aufwendungsersatzanspruch ist der Höhe nach auf die notwendigen oder die
zu einem bestimmten Zweck erforderlichen Aufwendungen beschränkt.
Ferner verpflichtet sich der Nutzer der Dienste von TTPCG ®, den Service nicht
missbräuchlich zu nutzen. Keine rassistischen, sittenwidrigen, obszönen,
pornografischen oder rechts-linksradikalen Inhalte oder Fotos weiteren
Nutzern der Dienste von TTPCG ® zu übersenden, über den Service kein
diffamierendes, anstössiges oder in sonstiger Weise rechtswidriges Material
oder solche Informationen zu übersenden, weitere Nutzer der Dienste von
TTPCG ® nicht zu bedrohen, zu belästigen oder zu beleidigen. Ausdrücklich ist
es weiter untersagt, Waren oder Dienstleistungen weiteren Nutzern der
Dienste von TTPCG ® anzubieten.
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Bei Negierung aller genannten Verhaltensverpflichtungen kann es zu
nachfolgenden Sanktionen führen. Aufforderung zur Stellungnahme im Falle
des Verdachts von Vertrags- und/oder Gesetzesverstössen, Sperrung der
Nutzung des Account bis zur Aufklärung von Sachverhalten, Verwarnung. Die
Nichtbeachtung aller genannten Verhaltensverpflichtungen kann darüber
hinaus sowohl zu einer sofortigen Kündigung der gekauften Dienstleistungen
führen sowie auch zivil- und strafrechtliche Folgen für den Nutzer der Dienste
von TTPCG ® nach sich ziehen. Die Sperrung eines Nutzer Account ändert nichts
an der Zahlungspflicht des Nutzers der Dienste von TTPCG ® für in Auftrag
gegebene oder bereits gekaufte Dienstleistungen.
Der Nutzer der Dienste von TTPCG ® wird verpflichtet, TTPCG ® unverzüglich
mitzuteilen, wenn er wegen des Zustandekommens einer Partnerschaft oder
aus sonstigen Gründen an aktiven Partnervorschlägen nicht mehr interessiert
ist oder wenn er anderen Nutzer der Dienste von TTPCG ® nicht mehr als
passive Partnervorschlag übermittelt werden möchte.
Nutzungsanalyse von Google Analytics
Unternehmen der Taylor Group verwenden im Rahmen der Webanalyse auch
Google Analytics. Das ist ein Webanalysedienst der Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkaway, Mountain View, CA 94043, USA. Google verwendet
sog. Cookies, Textdateien, die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden und die
eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Ihre IPAdresse, mit der Ihr Computer identifizierbar ist, wird dabei gekürzt und somit
anonymisiert. Dies geschieht auf Servern innerhalb der EU oder des
Europäischen Wirtschaftsraumes, noch vor der Übertragung an Google - nur
ausnahmsweise, etwa bei technischen Problemen, wird unter Umständen Ihre
IP-Adresse an einen Google-Server in den USA übertragen und dann dort
gekürzt. In keinem Fall wird sie mit anderen Daten von Google
zusammengeführt und ungenehmigt werden keine persönlichen Profile erstellt.
Wir benutzen den Dienst, um unsere eigenen Werbekampagnen zu optimieren.
Teilweise nutzen wir Google Server, um unsere Dienste anbieten zu können.

Seite 15

Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung
Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie
in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Ihnen gebotenen Features der TTPCG ®
oder den Konzernunternehmen der Taylor Group vollumfänglich nutzen
können.
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und
auf Ihre Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an
Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem
sie das unter dem Link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren. Nähere
Informationen hierzu finden Sie unter
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
bzw. unter http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html
(allgemeine Informationen zu Google Analytics und Datenschutz). Sie können
die Verwendung von Cookies zur Schaltung von Anzeigen deaktivieren, in dem
Sie die Seite zur Deaktivierung von Google Werbung aufrufen.
Widerspruchsmöglichkeit Google Analytics
Der Datenerhebung und -speicherung durch Google Analytics kann jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden. Der Nutzer hat dazu die
Möglichkeit, ein von Google herausgegebenes Browser-Plugin zu installieren.
Dieses steht für verschiedene Browser-Versionen zur Verfügung und kann
unter http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de heruntergeladen
werden. Weitere Informationen zur Datennutzung zu Werbezwecken durch
Google, Einstellungs- und Widerspruchsmöglichkeiten erfahren Sie auf den
Webseiten von Google.
Remarketing mit Google Ads
Um auf unsere Leistungen und Angebote aufmerksam zu machen, schalten wir
- oder Partner Computer Marketing - Google-Ads-Anzeigen und nutzen das
Google Dynamic Remarketing. Wir können dabei Anzeigen mit Suchbegriffen
kombinieren oder mit individuellen Anzeigen Werbung für Produkte und
Dienstleistungen machen, die Sie sich auf unseren Seiten angesehen haben.
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Mit AdWords-Remarketing-Listen können wir generell
Suchanzeigenkampagnen optimieren, wenn Sie Seiten der Taylor Group schon
einmal besucht haben. Für solche interessensbezogene Werbung analysiert
Google Ihr Nutzerverhalten mit Cookies, die beim Klick auf Anzeigen oder dem
Besuch unserer Blog- und Webseiten gesetzt werden. Die Statistiken, die uns
Google bereitstellt, beinhalten die Zahl der Nutzer, die auf Werbeanzeigen der
Partner Computer Marketing geklickt haben, und zeigen, auf welche Seiten der
Taylor Group Besucher weitergeleitet wurden. Wir können Seitenbesucher
gezielter ansprechen, wenn Sie schon auf einer unserer Webseiten waren mehr Informationen dazu finden Sie auch in den Hinweisen zu WebsiteStatistiken und in den Datenschutzbestimmungen von Google
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.
Die Informationen werden nur für statistische Analysen zur
Anzeigenoptimierung genutzt. Wir können damit keinen Seitenbesucher
persönlich identifizieren, aber zum Beispiel nachvollziehen, bei welchen
Suchbegriffen besonders oft auf Anzeigen geklickt wurde. User können diese
Technik unterbinden, indem Sie den Einsatz von Cookies über die Einstellungen
ihres Browsers unterbinden
https://support.google.com/ads/answer/2662856?hl=de) sowie
interessensbezogene Anzeigen auf Google deaktivieren
(https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de oder Cookies von
Werbeanbietern mit Hilfe der jeweiligen Deaktivierungshilfe der NetzwerkWerbeinitiative deaktivieren. Unternehmen der Taylor Group und Google
bekommen dann nur noch die statistische Information, wie viele Nutzer wann
eine Seite besucht haben. Dies können Sie durch entsprechende BrowserErweiterungen unterbinden.
Google AdSense
Partner Computer Marketing LLC / Ltd nutzt Google AdSense, einen Dienst zum
Einbinden der Werbeanzeigen von Google. Für diesen Dienst zum Einbinden
von Werbeanzeigen verwendet Google AdSense so genannte Cookies. Dies sind
Textdateien, die auf dem Computer des Nutzers gespeichert werden und die
eine Analyse der Benutzung der Webseite ermöglichen. Darüber hinaus
verwendet Google AdSense sogenannte Web Beacons.
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Hierbei handelt es sich um unsichtbare Grafiken. Aufgrund der Web Beacons
können Informationen wie der Besucherverkehr auf Webseiten ausgewertet
werden. Mittels der Cookies und den Web Beacons werden Daten über die
Benutzung der Webseiten der Taylor Group erzeugt. Diese Daten sind
personenbezogen, da auch die IP Adresse gespeichert wird. Google erhebt
diese personenbezogenen Daten und übermittelt sie auf Wunsch an ihre
Werbevertragspartner wie Unternehmen der Taylor Group. Die Daten werden
zum Zwecke von Werbung erhoben, gespeichert und übermittelt. Möchte der
Nutzer die Erhebung seiner personenbezogenen Daten vermeiden, so kann er
die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung seiner
Browser-Software verhindern.
Weitere Information für Webseitenbesucher von Unternehmen der Taylor
Group
Besucher unserer Webseiten, Werbeanzeigen, Pressemitteilungen oder
Videoanimationen erklären sich mit dem Absenden eines Kontaktformulars
ausdrücklich damit einverstanden, bis auf schriftlichen Widerruf, Newsletter
und Triggermails von TTPCG ® oder einem von Taylor Group damit
beauftragten Partnerunternehmen zu erhalten. Partnerunternehmen sind zur
Taylor Group gehörende Gesellschaften sowie Franchisepartner und
Lizenznehmer.
Widerruf Newsletter
Sie können jederzeit den Erhalt von E-Mail-Werbung widerrufen. Der Widerruf
muss schriftlich mittels E-Mail an privacy@ttpcg.us erfolgen. Im Betreff muss
die Angabe "erasure of personal data" genannt sein. Der Maileingang zum
Widerruf wird von einem autonomen System vorselektiert. Teilen Sie uns mit,
welcher Ansprechpartner konkret in der Signatur des Newsletters genannt ist.
Jedoch weisen wir darauf hin, dass bei der Kontaktaufnahme mit TTPCG ® über
eine Werbeplattform uns möglicherweise die E-Mailadresse verschlüsselt
übertragen wurde. In diesem Fall wenden Sie sich an den Betreiber der
jeweiligen Plattform.
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Im Falle Ihres Widerrufs werden Ihre Daten zu Marketingzwecken der
Unternehmen der Taylor Group von Partner Computer Marketing, Carlisle
Offices Bracken Road No 51, D18CV48 Dublin, Sandyford, Ireland als gesperrt
gespeichert.
TTPCG ® Gewinnspiele
Gelegentlich werden von TTPCG ® oder anderen Konzerngesellschaften
Gewinnspiele angeboten. Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre
personenbezogenen Daten, die Sie bei der Teilnahme an einem Gewinnspiel
angegeben haben, für die Durchführung des Gewinnspiels. Es gelten die
jeweiligen Teilnahmebedingungen und Datenschutzerklärung des
Gewinnspiels. Nach Beendigung des jeweiligen Gewinnspiels werden Ihre
Daten autonom gelöscht.
TTPCG ® Bonusaktionen
Wir bieten den Nutzern der Dienste von TTPCG ® Bonusprämien, den
Angeboten folgend, an. Die Leistung sowie der Versand von Reisegutscheinen
oder Sachprämien wie Smartphone, E-Skooter oder anderen Präsenten, obliegt
dem jeweiligen von der Taylor Group oder den zum Konzern gehörenden
Marketingunternehmen mit Sitz in Großbritannien, Irland, Frankreich und den
USA beauftragten Partnerunternehmen. Wir übertragen an diese
Partnerunternehmen nur die zur Erbringung der vertraglichen Leistungen
erforderlichen Daten des jeweiligen Nutzers der Dienste von TTPCG ®. Diese
sind Familienname, Vorname, PLZ/ZIP Code, Wohnort, Strasse, Hausnummer,
E-Mailadresse. Beauftragte Partnerunternehmen werden diese Daten nur
einmalig zur Vertragserfüllung nutzen. Den Namen, Anschrift und die
Kontaktmöglichkeit des von uns beauftragten Partnerunternehmens teilen wir
den Nutzern unserer Dienste mit.
Bei TTPCG ® findet kein Verkauf, Tausch oder sonstiger unautorisierter
Gebrauch von persönlichen Daten und Informationen von Nutzern unserer
Dienste statt.
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Auch gibt TTPCG ® personenbezogene Daten von den Nutzern seiner Dienste
nicht an Dritte weiter, es sei denn, der Nutzer hat seine Einwilligung hierzu
erteilt oder es besteht für die Taylor Group eine gesetzliche Verpflichtung.
Sämtliche Unternehmen der Taylor Group unterliegen beispielsweise den
Untersuchungs- und Durchsetzungsbefugnissen der Federal Trade Commission
der USA, dem Privacy Shield sowie der Data Protection Commission von Irland
und vieler weiterer Behörden.
Verhindern von Betrug und Spam
Unternehmen der Taylor Group können in Übereinstimmung mit dieser
Datenschutzerklärung erfasste Daten auch nutzen, um Probleme mit
Webseiten und den Diensten von Unternehmen der Taylor Group zu ermitteln,
um potenziell betrügerische oder rechtswidrige Aktivitäten zu verhindern und
um Personen vor anderen Aktivitäten zu schützen, die sich nachteilig auf
andere auswirken könnten. Taylor Group kann Informationen zu Ihnen oder zu
Ihrer Nutzung von Unternehmen der Taylor Group untersuchen und
offenlegen, wenn wir Grund zu der Annahme haben, dass dies erforderlich ist,
um einer rechtlichen Verpflichtung oder Anweisungen einer
Strafverfolgungsbehörde nachzukommen, zur Verhinderung, Untersuchung
oder Erkennung möglichen Fehlverhaltens in Verbindung mit der Nutzung
unserer Dienste beiträgt, zum Schutz unserer Rechte, unseres Ansehens,
unseres Eigentums, unserer Sicherheit oder der allgemeinen Sicherheit beiträgt
oder um Anforderungen in Zusammenhang mit der nationalen Sicherheit zu
entsprechen.
Ablehnen von Nutzern und deren übermittelten Daten an die Dienste von
TTPCG ®
TTPCG ® behält sich das Recht vor, jederzeit einen Antrag auf die Buchung
unserer Dienstleistungen abzulehnen. Nutzer der Dienste erklären sich bei
Buchung der von TTPCG ® angebotenen Dienste damit einverstanden, dass
TTPCG ® die Verwendung der vom Dienste Nutzer hinterlegten E-Mailadresse
jederzeit ablehnen kann. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Nachrichten von
TTPCG ®, die teilweise autonom erstellt und versendet werden, an die vom
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Nutzer unserer Dienste angegebene E-Mailadresse nicht eingeliefert werden
können. Der Nutzer unserer Dienste muss in diesem Fall TTPCG ® eine EMailadresse bekanntgeben, deren Nutzung zur Erbringung der Leistungen von
TTPCG ® ohne Störung geeignet ist. Bis zum Zeitpunkt der Bekanntgabe einer EMailadresse, die funktionsfähig ist, ist TTPCG ® berechtigt, gebuchte Leistungen
auszusetzen.
Zahlungsverzug des Leistungsempfängers
Kommt der Leistungsempfänger teilweise oder vollständig in Zahlungsverzug,
ist TTPCG ® berechtigt, den gegenständlichen Account sofort zu sperren und
TTPCG ® behält es sich vor, weitere Nutzer der Dienste von TTPCG ® über die
Sperre des gegenständlichen Account zu informieren. Die Kosten der
Accountsperre und der erneuten Öffnung des gegenständlichen Account (60
work unit a USD 2,25) hat der gegenständliche Leistungsempfänger zu
bezahlen. Erfolgt keine Zahlung nach Erhalt der Rechnung, ist TTPCG ®
berechtigt, den gegenständlichen Nutzer Account, nach Mahnung und
Ankündigung über die Löschung, final zu schliessen. Eine anteilige
Rückvergütung gezahlter Gebühren der gebuchten Dienstleistung findet nicht
statt. Informationen zur Weitergabe negativer Nutzer Daten lesen Sie unter
chilling effect list folgend.
chilling effect list
Nutzer der Dienste von TTPCG ® stimmen mit der Nutzung unserer Dienste
unwiderruflich zu, dass TTPCG ® berechtigt ist, Daten an chilling effect list
Canada zur Veröffentlichung weiterzugeben. Insbesondere bei Nichtzahlung
der Gebühr, negativer Wirtschaftsauskunft des Kunden und/oder massivem
Verstoss gegen die guten Sitten oder gesetzliche Bestimmungen. Bei
monatlicher Zahlung der Gebühr unserer Dienstleistung prüfen wir in einigen
Fällen bei dem Abschluss eines Dienstleistungsauftrags und in bestimmten
Fällen, in denen ein berechtigtes Interesse vorliegt, die Bonität unserer Nutzer.
Dazu arbeiten wir mit verschiedenen Unternehmen in Europa und den USA
zusammen, von denen wir die dazu benötigten Daten erhalten.
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Informationen gem. Art. 14 EU-DSGVO teilen wir den Nutzern unserer Dienste
mit, wenn wir eine Bonitätsprüfung vornehmen. Das gleiche gilt für
Franchise/Lizenznehmer. Nutzer der TTPCG ® verpflichten sich, erhaltene
Daten/Fotos anderer Nutzer der TTPCG ® vertraulich zu behandeln und Dritten
keinen Einblick in solche Daten/Fotos zu ermöglichen. Die Datensicherheit auf
dem PC/mobilen Endgerät liegt ausschliesslich im Verantwortungsbereich des
einzelnen Nutzers des Angebotes der Unternehmen der Taylor Group.
Missbrauch der Vorgaben zum Schutze aller Nutzer unserer Dienste
berechtigen TTPCG ® zum Sperren und- oder Schliessen des Account. Ebenso,
wenn uns Beschwerden über das Verhalten eines Nutzers vorliegen, sind wir
berechtigt, während der Untersuchung der Beschwerde den Account zu
schliessen. Die Kosten eines Untersuchungsverfahrens werden dem jeweiligen
Verursacher von TTPCG ® aufgegeben. Das Gleiche gilt, wenn die Kosten eines
durchgeführten Untersuchungsverfahrens infolge einer Beschwerde vom
Verursacher oder vom jeweiligen Beschwerdeführer nicht innerhalb der
gesetzten Zahlungsfrist bezahlt werden. Bei schwerwiegenden Verstössen
gegen geltendes Recht und/oder die guten Sitten sind wir berechtigt, den
Account dauerhaft zu schliessen. Eine anteilige Rückvergütung gezahlter
Gebühren findet nicht statt.
Sperre des Account bei TTPCG ®
Erfolgt eine Sperre des Nutzer-Account, die im Verantwortungsbereich des
Nutzers der Dienste von TTPCG ® liegt, werden die Kosten für Sperre und
Freischaltung des Account mit je 30 work unit (1 work unit = USD 2,25) dem
gegenständlichen Nutzer in Rechnung gestellt. Ebenso wenn Nutzer unserer
Dienste uns durch fahrlässiges und/oder mutwilliges Fehlverhalten Kosten
verursachen. Die Höhe der Kosten wird dem jeweiligen Verursacher je nach
Umfang der erforderlichen Arbeitsleistungen in work unit (1 work unit = USD
2,25) abgerechnet und zur Zahlung aufgegeben. Bei Nichtzahlung der uns
entstandenen Kosten ist TTPCG ® berechtigt, den gegenständlichen Nutzer
Account dauerhaft zu schliessen. Der Nutzer unserer Dienste verzichtet bei
finaler Schliessung seines Account auf jedweden Anspruch evtl. noch zu
erbringender Dienstleistungen. Eine anteilige Rückvergütung gezahlter
Gebühren findet nicht statt.
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Identitätsprüfung durch unseren Online-Notar
Wenn wir Zweifel an der jeweiligen Identität eines Nutzers unserer Dienste
haben, sind wir auch zum Schutz anderer Nutzer der Dienste von TTPCG ®
verpflichtet, eine Überprüfung der Nutzer Identität über unseren online Notar
durchzuführen. Die dafür anfallenden Kosten von 70 work unit sind vom
gegenständlichen Nutzer unserer Dienste zu erstatten. Bei Nichtzahlung der
anfallenden Kosten der Prüfung durch unseren Online-Notar ist TTPCG ®
berechtigt, den gegenständlichen Account nach Mahnung dauerhaft zu
schliessen. Der Nutzer unserer Dienste verzichtet bei finaler Schliessung seines
Account auf jedweden Anspruch evtl. noch zu erbringender Dienstleistungen.
Eine anteilige Rückvergütung gezahlter Gebühren findet nicht statt.
Nutzungs- und Urheberrechte von TTPCG ®
Im Verhältnis zum Nutzer der Dienste von TTPCG ® ist TTPCG ® alleiniger
Rechtsinhaber der Vervielfältigungs-, Verbreitungs-, Verarbeitungs- und
sämtlicher Urheberrechte sowie des Rechts der unkörperlichen Übertragung
und Wiedergabe von Webseiten der Taylor Group sowie deren
Konzernunternehmen und deren Franchisenehmer. Die Nutzung sämtlicher
Programme, Inhalte, Materialien sowie Markenrechte ist ausschliesslich zu den
in diesen Geschäftsbedingungen genannten Zwecken zulässig.
Widerrufsbelehrung, Verzicht auf das Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen den Kauf der
TTPCG ® Dienstleistung zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab
dem Tag der Datenübertragung mittels controlled automatic safe data
transmission bzw. der rechtsverbindlichen Unterschrift auf dem Formular zum
Dienstleistungsauftrag. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie TTPCG ®
mittels einer eindeutigen Erklärung - ein mit der Post versandter Brief,
Telefaxbrief oder E-Mailnachricht - über Ihren Entschluss, den Kaufvertrag zu
widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie
die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der
Widerrufsfrist absenden. Nachfolgend die Kontaktdaten:
Seite 23

Tim Taylor Partner Computer Group Inc.
Williams Tower Suite 4100, 2800 Post Oak Boulevard,
Houston TX 77056, Vereinigte Staaten von Amerika
Contact: customerservice@ttpcg.us
Fax Number: +1 813 354 2595
Folgen Ihres Widerrufs
Wenn der TTPCG ® Dienste Nutzer den Kauf der gebuchten Dienstleistung
widerruft, wird ihm TTPCG ® alle Zahlungen, die TTPCG ® von ihm erhalten hat,
unverzüglich und spätestens binnen 30 Tage ab dem Tag zurückzahlen, an dem
die Mitteilung über den Widerruf des Kaufvertrags bei TTPCG ® eingegangen
ist.
Verzicht auf das Widerrufsrecht
Wenn der TTPCG ® Dienste Nutzer unverzüglich die gebuchten Leistungen
sowie Bonuspräsente im Rahmen der TTPCG ® Aktionen empfangen möchte,
kann der TTPCG ® Dienste Nutzer in der Datenübertragung mittels controlled
automatic safe data transmission rechtsverbindlich erklären, auf das ihm
zustehende Recht auf Widerruf ausdrücklich zu verzichten.
Ein Widerruf der gebuchten und gekauften Dienstleistungen ist in diesem Fall
nicht mehr möglich.
Mit dem Setzen eines Häkchens hat der TTPCG ® Dienste Nutzer dies
ausdrücklich und unwiderruflich zur Kenntnis genommen und ausdrücklich
anerkannt.
Änderungen in unserer Datenschutzrichtlinie - Allgemeine GeschäftsNutzungsbedingungen für die Nutzung von TTPCG ® in der EU und in der
Schweiz
Wir behalten uns das Recht ausdrücklich vor, diese Nutzungsbestimmungen
jederzeit zu ändern. Wenn wir die Datenschutz- Nutzungsbestimmungen
ändern, veröffentlichen wir die Änderungen in diesen DatenschutzNutzungsbestimmungen sowie an jedem anderen Ort, den wir für angemessen
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halten, sodass Sie wissen, welche Informationen wir sammeln, wie wir sie
verwenden und unter welchen Umständen wir sie bei Bedarf freigeben. Sollten
wir die Bestimmungen wesentlich ändern, werden wir Sie darüber hier, per EMail oder mittels einer Bekanntgabe auf unserer Datenschutzerklärung
mindestens dreissig (30) Tage vor dem Inkrafttreten solcher Änderungen in
Kenntnis setzen.
Weitergabe Ihrer Daten an andere TTPCG ® Nutzer, um vertraglich
geschuldete Leistungen zu erbringen
Aktive und passive Partnervorschläge übermitteln folgende Daten der
Personen, die unsere Dienste nutzen
Vor- und Zuname, Alter, PLZ/ZIP Code, Wohnort und E-Mailadresse, Matching
Code in grafischen Darstellungen durch 3-D Schaubilder veranschaulicht,
schematisch dargestellt.
Die Weitergabe von weiteren Kontaktdaten wie Telefonnummer oder Anschrift
muss der Nutzer unserer Dienste schriftlich freigeben. Die Zustimmung kann
bei unserem Franchisepartner anlässlich der Datenerfassung erfolgen, oder
schriftlich unter Nennung des persönlichen key an unser Kundenteam
customerservice@ttpcg.us.
Jeder Nutzer der Dienste von TTPCG ® erhält verschlüsselt seinen persönlichen
key (Kundennummer). Durch Datenabgleich wird damit jede Mitteilung an
Unternehmen der Taylor Group dem jeweiligen TTPCG ® Nutzer zugeordnet.
Der Nutzer unserer Dienste ist dafür verantwortlich, dass er seinen
persönlichen key nicht anderen Personen zugänglich macht. Bei Verlust des key
ist es aus datenschutzrechtlichen Gründen erforderlich, einen neuen key zu
erzeugen. Der Arbeitsaufwand beträgt zwischen 20 und 40 work unit (1 work
unit = USD 2,25) und ist von dem gegenständlichen Nutzer unserer Dienste zu
bezahlen. Bei Nichtzahlung ist TTPCG ® berechtigt, den Account nach Mahnung
und Mitteilung zur Löschung final zu schliessen. Eine anteilige Rückzahlung der
gekauften Dienstleistung findet nicht statt.
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Bei Nutzung unserer Dienste zum Modul I like you wird nach Prüfung der
Übereinstimmung des jeweiligen Matching Code eine online Bildershow an
passende TTPCG ® Nutzer übermittelt. Namen des jeweiligen Nutzers zu der
Bildershow sowie Daten wie Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme werden in
diesem Stadium nicht übermittelt. Folgende Richtlinien gelten nur für Nutzer
unserer Dienste, die an der von TTPCM LLC / LTD durchgeführten individuellen
Bewerbungen im Internet teilnehmen. Um Irritationen bei der angesprochenen
Zielgruppe und bei den Betreibern der von uns genutzten Portale zu
vermeiden, verpflichtet sich der an I like you teilnehmende Nutzer, keine
eigene Werbung mit den uns zur Verfügung gestellten Bildern in Portalen zu
platzieren. Ebenso ist es nicht gestattet, die uns zur Verfügung gestellten Bilder
Wettbewerbern zu Werbezwecken zur Verfügung zu stellen. Im Interesse
unserer Glaubwürdigkeit allen TTPCG ® Nutzern gegenüber, weisen wir unsere
Nutzer auf folgendes hin. Stellen die uns übersandten Bilder nicht den Nutzer
dar, sind wir berechtigt, den Account zu schliessen. Der Nutzer des Moduls I
like you erklärt hiermit ausdrücklich, dass die Rechte an übermittelten Fotos
nicht bei Dritten liegen. Sollten Bildrechte Dritter an den TTPCG ®
übermittelten Bilder geltend gemacht werden, befreit der Nutzer TTPCG ® von
Ansprüchen an Bildrechten Dritter (Fotografen). Missachtung dieser Punkte
berechtigt uns, den Account des gegen die Richtlinien verstossenden Nutzers
dauerhaft zu schliessen.
Dauer der Speicherung
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer
Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Jederzeit auf die schriftliche
Aufforderung des Dienste Nutzers hin.
Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung unserer Blog- und Webseiten und
die Speicherung der Daten in Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite
zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine
Widerspruchsmöglichkeit.
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Jeder Nutzer, der Dienste von TTPCG ® in Anspruch nimmt, hat das Recht,
jederzeit Auskunft über die zu seiner Person bei einem Unternehmen der
Taylor Group gespeicherten Daten, deren Herkunft, den Zweck der Speicherung
und den Empfänger, an den die Daten weitergegeben werden, zu verlangen.
Diese Auskunft ist unentgeltlich und wird schriftlich erteilt. Bei weiteren Fragen
zu unseren Vorgehensweisen oder zu den beschriebenen Rechte, können Sie
unseren Datenschutzbeauftragten DPO und unser engagiertes Team
kontaktieren. privacy@ttpcg.us . Dieser Posteingang wird aktiv überwacht und
verwaltet, sodass wir eine entsprechende Qualität unserer Informationen
garantieren können.
Websites von Lizenz- Franchisenehmern
Einige Webseiten, welche die Markenrechte TTPCG ®, TTPCG dating services ®,
TTPCG dating agency ® und Tim Taylor Partner Computer Group ® nutzen,
gehören Franchisenehmern und werden von Franchisenehmern betrieben, die
als selbständige Lizenznehmer handeln. Einige Franchisenehmer betreiben
auch eigene Webseiten. In vielen Fällen gilt für die Webseiten der
Franchisenehmer auch die vorliegende Datenschutzerklärung. Um jedoch die
im Einzelfall geltenden Datenschutzstandards zu erfahren, sollten Sie die
jeweilige Datenschutzerklärung der betreffenden Webseite prüfen.
Sollte eine Bestimmung des Vertrags oder der AGB unwirksam sein oder
werden oder sollte der Vertrag unvollständig sein, so wird der Vertrag in
seinem übrigen Inhalt davon nicht berührt. Ergänzend gelten die gesetzlichen
Bestimmungen.
Kontaktmöglichkeiten zu TTPCG ®
Nutzer der Dienste von TTPCG ® wenden sich ausschliesslich unter Verwendung
der E-Mailadresse customerservice@ttpcg.us an das Kunden Team. Der
Support für Nutzer der Dienste von TTPCG ® erfolgt 24-7.
Wenn Sie im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz leben, bieten
wir nachfolgende Kontaktmöglichkeiten zu unserem Datenschutzbeauftragten.
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Entweder elektronisch an die E-Mailadresse privacy@ttpcg.us oder mit
Telefaxbrief an + 1 813 354 2595 oder mit Briefpost an Partner Computer
Marketing, Carlisle Offices Bracken Road No 51, D18CV48 Dublin, Sandyford,
Ireland
Datenschutzbehörde
Wenn Sie im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) ansässig sind und davon
ausgehen, dass Ihre personenbezogenen Daten der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) unterliegen, können Sie Fragen oder Beschwerden,
wie nachstehend aufgeführt, an die federführende Aufsichtsbehörde richten,
den britischen Information Commissioner, www.ico.org.uk
Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, United Kingdom
Verantwortlich für den Inhalt dieser Datenschutzerklärung - Allgemeine
Geschäfts- Nutzungsbedingungen für die Nutzung der Dienste von TTPCG ® in
der EU und in der Schweiz ist die Tim Taylor Partner Computer Group Inc.,
Williams Tower Suite 4100, 2800 Post Oak Boulevard, Houston TX 77056,
Vereinigte Staaten von Amerika, Contact: taylorgroup@ttpcg.us Fax Number:
+1 323-927-1884, diese vertreten durch ihren Vorstand.
Die Parteien sind sich einig, dass der Ort der zu erbringenden Leistungen wie
nachfolgend definiert ist:
Tim Taylor Partner Computer Group Inc., 8 The Green, Suite 7185, Dover, DE
19901, Vereinigte Staaten von Amerika
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