
Datenschutzerklärung 

Datenschutzerklärung 

CapitalFutureConsult UG (haftungsbeschränkt) nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten 

sehr ernst. Personenbezogene Daten werden auf unserer Webseite neutral-vergleichen.de nur 

im technisch notwendigen Umfang erhoben. Eine Weitergabe der Daten erfolgt ausschließlich 

mit Ihrem Einverständnis, oder soweit im Übrigen gesetzlich zulässig, dies auch im Rahmen 

des § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, S. 2 BDSG. 

Die nachfolgende Erklärung soll Ihnen einen Überblick darüber geben, an welchen Stellen 

und zu welchem Zweck wir während Ihres Besuchs auf unserer Internet-Seite neutral-

vergleichen.de Informationen von Ihnen erheben. 

Bitte beachten Sie, dass bei Antragstellung gegenüber bzw. Vertragsschluss mit einem 

Serviceanbieter der bei CapitalFutureConsult UG (haftungsbeschränkt) verglichenen 

Angebote (bspw. Strom- oder Telefonanbieter) dessen Datenschutzerklärung gilt. 

Datenerhebung und Verwendung 

Bei jedem Zugriff auf unsere Webseite neutral-vergleichen.de erhebt und speichert unser 

Server automatisch in Log Files Informationen, die Ihr Browser an uns übermittelt. Dies sind: 

 IP Adresse des zugreifenden Rechners 

 Datum und Uhrzeit der Serveranfrage 

 Browsertyp/-version 

 Verwendetes Betriebssystem 

 übertragene Datenmenge 

 Referrer URL (die zuvor besuchte Seite) 

 Dateiname der besuchten Seite 

Diese Daten werden ausschließlich zu Zwecken der Systemsicherheit sowie zu statistischen 

Zwecken erhoben. Eine Zusammenführung dieser Daten mit persönlichen Daten (d.h. Daten 

die Sie persönlich identifizieren) wird nicht vorgenommen. 

Persönliche Daten werden durch uns nur erhoben, wenn Sie diese auf unserer Webseite z.B. 

zum Zwecke eines Vertragsschlusses oder bei allgemeinen Anfragen eingeben oder wenn Sie 

auf anderem Wege zu uns Kontakt aufnehmen und dabei persönliche Daten angeben. Ihre bei 

uns gespeicherten persönlichen Daten werden von uns verarbeitet bzw. zur Wahrung 

berechtigter eigener Geschäftsinteressen genutzt und gegebenenfalls von uns an die 

entsprechenden Serviceanbieter übermittelt, um den jeweils gewünschten Service (z.B. den 

Vergleich bestimmter Finanz- und Versicherungsprodukte) zu erbringen und um mit Ihnen 

kommunizieren zu können. Hierzu zählen u.a. die Übersendung von Vergleichsübersichten, 

die Übersendung spezifischer Angebote durch CapitalFutureConsult UG (haftungsbeschränkt) 

oder der Top-Anbieter (z.B. Kfz-Versicherungen), oder die Übersendung weiterer Angebote 

und Informationen zu angebotenen Produkten per Post, Email, SMS oder Telefon. Des 

Weiteren werden die Daten zur Vertragsdurchführung bzw. zur Abwicklung Ihrer Anfrage 

von uns genutzt und in diesem Rahmen auch an Ihren Serviceanbieter weitergegeben. 



Im Rahmen von Bestellvorgängen oder der Vertragsvermittlung kann zum Zwecke der 

Bonitätsprüfung ein Datenaustausch mit Auskunftsinstituten erfolgen. 

Zu Abrechnungs- und Kontrollzwecken erhalten wir vom jeweiligen Serviceanbieter die 

Information, ob ein Vertrag zustande gekommen ist, bzw. ob ein Vertrag nicht zustande 

gekommen ist, sowie, soweit gesetzlich zulässig, den Grund für das Nichtzustandekommen 

des Vertrages. 

Datenerhebung bei Angebotsanforderungen 

In den Bereichen private Krankenversicherung, Krankenzusatzversicherung, 

Zahnzusatzversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Altersvorsorge (Lebens- und 

Rentenversicherung), Riester, Rürup, Pflegeversicherung, Risikolebensversicherung und 

betriebliche Altersvorsorge werden nachfolgende Daten erhoben: 

* Ihr Geschlecht 

* Ihr vollständiger und richtiger Name, 

* Ihre E-Mail-Adresse, 

* Ihre vollständige und richtige postalische Anschrift 

* Ihre Telefonnummer 

* Ihr Geburtsdatum 

* Ihr Beruf 

* Ihre Firma, Betriebsgröße, Branche (nur bei  gewerblicher Sachversicherung) 

* Gegebenenfalls weitere produktbezogene Daten 

Verwendung der Daten: 

Diese Daten gibt CapitalFutureConsult UG (haftungsbeschränkt) unmittelbar an einen 

geeigneten internen bzw. externen Versicherungsexperten weiter, welcher nach Ansicht von 

CapitalFutureConsult UG (haftungsbeschränkt) für den Versicherungsvergleich besonders 

geeignet ist. An welchen Versicherungsexperten eine Weitergabe der Daten erfolgt, lässt sich 

bei Ihrer Registrierung noch nicht voraussagen. Allerdings steht fest, dass nur an einen 

einzigen Versicherungsexperten eine Weitergabe erfolgt. 

Der Versicherungsexperte wird mit Ihnen Kontakt aufnehmen und Ihnen dann Ihren 

individuellen Vergleich zukommen lassen. Sollten Sie aufgrund der Tätigkeit des 

Versicherungsexperten Interesse am Vertragsschluss mit einer konkreten Versicherung haben, 

übermittelt der Versicherungsexperte die Daten an die entsprechende Versicherung bzw. 

einen Maklerpool (zur Erklärung: ein Maklerpool unterstützt den Versicherungsexperten in 

der Geschäftsabwicklung mit den Versicherungsgesellschaften).  

Bei Anfragen zur privaten Krankenversicherung können Ihre Daten im Einzelfall zum 

Zwecke der Bonitätsprüfung an ein entsprechendes Institut übermittelt werden (z.B. an 

infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden (nachfolgend als 

„infoscore“ bezeichnet)). Wir beziehen von infoscore ausschließlich so genannte harte 

Negativmerkmale, also Informationen über gerichtlich bestätigte oder anerkannte 

Forderungssachverhalte, nicht dagegen Hintergründe oder Einzelheiten darüber, warum dieses 

Merkmal vorliegt. Sofern infoscore uns solche Informationen mitteilt, werden Ihre 

personenbezogenen Daten gesperrt. Eine Weitergabe der an uns übermittelten 

Bonitätsinformationen an Dritte erfolgt nicht. 



Datensicherheit 

Wir treffen Vorkehrungen zum Schutz Ihrer Daten und um Missbrauch von außen zu 

verhindern. Dabei werden Maßnahmen wie Verschlüsselung (SSL-Verschlüsselung), 

Firewalls, Hacker-Abwehr-Programme und manuelle Sicherheitsvorkehrungen angewendet. 

Die SSL-Verschlüsselung ist aktiv, wenn das Schlüsselsymbol Anfang Ihres Browsers 

geschlossen ist und wenn der Beginn der Adressleiste grün hinterlegt ist und mit "httpS://" 

beginnt. Datentransfer ist dann über SSL (Secure Socket Layer) mit einer 128 – 256 Bit 

Verschlüsselung geschützt, die verhindert, dass Dritte verbotenerweise Ihre Daten lesen. 

Insbesondere im Hinblick auf E-Mail-Verkehr weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass das 

Internet trotz aller technischen Vorkehrungen eine absolute Datensicherheit jedoch nicht 

zulässt. 

Anonymisierte Nutzungsprofile 

Die CapitalFutureConsult UG (haftungsbeschränkt) ist berechtigt, unter Einhaltung der 

datenschutzrechtlichen Vorschriften anonymisierte Daten, wie etwa die regionale Verteilung 

der Kunden, Anzahl der Zugriffe oder Altersstrukturen zu eigenen Zwecken zu verwenden 

und ggf. auch weiterzugeben. In keinem Fall werden diese Profile mit persönlichen Daten 

zusammen geführt. Sie können der Nutzung Ihrer Daten für anonymisierte Profile jederzeit 

widersprechen. 

Cookies 

Die Internetseite neutral-vergleichen.de verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies. 

Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. 

Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser 

speichert.  

Cookies werden unter anderem für die Personalisierung von Vergleichstabellen genutzt, damit 

Ihre Einstellungen bis zum nächsten Besuch auf unseren Seiten nicht verlorengehen. Dies ist 

ein übliches Verfahren und wird von vielen Internetseiten zu Ihrem Komfort angewandt. Die 

Erkennung Ihres Computers erfolgt anhand der anonymisierten Cookies, aus denen wir keine 

Schlüsse über den Benutzer ziehen können. Auch auf verlinkten Seiten können 

möglicherweise Cookies zum Einsatz kommen, ohne dass wir Sie vorher darauf hinweisen 

können. 

Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können das Speichern von 

Cookies jedoch deaktivieren bzw. Ihren Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, 

sobald Cookies eingesetzt werden. Wenn Sie Cookies nicht akzeptieren, kann es zu 

Problemen bei der Nutzung von Teilen unseres Angebotes kommen. 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-

Plugins (Like-Button) 

Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California 

Avenue, Palo Alto, CA 94304, 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/. 

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 

http://de-de.facebook.com/policy.php
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


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. 

Quelle: Erstellt mit dem Impressum-Generator der Kanzlei Siebert 

Quellen: eRecht24 Disclaimer, eRecht24 Facebook Datenschutzerklärung,  

Datenschutzerklärung für Google Analytics, Google Adsense Datenschutzerklärung,  

Google +1 Datenschutzerklärung, Datenschutzerklärung für Twitter 

 

Mailings 

Nach Nutzung unserer Vergleichsdienstleistung erhalten Sie von uns innerhalb der 

bestehenden Kundenbeziehung Mailings bzw. Newsletter. Außerdem verwenden wir die von 

Ihnen bei der Erbringung unserer Dienstleistung genannte elektronische Postadresse aufgrund 

gesetzlicher Regelung zur Direktwerbung für unsere eigenen Dienstleistungen, die denen von 

Ihnen in Anspruch genommenen ähnlich sind, sofern sie dem nicht widersprochen haben. Die 

Verwendung der elektronischen Postadresse zu diesem Zweck kann jederzeit (zum Beispiel 

per E-Mail an abmeldung.newsletter@neutral-vergleichen.de) widersprochen werden, ohne 

dass dafür Kosten anfallen, abgesehen von den Kosten der Übermittlung des Widerrufs. Jedes 

Mailing enthält einen Abmeldelink. 

CapitalFutureConsult UG (haftungsbeschränkt) 

Newsletter-Mailing 

Auf Wunsch können Sie auch als Nichtkunde über den Newsletterbutton an unserem 

Newsletter-Mailing teilnehmen. Die Einwilligung zur Speicherung Ihrer Daten und deren 

Verwendung können Sie jederzeit widerrufen, zum Beispiel per Mail an 

abmeldung.newsletter@neutral-vergleichen.de. 

Auskunftsrecht 

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten 

Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung. Auskunft über die 

gespeicherten Daten erhalten Sie auf Anfrage an folgende Mailadresse datenschutz@neutral-

vergleichen.de. 

http://twitter.com/privacy
http://twitter.com/account/settings
http://www.e-recht24.de/nofollow
http://www.e-recht24.de/muster-disclaimer.htm
http://www.e-recht24.de/artikel/datenschutz/6590-facebook-like-button-datenschutz-disclaimer.html
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html
http://www.e-recht24.de/artikel/datenschutz/6635-datenschutz-rechtliche-risiken-bei-der-nutzung-von-google-analytics-und-googleadsense.html
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
http://twitter.com/privacy
mailto:abmeldung.newsletter@neutral-vergleichen.de
mailto:abmeldung.newsletter@neutral-vergleichen.de
mailto:datenschutz@neutral-vergleichen.de
mailto:datenschutz@neutral-vergleichen.de


Weitere Informationen 

Bitte beachten Sie, dass diese Datenschutzerklärung ausschließlich für Internetseite neutral-

vergleichen.de der CapitalFutureConsult UG (haftungsbeschränkt) gilt. Soweit unsere Seite 

Links auf Internetseiten Dritter enthalten, gilt unsere Datenschutzerklärung nicht für diese, 

bitte informieren Sie sich auf den jeweiligen Seiten über die dort geltenden 

Datenschutzrichtlinien.  

Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte oder 

wenn Sie zu einem Punkt vertiefte Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte jederzeit 

an uns über folgende Mailadresse datenschutz@neutral-vergleichen.de. 

 

mailto:datenschutz@neutral-vergleichen.de

