Datenschutzerklärung
Die CP Capital Pioneers GmbH als Betreiberin dieser Webseite nimmt den Schutz Ihrer persönlichen
Daten sehr ernst und achtet auf die Wahrung Ihrer Privatsphäre. Wir behandeln Ihre
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften
sowie dieser Datenschutzerklärung. Um zu gewährleisten, dass Sie in vollem Umfang über die
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten auf unserer Webseite informiert sind, nehmen
Sie bitte folgende Informationen zur Kenntnis.

Datennutzung Allgemein
Die bloße Nutzung unserer Webseite zu Informationszwecken ist in der Regel ohne Angabe
personenbezogener Daten möglich. Etwas anderes gilt, soweit Sie uns über unser Kontaktformular Ihre
Email-Adresse geben und/oder unseren Newsletter-Versand wünschen oder Sie sich auf unserer
Webseite registrieren lassen oder über die auf dieser Webseite angebotene Plattform ein Angebot auf
Abschluss eines Beteiligungsvertrages mit einem Produktgeber/Treuhänder abgeben.
Soweit wir von Ihnen personenbezogene Daten erheben, erfolgt dies, soweit für die Erbringung unserer
Leistung möglich, stets auf freiwilliger Basis. Ihre hierfür erteilte Einwilligung können Sie jederzeit
widerrufen. Ihre persönlichen Daten werden in dem Fall, dass Sie ein Angebot über unsere Plattform
abgegeben haben an die jeweiligen Produktgeber/Treuhänder oder andere mit der Begründung und
Verwaltung Ihrer Beteiligung beauftragte Dritte weitergeben, eine Weitergabe an sonstige Dritte erfolgt
nicht.
Die Verwendung Ihrer Daten für eigene regelmäßige werbliche Zwecke und für ähnliche Waren und
Dienstleistungen ist nicht ausgeschlossen. Sie können dieser Verwendung jedoch jederzeit
widersprechen, ohne dass für den Widerspruch andere als Übermittlungskosten nach den Basistarifen
entstehen.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet stets Sicherheitslücken aufweisen kann.
Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Datennutzung im Einzelnen
Server-Log-Files
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log
Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:
−

Browsertyp/ Browserversion

−

verwendetes Betriebssystem

−

Referrer URL

−

Hostname des zugreifenden Rechners

−

Uhrzeit der Serveranfrage

Diese Daten können nicht bestimmten Personen zugeordnet werden. Eine Zusammenführung dieser
Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten
nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt
werden.

Kontaktformular
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden ihre Angaben aus dem
Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der
Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne
ihre Einwilligung weiter.

Newsletter und Werbe-Emails
Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter per E-Mail beziehen möchten, benötigen wir
von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie
der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters und
gegebenenfalls weiteren Werbemaßnahmen einverstanden sind. Weitere Daten werden nicht erhoben.
Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen und
geben sie nicht an Dritte weiter.
Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum
Versand des Newsletters oder weiterer Werbemaßnahmen können Sie jederzeit widerrufen, etwa über
den „Abmelden“-Link im Newsletter oder indem Sie uns Ihren Widerruf an die im Impressum genannte
Adresse schicken oder uns anrufen. Hierbei entstehen keine anderen Kosten, als die
Übermittlungskosten nach den Basistarifen.

Cookies
Diese Internetseite verwendet so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden
an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und
sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die in
Ihrem Browser gespeichert werden.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach
Ende deines Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert,
bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wieder
zu erkennen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und
Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell
ausschließen sowie das automatische Löschen der üoCookies beim Schließen des Browser aktivieren.
Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook Website Custom Audiences
Auf unserer Seite wird der „Website Custom Audiences“ Pixel des sozialen Netzwerks Facebook, 1601
South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA genutzt. Hierbei wird ein Zählpixel zur Identifizierung
der Website-Besucher verwendet.
Über diesen Zählpixel wird bei einem Besuch unserer Seiten eine direkte Verbindung zwischen dem
Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Hierdurch erhält Facebook die Information, dass Sie mit
Ihrer IP-Adresse unsere Website besucht haben. Facebook kann dann den Besuch unserer Seiten Ihrem
Benutzerkonto zuordnen und diese Informationen für die Anzeige von Facebook Ads nutzen. Wir haben

als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch
Facebook.
Weitere
Informationen
hierzu
finden
Sie
in
Datenschutzerklärung
von
Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy/. Selbstverständlich können Sie die Datenerfassung via
Custom
Audience
deaktivieren.
Hierzu
klicken
Sie
bitte
auf
folgenden
Link:
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics
Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist Google Inc. 1600
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics verwendet so genannte
"Cookies". Das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der
Benutzung der durch Sie besuchten Website 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 im
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 Hotjar
Zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und der Customer Experience setzt diese Webseite den
Webanalysedienst Hotjar der Hotjar Ltd. ein. Hotjar Ltd. ist ein europäisches Unternehmen mit Sitz in
Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta).
Mit Hotjar lassen sich Bewegungen auf den Websiten, auf denen Hotjar eingesetzt wird, nachvollziehen
(sog. Heatmaps). So ist beispielsweise erkennbar, wie weit Nutzer scrollen und welche Schaltflächen
angeklickt werden. Weiterhin ermöglicht Hotjar auch, Feedback direkt von den Nutzern der Website
einzuholen, wodurch wir wertvolle Informationen erlangt, damit wir unsere Websites
kundenfreundlicher gestalten können.
Wir achten beim Einsatz von Hotjar besonders auf den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten. Wir
können nur nachvollziehen, welche Schaltflächen angeklickt werden, den Verlauf der Maus, wie weit
gescrollt wird, die Bildschirmgröße des Gerätes, Gerätetyp und Browserinformation, Geographischer
Standpunkt (nur das Land) und die bevorzugte Sprache um unsere Website darzustellen. Bereiche der
Websites in denen personenbezogene Daten von Ihnen oder Dritten angezeigt oder eingegeben

werden, werden von Hotjar automatisch ausgeblendet und sind somit zu keinem Zeitpunkt
nachvollziehbar.
Hotjar bietet jedem Nutzer die Möglichkeit, mithilfe eines “Do Not Track-Headers” den Einsatz des Tools
Hotjar zu unterbinden, sodass keine Daten über den Besuch der jeweiligen Website aufgezeichnet
werden. Es handelt sich hierbei um eine Einstellung die alle aktuellen Browser unterstützen. Hierzu
sendet Ihr Browser eine Anfrage an Hotjar, mit dem Hinweis das Tracking des jeweiligen Nutzers zu
deaktivieren. Sollten Sie unsere Website mit unterschiedlichen Browsern/Rechnern nutzen, müssen Sie
den “Do Not Track-Header” für jeden dieser Browser/Rechner separat einrichten.
Eine detailierte Anleitungen mit Informationen zu Ihrem Browser finden Sie unter:
https://www.hotjar.com/opt-out
Eine Anleitung auf deutsch befindet sich hier: http://www.akademie.de/wissen/do-not-trackdatenschutz
Weitere Informationen über Hotjar Ltd. und über das Tool Hotjar finden Sie unter:
https://www.hotjar.com
Die Datenschutzerklärung der Hotjar Ltd. finden Sie unter: https://www.hotjar.com/privacy"

Registrierung auf dieser Webseite
Für eine weiterführende Nutzung unserer Webseite können Sie sich auf dieser registrieren. Für die
Registrierung benötigen wir Ihren Vor- und Zunamen und die Angabe Ihrer Emailadresse. Die dazu
eingegebenen Daten verwenden wir nur zum Zwecke der Nutzung des jeweiligen Angebotes oder
Dienstes, für den Sie sich registriert haben. Darüber hinaus nutzen wir diese Daten auch für eigene
Werbemaßnahmen.
Für wichtige Änderungen etwa beim Angebotsumfang oder bei technisch notwendigen Änderungen
nutzen wir die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse, um Sie auf diesem Wege zu
informieren.
Dieser Nutzung Ihrer Registrierungsdaten, insbesondere Ihrer Emailadresse können Sie jederzeit
widersprechen.

Verwendung von Daten allgemein (personen- und beteiligungsbezogene Daten)
Über die Registrierung hinaus, erheben, verarbeiten und nutzen wir personen- und
beteiligungsbezogene Daten nur, soweit sie erforderlich sind für die Nutzung der Plattform zur Abgabe
eines Angebotes auf Abschluss eines Beteiligungs-, Finanzierungs- oder Kaufvertrages, gegebenenfalls
auch Treuhandvertrages über eine auf der Plattform angebotene Finanzanlage (im Folgenden
Investitionsvertrag/verträge) mit einem Produktgeber/Treuhänder und gegebenenfalls soweit die
Daten erforderlich sind für die weitere Abwicklung von mit Hilfe der Plattform geschlossenen
Investitionsverträgen und für die weitere Begleitung Ihrer erworbenen Beteiligung durch uns.
Personenbezogene Daten über die Inanspruchnahme unserer Internetseiten (Nutzungsdaten) erheben,
verarbeiten und nutzen wir nur, soweit dies erforderlich ist, um dem Nutzer die Inanspruchnahme des
Dienstes zu ermöglichen oder diesen zu verbessern.
Die Verwendung Ihrer Daten für eigene regelmäßige werbliche Zwecke und für ähnliche Waren und
Dienstleistungen ist nicht ausgeschlossen. Sie können dieser Verwendung jedoch jederzeit
widersprechen, ohne dass für den Widerspruch andere als Übermittlungskosten nach den Basistarifen
entstehen.

Angebotsabgabe über die Plattform
Wenn Sie sich als Nutzer der Webseite zur Zeichnung einer Beteiligung über die auf der Webseite zur
Verfügung gestellte Zeichnungsplattform entschieden haben, müssen Sie als Investor weitere personenund investitions(beteilings-)bezogene Angaben machen, um eine entsprechendes Angebot zur
Zeichnung einer Beteiligung abgeben zu können.
Investitionsverträge mit dem jeweiligen
Produktgeber kommen erst zustande, wenn Sie als Investor mit Hilfe der Plattform ein Angebot
abgegeben haben und der jeweilige Produktgeber bzw. im Fall von Treuhandbeteiligung der
Treuhänder das Angebot angenommen hat. Neben der Vervollständigung Ihrer persönlichen Daten,
sieht die Zeichnungsstrecke hierbei eine Angemessenheitsprüfung vor, bei der Sie weitere
Informationen zu Ihrer Person/persönliche Daten uns mitteilen. Als Vermittler von Vermögensanlagen
sind wir hierzu gesetzlich verpflichtet. Diese Angaben über Ihre Erfahrungen und Kenntnisse in Bezug
auf Geschäfte mit bestimmten Arten von Finanzanlagen und über Ihre Ausbildung und berufliche
Tätigkeit erheben wir bei Ihnen freiwillig. Bei nicht risikogemischten Fonds ist die Angabe dieser
Informationen jedoch für Sie verpflichtend. Sollten Sie hier die Angaben nicht vornehmen, wird der
Zeichnungsprozess daher an dieser Stelle abgebrochen. Sofern das Zustandekommen der
Investitionsverträge gesetzlich darüber hinaus eine vorherige Feststellung Ihrer Identität erfordert
(Legitimationsprüfung), können Sie diese über das PostIdent-Verfahren oder über das Videochat
Verfahren von IDnow vornehmen. Die Datenschutzbestimmungen für diese Verfahren finden Sie
unter:https://www.deutschepost.de/content/dam/dpag/html/ext/postid/Datenschutzhinweise.pdf und
https://go.idnow.de/privacy/de.

Datenübermittlung bei Angebotsabgabe über die Plattform
Wir tauschen personen- und beteiligungsbezogene Daten von Investoren der Plattform, die für die
ordnungsgemäße Abwicklung von Investitionsverträgen erforderlich sind, mit dem jeweiligen
Produktgeber sowie gegebenenfalls mit weiteren mit dem Zustandekommen und mit der Abwicklung
beauftragten Dritten (z.B Treuhändern) zum Zwecke des Zustandekommens der Angebotsabgabe und
zum Zwecke der Weiterleitung des Angebotes des Investors und damit zum Zwecke des
Zustandekommens und zur Abwicklung der Investitionsverträge aus. Ohne eine solche Weiterleitung der
über die Plattform von uns erhobenen personen- und beteiligungsbezogenen Daten an die
Produktgeber/Treuhänder oder sonstige mit der Begründung und Verwaltung Ihres Angebots
befassten Dritten könnte die Plattform nicht zum Zwecke der Vermittlung der Zeichnung einer
Beteiligung genutzt werden.

Eine weitergehende Übermittlung der Daten erfolgt nicht bzw. nur dann, wenn Sie der Übermittlung
ausdrücklich z.B. in Ihren Beteiligungsunterlagen zugestimmt haben. Eine Weitergabe Ihrer Daten an
sonstige Dritte ohne ausdrückliche Einwilligung etwa zu Zwecken der Werbung erfolgt nicht.

Datenverwendung nach Abschluss von Investitionsverträgen / Investoreninbox / Datenaustausch
Für die mit Hilfe der Plattform zustande gekommenen Investitionsverträge zwischen dem Investor und
dem jeweiligen Produktgeber finden eigene datenschutzrechtliche Bestimmungen Anwendung, die Sie
den auf unser Plattform zur Verfügung gestellten Angebots- und Beteiligungsunterlagen des jeweiligen
Projektgebers entnehmen können.
Sollten Sie die Beteiligungsunterlagen unterzeichnen, erklären Sie sich darin ausdrücklich einverstanden,
dass wir zum Zweck der zukünftigen Begleitung der Beteiligung über die Annahme des Angebotes
durch den Produktgeber bzw. Treuhänder informiert werden und dass Ihre im Rahmen der Beteiligung
angegebenen personen- und beteiligungs-bezogenen Daten sowie solche Daten, die zukünftig im

Zusammenhang mit Ihrer Beteiligung erhoben, verarbeitet oder genutzt werden durch uns in EDVAnlagen erhoben, verarbeitet, genutzt und zwischen dem Produktgeber, uns und weiteren mit der
Begründung und Verwaltung Ihrer Beteiligung befassten Personen ausgetauscht werden. Dieser
Austausch dient ausschließlich zur Begründung und Verwaltung Ihrer Beteiligung.

Wir nutzen diese Information, um Sie über den jeweiligen Status Ihrer Beteiligung zu informieren und
um Ihnen in Ihrer Investoreninbox auf unserer Plattform alle Beteiligungsunterlagen zur Verfügung zu
stellen und Ihnen damit zu ermöglichen, sich jederzeit unkompliziert über den Status Ihrer Beteiligung
zu informieren und alle Beteiligungsunterlagen jederzeit einsehen zu können. Nach Beendigung Ihrer
Beteiligung werden Ihre Daten gelöscht, soweit eine Aufbewahrung nach gesetzlichen Vorschriften nicht
erforderlich ist. Selbstverständlich schützen wir die Daten in Ihrer Inbox, andere Nutzer/Investoren
können diese nicht einsehen. Sollten Sie diesen Informations-Service unserer Plattform nicht mehr in
Anspruch nehmen wollen, können Sie der Nutzung und
Speicherung Ihrer Daten und
Beteiligungsunterlagen durch uns jederzeit widersprechen, indem Sie uns Ihren Widerruf an die im
Impressum genannte Adresse schicken oder uns anrufen. Hierbei entstehen keine anderen Kosten, als
die Übermittlungskosten nach den Basistarifen.

Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personen- und
beteiligungsbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung
sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren
Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum
angegebenen Adresse an uns wenden.

Datensicherheit
Die CP Capital Pioneers GmbH setzt angemessene, technische und organisatorische
Sicherheitsmaßnahmen ein, um ihre Daten vor zufälliger oder vorsätzlicher Manipulation, Verlust,
Zerstörung oder vor dem Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Die Sicherheitsmaßnahmen
werden entsprechend der technologischen Entwicklung laufend verbessert.

Widerspruch Werbe-Mails
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung
von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit
widersprochen. Die CP Capital Pioneers GmbH behält sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der
unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.

Quellenangabe: eRecht24 und eigene Überarbeitung und Anpassung

