
 

Letzte Aktualisierung: 25. Mai 2018 

In dieser Datenschutzrichtlinie werden die Datenschutzpraktiken von Fandango Media, LLC, und 
Tochtergesellschaften erläutert, darunter die Unternehmen, die unter den Markennamen Fandango, FandangoNOW, 
Rotten Tomatoes, Flixster, Movieclips, Movies.com, Activaterewards.com, Fandango FanShop, MovieTickets (u. a. 
einschließlich MovieTickets.com und MovieTickets.co.uk) oder M-GO betrieben werden (im Folgenden kurz als 
„Fandango“ oder mit der ersten Person Plural gekennzeichnet). Sie betrifft die Art und Weise, wie wir Informationen 
erfassen, nutzen, offenlegen und übertragen, die Sie uns bereitstellen, wenn Sie mit uns Kontakt über eine unserer 
Websites, Apps, E-Mails und sonstigen Kommunikationsmaßnahmen aufnehmen, in denen auf diese Richtlinie 
verwiesen oder Bezug genommen wird (im Folgenden kurz als „Dienste“ bezeichnet). Europäische Nutzer von Rotten 
Tomatoes und MovieTickets.co.uk werden auf die zusätzlichen Bestimmungen in Abschnitt 14 verwiesen.  

Unsere Eigentümer 

Wenn bei den Diensten Informationen eingehen oder erfasst werden, so gehen diese Informationen in den Besitz von 
Fandango und seinen jeweiligen „Eigentümern“ über (d. h. an jedes Unternehmen, das einen Gesellschaftsanteil an 
Fandango hält). Während die Nutzung, Handhabung, Offenlegung und weitere Praktiken im Hinblick auf diese 
Informationen durch Fandango der vorliegenden Datenschutzrichtlinie unterliegen, unterliegen die Nutzung, 
Handhabung, Offenlegung und weitere Praktiken im Hinblick auf diese Informationen durch die jeweiligen Eigentümer 
den Datenschutzrichtlinien dieser Eigentümer. Die Eigentümer von Fandango sind derzeit NBC/Universal und Warner 
Bros. Wenn Sie mehr über die Datenschutzpraktiken von NBC/Universal und Warner Bros. erfahren möchten, 
empfehlen wir Ihnen, ihre Richtlinien durchzulesen (nachfolgend verlinkt): 

• Datenschutzrichtlinie von NBC/Universal 

• Datenschutzrichtlinie von Warner Bros. 

Ihr Recht auf Beschwerde 

Ihre Nutzung unserer Websites und unserer sonstigen Dienste ist im Falle einer Beschwerde gemäß unseren 
Bedingungen und Richtlinien einem verbindlichen Schiedsverfahren unterworfen. Bitte lesen Sie die 
Bestimmungen zu Schiedsverfahren in den Bedingungen und Richtlinien sorgfältig durch und nutzen Sie die 
Dienste nicht, wenn Sie nicht bereit sind, Ihre Beschwerden gemäß unseren Bedingungen und Richtlinien in 
einem solchen Schiedsverfahren vorzubringen. 
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1. ART DER INFORMATIONEN, DIE WIR ÜBER SIE ERFASSEN 
Wir erfassen hauptsächlich zwei Arten von Informationen über die Nutzer unserer Dienste: 

• „Personenbezogene Daten“ sind Informationen, durch die Sie identifiziert werden können. Dazu gehören zum 
Beispiel Ihr vollständiger Name (d. h. Vor- und Nachname), Ihre Telefonnummer, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre 
Postadresse, die Nummern von Kredit- und anderen Zahlungskarten sowie Fotos von Ihnen oder anderen Personen. 

• „Nicht personenbezogene Daten“ sind Informationen, die sich auf Sie oder den Computer bzw. das Gerät 
beziehen, mit denen Sie auf die Onlinedienste zugreifen, durch die Sie aber nicht persönlich identifiziert werden 
können. Zu diesen Informationen gehören (zum Beispiel) Informationen über Ihre Nutzung der Dienste, wie etwa von 
Ihnen aufgerufene Webseiten, von Ihnen heruntergeladene Apps, Bestandteile oder Funktionen der von Ihnen 
genutzten oder angezeigten Dienste, Daten zur Spielmechanik, von Ihnen aufgerufene oder angezeigte Inhalte, 
Ihnen zugestellte oder von Ihnen angezeigte Werbematerialien, Ihr Transaktionsverlauf, Ihre IP-Adresse sowie 
Gerätekennungen, Informationen über Ihre Internetverbindung, Informationen über die Ausrüstung oder Software, mit 
denen Sie auf die Dienste zugreifen, sowie Informationen, die Sie auf Foren oder in Chat-Rooms im Rahmen der 
Dienste bereitstellen. 

2. WIE WIR INFORMATIONEN VON IHNEN ERFASSEN 
Wir erfassen Informationen über Sie hauptsächlich auf drei Arten: 

• Direkt von Ihnen, wenn Sie uns diese bereitstellen: zum Beispiel, wenn Sie sich auf der Website anmelden, eine 
App herunterladen, E-Mail- oder SMS-Benachrichtigungen abonnieren, Eintrittskarten für einen Kinofilm kaufen oder 
andere Käufe im Rahmen der Dienste tätigen, Produkte oder Dienstleistungen anfordern, an Umfragen teilnehmen, 
mit uns Kontakt aufnehmen oder auf andere Weise mit uns interagieren. Bitte bedenken Sie, dass andere Personen, 
welche die gleichen Geräte wie Sie benutzen, auf denen Sie sich nicht abgemeldet haben, Informationen in gleicher 
Weise mit uns austauschen, als wenn es sich dabei um Sie handeln würde, und dass diese Personen Zugang zu 
Informationen haben, die Sie uns zuvor bereitgestellt haben. Melden Sie sich daher immer von Diensten ab, die Sie 
auf gemeinsam genutzten Geräten genutzt haben, um Ihre Privatsphäre zu schützen. 

• Automatisch, wenn Sie unsere Dienste nutzen: Wir erfassen Informationen durch die Verwendung von Cookies 
und ähnlichen Technologien, durch die Aufzeichnung Ihrer Aktivitäten auf den Diensten und dann, wenn Sie unsere 
Apps herunterladen. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang unsere Informationsseiten zu Cookies und 
Tracking-Technologien sowie die Informationsseiten zu Mobile Apps mit weiteren Informationen über Ihre 
Wahlmöglichkeiten im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Technologien. Nachdem Sie uns Ihre Informationen 
bereitgestellt haben, können wir diese und weitere erfasste Informationen überdies automatisch mit Ihrem Konto in 
Verbindung bringen, wenn Sie angemeldet sind, damit wir Sie über mehrere Geräte und Browser hinweg 
identifizieren können. Wenn Sie nicht angemeldet sind, können wir automatisch Informationen erfassen, die dazu 
verwendet werden können, um Sie auf verschiedenen Geräten wiederzuerkennen. Wenn Sie ein WLAN-Netzwerk 
verwenden, auf das wir Zugriff haben, können wir zudem Geräte entdecken und identifizieren, über die Sie sich zu 
einem früheren Zeitpunkt angemeldet haben. Des Weiteren kann Google automatisch Informationen von Ihnen 
erfassen, wenn Sie die Google-Maps-Funktion in unseren Diensten nutzen. Dies erfolgt im Einklang mit der 
Datenschutzrichtlinie von Google. Sie stimmen zu, dass Google und nicht Fandango für Ihre Informationen 
verantwortlich ist, die Google durch Ihre Nutzung von Google Maps / Google Earth erhält. 

• Von Dritten: Wir erhalten Informationen über Sie von Drittanbietern außerhalb unserer Dienste. Wenn Sie sich bei 
den Diensten anmelden oder auf andere Weise mit sozialen Netzwerken interagieren oder wenn Sie über eine 
Funktion sozialer Medien wie z. B. ein Plug-in (z. B. eine „Gefällt mir“-Schaltfläche auf Facebook) mit uns 
interagieren, kann es sein, dass Sie uns dadurch die Erlaubnis erteilen, fortwährend auf bestimmte Daten aus Ihrem 
Profil auf dem entsprechenden sozialen Netzwerk zuzugreifen (wie z. B. Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre 
Freundeslisten, Fotos, Ihr Alter, Geschlecht, Ihren Standort, Ihren Geburtstag, Ihre Benutzerkennung im sozialen 
Netzwerk, Ihren Wohnort, andere Personen/Seiten, denen Sie folgen, usw.). Wir können Informationen über Sie auch 
von Drittanbietern wie Datenaggregatoren, Betreibern von Cookie-Technologien, Werbenetzwerken oder sonstigen 
Datenunternehmen beziehen. 

 
 3. WIE WIR INFORMATIONEN ÜBER SIE NUTZEN 
Wir (und unsere Dienstanbieter) können die von uns erfassten Informationen über Sie für verschiedene 
Geschäftszwecke nutzen. Beispielsweise können wir diese Informationen wie folgt nutzen: 

• um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen und Produkte bereitzustellen 

https://www.fandango.com/policies/cookies-and-tracking
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• um ein Konto für einen der Dienste zu erstellen, falls Sie dies beantragt haben 

• um die auf unseren Diensten angebotenen Leistungen und Werbeanzeigen individuell anzupassen (Optionen zur 
Ablehnung individualisierter Werbung finden Sie auf unseren Informationsseiten zu Cookies und Tracking-
Technologien) 

• um auf Ihre Anfragen, Kommentare und Anliegen zu antworten 

• um Ihnen auf Wunsch die Nutzung der interaktiven Funktionen unserer Dienste zu ermöglichen 

• um Ihnen technische Unterstützung für die Dienste bereitzustellen 

• um Erkenntnisse zur Nutzung unserer Dienste zu sammeln, sodass wir die von uns angebotenen Leistungen 
kontinuierlich verbessern können 

• um dienstbezogene Mitteilungen an Sie zu schicken, inkl. Ankündigungen und Nachrichten verwaltungstechnischer 
Art 

• um Ihnen Newsletter und Informationen über Produkte, Dienstleistungen und Werbeaktionen zuzustellen, die sich auf 
uns oder andere Unternehmen bzw. Organisationen beziehen, mit denen wir zusammenarbeiten 

• um bestimmte Inhalte anzuzeigen, wie z. B. von Ihnen hochgeladene und zur Verfügung gestellte Inhalte, 
Kommentare, Spielstatistiken und Ranglisten 

• um betrügerische und sonstige unrechtmäßige Aktivitäten zu unterbinden und die Sicherheit unserer Nutzer und 
anderer Personen zu gewährleisten  

• um unsere Nutzungsbedingungen durchzusetzen 

• um Verbraucherprofile und Publikumssegmente zu erstellen, die für gezielte Werbemaßnahmen im Rahmen der 
Dienste oder der Dienstleistungen von Drittanbietern genutzt werden können  

• um die von Ihnen genutzten Geräte zu erkennen und diese Informationen mit Ihrem Profil in Verbindung zu bringen. 
Wir können von anderen Quellen erfasste oder bezogene Daten nutzen, wie z. B. Informationen über die von Ihnen 
genutzten Geräte, um eine deterministische oder probabilistische Zuordnung von Werbe- und Cookie-Identifikatoren 
vorzunehmen. So können wir oder andere zum Beispiel die von Ihnen genutzten Geräte zuordnen, wenn Sie sich auf 
mehreren Geräten oder Webbrowsern bei demselben Onlinedienst anmelden (deterministisch) oder wenn die von 
Ihnen genutzten Geräte ähnliche Attribute aufweisen, welche die Folgerung zulassen, dass sie von demselben 
Nutzer verwendet werden (probabilistisch). Wir können diese Informationen beispielsweise auch dafür verwenden, 
um die Interessen eines Nutzers auf verschiedenen Geräten abzustimmen, um Analysen sowie Berichterstattungen 
zu Werbeanzeigen zu erstellen oder oder um die Dienstleistungen zu verbessern 

• um den von Ihnen angegebenen Empfängern Geschenke zuzustellen und weitere Kommunikationsmaßnahmen im 
Zusammenhang mit derartigen Transaktionen oder gemäß Auftrag der Empfänger vorzunehmen 

• um sämtliche Informationen, die wir über Sie erfasst oder eingeholt haben, für die vorgenannten Zwecke beliebig zu 
kombinieren 

 
4. WIE WIR INFORMATIONEN ÜBER SIE WEITERGEBEN 
Wir können nicht personenbezogene Daten an Dritte weitergeben, wie z. B. aggregierte Daten und Informationen 
über Ihre Nutzung der Dienste. Wir können gemäß den Angaben in dieser Datenschutzrichtlinie unter den folgenden 
Umständen auch Informationen über Sie weitergeben, wie dies zum Zeitpunkt der Bereitstellung dieser Informationen 
durch Sie offengelegt wird: 

• Eigentümer und Tochtergesellschaften von Fandango: Wie eingangs in dieser Datenschutzrichtlinie erwähnt 
wurde, werden Informationen über Sie, die im Rahmen der Dienste eingeholt oder erfasst werden, von Fandango 
gemäß der vorliegenden Datenschutzrichtlinie und von den jeweiligen Eigentümern von Fandango gemäß ihren 
eigenen Datenschutzrichtlinien erfasst und gesammelt. Die Eigentümer von Fandango sind derzeit NBC/Universal 
und Warner Bros. Wenn Sie mehr über die Datenschutzpraktiken von NBC/Universal und Warner Bros. erfahren 
möchten, empfehlen wir Ihnen, ihre Richtlinien durchzulesen (nachfolgend verlinkt): 

• Datenschutzrichtlinie von NBC/Universal 

https://www.fandango.com/policies/cookies-and-tracking
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• Datenschutzrichtlinie von Warner Bros. 

• Dienstanbieter, die wir mit der Durchführung bestimmter geschäftsrelevanter Funktionen beauftragt haben: 
Unsere Dienstanbieter können beispielsweise Dienstleistungen wie Forschungsarbeiten, Analysen, Webhosting, 
Ausführung von Transaktionen, Pflege von Datenbanken, Durchführung von Wettbewerben, Bereitstellung von 
technischen Dienstleistungen und Plattformen, Lieferungen sowie die Abwicklung von Zahlungsvorgängen anbieten. 
Wir müssen Informationen möglicherweise noch an andere Unternehmen weitergeben, um die weiter oben unter 
„Wie wir Informationen über Sie nutzen“ oder an anderen Stellen in dieser Datenschutzrichtlinie erläuterten 
Nutzungsarten zu ermöglichen. Wenn solchen Unternehmen personenbezogene Daten bereitgestellt werden, handelt 
es sich dabei in der Regel nur um jene personenbezogenen Daten, die zur Durchführung der entsprechenden 
Funktionen benötigt werden, und die personenbezogenen Daten dürfen nur insoweit verwendet werden, als dies zur 
Erbringung der Dienstleistungen in unserem Auftrag oder zur Erfüllung rechtlicher Vorgaben notwendig ist. Ebenso 
ergreifen wir häufig angemessene Schritte, durch die verlangt wird, dass Drittanbieter personenbezogene Daten 
schützen. 

• Dritte, die für sich über Ihre Informationen verfügen: Wir können Informationen über Sie oder Ihre Nutzung der 
Dienste an Dritte weitergeben, denen Sie Ihre personenbezogenen Daten in einem separaten Vorgang bereitstellen 
oder bereits bereitgestellt haben (z. B., wenn Sie bei ihnen ein Konto einrichten oder eingerichtet haben). In diesen 
Fällen können wir die Daten, die diese Dritten von Ihnen haben, anreichern, indem wir ein gemeinsames 
Identifizierungsmerkmal verwenden oder weitergeben, das an sich nicht zu den personenbezogenen Daten zählt. 
Wenn wir nicht personenbezogene Daten an diese Drittanbieter weitergeben, können sie von ihnen anderen 
Informationen über Sie zugeordnet werden, die sie auf andere Weise einholen. 

• Kinos, Saalbetreiber, Veranstalter: Wir können Informationen (inkl. personenbezogener Daten) an Kinos, 
Saalbetreiber und Veranstalter weitergeben, damit Ihnen Einlass gewährt werden kann oder damit sich diese auf 
Ihren Besuch oder Ihren vorgesehenen Besuch vorbereiten können. 

• Betreiber von Treueprogrammen: Unsere Dienstleistungen gewähren Verbrauchern die Möglichkeit, ihr Fandango-
Konto mit den Treueprogrammen bestimmter Kinoketten, Saalbetreibern, Veranstaltern, Filmstudios oder anderen 
Unternehmen, die Treueprogramme anbieten, zu verknüpfen. Wenn Sie angeben, dass Sie eine solche Verknüpfung 
wünschen, können wir Transaktionsinformationen oder sonstige Informationen über Sie (inkl. personenbezogener 
Daten) an den jeweiligen Betreiber weitergeben. 

• Soziale Netzwerke: Es kann sein, dass Sie mit bestimmten Funktionen unserer Dienste interagieren, durch die 
Informationen in Ihren sozialen Netzwerken veröffentlicht werden. Oder Sie können sich im Rahmen der Dienste oder 
in einem sozialen Netzwerk für Funktionen anmelden, bei denen erforderlich wird, dass wir dem entsprechenden 
sozialen Netzwerk Informationen (möglicherweise inkl. personenbezogener Daten) bereitstellen oder umgekehrt, 
damit unsere Unterlagen zu Ihnen in unserer Datenbank mit den Unterlagen zu Ihnen in der Datenbank des 
entsprechenden sozialen Netzwerks abgeglichen werden können, sodass wir oder das Netzwerk mit Ihnen Kontakt 
aufnehmen, Ihnen Benachrichtigungen zukommen lassen oder auf andere Weise mit Ihnen kommunizieren können. 
Auf den Seiten unserer Dienste, die eine Funktion eines sozialen Netzwerks enthalten, kann das die Funktionen 
bereitstellende soziale Netzwerk möglicherweise Informationen über Sie erfassen, auch wenn Sie die Funktion an 
sich nicht nutzen. 

• Foren und andere öffentliche Bereiche: Informationen, die Sie auf Foren, in Chat-Rooms oder in anderen 
öffentlichen Bereichen im Rahmen der Dienste bereitstellen, können von uns uneingeschränkt genutzt und 
offengelegt werden. 

• Apps für Mobiltelefone, Unterhaltungselektronik- und sonstige Geräte: Wir können Informationen (inkl. 
personenbezogener Daten und Angaben zu Ihrer Nutzung von Apps für Mobiltelefone, Unterhaltungselektronik- und 
sonstige Geräte) an Mobilfunkbetreiber, technische Anbieter, Anbieter von Analysediensten, Gerätehersteller oder -
betreiber sowie an Betreiber von Plattformen, Betriebssystemen oder sonstigen Apps für Mobiltelefone, 
Unterhaltungselektronik- und sonstige Geräte weitergeben. Bitte beachten Sie unsere Informationsseiten zu Mobile 
Apps mit weiteren Einzelheiten über Mobile Apps. 

• Opt-ins: An einigen Stellen unserer Dienste können Zustimmungsverfahren (Opt-ins) eingerichtet werden, wo Sie 
wählen können, ob Sie Kommunikationsmaßnahmen von Unternehmen erhalten möchten, mit denen wir eine 
Beziehung zur Verkaufsförderung eingegangen sind. Wenn Sie diesen Kommunikationsmaßnahmen ausdrücklich 
zustimmen oder in die Weitergabe ihrer personenbezogenen Daten an diese Unternehmen einwilligen, können wir 
personenbezogene Daten ihnen gegenüber offenlegen. 

• Wettbewerbe und Gewinnspiele: Wir können den Namen, den Wohnort und das Bundesland der Gewinner von 
Wettbewerben und Gewinnspielen veröffentlichen, wenn dies nach den Regeln des jeweiligen 
Wettbewerbs/Gewinnspiels erlaubt ist. 

http://www.warnerbros.com/privacy-center-wb-privacy-policy
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• Veräußerung unseres Geschäfts oder unserer Anlagen: Wenn wir unser Geschäft oder unsere Anlagen ganz 
oder teilweise veräußern oder anderweitig an einer Fusion oder einem Betriebsübergang beteiligt sind, können wir im 
Rahmen oder im Zusammenhang mit dieser Transaktion in unserem alleinigen Ermessen beliebige Informationen an 
Dritte übertragen, verkaufen oder abtreten. Nach einer solchen Weitergabe wird die Nutzung und weitere Erfassung 
von personenbezogenen Daten und nicht personenbezogenen Daten möglicherweise durch die 
Datenschutzrichtlinien des übernehmenden Rechtsträgers geregelt. 

• Rechtliche Gründe: Wir können Informationen nutzen oder offenlegen, um mit Strafverfolgungs-, Regierungs-, 
Justiz- oder Aufsichtsbehörden sowie Content-Schutzorganisationen zusammenzuarbeiten oder deren Unterstützung 
zu beantragen, wenn es darum geht, Betrugsfälle oder sonstige unrechtmäßige Aktivitäten zu verhindern oder 
dagegen zu ermitteln. Wir können Informationen zudem in einem von uns als angemessen erachteten Rahmen 
nutzen oder offenlegen, wenn die Bereitstellung von Unterlagen im Zusammenhang mit anhängigen oder möglichen 
Gerichtsverfahren gerichtlich angeordnet wurde, wenn dadurch die Rechte oder Sicherheit von Nutzern unserer 
Dienste, uns oder anderen Personen durchgesetzt oder geschützt werden können oder wenn dies aus Gründen des 
Risikomanagements erforderlich sein sollte. 

Spezieller Hinweis zur Weitergabe von Informationen über abgespielte Videos: Durch Ihre Nutzung der Dienste 
stimmen Sie zu, dass wir Informationen über die auf Ihrem Gerät abgespielten Videoinhalte auf Fandango-Diensten 
an Analyseanbieter, Werbefirmen, Drittanbieter von Social-Media-Seiten und andere Dienstanbieter, mit denen wir 
zusammenarbeiten (gemäß der vorliegenden Datenschutzrichtlinie), weitergeben dürfen. Wenn Sie registriert sind, 
können Sie Ihre Einwilligung in die Weitergabe personenbezogener Daten im Zusammenhang mit dem Abspielen von 
Inhalten widerrufen, indem Sie eine entsprechende E-Mail an privacy@fandango.com schicken. Sie können 
möglicherweise auch kontrollieren, welche Informationen an Dritte wie Betreiber von sozialen Medien weitergegeben 
werden, indem Sie Ihre persönlichen Einstellungen auf diesen Dienstleistungen entsprechend verändern. 

5. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN DARÜBER, WIE WIR INFORMATIONEN ÜBER SIE NUTZEN UND 
WEITERGEBEN 
Wir können mit Drittanbietern von Werbenetzwerken und Verbraucherdaten zusammenarbeiten, um Werbeanzeigen 
über die Dienste bereitzustellen oder Informationen über die Nutzung unserer Dienste sowie die Betrachtung unserer 
Werbeanzeigen und sonstiger Inhalte auszuwerten. Diese Drittanbieter können ihre eigenen Tracking-
Technologien/Cookies einsetzen, bearbeiten oder auswerten, sodass sie Informationen darüber erfassen können, 
wie Sie während der Nutzung unserer Dienste sowie der Plattformen von Dritten, auf denen sich ebenfalls Tracking-
Technologien befinden, mit Inhalten und Werbeanzeigen interagieren. Der Einsatz dieser Technologien durch diese 
Drittanbieter ist ihren eigenen Datenschutzrichtlinien unterworfen und wird durch die vorliegende 
Datenschutzrichtlinie nicht abgedeckt. 

Wenn Sie nicht von gezielten Werbeanzeigen profitieren möchten, können Sie sich aus einigen 
Netzwerkwerbeprogrammen abmelden, die Ihre Informationen nutzen, indem Sie die Opt-out-Seite von NAI oder die 
Opt-out-Seite von DAA aufrufen. Bitte beachten Sie, dass Ihnen auch dann, wenn Sie sich für eine Löschung Ihrer 
Informationen (Opt-out) entscheiden, beim Surfen im Internet dennoch Werbung angezeigt wird. Die Werbung, die 
angezeigt wird, ist möglicherweise einfach weniger relevant für Sie. Bitte beachten Sie auch, dass wir Ihre Nutzung 
der Dienste für unsere eigenen Analyse-, Betriebs- und Sicherheitszwecke weiterhin verfolgen können, auch wenn 
Sie sich gegen gezielte Werbemaßnahmen entschieden haben. 

Weitere Informationen über Ihre Wahlmöglichkeiten im Hinblick auf diese Aktivitäten finden Sie auf den 
Informationsseiten zu Cookies und Tracking-Technologien. 

 

GOOGLE MAPS 

Wenn Sie im Rahmen der Dienste auf Google Maps / Google Earth zugreifen, erklären Sie sich bereit, sich an die 
zusätzlichen Nutzungsbedingungen für Google Maps / Google Earth zu halten (inkl. Datenschutzrichtlinie von 
Google). Des Weiteren stimmen Sie zu, dass Google und nicht Fandango für Ihre Informationen verantwortlich ist, 
die Google durch Ihre Nutzung von Google Maps / Google Earth erhält. 

 

6. KINDER 
Die Dienste sind nicht für Kinder unter 13 Jahren gestaltet oder vorgesehen. Wenn Sie also noch nicht 13 Jahre alt 
sind, bitten wir Sie, die Dienste nicht zu nutzen und uns keine Informationen bereitzustellen. Wenn wir feststellen, 
dass wir versehentlich solche Informationen gesammelt haben, werden wir diese im rechtlich vorgeschriebenen 
Rahmen wieder aus unseren Unterlagen entfernen und löschen. Falls Eltern oder Erziehungsberechtigte bemerken, 
dass ein noch nicht 13-jähriges Kind uns Informationen ohne ihre Einwilligung zur Verfügung gestellt hat, sollten sie 
sich unter privacy@fandango.com mit uns in Verbindung setzen. 
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Minderjährige aus Kalifornien, die unter 18 Jahre alt sind, können das Entfernen von Informationen anfordern, die sie 
auf unseren Diensten veröffentlicht haben, indem sie sich an privacy@fandango.com wenden. Wird ein solcher 
Antrag gestellt, anonymisieren oder entfernen wir alle Inhalte, die von Minderjährigen auf unseren Diensten 
veröffentlicht wurden, sofern es nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, diese Inhalte oder Informationen zu behalten. 

 

7. WIE WIR INFORMATIONEN SCHÜTZEN 
Wir verfügen über verfahrensorientierte, technische und physische Schutzeinrichtungen für unsere Dienste, um die 
von Ihnen über die Dienste zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten vor Verlust, Missbrauch oder 
unberechtigtem Zugriff, Offenlegung, Änderung oder Vernichtung zu schützen. Leider kann bei der elektronischen 
Übertragung von Daten keine völlige Sicherheit garantiert werden. Es besteht die Möglichkeit, dass Dritte, die sich 
unserer Kontrolle entziehen, Übertragungen oder private Mitteilungen auf rechtswidrige Weise abfangen oder darauf 
zugreifen. Daher erfolgt jede Übertragung von personenbezogenen Daten an uns auf Ihr eigenes Risiko. Falls Sie der 
Meinung sind, dass Ihre Interaktionen mit uns nicht mehr sicher sind, benachrichtigen Sie uns bitte unter 
Verwendung der nachstehenden Kontaktangaben. 

 

8. IHRE RECHTE UND WAHLMÖGLICHKEITEN 
Bevorzugte Kommunikationsformen und Abmeldeoptionen (Opt-out) 

Falls Sie einen oder mehrere unserer E-Mail-Newsletter abonniert haben oder falls Sie diese von uns erhalten, aber 
nicht mehr benötigen, können Sie sich davon abmelden. Klicken Sie auf den Link zum „Abbestellen“ am Ende der 
jeweiligen Nachricht, nutzen Sie eine der weiteren Möglichkeiten zum Abbestellen oder Ändern der 
Kommunikationseinstellungen oder verwenden Sie die nachstehenden Kontaktangaben, um sich von Marketing- und 
Werbenachrichten per E-Mail abzumelden. Von einigen dienstbezogenen Mitteilungen können Sie sich jedoch nicht 
abmelden. 

Mobile Apps 

Weitere Informationen über unsere Praktiken zur Erfassung und Nutzung von Informationen im Hinblick auf unsere 
Apps für Mobilgeräte, einschließlich Informationen zur Ablehnung von gezielten Werbeanzeigen, finden Sie auf den 
Informationsseiten zu Mobile Apps. 

Werbung/Cookies und ähnliche Technologien 

Weitere Informationen zur Nutzung von Cookies und ähnlichen Technologien (einschließlich Ihrer Abmeldeoptionen) 
im Rahmen unserer Dienste finden Sie auf den Informationsseiten zu Cookies und Tracking-Technologien. Auf 
unseren Informationsseiten zu Cookies und Tracking-Technologien finden sich auch Abmeldeoptionen. Das 
Ablehnen bestimmter Inserenten bewirkt den Stopp von zielgerichtete Werbung, erlaubt jedoch weiterhin die 
Erfassung von Nutzungsdaten für bestimmte Zwecke (z. B. zur Forschung, zur Analytik sowie für interne Abläufe für 
den Betrieb der Dienste). 

Zugriff und Berichtigung 

Zusätzlich zu der Ihnen über die Dienste zur Verfügung gestellten Funktionalität (wie beispielsweise Nutzung von 
„Kontoeinstellungen“ für registrierte Benutzer) ermöglichen wir Online-Besuchern bei entsprechenden gesetzlichen 
Vorgaben auch Zugriff auf ihre personenbezogenen Daten und die Fähigkeit, diese einzusehen, zu aktualisieren und 
zu berichtigen. In einigen Fällen wird für Anfragen auf Zugriff eine geringe Gebühr fällig. Um den Schutz und die 
Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten, ergreifen wir angemessene Schritte zu Ihrer Identifizierung, wie 
beispielsweise die Angabe eines Passwortes und Ihrer Benutzerkennung sowie möglicherweise das Vorlegen eines 
Lichtbildausweises, bevor wir Ihnen Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten gewähren. Bitte setzen Sie sich mit 
privacy@fandango.com in Verbindung, um weitere Informationen zur Ausübung dieser Rechte zu erhalten. 

Speicherung und Löschung von Daten 

Wir können Ihre Daten für einen angemessenen Zeitraum nach Ihrer Nutzung unserer Dienste speichern. Falls Sie 
die personenbezogenen Daten, die Sie über die Dienste bereitgestellt haben, löschen, ändern oder aktualisieren 
möchten, verwenden Sie bitte die entsprechenden Einstellungen auf den Diensten oder setzen Sie sich mit uns unter 
privacy@fandango.com in Verbindung. Wir werden Ihnen innerhalb einer angemessenen Frist antworten. Bitte 
beachten Sie, dass einige oder alle diese Daten notwendig sein können, damit die Dienste richtig funktionieren, und 
es kann sein, dass wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, bestimmte Informationen aufzubewahren. 
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9. EINWILLIGUNG IN DIE VERARBEITUNG UND ÜBERTRAGUNG VON INFORMATIONEN ÜBER SIE 
Die Dienste werden nach US-amerikanischem Recht bereitgestellt und betrieben. Fandango macht keine 
Zusicherungen bezüglich der Bereitstellung und des Betriebs der Dienste nach den Gesetzen eines sonstigen 
Staates. 

Falls Sie außerhalb der USA ansässig sind, müssen Sie sich bewusst sein, dass die von uns erfassten Informationen 
einschließlich Ihrer personenbezogenen Daten in die USA übermittelt und dort gespeichert, verarbeitet und 
verwendet werden können. Nach US-amerikanischem Recht können Ihre personenbezogenen Daten dem 
Zugriffsrecht von staatlichen Behörden, Gerichten oder Strafverfolgungsbehörden in den USA unterliegen. 

 

10. WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR IN KALIFORNIEN ANSÄSSIGE PERSONEN 
Personen, die im US-Bundesstaat Kalifornien ansässig sind, können eine Liste aller Dritten anfordern, an die über 
unsere Dienste im vorhergehenden Jahr bestimmte personenbezogene Daten (gem. Definition nach kalifornischem 
Recht) für Direktmarketingzwecke dieser Dritten übermittelt wurden. Falls Sie in Kalifornien ansässig sind und eine 
solche Liste möchten, wenden Sie sich bitte an uns: Fandango, z. Hd.: Privacy Officer (Datenschutzbeauftragter), 
407 N. Maple Dr., Suite 300, Beverly Hills, CA 90210. Bei sämtlichen Anfragen müssen Sie den Vermerk „Your 
California Privacy Rights“ in Ihren Anfragetext einfügen und Ihren Namen sowie Ihre vollständige Wohnanschrift 
einschließlich Bundesstaat und Postleitzahl angeben. Machen Sie bitte ausreichende Angaben im Ihrem Anfragetext, 
damit wir ermitteln können, ob diese Regelung auf Sie zutrifft. Sie müssen nachweisen, dass Sie in Kalifornien 
ansässig sind, und eine aktuelle Wohnanschrift in Kalifornien beifügen, an die wir unsere Antwort adressieren 
können. Bitte beachten Sie, dass wir keine Anfragen per Telefon, E-Mail oder Fax annehmen und dass wir keine 
Haftung für Mitteilungen übernehmen, die nicht ordnungsgemäß frankiert oder versendet wurden oder die 
unvollständige Angaben enthalten. 

DO NOT TRACK 

Fandango unternimmt zurzeit nichts, um auf Do-Not-Track-Signale zu reagieren. Wenn ein einheitlicher technischer 
Standard entwickelt wird, wird Fandango die Situation neu erwägen. Wir beobachten neue Technologien und werden 
uns möglicherweise für einen Standard entscheiden, sobald es einen gibt. 

 

11. LINKS ZU ANDEREN WEBSITES UND DIENSTEN 
Die Dienste können Links zu Websites oder Dienstleistungen von Dritten enthalten. In manchen Fällen können wir 
Content-Feeds, Videoplayer oder andere Anwendungen von Dritten in die Dienste einbetten, die wie ein Bestandteil 
der Dienste aussehen können, obwohl sie von Dritten bereitgestellt oder angeboten werden. Wenn Sie auf andere 
Websites oder Dienstleistungen zugreifen, müssen Sie verstehen, dass die Betreiber dieser Websites oder 
Dienstleistungen Informationen von Ihnen erfassen und Cookies oder sonstige Tracking-Technologien einsetzen oder 
auslesen können. Dies erfolgt im Einklang mit ihren eigenen Datenschutzpraktiken, die sich von unseren 
unterscheiden können, auch wenn diese Websites oder Dienstleistungen das Fandango-Logo aufweisen oder von 
unseren Diensten umrahmt werden. Wir können für die Richtlinien und Praktiken dieser Websites oder 
Dienstleistungen nicht verantwortlich gemacht werden und billigen oder kontrollieren diese auch nicht. Sie sollten die 
Datenschutzrichtlinien jeder von ihnen beanspruchten Website oder Dienstleistung aufmerksam lesen, sodass Sie 
sich der jeweiligen Datennutzungspraktiken bewusst sind. 

 

12. AKTUALISIERUNGEN UNSERER DATENSCHUTZRICHTLINIE 
Wir können diese Datenschutzrichtlinie von Zeit zu Zeit überarbeiten. Wenn wir wesentliche Änderungen der Art und 
Weise vornehmen, wie wir Ihre personenbezogenen Daten erfassen oder nutzen, werden wir Sie wie folgt von diesen 
Änderungen benachrichtigen: (1) Wir geben die Änderungen auf unseren Diensten bekannt oder (2) ergreifen andere 
Maßnahmen, die uns unter den jeweiligen Umständen als angemessen erscheinen, u. a. einschließlich einer 
Veröffentlichung der überarbeiteten Version dieser Datenschutzrichtlinie im Internet. Sie sollten unsere Dienste 
regelmäßig auf Aktualisierungen hin überprüfen. 

Sie können feststellen, wann diese Datenschutzrichtlinie zuletzt überarbeitet wurde, indem Sie das Datum der 
„letzten Aktualisierung“ oder einen ähnlichen Vermerk oben auf dieser Seite prüfen. Falls Sie mit den Bestimmungen 
dieser Datenschutzrichtlinie in ihrer geänderten Fassung gänzlich oder teilweise nicht einverstanden sind, sollten Sie 
unsere Dienste nicht mehr nutzen. 

 

 



13. KONTAKTAUFNAHME MIT UNS 
Bei Fragen in Bezug auf diese Datenschutzrichtlinie nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, entweder unter 
privacy@fandango.com oder per Post an Fandango, ATTN: Legal Department (Rechtsabteilung), 407 N. Maple Dr., 
Suite 300, Beverly Hills, CA 90210 (USA). 

Bei spezifischen Fragen zu den Informationen, die Sie auf MovieTickets.com bereitgestellt haben, nehmen Sie bitte 
Kontakt mit customerservice@movietickets.com auf, oder per Post an MovieTickets.com, LLC, 2255 Glades Rd. 
Suite 100E, Boca Raton, FL 33431 (USA). 

 
14. EUROPÄISCHE NUTZER 

Dieser Abschnitt richtet sich nur an europäische Nutzer von Rotten Tomatoes und MovieTickets.co.uk. Er ergänzt 
bestimmte Abschnitte der Datenschutzrichtlinie und liefert zusätzliche Informationen, die zusammen mit anderen 
Abschnitten der Datenschutzrichtlinie gelesen werden sollten. Für den Fall, dass es zwischen diesem Abschnitt und 
der restlichen Datenschutzrichtlinie einen Widerspruch geben sollte, ist dieser Abschnitt maßgeblich.  
 

VERANTWORTLICHE STELLEN 
 
Wenn in dieser Richtlinie von „Fandango“ die Rede ist oder die erste Person Plural verwendet wird, bezieht 
sich dies auf das bzw. die Unternehmen, die für Ihre Informationen gemäß der vorliegenden 
Datenschutzrichtlinie verantwortlich sind (kurz die „verantwortliche Stelle“). Dies umfasst Fandango Media, 
LLC, sowie die Eigentümer von Fandango (gemäß obiger Definition), nämlich zurzeit NBCUniversal, LLC, und 
Warner Bros. (weitere Informationen zu diesen Unternehmen finden Sie weiter oben). 
 
 
DIE RECHTSGRUNDLAGEN FÜR UNSERE NUTZUNG IHRER INFORMATIONEN.  
 
In Abschnitt 3 weiter oben wird beschrieben, wie wir Ihre Informationen nutzen. Wir stützen uns oft auf 
die folgenden Rechtsgrundlagen, wenn wir Ihre Informationen gemäß der obigen Beschreibung 
nutzen: 
 
• Wo dies notwendig ist, um einen Vertrag zu erfüllen, den wir mit Ihnen abgeschlossen haben. 

Beispiele für Situationen, in denen wir uns auf diese Grundlage stützen, sind Verträge mit Ihnen zur 
Bereitstellung unserer Dienste oder zur Zustellung eines Preises im Rahmen eines Gewinnspiels. 

• Wo dies für unsere rechtmäßigen Interessen als globale Medienorganisation notwendig ist. Unsere 
Interessen können ein besseres Verständnis unserer Kunden, die Gewährleistung einer effizienten 
und zufriedenstellenden Bereitstellung unserer Dienstleistungen und die Gewährleistung der 
ordnungsgemäßen Führung unserer Geschäfte umfassen. Beispiele für Situationen, in denen wir 
uns auf diese Grundlage stützen, umfassen die Bereitstellung von technischer Unterstützung für 
Sie, die Beantwortung Ihrer Anträge und Anfragen, die Verhinderung von Betrug und anderen 
unrechtmäßigen Aktivitäten sowie die Gewährleistung der Sicherheit unserer Nutzer und anderer 
Personen.  

• Wo dies notwendig ist, um einer rechtlichen Verpflichtung zu genügen, der wir unterworfen sind. 
Beispiele für Situationen, in denen wir uns auf diese Grundlage stützen, umfassen die Befolgung 
von Vorladungen, Durchsuchungsbefehlen und gerichtlichen Anordnungen. 

• Wo sie uns ihre Einwilligung dazu gegeben haben. Beispiele umfassen Situationen, in denen wir 
Ihnen Newsletter und Informationen über Produkte, Dienstleistungen und Aktionen zustellen 
müssen. 

 
IHRE RECHTE UND WAHLMÖGLICHKEITEN: WIDERRUF DER EINWILLIGUNG UND AKTIVE 
ABLEHNUNG 
 
Übertragung von Daten 
 
Zusätzlich zu den obenstehenden Rechten haben Sie möglicherweise das Recht, die Daten, die Sie an uns 
übermittelt haben und die wir für die Bereitstellung von Dienstleistungen nutzen, in maschinenlesbarem 
Format zu erhalten. Dieses Recht versetzt Sie in die Lage, Ihre Daten von einem Anbieter an einen anderen 
zu übertragen, sodass dieser andere Anbieter Ihren Bedürfnissen weiterhin auf wirksame Weise gerecht 
werden kann. 
 
Meinungsänderung oder Widerspruch 
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Wenn Sie uns Ihr Einverständnis zur Nutzung Ihrer Daten für die oben aufgeführten Zwecke erteilt haben, 
dürfen Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Sie haben zudem möglicherweise das Recht, Widerspruch 
gegen unsere Nutzung Ihrer Daten einzulegen, wo wir uns auf ein rechtmäßiges Interesse stützen und es 
einen Aspekt an Ihrer besonderen Situation gibt, weswegen Sie einer Verarbeitung auf dieser Grundlage 
widersprechen wollen. 
 
Diese Rechte kommen allerdings nicht in allen Fällen zur Anwendung. Bitte wenden Sie sich an den 
betreffenden Onlinedienst oder an privacy@fandango.com, wo Sie weitere Informationen darüber erhalten, ob 
diese Rechte anwendbar sind und wie sie ausgeübt werden können. 
 
WO IHRE DATEN GENUTZT WERDEN 

Als globale Organisation kann Fandango gezwungen sein, Ihre Daten an Empfänger außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums zu übertragen und sie unseren internationalen Tochtergesellschaften, 
Partnern sowie Drittanbietern zugänglich zu machen. Dies erfolgt in der Absicht, Ihnen unsere 
Dienstleistungen anbieten zu können, und zu den oben genannten Zwecken. Machen Sie sich bitte bewusst, 
dass die Datenschutzgesetze in einigen dieser Länder möglicherweise nicht das gleiche Schutzniveau 
gewähren wie in Ihrem Heimatland. Bevor wir Ihre Daten auf diese Weise übertragen, leiten wir entsprechende 
Schritte zur Gewährleistung angemessener Sicherheitsvorkehrungen ein, sodass Ihre Daten hinreichend 
geschützt sind. Für weitere Informationen über diese Sicherheitsvorkehrungen wenden Sie sich bitte an uns 
unter privacy@fandango.com.  
 
HINWEIS ZUM DATENSCHUTZSCHILD 

MovieTickets.com, LLC, gehört dem EU-US-Datenschutzschild an, der vom US-amerikanischen 
Handelsministerium im Hinblick auf die Erfassung, Nutzung und Speicherung personenbezogener Daten aus 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union festgelegt wurde. MovieTickets.com, LLC, hat vor dem 
Handelsministerium bescheinigt, dass wir uns an die Grundsätze des Datenschutzschildes halten. Um mehr 
über das Datenschutzschild-Abkommen zu erfahren und unsere Bescheinigung anzuzeigen, klicken Sie bitte 
hier. 

Wenn Sie Fragen oder Beschwerden zum Umgang von MovieTickets.com, LLC, mit Ihren 
personenbezogenen Daten gemäß dem Datenschutzschild oder zu unseren Datenschutzpraktiken im 
Allgemeinen haben, nehmen Sie bitte unter privacy@fandango.com Kontakt mit uns auf. Wir werden so rasch 
wie möglich auf Ihre Anfrage reagieren. Wenn MovieTickets.com, LLC, nicht in der Lage ist, Beschwerden in 
Bezug auf den Datenschutzschild zufriedenstellend zu lösen, oder wenn wir den Eingang Ihrer Beschwerde 
nicht rechtzeitig bestätigen, können Sie Ihre Beschwerde vor dem International Centre for Dispute Resolution 
(https://www.icdr.org) einreichen. Wenn Ihre Beschwerde auch auf diesem Weg nicht behoben wird, können 
sich Personen aus der EU unter gewissen Bedingungen auf ein verbindliches Schiedsverfahren vor einem 
Datenschutzausschuss berufen.  

MovieTickets.com, LLC, kann Dritten gemäß den obigen Erläuterungen gelegentlich personenbezogene Daten 
bereitstellen. Wenn MovieTickets.com, LLC, unter dem Datenschutzschild erfasste personenbezogene Daten 
an Dritte weitergibt, müssen Zugriff, Nutzung und Offenlegung dieser personenbezogenen Daten durch Dritte 
ebenfalls unseren Verpflichtungen gemäß Datenschutzschild entsprechen. MovieTickets.com, LLC, haftet 
unter dem Datenschutzschild weiterhin, wenn mit der Verarbeitung personenbezogener Daten beauftragte 
Dritte auf eine den Datenschutzgrundsätzen zuwiderlaufenden Weise vorgehen, sofern MovieTickets.com, 
LLC, nicht nachweisen kann, dass die Verantwortung für das Ereignis, das zu der Verletzung geführt hat, an 
anderer Stelle liegt. 

MovieTickets.com, LLC, ist den Ermittlungs- und Vollstreckungsvollmachten der US-amerikanischen Federal 
Trade Commission (FTC) und anderer Bundesbehörden aus den USA unterworfen. MovieTickets.com, LLC, 
muss möglicherweise personenbezogene Daten, die unter dem Datenschutzschild stehen, in Erwiderung 
rechtmäßiger Anfragen von behördlicher Seite offenlegen. Dies umfasst Anforderungen der nationalen 
Sicherheit oder, wie oben erläutert, der Strafverfolgung. 

WIE LANGE WIR IHRE DATEN BEHALTEN 
 
Ihre Daten behalten wir nur so lange, wie dies für oben erläuterten Zwecke erforderlich ist (Bereitstellung von 
Dienstleistungen, Zustellung eines Produkts, im Rahmen unserer oben beschriebenen rechtmäßigen 
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Interessen, zur Aufdeckung und Verhinderung von Betrug und zur Einhaltung gesetzlicher und 
aufsichtsrechtlicher Verpflichtungen). Der tatsächliche Zeitraum hängt von Ihrer Nutzung der Dienste ab. Je 
nach Art der von Ihnen genutzten Dienstleistung können wir Ihre Kontodaten beispielsweise über einen 
angemessenen Zeitraum nach Ihrer letzten Aktivität oder nach Einstellung der Zahlungen für die 
entsprechende Dienstleistung behalten. Dies ermöglicht Ihnen eine einfache Wiederaufnahme der Nutzung 
dieser Dienstleistung. Um uns vor Klagen zu schützen, können wir zudem eine Aufzeichnung Ihrer 
Korrespondenz mit uns im Zusammenhang mit den Diensten so lange wie nötig speichern (wenn sie 
beispielsweise eine Beschwerde eingereicht haben). Wenn Sie sich von einem E-Mail-Newsletter oder von E-
Mail-Werbemitteilungen abmelden, speichern wir Ihre E-Mail-Adresse, um sicherzugehen, dass wir Ihnen in 
Zukunft keine Marketingnachrichten mehr schicken. 
 
BESCHWERDEN 
 
Wenn Sie Fragen dazu haben, wie wir Ihre Daten nutzen, nehmen Sie bitte unter privacy@fandango.com 
Kontakt mit uns auf. Falls Sie Bedenken hinsichtlich der Art haben, in der wir Ihre Daten nutzen, haben Sie 
möglicherweise auch das Recht, eine Beschwerde bei einer Datenschutzbehörde einzureichen. Bevor Sie sich 
für diesen Schritt entscheiden, möchten wir Ihnen allerdings nahelegen, sich zunächst persönlich mit uns in 
Verbindung zu setzen, damit wir nach einer Möglichkeit zur Lösung Ihres Problems suchen können. 
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