
Datenschutz 

 

Personenbezogene Daten / Zweckbestimmung 

Dr. Haspel & Partner Teststudio GmbH als Betreiber der Plattform musiktest24.de  
erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten ausschließlich nach den 
strengen Vorgaben der im jeweiligen Land des Studienteilnehmers gültigen 
Datenschutzregelung. 
 
Zudem sind für uns die allgemeinen Datenschutzbestimmungen, die rechtlichen 
Hinweise und die im „ICC/ESOMAR Internationaler Kodex für die Markt- und 
Sozialforschung“ festgehaltenen Standesregeln der Markt- und Sozialforschung der 
ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research) bindend. Diese 
Datenschutzerklärung erstreckt sich nicht auf externe Links, die auf Internetangebote 
Dritter verweisen. 
 
Im Rahmen Ihrer Registrierung erfragen wir Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre 
Anschrift, wenige Informationen über Ihren Haushalt und zu Ihrer Person (z.B. 
Familienstand, Bildungsstand, Berufstätigkeit). Diese persönlichen Angaben werden 
von uns streng vertraulich behandelt. 
 
Zusätzlich zu ihren personenbezogenen Angaben können Sie uns weitere 
demographische Daten zur Verfügung stellen (wie Angaben über Bildungsstand, 
Interessen, Berufstätigkeit etc.). Diese Profildaten können Sie auf unserer Website 
jederzeit einsehen und ändern. Gemeinsam mit den personenbezogenen Daten 
nutzen wir diese Angaben, um eine Datenbank von Personen zu erstellen, die an 
Markt- und Sozialforschungsprojekten teilnehmen. Mit Hilfe dieser zusätzlichen 
Angaben ermitteln wir, welche Teilnehmer für bestimmte Befragungen eingeladen 
werden sollen. Diese Vorgaben erhalten wir von unseren Auftraggebern. Ferner kann 
es vorkommen, dass Ihre demographischen Daten in ausgewählten Umfragen 
gemeinsam mit Ihren Antworten aus der Studie zu Analysezwecken an unsere 
Auftraggeber weitergegeben werden. Selbstverständlich erfolgt hierbei keine 
Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten. 
 
Darüber hinaus speichert Dr. Haspel & Partner Paradaten (z.B. zur 
Teilnahmehäufigkeit), die während Ihrer Mitgliedschaft nebenher entstehen. Diese 
können ebenfalls in ausgewählten Projekten gemeinsam mit Ihren Antworten aus der 
Studie zu Analysezwecken an unsere Auftraggeber weitergegeben werden. 
 
Ihre Daten werden für die Dauer Ihrer Mitgliedschaft gespeichert. Die Speicherung 
erfolgt auf ISO-zertifizierten Servern mit Standort in Deutschland. Sobald die 
Mitgliedschaft von einer Seite beendet wird, werden alle personenbezogenen sowie 
demographischen Daten aus der Datenbank gelöscht. Dies gilt nicht für Daten, zu 
deren Aufbewahrung wir gesetzlich verpflichtet sind. Hierzu zählen 
personenbezogene Daten, die bei der Abwicklung der Belohnungen anfallen und aus 
handelsrechtlichen oder steuerrechtlichen Gründen 10 Jahre aufbewahrt werden 
müssen (gemäß GoBD und §§ 238 ff. HGB). 
 
Mit Ihrer Registrierung stimmen Sie zu, dass wir Sie per E-Mail (oder wenn Sie die 



musiktest24.de-App nutzen auch per Push-Nachricht) zu Projekten einladen dürfen.  
 
Wir möchten darauf hinweisen, dass Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Name, 
Anschrift, E-Mail-Adressen u.ä.) streng von Ihren Antwortdaten in Studien getrennt 
werden. Unsere Kunden erhalten ausschließlich die anonymen und 
zusammengefassten Ergebnisse einer Studie, niemals aber Ihre 
personenbezogenen Daten. Ein Rückschluss auf Ihre Person ist somit nicht möglich. 
 
Für weitere Informationen über den Schutz von Daten und die Nutzung persönlicher 
Informationen kontaktieren Sie uns bitte. 
 
Weitergabe Ihrer Informationen 

Wir behalten uns vor, Ihre personenbezogenen Daten in Ausnahmefällen 
weiterzugeben, um einer behördlichen oder gesetzlichen Aufforderung Folge zu 
leisten, oder wenn wir in gutem Glauben der Auffassung sind, dass die Weitergabe 
erforderlich ist. 

Cookies 

Auf der musiktest24.de-Website werden Cookies verwendet. Diese kleinen 
Textdateien werden in Ihrem Browser automatisch gespeichert. Die musiktest24.de-
Cookies ermöglichen es Ihnen, sich jederzeit bequem auf den Seiten von 
musiktest24.de aufhalten zu können. Die Cookies sorgen dafür, dass Sie auf Ihrer 
persönlichen musiktest24.de-Sprachseite eingeloggt werden und beim Surfen auf 
den musiktest24-Seiten eingeloggt bleiben. Zudem können durch die Cookies von 
musiktest24.de durchgeführte Befragungen an der Stelle wiederaufgenommen 
werden, wo sie unterbrochen wurden. 
 
Sie können musiktest24.de-Cookies jederzeit über Ihre Browser-Einstellungen 
deaktivieren. Eine Teilnahme bei musiktest24.de ist dann jedoch nur mit 
Einschränkungen möglich - es kann sein, dass Sie auf den musiktest24.de-Seiten 
plötzlich ausgeloggt werden. Achten Sie bitte bei deaktivierten musiktest24.de-
Cookies darauf, sich über die richtige Sprachseite einzuloggen, damit Sie bspw. Ihre 
Wunschprämien einlösen können. 

IP-Adresse 

Des Weiteren speichert musiktest24.de bei der Teilnahme an Befragungen Ihre zum 
Zeitpunkt der Befragung aktuelle IP-Adresse zu statistischen und analytischen 
Zwecken, um bspw. Doppelteilnahmen zu verhindern. Die IP-Adresse wird nicht an 
Dritte weitergegeben und nicht zusammen mit persönlichen Angaben in Befragungen 
ausgewertet. 

Ihr Recht auf Dateneinsicht 

Falls Sie Auskünfte zu Ihren von uns erhobenen Daten haben oder Fragen zur der 
Sicherheit unserer Internetseite haben, stehen wir Ihnen unter der E-Mail-Adresse 
info@musiktest24.de  jederzeit gerne zur Verfügung. 

 



Änderung zu den Datenschutzrichtlinien 

musiktest24.de behält sich ausdrücklich vor, ihre Sicherheits- und 
Datenschutzmaßnahmen zu verändern, soweit dies wegen technischer 
Weiterentwicklungen erforderlich ist, und ggfs. diese Datenschutzerklärung 
anzupassen. Diese Datenschutzerklärung erstreckt sich nicht auf externe Links, die 
auf Internetangebote Dritter verweisen. 

Dr. Haspel & Partner Teststudio GmbH 

 


