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Privacy Statement of www.patience.io 

General 

Your personal data (e.g. title, name, house address, e-mail address, phone number, 
bank details, credit card number) are processed by us only in accordance with the 
provisions of German data privacy laws. The following provisions describe the type, 
scope and purpose of collecting, processing and utilizing personal data. This data 
privacy policy applies only to our web pages. If links on our pages route you to other 
pages, please inquire there about how your data are handled in such cases. 
 
Inventory data 
(1) Your personal data, insofar as these are necessary for this contractual 
relationship (inventory data) in terms of its establishment, organization of content and 
modifications, are used exclusively for fulfilling the contract. For goods to be 
delivered, for instance, your name and address must be relayed to the supplier of the 
goods.  
(2) Without your explicit consent or a legal basis, your personal data are not passed 
on to third parties outside the scope of fulfilling this contract. After completion of the 
contract, your data are blocked against further use. After expiry of deadlines as per 
tax-related and commercial regulations, these data are deleted unless you have 
expressly consented to their further use. 
 
Web analysis with Google Analytics 
This website uses Google Analytics, a web analysis service of Google Inc. (Google). 
Google Analytics uses cookies, i.e. text files stored on your computer to enable 
analysis of website usage by you. Information generated by the cookie about your 
use of this website is usually transmitted to a Google server in the United States and 
stored there. In case of activated IP anonymization on this website, however, your IP 
address is previously truncated by Google within member states of the European 
Union or in other states which are party to the agreement on the European Economic 
Area. Only in exceptional cases is a full IP address transmitted to a Google server in 
the United States and truncated there. On behalf this website's owner, Google will 
use this information to evaluate your use of the website, compile reports about 
website activities, and provide the website's operator with further services related to 
website and Internet usage. The IP address sent from your browser as part of Google 
Analytics is not merged with other data by Google. You can prevent storage of 
cookies by appropriately setting your browser software; in this case, however, please 
note that you might not be able to fully use all functions offered by this website. In 
addition, you can prevent data generated by the cookie and relating to your use of 
the website (including your IP address) from being collected and processed by 
Google, by downloading and installing a browser plug-in from the following 
link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 
 
This website uses Google Analytics with the extension "anonymizeIP()", IP 
addresses being truncated before further processing in order to rule out direct 



associations to persons. 
 
Information about cookies 
(1) To optimize our web presence, we use cookies. These are small text files stored 
in your computer's main memory. These cookies are deleted after you close the 
browser. Other cookies remain on your computer (long-term cookies) and permit its 
recognition on your next visit. This allows us to improve your access to our site. 
(2) You can prevent storage of cookies by choosing a "disable cookies" option in your 
browser settings. But this can limit the functionality of our Internet offers as a result. 
 
As you browse patience.io, advertising cookies will be placed on your computer so 
that we can understand what you are interested in.  Our display advertising 
partner, AdRoll, then enables us to present you with retargeting advertising on other 
sites based on your previous interaction with patience.io. The techniques our 
partners employ do not collect personal information such as your name, email 
address, postal address or telephone number.  You can visit this page to opt out of 
AdRoll and their partners’ targeted advertising. 
 
Social plug-ins from Facebook 
We use social plug-ins from facebook.com, operated by Facebook Inc., 1601 S. 
California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. The plug-ins can be recognized by way of 
the Facebook logo or the supplement "Facebook Social Plug-in". For example, if you 
click on the "Like" button or leave a comment, the relevant information is transmitted 
directly from your browser to Facebook and stored there. Furthermore, Facebook 
makes your likes public for your Facebook friends. If you are logged into Facebook, it 
can assign the invocation of our page directly to your Facebook account. Even if you 
are not logged in or don't have a Facebook account, your browser sends information 
(e.g. which web pages you have called up, your IP address) which is then stored by 
Facebook. For details about handling of your personal data by Facebook and your 
related rights, please refer to the data privacy policy of 
Facebook: http://www.facebook.com/policy.php. If you do not want Facebook to map 
data collected about you via our Web sites to your Facebook account, you must log 
out of Facebook before you visit our web pages. 
 
Social plug-ins from Twitter 
With Twitter and its Retweet functions, we use social plug-ins from Twitter.com, 
operated by Twitter Inc. 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107. If you 
use Retweet, the websites visited by you are announced to third parties and 
associated with your Twitter account. Details about handling of your data by Twitter 
as well as your rights and setting options for protecting your personal information can 
be found in Twitter's data privacy policy:http://twitter.com/privacy  
 
Disclosure 
According to the Federal Data Protection Act, you have a right to free-of-charge 
information about your stored data, and possibly entitlement to correction, blocking or 
deletion of such data. Inquiries can be directed to the following e-mail addresses: 
( support@patience.io ) 
 



Quelle: Datenschutzerklärung auf Englisch 
 

 

Datenschutzerklärung für www.patience.io 

Datenschutz 

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener 
Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise 
Name, Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, 
stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung 
nicht an Dritte weitergegeben. 
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser 
Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten 
durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und 
Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der 
Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten 
Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 
  
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button) 
Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook (Facebook Inc., 
1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA) integriert. Die Facebook-
Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir") 
auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie 
hier:http://developers.facebook.com/docs/plugins/. 
Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung 
zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält 
dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. 
Wenn Sie den Facebook "Like-Button" anklicken während Sie in Ihrem Facebook-
Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-
Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem 
Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten 
keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch 
Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der 
Datenschutzerklärung von facebook unter http://de-de.facebook.com/policy.php 
Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem 
Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-
Benutzerkonto aus. 
  



Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics 
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
("Google"). Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem 
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website 
durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre 
Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den 
USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-
Anonymisierung auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch 
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 Server von Google in den 
USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird 
Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, 
um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der 
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber 
dem Websitebetreiber 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 dieser Website vollumfänglich 
werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das 
Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-
Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, 
indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen 
und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 
  
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Adsense 
Diese Website benutzt Google AdSense, einen Dienst zum Einbinden von 
Werbeanzeigen der Google Inc. ("Google"). Google AdSense verwendet sog. 
"Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine 
Analyse der Benutzung der Website ermöglicht. Google AdSense verwendet auch so 
genannte Web Beacons (unsichtbare Grafiken). Durch diese Web Beacons können 
Informationen wie der Besucherverkehr auf diesen Seiten ausgewertet werden. 
Die durch Cookies und Web Beacons erzeugten Informationen über die Benutzung 
dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) und Auslieferung von 
Werbeformaten werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gespeichert. Diese Informationen können von Google an Vertragspartner von Google 
weiter gegeben werden. Google wird Ihre IP-Adresse jedoch nicht mit anderen von 
Ihnen gespeicherten Daten zusammenführen. 



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 sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich 
nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der 
Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen 
Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. 
  
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google +1 
Erfassung und Weitergabe von Informationen: 
Mithilfe der Google +1-Schaltfläche können Sie Informationen weltweit 
veröffentlichen. Über die Google +1-Schaltfläche erhalten Sie und andere Nutzer 
personalisierte Inhalte von Google und unseren Partnern. Google speichert sowohl 
die Information, dass Sie für einen Inhalt +1 gegeben haben, als auch Informationen 
über die Seite, die Sie beim Klicken auf +1 angesehen haben. Ihre +1 können als 
Hinweise zusammen mit Ihrem Profilnamen und Ihrem Foto in Google-Diensten, wie 
etwa in Suchergebnissen oder in Ihrem Google-Profil, oder an anderen Stellen auf 
Websites und Anzeigen im Internet eingeblendet werden. 
Google zeichnet Informationen über Ihre +1-Aktivitäten auf, um die Google-Dienste 
für Sie und andere zu verbessern. Um die Google +1-Schaltfläche verwenden zu 
können, benötigen Sie ein weltweit sichtbares, öffentliches Google-Profil, das 
zumindest den für das Profil gewählten Namen enthalten muss. Dieser Name wird in 
allen Google-Diensten verwendet. In manchen Fällen kann dieser Name auch einen 
anderen Namen ersetzen, den Sie beim Teilen von Inhalten über Ihr Google-Konto 
verwendet haben. Die Identität Ihres Google-Profils kann Nutzern angezeigt werden, 
die Ihre E-Mail-Adresse kennen oder über andere identifizierende Informationen von 
Ihnen verfügen. 
 
Verwendung der erfassten Informationen: 
Neben den oben erläuterten Verwendungszwecken werden die von Ihnen 
bereitgestellten Informationen gemäß den geltenden Google-
Datenschutzbestimmungen genutzt. Google veröffentlicht möglicherweise 
zusammengefasste Statistiken über die +1-Aktivitäten der Nutzer bzw. gibt diese an 
Nutzer und Partner weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder verbundene 
Websites. 
  
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Twitter 
Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Twitter eingebunden. Diese 
Funktionen werden angeboten durch die Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, 
Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Durch das Benutzen von Twitter und der 
Funktion "Re-Tweet" werden die von Ihnen besuchten Webseiten mit Ihrem Twitter-



Account verknüpft und anderen Nutzern bekannt gegeben. Dabei werden auch Daten 
an Twitter übertragen. 
Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der 
übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere 
Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter 
unter http://twitter.com/privacy. 
Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen 
unter http://twitter.com/account/settings ändern. 
 
Datenschutzerklärung für die Nutzung von AdRoll 
Wir weisen darauf hin, dass während Ihrer Nutzung der Website www.patience.io 
sog. advertising cookies auf Ihrem Computer installiert werden, damit wir besser 
verstehen, was für Sie wirlich relevant ist und damit wir unseren Service individueller 
gestalten können. Unser Partner hierfür ist AdRoll, welchem es durch die cookies 
ermöglicht wird Ihnen passende Werbeinhalte, basierend auf Ihrer Interessen, auf 
anderen Websites zu präsentieren. Die von unseren Partnern genutzte Technik 
verwendet und erhebt keine personenbezogenen Daten, wie Name, E-Mail Adresse, 
Anschrift oder Telefonnummer. Sie können auf dieser Seite angeben, wenn Sie die 
Nutzung des Services von AdRoll nicht mehr wünschen. 
 
Quellenangaben: eRecht24, Facebook Disclaimer, Google Analytics 
Bedingungen, Google Adsense Haftungsausschluss, Datenschutzerklärung Google 
+1, Twitter Bedingungen 
 
 


