
Datenschutzerklärung 

1. Einleitung 

1.1 Der Verantwortlicher für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

gemäß Artikel 4 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 

Parlaments und des Rates zum Schutz von Personen ("DSGVO") ist Snegir 

LLC (im Folgenden als "wir", "uns" und "unser" bezeichnet). Weitere 

Informationen zu uns finden Sie im Abschnitt 13. 

1.2 Personenbezogene Daten sind jegliche Informationen über eine identifizierte 

oder identifizierbare natürliche Person; eine identifizierbare natürliche Person 

ist eine natürliche Person, die als eine natürliche Person direkt oder indirekt 

identifiziert wird, insbesondere durch einen bestimmten Identifikator wie 

Name, Identifikationsnummer, Standortdaten, Netzwerkidentifikator oder 

einen von mehreren spezifischen physischen, physiologischen, genetischen, 

psychologischen, wirtschaftlichen Identifikatoren, durch die soziale Identität 

dieses Individuums. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 3. 

1.3 Wir verpflichten uns, die Privatsphäre unserer Website Besucher und Service-

Nutzer zu schützen. 

1.4 Diese Richtlinie gilt, wenn wir als Datenverantwortlicher im Bezug auf die 

personenbezogenen Daten unserer Website-Besucher und Service-Nutzer 

auftreten; mit anderen Worten, wo wir die Arten der Verarbeitung von den 

persönlichen Daten und die Zwecke solcher Verarbeitung bestimmen. 

1.5 Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Sofern diese Cookies für die 

Bereitstellung unserer Website und unserer Dienste nicht unbedingt 

erforderlich sind, werden wir Sie bitten, unserer Verwendung von Cookies bei 

Ihrem ersten Besuch unserer Website zuzustimmen. 

1.6 Sie können jederzeit die Informationen über Ihre persönlichen Daten 

anfordern, die wir speichern oder Ihr Newsletter-Abonnement widerrufen, 

indem Sie uns unter info@polarbird.eu kontaktieren. 

2. Beratung 

2.1 Dieses Dokument wurde mit Hilfe von SEQ Legal (https://seqlegal.com) 

erstellt. 

3.  Wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden 

3.1 In diesem Abschnitt 3 haben wir dargelegt: 

 (a) die allgemeinen Kategorien personenbezogener Daten, die wir verarbeiten 

dürfen; 

 (b) im Fall personenbezogener Daten, die wir nicht direkt von Ihnen erhalten 

haben, die Quelle und bestimmte Kategorien dieser Daten; 

 (c) die Zwecke, für die wir personenbezogene Daten verarbeiten dürfen; und 

 (d) die Rechtsgrundlagen der Verarbeitung. 

https://seqlegal.com/


3.2 Der legitime Grund für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist: 

 • das berechtigte Interesse des für die Verarbeitung Verantwortlichen an 

Direktmarketing (insbesondere für die Versendung von Werbebotschaften und 

Newslettern) gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO, 

 • Ihre Einwilligung zur Verarbeitung zum Zwecke des Direktmarketings 

(insbesondere zum Versenden von Geschäftsnachrichten und Newslettern) 

gemäß Artikel 6 (1) a) DSGVO in Verbindung mit § 7 (2) des Gesetzes Nr. 

480/2004 Slg. über bestimmte Dienste der Informationsgesellschaft im Falle 

der Nichtbestellung von Waren oder Dienstleistungen. Eine automatische 

Entscheidungsfindung im Sinne von Artikel 22 der DSGVO wird von uns nicht 

vorgenommen. Sie müssen dieser Verarbeitung ausdrücklich zustimmen. 

3.3 Wir verarbeiten möglicherweise Daten über Ihre Nutzung unserer Website 

und unserer Dienste ("Nutzungsdaten"). Die Nutzungsdaten können Ihre IP-

Adresse, den geografischen Standort, Browsertyp und -version, 

Betriebssystem, Verweisquelle, Besuchsdauer, Seitenaufrufe und Website-

Navigationspfade sowie Informationen zu Zeitpunkt, Häufigkeit und Muster 

Ihrer Dienstnutzung enthalten. Die Quelle der Datennutzung ist unser 

Analytics-Tracking-System Google Analytics. Diese Nutzungsdaten können zu 

Zwecken der Analyse der Nutzung der Website und der Dienste verarbeitet 

werden. Die rechtliche Grundlage für diese Verarbeitung ist die Einwilligung 

ODER unsere berechtigten Interessen, unsere Website und Dienstleistungen 

genau zu überwachen und zu verbessern. 

3.4 Wir verarbeiten möglicherweise Informationen, die Sie zur Veröffentlichung 

auf unserer Website oder über unsere Dienste veröffentlichen 

("Veröffentlichungsdaten"). Die Veröffentlichungsdaten können zu dem 

Zweck verarbeitet werden, eine solche Veröffentlichung zu ermöglichen und 

unsere Website und Dienstleistungen zu verwalten. Die rechtliche Grundlage 

für diese Verarbeitung ist die Zustimmung. 

 

3.5 Wir verarbeiten möglicherweise Informationen, die in einer Anfrage enthalten 

sind, die Sie uns bezüglich Waren und / oder Dienstleistungen übermitteln 

("Anfragedaten"). Die Abfrage von Daten kann zu Zwecken des Anbietens, 

Marketings und Verkaufs von relevanten Waren und / oder Dienstleistungen 

an Sie verarbeitet werden. Die rechtliche Grundlage für diese Verarbeitung ist 

die Einwilligung ODER unsere berechtigten Interessen, nämlich die 

ordnungsgemäße Verwaltung unserer Website und unseres Geschäfts. 

3.6 Wir verarbeiten möglicherweise Informationen, die Sie uns zur Verfügung 

stellen, um unsere E-Mail-Benachrichtigungen und / oder Newsletter zu 

abonnieren ("Benachrichtigungsdaten"). Die Benachrichtigungsdaten 

können verarbeitet werden, um Ihnen die entsprechenden 

Benachrichtigungen und / oder Newsletter zu senden. Die rechtliche 

Grundlage für diese Verarbeitung ist die Zustimmung. 

3.7 Wir verarbeiten möglicherweise Informationen, die in oder im Zusammenhang 

mit jeglicher Kommunikation enthalten sind, die Sie uns senden 



("Korrespondenzdaten"). Die Korrespondenzdaten können den 

Kommunikationsinhalt und Metadaten umfassen, die mit der Kommunikation 

verbunden sind. Unsere Website wird die mit der Kommunikation 

verbundenen Metadaten generieren. Die Korrespondenzdaten können zu 

Zwecken der Kommunikation mit Ihnen und zur Protokollierung verarbeitet 

werden. Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung sind unsere berechtigten 

Interessen, nämlich die ordnungsgemäße Verwaltung unserer Website und 

unseres Geschäfts. 

3.8 Wir können alle in dieser Richtlinie genannten personenbezogenen Daten 

verarbeiten, soweit dies für die Begründung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen erforderlich ist. Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung 

sind unsere berechtigten Interessen, nämlich der Schutz und die 

Geltendmachung unserer gesetzlichen Rechte, Ihrer gesetzlichen Rechte und 

der gesetzlichen Rechte von anderen. 

3.9 Wir können wenn nötig alle in dieser Richtlinie genannten personenbezogenen 

Daten verarbeiten, um Versicherungsberatung zu erhalten, 

Risikomanagement auszuüben oder professionelle Beratung zu erhalten. Die 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung sind unsere berechtigten Interessen, 

nämlich der ordnungsgemäße Schutz unseres Geschäfts vor Risiken. 

3.10 Zusätzlich zu den spezifischen Zwecken, für die wir Ihre in diesem Abschnitt 3 

genannten persönlichen Daten verarbeiten können, können wir Ihre 

persönlichen Daten auch verarbeiten, um eine gesetzliche Verpflichtung der 

wir unterliegen zu erfüllen, Ihre lebenswichtigen Interessen  oder 

lebenswichtige Interessen einer anderen natürlichen Person zu schützen. 

3.11 Bitte geben Sie keine persönlichen Daten von anderen Personen weiter an 

uns. 

4. Weiterleitung Ihrer persönlichen Daten an andere 

4.1  Wir können Ihre persönlichen Daten an jedes Mitglied unserer Gesellschaft 

weitergeben, soweit dies für die Zwecke und die Rechtsgrundlagen, die in dieser 

Richtlinie dargelegt sind, erforderlich ist. 

4.2  Wir können Ihre persönlichen Daten unseren Versicherern und / oder 

professionellen Beratern offenlegen, soweit dies zum Zweck des Erhalts oder des 

Aufrechterhaltens des Versicherungsschutzes, des Risikomanagements, der 

Einholung einer professionellen Beratung oder der gerichtlichen Feststellung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist, entweder im 

Fall eines gerichtlichen Verfahrens ode rim Fall von weiteren Verwaltungsverfahren 

oder außergerichtlichen Verfahren. 

4.3  Die Hosting-Einrichtungen für unsere Website befinden sich in Latvia. 

4.4  Zusätzlich zu den spezifischen Offenlegungen personenbezogener Daten, die 

in diesem Abschnitt 4 dargelegt sind, können wir Ihre personenbezogenen Daten 

offen legen, wenn diese Offenlegung zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung, 

der wir unterliegen, oder zum Schutz Ihrer lebenswichtigen Interessen und der 

lebenswichtiger Interessen einer anderen natürlichen Person oder zum Datenschutz 



erforderlich ist. Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch offen legen, wenn 

diese Offenlegung für die Begründung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen erforderlich ist, sei es vor Gericht oder in einem 

Gerichtsverfahren oder im behördlichen oder außergerichtlichen Verfahren. 

5. Internationale Übermittlung Ihrer persönlichen Daten 

5.1  In diesem Abschnitt 5 geben wir Auskunft über die Umstände, unter denen 

Ihre personenbezogenen Daten in Länder außerhalb des Europäischen 

Wirtschaftsraums (EWR) übertragen werden können. 

5.2  Wir übertragen personenbezogene Daten in ein Drittland (in ein Nicht-EU-

Land) da wir in einem Nicht-EU Land ansässig sind. Wir beabsichtigen nicht, 

personenbezogene Daten an eine internationale Organisation zu übertragen. 

5.3. Unser Vertreter in der Europäischen Union ist Olga Golitsina Tokgoz, E-mail: 

olga.golitsina@gmail.com, Telefon: +4915775302662, Adresse: Am Weissenberge 

18c, 22335 Hamburg, Deutschland. 

5.4  Sie erkennen an, dass Sie persönliche Daten über das Internet weltweit 

herunterladen können. Wir können die Verwendung (oder Missbrauch) solcher 

personenbezogenen Daten durch Dritte nicht verhindern. 

6. Speicherung und Löschung persönlicher Daten 

6.1  In diesem Abschnitt 6 werden unsere Richtlinien und Verfahren zur 

Datenspeicherung dargelegt, die sicherstellen sollen, dass wir unseren gesetzlichen 

Verpflichtungen in Bezug auf die Speicherung und Löschung personenbezogener 

Daten nachkommen. 

6.2  Personenbezogene Daten, die uns zu irgendeinem Zweck dienen, werden für 

den Zeitraum nicht länger als für diesen Zweck oder diese Zwecke erforderlich 

gespeichert. 

6.3  Wir speichern Ihre persönlichen Daten wie folgt: 

 • solange die Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten für 

Marketingzwecke zurückgezogen wird, oder 3 Jahre ab der Einwilligung. 

 • zwei Jahre für die übrigen Daten, die nicht für Marketingzwecke verwendet 

werden. 

Am Ende der Aufbewahrungsfrist werden wir persönliche Daten löschen. 

6.4  Ungeachtet der anderen Bestimmungen dieses Abschnitts 6 können wir Ihre 

personenbezogenen Daten aufbewahren, wenn diese Aufbewahrung zur Einhaltung 

einer gesetzlichen Verpflichtung der wir unterliegen, oder zum Schutz ihrer 

lebenswichtigen Interessen oder lebenswichtigen Interessen anderer natürlichen 

Person erforderlich ist.  

 

 



7. Aktualisierung und Korrekturen 

7.1 Wir können diese Richtlinie von Zeit zu Zeit aktualisieren, indem wir eine 

neue Version auf unserer Website veröffentlichen. 

7.2  Sie sollten diese Seite gelegentlich überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie 

mit Änderungen dieser Richtlinie einverstanden sind. 

8. Ihre Rechte 

8.1  In diesem Abschnitt 8 haben wir die Rechte für Sie zusammengefasst. Einige 

der Rechte sind komplex, und nicht alle Details wurden in unseren 

Zusammenfassungen enthalten. Sie sollten die relevanten Gesetze und 

Richtlinien der Aufsichtsbehörden für eine vollständige Erklärung dieser 

Rechte lesen. 

8.2  Ihre hauptsächlichen datenschutzrechtlichen Rechte sind: 

 a) das Recht auf Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten gemäß Artikel 

15 der DSGVO; 

 (b) das Recht auf Berichtigung gemäß Artikel 16 der DSGVO; 

 (c) das Recht auf Löschung gemäß Artikel 17 der DSGVO; 

 (d) das Recht, die Verarbeitung gemäß Artikel 18 DSGVO einzuschränken; 

 (e) das Recht, der Verarbeitung gemäß Artikel 21 der DSGVO zu 

widersprechen; 

 (f) das Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Artikel 20 DSGVO; 

 (g) das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren; 

 (h) das Recht, die Einwilligung zu widerrufen, indem sie an die Adresse oder 

E-Mail des in Abschnitt 13 dieser Datenschutzrichtlinie genannten 

Administrators schreiben oder auf Datenschutzeinstellungen zugreifen. 

8.3 Sie haben das Recht, die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten zu überprüfen, 

sowie zu überprüfen ob, inwiefern und wo wir Ihre persönlichen Daten 

verarbeiten, und auf die persönlichen Daten und weitere zusätzlichen 

Informationen zugreifen. Diese zusätzlichen Informationen umfassen die 

Einzelheiten der Zwecke der Verarbeitung, die Kategorien von 

personenbezogenen Daten und die Empfänger dieser Daten. Insofern die 

Rechte und Freiheiten anderer nicht betroffen sind, werden wir Ihnen die 

Kopie Ihrer persönlichen Daten zur Verfügung stellen. Die erste Kopie wird 

kostenlos zur Verfügung gestellt, zusätzliche Kopien können jedoch einer 

angemessenen Gebühr unterliegen. Sie können auf Ihre persönlichen Daten 

zugreifen, indem Sie an die Adresse oder E-Mail des Administrators schreiben, 

auf den in Abschnitt 13 dieser Datenschutzrichtlinie verwiesen wird. 

8.4 Sie haben das Recht, jegliche unrichtigen persönlichen Daten über Sie zu 

korrigieren und unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung 

unvollständige persönliche Daten über Sie zu erhalten. 



8.5  Unter bestimmten Umständen haben Sie das Recht auf unverzügliche 

Löschung Ihrer persönlichen Daten. Zu diesen Umständen gehören: die 

personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder 

anderweitig verarbeitet wurden, nicht mehr erforderlich; Sie widerrufen die 

Zustimmung zur einverständnissbasierten Verarbeitung; Sie widersprechen 

der Verarbeitung nach bestimmten Regeln des anwendbaren 

Datenschutzrechts; die Verarbeitung erfolgt für Direktmarketingzwecke; und 

die persönlichen Daten wurden rechtswidrig verarbeitet. Es gibt jedoch 

Ausschlüsse vom Recht auf Löschung. Zu den allgemeinen Ausschlüssen 

gehören die Fälle, in denen eine Verarbeitung erforderlich ist: für die 

Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; zur 

Einhaltung einer gesetzlichen Verpflichtung; oder für die Begründung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

8.6 Unter bestimmten Umständen haben Sie das Recht, die Verarbeitung Ihrer 

persönlichen Daten zu beschränken. Dies sind die Umstände: Verarbeitung ist 

rechtswidrig, aber Sie sind gegen Löschung; wir brauchen nicht mehr die 

persönlichen Daten für die Zwecke unserer Verarbeitung, Sie erfordern aber 

persönliche Daten für die Feststellung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen; und Sie haben gegen die Verarbeitung Einspruch erhoben. 

Wenn die Verarbeitung auf diese Grundlage beschränkt wurde, können wir 

Ihre personenbezogenen Daten weiterhin speichern. Wir werden es jedoch 

nur anderweitig bearbeiten: mit Ihrer Zustimmung; für die Begründung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen; zum Schutz der Rechte 

einer anderen natürlichen oder juristischen Person; oder aus Gründen des 

öffentlichen Interesses. 

8.7  Sie haben das Recht unserer Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten in einer 

besonderen Situation zu widersprechen, aber nur in dem Maße, dass die 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist die, welche für die Verarbeitung 

erforderlich für: die Erfüllüng einer Aufgabe, die dem öffentliche Interesse 

oder eienem behördlichen Interesse dient; oder die Zwecke der berechtigten 

Interessen von uns oder anderen. Wenn Sie einen solchen Widerspruch legen, 

werden wir aufhören, die persönlichen Daten zu verarbeiten, es sei denn, wir 

zwingende berechtigte Gründe für die Verarbeitung nachweisen können, die 

Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten außer Kraft setzen oder die 

Verarbeitung ist für die Feststellung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen. 

8.8  Sie haben das Recht, der Verarbeitung personenbezogener Daten für 

Direktmarketingzwecke zu widersprechen. Wenn Sie einen solchen 

Widerspruch legen, werden wir aufhören, Ihre personenbezogenen Daten zu 

diesem Zweck zu verarbeiten. 

8.9  Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für 

Zwecke einer wissenschaftlichen oder historischen Recherche, für statistische 

Zwecke in Ihrer besonderen Situation zu widersprechen, außerhalb der 

Situationen wo solche Verarbeitung dem öffentlichen Interesse dient. 

8.10  Soweit die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten ist: 



 (a) Zustimmung; oder 

 (b) dass die Verarbeitung für die Erfüllung des Vertrags notwendig ist, 

und diese Verarbeitung erfolgt mittels automatisierter Mittel, Sie haben das 

Recht, Ihre persönlichen Daten in einem strukturierten, allgemein 

verwendeten und maschinenlesbaren Format von uns zu erhalten. Dieses 

Recht gilt jedoch nicht, wenn es die Rechte und Freiheiten anderer 

beeinträchtigen würde. 

  

8.11  Wenn Sie der Ansicht sind, dass unsere Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten gegen Datenschutzgesetze verstößt, haben Sie ein 

gesetzliches Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen. 

Sie können dies in dem EU-Mitgliedstaat Ihres gewöhnlichen Wohnsitzes, 

Ihres Arbeitsortes oder des Ortes des behaupteten Verstoßes tun. 

8.12 Soweit die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten Ihr Einverständnis ist, haben Sie ein Rücktrittsrecht. Der Widerruf hat 

keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung vor dem Widerruf. 

8.13 Sie können Ihre Rechte in Bezug auf Ihre persönlichen Daten ausüben. 

 

9. Über Cookies 

9.1 Ein Cookie ist eine Datei, die einen Bezeichner (eine Zeichenfolge aus 

Buchstaben und Zahlen) enthält, der von einem Webbrowser gesendet wird. 

Die Kennung wird dann jedes Mal an den Server zurückgesendet. 

9.2  Cookies können entweder "persistente" Cookies oder "Session" -Cookies sein: 

ein persistentes Cookie wird von einem Webbrowser gespeichert und bleibt 

bis zu seinem festgelegten Ablaufdatum gültig, es sei denn, es wird vom 

Benutzer vor dem Ablaufdatum gelöscht; Ein Session-Cookie hingegen läuft 

am Ende der Benutzersitzung ab. 

9.3  Cookies enthalten normalerweise keine Informationen, die einen Benutzer 

persönlich identifizieren, sondern persönliche Informationen können einen 

Bezug zu den Informationen haben, die wir in Cookies gespeichert und 

erhalten haben. 

10. Cookies 

10.1  Wir verwenden Cookies für die folgenden Zwecke: streng erforderliche 

Cookies, Analysen und Statistiken, Marketing und Retargeting. 

 

 

 

 



10.2 Cookies that we use 

Name Zweck Ablauf 

policy_confirm Wir verwenden diesen Cookie, um Ihre 

Präferenzen in Bezug auf die Verwendung von 

Cookies allgemeiner zu speichern. 

Session 

 

10.3  Cookies, die von unseren Dienstleistern verwendet werden 

10.3.1 Unsere Service Provider verwenden Cookies und Cookies können beim 

Besuch unserer Website auf Ihrem Computer gespeichert werden. 

10.3.2 Wir verwenden Google Analytics, um die Nutzung unserer Website zu 

analysieren. Google Analytics sammelt Informationen über die Website. Die 

gesammelten Informationen in Bezug auf unsere Website werden verwendet, 

um Berichte über die Nutzung unserer Website zu erstellen. Die 

Datenschutzerklärung von Google ist verfügbar unter: 

https://www.google.com/policies/privacy/. 

 Die relevanten Cookies sind: _ga, _gat, _gid. Weitere Informationen zu 

Google Analytics-Cookies erhalten Sie hier: 

https://policies.google.com/technologies/cookies. 

10.3.3 Wir nutzen Facebook, um eine bessere Nutzererfahrung zu bieten, um zu 

verstehen, welche Arten von Besuchern unsere Website besuchen und diesen 

Besuchern relevante Werbung anzubieten. Die Datenschutzrichtlinie von 

Facebook ist verfügbar unter: https://www.facebook.com/about/privacy/. 

 Die relevanten Cookies sind: act, c_user, pl, present, spin, wd, xs. Lesen Sie 

mehr über Facebook-Cookies hier: 

https://www.facebook.com/policies/cookies/  

10.3.4 Wir integrieren Videos von unserem offiziellen YouTube-Kanal. Cookies von 

Youtube, die auf unserer Website verwendet werden, finden Sie unten. Die 

Daten werden an die Vereinigten Staaten von Amerika gesendet, die ein 

angemessenes Schutzniveau bieten. Weitere Informationen zum Datenschutz 

bei „YouTube“ finden Sie in der Datenschutzerklärung des Anbieters unter: 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.  

Name Zweck Ablauf 

GPS Registriert eine eindeutige ID auf mobilen 

Geräten, um Tracking basierend auf dem 

geografischen GPS-Standort zu 

ermöglichen. 

Session 

VISITOR_INFO1_LIVE Versucht, die Benutzerbandbreite auf 

Seiten mit integrierten YouTube-Videos zu 

schätzen. 

179 Tage 

https://www.google.com/policies/privacy/
https://policies.google.com/technologies/cookies
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy


YSC Registriert eine eindeutige ID, um 

Statistiken der Videos von YouTube, die der 

Benutzer gesehen hat, zu behalten. 

Session 

yt-remote-cast-

installed 

Speichert die Benutzereinstellungen beim 

Abruf eines auf anderen Webseiten 

integrierten Youtube-Videos 

Session 

yt-remote-

connected-devices 

Speichert die Benutzereinstellungen beim 

Abruf eines auf anderen Webseiten 

integrierten Youtube-Videos 

Persistent 

yt-remote-device-id Speichert die Benutzereinstellungen beim 

Abruf eines auf anderen Webseiten 

integrierten Youtube-Videos 

Persistent 

yt-remote-fast-

check-period 

Speichert die Benutzereinstellungen beim 

Abruf eines auf anderen Webseiten 

integrierten Youtube-Videos 

Session 

yt-remote-session-

app 

Speichert die Benutzereinstellungen beim 

Abruf eines auf anderen Webseiten 

integrierten Youtube-Videos 

Session 

yt-remote-session-

name 

Speichert die Benutzereinstellungen beim 

Abruf eines auf anderen Webseiten 

integrierten Youtube-Videos 

Session 

 

12. Verwaltung von Cookies 

12.1  In den meisten Browsern können Sie die Annahme von Cookies ablehnen und 

Cookies löschen. Die Methoden dafür variieren von Browser zu Browser und von 

Version zu Version. Sie können jedoch aktuelle Informationen zum Blockieren und 

Löschen von Cookies über diese Links erhalten: 

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de (Chrome); 

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-

preferences (Firefox); 

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera); 

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies (Internet Explorer); 

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); und 

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy 

(Edge). 

12.2  Das Blockieren aller Cookies hat negative Auswirkungen auf die 

Benutzerfreundlichkeit vieler Websites. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/kb/PH21411
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy


12.3  Wenn Sie Cookies blockieren, können Sie nicht alle Funktionen unserer 

Website nutzen. 

13. Unsere Details 

13.1  Diese Website gehört Snegir LLC. 

13.2  Wir sind in der Russischen Föderation unter der Registriernummer (OGRN) 

1137459000854 registriert und haben unseren Sitz in Sverdlovskiy Trakt 5/3, 

454008 Chelyabinsk, Russische Föderation. 

13.3  Unser Hauptgeschäftssitz ist gleich unserem Sitz (siehe Abschnitt 13.2). 

13.4  Sie können uns kontaktieren: 

 (a) per Post an die oben angegebene Postanschrift (Geschäftsadresse); 

 (b) durch Nutzung unseres Kontaktformulars auf der Website; 

 (c) per Telefon +4915775302662 (Europa), +7 922 747 15 74 (Russische 

Föderation); 

 (d) per E-Mail an info@polarbird.eu. 

14.  Datenschutzbeauftragter 

14.1  Wir haben keinen Datenschutzbeauftragten ernannt. Die Kontaktdaten sind: 

Maria Usova, phone +79227471574, e-mail:  info@polarbird.eu. 

mailto:info@polarbird.eu

