
 
 
 
 
 
 
 
Datenschutzrichtlinie und Richtlinie zum Cookie-
Gebrauch  
Silent Disco Box respektiert die Privatsphäre der 
Besucher unserer Webseite. Wir sehen es als unsere 
Verantwortung an, Ihre Privatsphäre zu schützen. Auf 
dieser Seite werden wir Sie daher darüber informieren, 
welche Informationen wir sammeln, sofern Sie unsere 
Webseite aufrufen, warum wir diese Informationen 
sammeln und wie wir damit Ihre Benutzererfahrung 
verbessern, sodass Sie sich genau im Klaren sein können, 
wie wir vorgehen.  
 
Diese Datenschutzrichtlinie gilt für die Dienste von 
STILLEDISCO.INFO und Silent Disco Box, im Folgenden als 
Silent Disco Box bezeichnet. Mit der Nutzung dieser 
Webseite erklären Sie sich mit der Datenschutzrichtlinie 
einverstanden. 

Personenbezogene Daten, die verarbeitet werden  
Silent Box kann die folgenden personenbezogenen Daten 
verarbeiten: 

- Ihren Vor- und Nachnamen 
- Ihre Adresse 
- Ihre Telefonnummer 
- Ihre E-Mail 
- Namen des Unternehmens sowie Angaben zum 

Unternehmen (sofern es sich um 
personenbezogene Daten handelt); 

- Ihre IP-Adresse 
- Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, 

sofern Sie ein Geschäftskunde sind 
- Cookies  

Silent Disco Box kann Ihre personenbezogenen Daten 
verarbeiten, da Sie die Dienste von Silent Box nutzen 
und/oder da Sie diese der SilentDiscoBox beim Ausfüllen 
eines Kontaktformulars auf der Webseite zur Verfügung 
gestellt haben. Diese Daten werden zur Erbringung der 
Dienstleistung verwendet. Sämtliche Daten werden auf 
den sicheren Servern von Drittanbietern wie z. B. Strato 
gespeichert. 
 
Ziele 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten für die 
folgenden Zwecke: 

- Bereitstellung des Zugangs zu unserer Webseite 
www.silentdisco.info. 

- Die Nutzung von Funktionen auf unserer 
Webseite; 

- Abschluss und Ausführung von Verträgen über 
unsere Dienstleistungen; 

- Kontaktaufnahme zu Ihnen, falls Sie dieses 
wünschen; 

- um Einblicke in die Nutzung unserer Webseite 
zu gewinnen; 

- Verbesserung und Bewertung unserer Webseite 
und Dienstleistungen; 

- Es Ihnen zur ermöglichen, eine Seite über die 
sozialen Netzwerke wie Facebook, Twitter und 
LinkedIn zu versenden, zu drucken oder zu 
teilen; 

Wir sammeln und verwenden keine Informationen für 
andere als die oben genannten Zwecke, es sei denn, wir 
haben Ihre vorherige Zustimmung eingeholt oder sind 
gesetzlich dazu berechtigt.  
 
Aufbewahrzeit                                                  
Silent Disco Box bewahrt Ihre personenbezogenen Daten 
nur so lange auf, wie es notwendig ist, damit sie nicht 
länger als wirklich notwendig und Ihrem Zweck 
entsprechend aufbewahrt werden. Ihre Daten werden 
nicht länger als ein Jahr gespeichert.  
 
Weitergabe von Daten an Dritte 
Wir werden Ihre Daten nicht ohne Ihre vorherige 
Zustimmung an Dritte weitergeben, es sei denn, dies ist 
für die Erfüllung der Vereinbarung erforderlich oder wir 
sind gesetzlich dazu verpflichtet. 

Cookies                                                      
Wir sammeln Ihre personenbezogenen Daten, um 
besseren Einblick in unsere Kunden zu gewinnen, sodass 
wir unsere Dienste auf diese abstimmen können. Diese 
Webseite verwendet „Cookies“ (Textdateien, die auf 
Ihrem Computer gespeichert werden), sodass die 
Nutzung der Webseite einfacher analysiert werden kann.  

Unsere Webseite verwendet Cookies oder ähnliche 
Technologien, um Informationen auf Ihrem Gerät zu 
speichern und/oder um diese von dort abzurufen (aus 
Gründen der Lesbarkeit werden all diese Technologien im 
Folgenden als „Cookies“ bezeichnet), zu den folgenden 
Zwecken: 

 damit die Webseite funktioniert und sie 
geschützt werden kann (technische oder 
funktionale Cookies); 

 um die Nutzung der Webseite zu analysieren 
und auf dieser Grundlage die Webseite zu 
verbessern (Analyse-Cookies); 

Technische oder funktionale Cookies 
Einige Cookies stellen sicher, dass bestimmte Teile der 
Webseite ordnungsgemäß funktionieren und Ihre 
Benutzereinstellungen erkannt werden können. Cookies 
können beispielsweise zur richtigen Darstellung von 
Schriftarten verwendet werden, um Ihre 
Nutzungssitzung auf dem Webserver zu speichern, damit 
Ihnen die Webseite angezeigt wird, oder um einen 
Suchbegriff zu speichern, der auf der Webseite oder im 
Rahmen eines ausgewählten Filters gesucht worden ist. 
Die von uns verwendeten technischen und funktionalen 
Cookies dienen dazu, Benutzerdaten zu speichern, sodass 
Informationen, nachdem die Webseite zum ersten Mal 
aufgerufen worden ist, verborgen werden können. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Analytische Cookies 
Wir verwenden auch Cookies von Google Analytics, damit 
Google uns einen Einblick in die Nutzung unserer 
Webseite geben kann, um uns Berichte zur Webseite zu 
übermitteln  
 
und um uns Informationen über die Wirksamkeit unserer 
Kampagnen zu geben. Die durch den Cookie erzeugten 
Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite  
 
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server 
von Google übertragen und dort gespeichert  
 
Die Server befinden sich in den Vereinigten Staaten 
(USA). Wir haben mit Google eine Vereinbarung über die 
Verarbeitung der erhobenen Daten getroffen. Wir haben 
Google nicht gestattet, die erhaltenen Informationen für 
andere Google-Dienste zu verwenden. Falls Google 
gesetzlich dazu verpflichtet ist oder wenn diese Dritten 
die Informationen im Auftrag von Google verarbeiten, 
kann Google diese Informationen an Dritte weitergeben. 
Darauf haben wir keinen weiteren Einfluss mehr. Weitere 
Informationen zur Datenverarbeitung durch Google 
Analytics finden Sie im Abschnitt Datenschutzrichtlinie 
von Google und in der Datenschutzrichtlinie von Google 
Analytics. 
 
Mithilfe dieses Links können Sie die Cookies von Google 
Analytics kollektiv 
deaktivieren https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
 
Deaktivieren von Google Adwords Wir verwenden 
Google Analytics auch zu dem Zwecke,, um Daten aus 
AdWords für statistische Zwecke auszuwerten. Wenn Sie 
dies nicht wünschen, können Sie diese Funktion über die 
Werbeeinstellungen Datenschutzbestimmungen von 
Google Analytics deaktivieren.  
 
Aktivieren und Deaktivieren von Cookies 
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er das 
Setzen von Cookies nur dann akzeptiert, wenn Sie 
zustimmen. Bitte beachten Sie, dass viele Webseiten 
nicht optimal funktionieren, sofern Cookies deaktiviert 
sind. 
 
Löschen von Cookies 
Viele Cookies verfügen über ein Ablaufdatum. Falls ein 
Ablaufdatum gesetzt worden ist, wird der Cookie 
automatisch gelöscht, sobald das Ablaufdatum 
abgelaufen ist. Sie können Cookies auch manuell vor 
ihrem Ablaufdatum löschen. Bitte beachten Sie die 
Anleitung Ihres Browsers. 
 
Webseiten von Drittanbietern 
Diese Datenschutzrichtlinie sowie Richtlinie zum 
Gebrauch von Cookies gilt nicht für Webseiten Dritter, 

die mit unserer Webseite per Hyperlink verbunden sind. 
Wir können nicht garantieren, dass diese Dritten Ihre 
personenbezogenen Daten zuverlässig oder sicher 
behandeln. Wir empfehlen Ihnen, die 
Datenschutzerklärungen dieser Webseiten zu studieren, 
bevor Sie sie nutzen. 
 
Änderungen 
Diese Datenschutzrichtlinie ist auf die Nutzung und die 
Möglichkeiten auf dieser Webseite zugeschnitten. 
Jegliche Änderungen und/oder Ergänzungen dieser 
Webseite können zu Änderungen innerhalb dieser 
Datenschutzrichtlinie führen. Es ist daher ratsam, diese 
Datenschutzrichtlinie regelmäßig zu lesen. 
 
Weitergabe an Dritte 
Silent Disco Box wird Ihre personenbezogenen Daten nur 
dann an Dritte weitergeben, wenn dies für die 
Durchführung einer Vereinbarung mit Ihnen oder zur 
Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung erforderlich 
ist. Darüber hinaus können die Informationen in einigen 
Fällen intern weitergegeben werden. Die Mitarbeiter von 
Silent Disco Box  sind dazu verpflichtet worden, die 
Vertraulichkeit Ihrer Daten zu respektieren. 
 
Ihre Rechte 
Sie haben ein Recht auf Zugang, Berichtigung oder 
Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Sie können 
einen Antrag auf Einsichtnahme, Berichtigung oder 
Löschung und/oder die Einwilligung in die Verwendung 
Ihrer personenbezogenen Daten zurückziehen, indem Sie 
einen Antrag an info@silentdiscobox.de stellen. Silent 
Disco Box wird Ihre Anfrage so schnell wie möglich 
beantworten, spätestens innerhalb von vier Wochen.  
Natürlich sind wir Ihnen auch gerne dabei behilflich, falls 
Sie sich über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten beschweren möchten. Auf der Grundlage der 
Datenschutzgesetzgebung haben Sie das Recht,  als 
Bereitsteller Ihrer personenbezogenen Daten, eine 
Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde 
einzureichen. Diese können Sie über die Webseite der AP 
einreichen.  

Sicherheit                                                      
Wir ergreifen geeignete Sicherheitsmaßnahmen, um den 
Missbrauch und den unbefugten Zugriff auf Ihre 
personenbezogenen Daten zu verhindern. Wir stellen 
sicher, dass nur die notwendigen Personen Zugang zu 
Ihren Daten haben, dass der Zugang zu den Daten 
eingeschränkt wird und dass unsere 
Sicherheitsmaßnahmen regelmäßig überprüft werden. 
Darüber hinaus verwenden wir SSL-Zertifikate zur 
sicheren Übertragung Ihrer Daten und zur 
Kommunikation. 

Falls Sie den Eindruck gewinnen, dass Ihre Daten nicht 
ordnungsgemäß geschützt werden oder es Hinweise auf 
einen Missbrauch gibt, oder falls Sie weitere 
Informationen zur Sicherheit und/oder die Erhebung 
Ihrer personenbezogenen Daten wünschen, kontaktieren 
Sie uns bitte per E-Mail unter  



 
 
 
 
 
 
 
info@silentdiscobox.com. STILLEDISCO.INFO ist eine 
Webseite von Silent Disco Box. Die Silent Disco Box ist wie 
folgt zu erreichen:  
 
Unternehmensname: STILLEDISCO.INFO und Silent Disco 
Box, zugleich Teil von BOS Audio & Light VOF, BOS Event 
Support und dem ehemaligen Unternehmen BOS Audio 
& Light VOF; aber auf dieser Webseite handelnd und tätig 
unter den Namen STILLEDISCO.INFO und Silent Disco Box.  
 
Postadresse: Alt-Heerdt 104, 40549 Düsseldorf 
Geschäftsadresse: De Hanze 14 ,6049HZ, Herten 
Handelskammer-Nummer: 78171458  
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:  
NL003296675B67  
Telefon: +49 211 90760232  
E-Mail-Adresse: info@silentdiscobox.de 
BANK: TRIODOS 
IBAN: NL84 TRIO 0338 8111 84 
 
*Diese Seite wurde zuletzt am 07.11.2022  geändert  
 
 
 


