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Andrea Zanaboni 

Riedstraße 85-87 

D-60388 Frankfurt am Main 

tel: 0171 - 47 58 450 

email: zanaboni@zanaboni.de 

Diese Datenschutzerklärung klärt Euch über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten (nachfolgend kurz „Daten“) innerhalb aller meiner Onlineangebote auf. 

Zur Zeit betreibe ich 3 websiten (Domains) - auf einer davon befindet Ihr Euch gerade. 

www.zanaboni.de 

www.pleasureofvoice.de 

www.professionacts.de 

Um Euch sinnlich darstellen zu können, was ich alles so mache, binde ich außer selbst geschriebenem 

Text und Fotomaterial 

youtube-videos und einen player von soundcloud ein. 

Hier ist es wichtig zu wissen, dass sowohl Google (youtube), als auch Soundcloud Daten unter 

Verwendung von Cookies sammelt!  

Wenn Ihr also ein Video anklickt, oder den Player einschaltet, werdet Ihr (oder besser Eure IP) von 

beiden Firmen registriert, und gegebenenfalls auch getracked.  

Beide zählen zB ja auch Klicks - wie oft etwas angeschaut und angehört wurde. Dafür brauchen sie 

die IP, damit keiner doppelt gezählt wird. Allerdings kann man mit diesen Zählungen auch andere 

schöne statistische Dinge anstellen ...  

Ich selbst setze übrigens nie Cookies! Nie! 

Meine von Google eingebundenen Schriften (Google-Fonts) liegen lokal auf meinem Server. Diese 

tracken Euch daher nicht! 

Sollte ich irgendwann tatsächlich einen Newsletter betreiben, so liegen dafür alle von Euch 

angegebenen Daten dann auf meinem PC und zusätzlich auf einer externen BackUp-Festplatte. Mein 

Newsletter-Programm "telefoniert NIE nach Hause", d.h. die komplette Verarbeitung ist in meinen 

Händen.  

Mein PC ist mit einer Kaspersky-Firewall geschützt und ich lasse mein System regelmäßig prüfen! 

Außerdem prüfe ich ab und an noch mit malewarebytes und spybot.  

Ich fühle mich damit recht sicher. Das sollte Ihr also auch. 

Das Gleiche gilt übrigens auch für die emails, die Ihr mir schreibt und damit Eure emailAdresse bei 

mir im PC landet. 

Meine gesamten Domains liegen auf einem Server, der natürlich nicht in meiner Wohnung steht!!? 

Hierfür habe ich webspace bei der webhoster.ag (vormals 5hosting) gemietet. Selbstverständlich 

kann ich nicht vermeiden, dass diese metadaten von Euch aufnehmen.  

Sie tun dies, damit überhaupt etwas im Netz erscheint, was Ihr lesen könnt und damit Ihr mir eine 



email schreiben könnt und vieles mehr... Um Daten übermitteln zu können, muss man ja erst mal 

welche haben. Das macht sich nicht jeder klar, der im Netz surft, ist aber vollkommen logisch! 

Dazu wurden sie (sowie alle Telemedienbetreiber) übrigens mit dem Datensammelgesetz der 

Bundesregierung verpflichtet: Eure Daten eben nicht nur aufzunehmen, sondern auch für längere 

Zeit zu speichern ... 

Das ist übrigens die gleiche Bundesregierung, die uns alle gerade mit der DSGVO verrückt macht und 

Anwälten, die gerade keine bessere Einnahmequelle finden, ein Abmahn-Einkommen sichern (Alles 

auf dem Rücken der kleinen und mittelständischen Selbständigen und Betriebe und auch der 

privaten Webseitenbetreiber! - Die "echt großen, faulen Fische" fangen sie damit natürlich mal 

wieder nicht ...) 

Nicht, dass ich gegen Datenschutz wäre!! o.O  

Aber die Formulierungen sind mal wieder superschwammig und die erforderliche Umsetzung 

vollkommen daneben!  

Zu guter Letzt bin ich verpflichtet, Euch drüber aufzuklären, dass ich alle Eure Kontaktdaten, die ich 

zur Ausübung meiner Arbeit benötige, auch eine Zeit lang aufhebe. Allerdings - schon zu meiner 

eigenen Entlastung - nicht länger, als zur Ausübung meiner Tätigkeiten "nötig"! 

Das ist jetzt ein bisschen wie die Erklärung, dass "Katzen nicht in der Mikrowelle getrocknet werden 

dürfen" oder dass "Kaffee im To-Go-Becher heiß" ist ... Das haben uns die Amis eingebrockt, mit Ihrer 

"See you in court!"-Mentalität! Es sollte eigentlich klar sein, dass ich - wie jedes unternehmerische 

Haus - Kontakte und dazugehörige Daten benötige, um zB Termine verabreden zu können. Oder eine 

Rechnung zu schreiben. Oder meine Steuererklärung abgeben zu können!!  

Aber bitteschön: 

Eure Daten liegen auf meinem PC (Sicherung s.o.) oder in meinem physischen Adressbuch (JA, sowas 

habe ich noch ;)) . Solange also Niemand bei mir einbricht und explizit dieses Buch greift, um es an 

eine bulgarische Drückerkollonnentruppe zu verscherbeln, sind auch diese Daten sicher. Ich 

verspreche auch immer abzuschließen, bevor ich das Haus verlasse! 

Dazu wäre dann noch zu sagen, dass mein Steuerberater natürlich auch alles mitliest, der alte 

Datenspion! Jedoch kann ich mir vorstellen, dass unser hiesiges Steuersystem zu studieren und zu 

verstehen, die denkbar komplizierteste Methode wäre, um an fremde Daten zu kommen. 

Was allerdings das Finanzamt mit Euren Daten macht, weil Ihr mit mir zusammengearbeitet habt; 

Das enthebt sich nun wirklich meiner Kenntnis! 

Vielleicht noch zu aller Letzt: 

Ich klaue keine Fotos! 

Alles Bildmaterial ist entweder bezahlt oder selbst erstellt. Und jeder der - außer mir - darauf zu 

sehen ist, wurde vorher gefragt! Weitere Infos hierzu stehen im Disclaimer. 

Ach ja, noch was: Widerrufs- und Auskunftsrecht  

Wer wissen möchte, was ich alles an Daten über ihn habe oder nicht mehr mit mir arbeiten möchte 

oder auch - im Falle eines Newsletters - keine Nachrichten mehr von mir erhalten möchte:  

Eine kurze Nachricht reicht: Ich erteile gerne Auskunft und/oder lösche selbstverständlich auch alles. 

So! Das war's!  

Viel Spaß noch, beim surfen ... Wenn ich einst in's Darknet umziehe, weil mir das alles auf die Nerven 

geht, sage ich Bescheid xD 

 

Aufgestellt, Frankfurt, den 24.05.2018 


