
Datenschutzerklärung Flickr 
 

 

 

Wir, die Funke OHG, Osterkamp 3, 27239 Twistringen, E-Mail: post@teamfunke.de greifen für den hier 

angebotenen Dienst Flickr (im Folgenden "Dienst") auf die technische Plattform und die Dienste der Oath 

(EMEA) Ltd (vormals Yahoo! EMEA Ltd bezeichnet), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irland 

(im Folgenden „Anbieter“) zurück.  

 

Sie nutzen diesen Dienst und dessen Funktionen in eigener Verantwortung. Dies gilt insbesondere für die 

Nutzung der interaktiven Funktionen (z. B Teilen, Bewerten, Kommentieren).  

 

Wir empfehlen allen Nutzern, sich über die Verarbeitung ihrer Daten durch den Anbieter zu informieren und 

ihre Privatsphäre so gut es geht zu schützen. Zudem sollte jeder Nutzer zumindest folgende Einstellungen 

zum Schutz der Privatsphäre vornehmen:  

 

 Eröffnung des Nutzerkontos nur mit den zwingend notwendigen Daten, am besten unter Nutzung eines 

Pseudonyms 

 Deaktivierung von Widget-Funktionen 

 Regelmäßiges Löschen von Cookies (z. B. automatisch beim Beenden) 

 Verhinderung des seitenübergreifenden Trackings (zum Beispiel durch Nutzung des Ghostery-AddOn 

im Browser) 

 Regelmäßiges Löschen des Browserverlaufs (z. B. automatisch beim Beenden) 

 

Angaben darüber, welche Daten durch Flickr verarbeitet und zu welchen Zwecken genutzt werden, finden 

Sie in der Datenschutzerklärung von Flickr: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.htm.   

 

Wir haben keinen Einfluss auf Art und Umfang der durch Flickr verarbeiteten Daten, die Art der Verarbeitung 

und Nutzung oder die Weitergabe dieser Daten an Dritte. Auch hat es insoweit keine effektiven 

Kontrollmöglichkeiten.  

 

Mit der Verwendung von Flickr werden Ihre personenbezogenen Daten von der Oath Ltd. erfasst, 

übertragen, gespeichert, offengelegt und verwendet und dabei unabhängig von Ihrem Wohnsitz in die 

Vereinigten Staaten, Irland und jedes andere Land, in dem der Anbieter geschäftlich tätig wird, übertragen 

und dort gespeichert und genutzt.  

 

Angaben darüber, welche Daten durch den Anbieter verarbeitet und zu welchen Zwecken genutzt werden, 

finden Sie in der Datenschutzerklärung des Dienstes, die sie unter 

https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/products/flickr/index.htm und unter 

https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.htm einsehen können.  

 

Flickr verarbeitet dabei zum einen Ihre freiwillig eingegebenen Daten wie Name und Nutzername, E-Mail-

Adresse, Telefonnummer oder die Kontakte Ihres Adressbuches, wenn Sie dieses hochladen oder 

synchronisieren.  

 

Zum anderen wertet Flickr aber auch die von Ihnen geteilten Inhalte daraufhin aus, an welchen Themen Sie 

interessiert sind, speichert und verarbeitet vertrauliche Nachrichten, die Sie direkt an andere Nutzer 

schicken und kann Ihren Standort anhand von GPS-Daten, Informationen zu Drahtlosnetzwerken oder über 

Ihre IP-Adresse bestimmen, um Ihnen Werbung oder andere Inhalte zukommen zu lassen.  

 



Schließlich erhält Flickr auch Informationen, wenn Sie z.B. Inhalte ansehen, auch wenn Sie keinen Account 

erstellt haben. Bei diesen sog. „Log-Daten“ kann es sich um die IP-Adresse, den Browsertyp, das 

Betriebssystem, Informationen zu der zuvor aufgerufenen Website und den von Ihnen aufgerufenen Seiten, 

Ihrem Standort, Ihrem Mobilfunkanbieter, dem von Ihnen genutzten Endgerät (einschließlich Geräte-ID und 

Anwendungs-ID), die von Ihnen verwendeten Suchbegriffe und Cookie-Informationen handeln.  

 

Über die Verwendung von Cookies und ähnlichen Technologien ist es darüber hinaus möglich, Ihre Besuche 

auf diesen Webseiten zu erfassen und Ihrem Profil zuzuordnen. Anhand dieser Daten können Inhalte oder 

Werbung auf Sie zugeschnitten angeboten werden.  

 

Über den Ad Interest Manager können Sie steuern, welche Anzeigen des Anbieters, auch auf anderen 

Websites, in Widgets und Apps Ihnen angezeigt werden: https://aim.yahoo.com/aim/ie/de/optout.    

 

Informationen dazu, in welcher Weise der Anbieter die Daten aus Ihrem Besuch des Dienstes für eigene 

Zwecke verwendet oder an Dritte weitergibt, sind ebenfalls aus der Datenschutzerklärung des Dienstes 

ersichtlich https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.htm.   

 

Die Vertraulichkeit und Sicherheit Ihres Accounts können Sie unter folgendem Link bearbeiten 

https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/topics/security/index.htm.   

 

Informationen dazu, wie Sie Informationen über sich selbst verwalten oder löschen können, finden Sie auf 

unter https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.htm.   

 

Weitere Informationen zu den Datenschutzeinstellungen finden Sie hier 

https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/tools/index.htm.   

 

Auch wir verarbeiten Ihre Daten. Zwar erheben wir selbst keine Daten über den Flickr-Account. Sollten wir 

allerdings Ihre Posts teilen oder auf diese verweisen oder auch von uns aus Posts verfassen, die auf Ihr 

Profil verweisen, werden die von Ihnen bei Flickr eingegebenen Daten, insbesondere Ihr Nutzername und 

die unter Ihrem Account veröffentlichten Inhalte insofern verarbeitet, dass sie unseren Followern zugänglich 

gemacht werden.  

 

Für Fragen steht Ihnen unsere Datenschutzbeauftragte unter datenschutz@teamfunke.de zur Verfügung.  


