Datenschutzerklärung
Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb erfolgt die Verarbeitung
personenbezogener Daten in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen und nationalen
Rechtsvorschriften.
Ihre Einwilligungserklärung(en) können Sie selbstverständlich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen. Bitte wenden Sie sich hierfür an den Verantwortlichen gem. § 1.
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der
Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den
europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder
sonstigen Vorschriften, denen wir unterliegen, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der
Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist
abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen
Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.
§ 1 Der Verantwortliche und der Datenschutzbeauftragte

(1) Name und Anschrift des Verantwortlichen
Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler
Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist:
Mareike Achterberg
Agentur Eselsohr
Hindelanger Str. 35
87527 Sonthofen
Deutschland
Tel.: 08321/607 6365
E-Mail: info@agentur-eselsohr.de
Website: www.agentur-eselsohr.de
(2) Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten
Der Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen ist:
Christine Breyer
Agentur Eselsohr
Hindelanger Str. 35
87527 Sonthofen
Deutschland
Tel.: 08321/607 6365
E-Mail: christine@agentur-eselsohr.de

§ 2 Begriffsbestimmungen
Die Datenschutzerklärung beruht auf den Begrifflichkeiten, die durch den Europäischen
Verordnungsgeber beim Erlass der EU-Datenschutz-Grundverordnung (nachfolgend: „DSGVO“ genannt)
verwendet wurden. Die Datenschutzerklärung soll einfach lesbar und verständlich sein. Um dies zu
gewährleisten, werden nachfolgend die wichtigsten Begriffe erläutert:
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a) Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person (nachfolgend „betroffene Person“ genannt) beziehen. Als
identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels
Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer
Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der
physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen
Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann.
b) Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren
personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden.
c) Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede
solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das
Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das
Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder
eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das
Löschen oder die Vernichtung.
d) Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht,
dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die
sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, um Aspekte bezüglich
Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen,
Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu
analysieren oder vorherzusagen.
e) Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf welche die
personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer
spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen
Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen
unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder
identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden.
f) Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische
Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die
Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die Zwecke
und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten
vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner
Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden.
g) Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere
Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.
h) Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der
personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen
Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags
nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene
Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger.
i) Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle außer der
betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter
der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind,
die personenbezogenen Daten zu verarbeiten.
j) Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in informierter
Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer
sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt,
dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.
§ 3 Bereitstellung der Website und Erstellung von Logfiles
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(1) Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht registrieren oder uns
anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir bei jedem Aufruf der Website automatisiert
folgende Daten und Informationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners:
• Die IP-Adresse des Nutzers
• Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version
• Das Betriebssystem des Nutzers
• Den Internet-Service-Provider des Nutzers
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs
• Websites, von denen das System des Nutzers auf die Internetseite gelangt
• Websites, die vom System des Nutzers über unsere Internetseite aufgerufen werden
• Inhalt der Aufrufe (konkrete Seiten)
• Jeweils übertragene Datenmenge
• Verwendete Suchmaschinen
• Namen heruntergeladener Dateien
Die Daten werden ebenfalls in den Logfiles unseres Systems gespeichert. Eine Speicherung dieser
Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers findet nicht statt.
(2) Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Logfiles ist Art. 6 Abs. 1 S. lit. f) DSGVO.
(3) Die vorübergehende Speicherung der Daten durch das System ist notwendig, um
a) eine Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IPAdresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben.
b) die Inhalte unserer Webseite sowie die Werbung für diese zu optimieren
c) die Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und der Technik unserer
Webseite zu gewährleisten
d) Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen
Informationen bereitzustellen
In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO vor.
(4) Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes nicht mehr erforderlich sind
– in diesem Falle mit Ende des Nutzungsvorgangs. Im Fall der Speicherung der Daten in Logfiles ist
dies spätestens nach sieben Tagen der Fall. Eine darüber hinausgehende Speicherung ist möglich.
In diesem Fall werden die IP-Adressen gelöscht oder anonymisiert, so dass eine Zuordnung des
aufrufenden Clients nicht mehr möglich ist.
(5) Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in Logfiles
ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich, weshalb keine Widerspruchsmöglichkeit
besteht.

§ 4 Verwendung von Cookies

(1) Diese Website verwendet sog. Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die, sobald Sie eine
Webseite besuchen, von einem Webserver an Ihren Browser gesendet und lokal auf Ihrem Endgerät
(PC, Notebook, Tablet, Smartphone usw.) gespeichert und auf Ihrem Computer abgelegt werden
und dem Verwender (also uns) bestimmte Informationen zukommen lassen. Cookies richten auf
dem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Jeder Cookie enthält eine
charakteristische Zeichenfolge (sog. Cookie-ID), die eine eindeutige Identifizierung des Browsers
beim erneuten Aufrufen der Website ermöglicht.
(2) Wir setzen Cookies ein, um unsere Website nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige Elemente
unserer Internetseite erfordern es, dass der aufrufende Browser auch nach einem Seitenwechsel
identifiziert werden kann. Wir verwenden auf unserer Website darüber hinaus Cookies, die eine
Analyse Ihres Surfverhaltens ermöglichen sowie Werbecookies.
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(3) Die auf diese Weise erhobenen Daten werden durch technische Vorkehrungen pseudonymisiert.
Daher ist eine Zuordnung der Daten zum aufrufenden Nutzer nicht mehr möglich. Die Daten werden
nicht gemeinsam mit sonstigen personenbezogenen Daten gespeichert. Beim Aufruf unserer
Webseite werden Sie durch einen Infobanner über die Verwendung von Cookies zu Analysezwecken
informiert und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. Es erfolgt in diesem Zusammenhang
auch ein Hinweis darauf, wie die Speicherung von Cookies in den Browsereinstellungen
unterbunden werden kann. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
unter Verwendung von Cookies ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO.
(4) Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies liegt darin, die Nutzung von Websites
für Sie zu vereinfachen. Einige Funktionen unserer Internetseite können ohne den Einsatz von
Cookies nicht angeboten werden. Für diese ist es erforderlich, dass der Browser auch nach einem
Seitenwechsel wiedererkannt wird. Cookies dienen insbesondere dazu, die Webseite
kundenfreundlicher und sicherer zu gestalten, insbesondere nutzungsbezogene Informationen zu
erheben, wie bspw. Nutzungshäufigkeit und Nutzeranzahl der Seiten und sowie Verhaltensweisen
der Seitennutzung. Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht
zur Erstellung von Nutzerprofilen verwendet. Der Zweck der Verwendung technisch nicht
notwendiger Cookies liegt darin, die Qualität unserer Website und ihrer Inhalte zu verbessern.
Durch die Analyse-Cookies erfahren wir, wie die Website genutzt wird und können so unser Angebot
stetig optimieren. Diese Informationen dienen dazu, wenn Sie die Webseite erneut mit demselben
Endgerät besuchen, Sie automatisch wiederzuerkennen und Ihnen die Navigation zu erleichtern.
Werbe-Cookies dienen dazu, unsere Werbung auf Sie auszurichten.
(5) Permanente Cookies bleiben auch dann gespeichert, wenn die Browser-Sitzung beendet wird und
können bei einem erneuten Seitenbesuch wieder aufgerufen werden. Die Cookies werden auf
Ihrem Rechner gespeichert und von diesem an unsere Seite übermittelt. Daher haben Sie auch die
volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Wenn Sie keine Datenerhebung über Cookies
wünschen, können Sie Ihren Browser über das Menü unter „Einstellungen“ so einstellen, dass Sie
über das Setzen von Cookies informiert werden oder das Setzen von Cookies generell ausschließen
oder Cookies auch einzeln löschen können. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass bei der
Deaktivierung von Cookies die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein kann. Soweit es
sich um Session-Cookies handelt, werden diese nach Verlassen der Webseite automatisch gelöscht
werden.
§ 5 Newsletter

(1) Mit Ihrer Einwilligung können Sie unseren kostenfreien Newsletter abonnieren, mit dem wir Sie über
unsere aktuellen interessanten Angebote informieren. Die beworbenen Waren und Dienstleistungen
sind in der Einwilligungserklärung benannt. Für die Anmeldung zu unserem Newsletter verwenden
wir das sog. Double-opt-in-Verfahren. Das heißt, dass wir Ihnen nach Ihrer Anmeldung eine E-Mail
an die angegebene E-Mail-Adresse senden, in welcher wir Sie um Bestätigung bitten, dass Sie den
Versand des Newsletters wünschen. Wenn Sie Ihre Anmeldung nicht innerhalb von [24 Stunden]
bestätigen, werden Ihre Informationen gesperrt und nach einem Monat automatisch gelöscht.
Darüber hinaus speichern wir jeweils Ihre eingesetzten IP-Adressen und Zeitpunkte der Anmeldung
und Bestätigung. Zweck des Verfahrens ist, Ihre Anmeldung nachweisen und ggf. einen möglichen
Missbrauch Ihrer persönlichen Daten aufklären zu können. Pflichtangabe für die Übersendung des
Newsletters ist allein Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Geburtsdatum. Die Angabe der weiteren Daten
[Name, Vorname] ist freiwillig und wird verwendet, um Sie persönlich ansprechen zu können. Die
Daten werden nicht an Dritte weitergeleitet.
(2) Wir weisen Sie darauf hin, dass wir bei Versand des Newsletters Ihr Nutzerverhalten auswerten. Für
diese Auswertung beinhalten die versendeten E-Mails sogenannte Web-Beacons bzw. Tracking-Pixel,
die Ein-Pixel-Bilddateien darstellen, die auf unserer Website gespeichert sind. Für die Auswertungen
verknüpfen wir die in § 3 genannten Daten [Logfiles] und die Web-Beacons mit Ihrer E-Mail-Adresse
und einer individuellen ID. Mit den so gewonnen Daten erstellen wir ein Nutzerprofil, um Ihnen den
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Newsletter auf Ihre individuellen Interessen zuzuschneiden. Dabei erfassen wir, wann Sie unsere
Newsletter lesen, welche Links Sie in diesen anklicken und folgern daraus Ihre persönlichen
Interessen. Diese Daten verknüpfen wir mit von Ihnen auf unserer Website getätigten Handlungen.
Darin liegt auch unser berechtigtes Interesse gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. Diese Daten werden
nicht an Dritte weitergeleitet.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten nach Anmeldung zum Newsletter durch den
Nutzer ist bei Vorliegen einer Einwilligung Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO. Rechtsgrundlage für das
Tracking ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO.
Die Erhebung der E-Mail-Adresse des Nutzers dient dazu, den Newsletter zuzustellen. Das
Geburtsdatum dient dazu, das Mindestalter für die Einwilligung gem. Art. 8 DSGVO zu
gewährleisten. Die Erhebung sonstiger personenbezogener Daten (IP-Adresse, Zeitpunkt der
Anmeldung/Bestätigung) im Rahmen des Anmeldevorgangs dienen dazu, einen Missbrauch der
Dienste oder der verwendeten E-Mail-Adresse zu verhindern. Die evtl. Angabe der weiteren Daten
dient lediglich dazu, Sie im Newsletter persönlich ansprechen zu können.
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr
erforderlich sind. Ihre E-Mail-Adresse, das Geburtsdatum sowie die weiteren persönlichen Daten
werden demnach solange gespeichert, wie das Abonnement des Newsletters aktiv ist. Die sonstigen
im Rahmen des Anmeldevorgangs erhobenen personenbezogenen Daten (IP-Adresse, Zeitpunkt der
Anmeldung/Bestätigung) werden in der Regel nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht.
Sie können jederzeit den Empfang unserer Newsletters kündigen und damit Ihre Einwilligung
widerrufen, indem Sie auf das Feld „Newsletter abbestellen“ in unseren Newsletter-Abbinder
klicken oder indem Sie uns eine E-Mail an info@agentur-eselsohr.de oder eine Nachricht an die im
Impressum angegebenen Kontaktdaten senden. Hierdurch wird ebenfalls ein Widerruf der
Einwilligung der Speicherung der während des Anmeldevorgangs erhobenen personenbezogenen
Daten (IP-Adresse, Zeitpunkt der Anmeldung/Bestätigung) ermöglicht.
Sie können dem Newsletter-Tracking jederzeit widersprechen, indem Sie den gesonderten Link, der
in jeder E-Mail bereitgestellt wird, anklicken oder uns über einen anderen Kontaktweg informieren.
Die Informationen werden solange gespeichert, wie Sie den Newsletter abonniert haben. Nach einer
Abmeldung speichern wir die Daten rein statistisch und anonym.
§ 7 Kontaktformular und E-Mail-Kontakt

(1) Auf unserer Internetseite ist ein Kontaktformular vorhanden, welches für die elektronische
Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Nehmen Sie diese Möglichkeit wahr, so werden die in der
Eingabemaske eingegeben Daten an uns übermittelt und gespeichert. Diese Daten sind:
• Name, Vorname
• Mailadresse
• Nachricht
Im Zeitpunkt der Absendung der Nachricht werden zudem folgenden Daten gespeichert:
• IP-Adresse des Nutzers
• Datum und Uhrzeit der Registrierung
Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Absendevorgangs Ihre Einwilligung eingeholt
und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die
bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. In diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten
personenbezogenen Daten gespeichert. Soweit es sich hierbei um Angaben zu
Kommunikationskanälen (beispielsweise E-Mail-Adresse, Telefonnummer) handelt, willigen Sie
zudem ein, dass wir Sie gegebenenfalls auch über diesen Kommunikationskanal kontaktieren, um
Ihr Anliegen zu beantworten. Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an
Dritte. Die Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet.
(2) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer
Übersendung einer E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f) DSGVO. Zielt der E-Mail-
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Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung Art. 6 Abs. 1S. 1 lit. b) DSGVO.
(3) Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns allein zur
Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Die Daten aus Ihren E-Mail-Anfragen werden wir
selbstverständlich ausschließlich für den Zweck verwenden, zu dem Sie uns diese bei der
Kontaktierung zur Verfügung stellen. Die sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten
personenbezogenen Daten dienen dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und
die Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme sicherzustellen. Hierin liegt auch unser
berechtigtes Interesse.
(4) Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr
erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des Kontaktformulars
und diejenigen, die per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige
Konversation mit dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den
Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist. Die
während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten werden
spätestens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht. Zielt der E-Mail-Kontakt auf die
Durchführung eines Vertrages ab, so werden die Daten nach Ablauf der hierfür erforderlichen
gesetzlichen (handels- oder steuerrechtlichen) Speicherfristen gelöscht.
(5) Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der E-Mail und deren Inhalts
zu widerrufen. In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden. Bitte wenden
Sie sich hierzu an den Verantwortlichen gem. § 1. Diese Widerrufsmöglichkeit besteht jedoch nur,
soweit der E-Mail-Kontakt nicht der Vorbereitung oder Durchführung eines Vertrages dient.
§ 8 Blog mit Kommentarfunktion
(1) Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, in unserem Blog, in dem wir verschiedene Beiträge zu Themen rund
um unsere Tätigkeiten veröffentlichen, öffentliche Kommentare abzugeben. Ihr Kommentar wird mit
der Angabe „Gast“ bei dem Beitrag veröffentlicht. Die Angabe von Nutzernamen und E-Mail-Adresse
ist erforderlich, alle weiteren Informationen sind freiwillig. Wenn Sie einen Kommentar abgeben,
speichern wir weiterhin Ihre IP-Adresse. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, sofern dies gesetzlich
erforderlich ist, bspw. zur Verfolgung strafbarer Inhalte.
(2) Rechtsgrundlagen für Erhebung der E-Mail-Adresse ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit.b) und f) DS-GVO,
hinsichtlich der freiwilligen Daten Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO und hins. der sonstigen Daten
(Kommentar) Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO.
(3) Die Speicherung ist für uns erforderlich, um uns in Fällen einer möglichen Veröffentlichung
widerrechtlicher Inhalte gegen Haftungsansprüche verteidigen zu können. Ihre E-Mail-Adresse
benötigen wir, um mit Ihnen in Kontakt zu treten, falls ein Dritter Ihren Kommentar als rechtswidrig
beanstanden sollte. Hierin liegt gleichzeitig auch unser berechtigtes Interesse.
(4) Die Kommentare werden vor Veröffentlichung nicht geprüft. Wir behalten uns vor, Kommentare zu
löschen, wenn sie von Dritten als rechtswidrig beanstandet werden.
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr
erforderlich sind. Die IP-Adresse löschen wir daher nach [einer] Woche. Die E-Mail-Adresse und den
Nutzernamen löschen wir nach Ablauf von [drei] Jahren nach Eingabe des letzten Kommentars.
Sofern eine rechtliche Auseinandersetzung erforderlich wird oder ist, löschen wir die vorgenannten
Daten mit Ablauf von drei Jahren nach Abschluss der Auseinandersetzung. Ihre Kommentare bleiben
jedoch weiterhin für alle Leser sichtbar, Ihr Account ist jedoch nicht mehr abrufbar. Wenn Sie
wünschen, dass auch Ihre öffentlichen Beiträge gelöscht werden, wenden Sie sich bitte unter den
oben angegebenen Kontaktdaten an den Verantwortlichen.
(5) Die Nutzung der freiwillig angegebenen Daten können Sie jederzeit widerrufen, indem Sie dem
Verantwortlichen gem. § 1 eine kurze Mail senden.
§ 9 SSL-Verschlüsselung
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Unsere Webseite nutzt eine SSL-Verschlüsselung im Falle der Übermittelung von vertraulichen oder
persönlichen Daten. Diese Verschlüsselung ist beispielsweise beim Zahlungsverkehr sowie bei Anfragen
an uns, über diese Webseite, in Benutzung. Um sicher zu stellen, dass diese Verschlüsselung auch
tatsächlich aktiv ist, ist dies von Ihrer Seite zu überwachen. Die Status der Verschlüsselung ist an Hand
der Browserzeile erkennbar, diese wechselt im Falle der Verschlüsselung von „http://“ zu „https://“. Im
Falle der Verschlüsselung sind Ihre Daten nicht von Dritten lesbar. Sollte die Verschlüsselung nicht aktiv
sein, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll über eine andere Kontaktmöglichkeit an uns.

§ 11 Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte

1. Einbinden von YouTube-Videos
(1) Wir haben YouTube-Videos in unser Online-Angebot eingebunden, die auf http://www.YouTube.com
gespeichert und von unserer Website aus direkt abspielbar sind. Diese sind alle im „erweiterten
Datenschutz-Modus“ eingebunden, d. h. dass keine Daten über Sie als Nutzer an YouTube übertragen
werden, wenn Sie die Videos nicht abspielen. Erst wenn Sie die Videos abspielen, werden die in
nachfolgend genannten Daten übertragen. Auf diese Datenübertragung haben wir keinen Einfluss.
Durch den Besuch auf der Website erhält YouTube die Information, dass Sie die entsprechende
Unterseite unserer Website aufgerufen haben.
Hierbei werden folgende Daten übermittelt
• Gerätespezifische Information, beispielsweise die verwendete Hardware; die Version des
Betriebssystems; eindeutige Gerätekennung und Informationen über das Mobilfunknetz
einschließlich Ihrer Telefonnummer.
• Protokolldaten in Form von Serverprotokollen. Diese beinhalten unter anderem Einzelheiten zu
der Art und Weise, wie die Dienste genutz wurden, beispielsweise Suchanfragen; IP-Adresse;
Hardware-Einstellungen; Browser-Typ; Browser-Sprache; Datum und Uhrzeit Ihrer Anfrage;
Ursprungsseite; Cookies, über die Ihr Browser oder Ihr Google-Konto eindeutig identifiziert
werden kann
• Standortbezogene Informationen. Es werden möglicherweise Informationen über Ihren
tatsächlichen Standort durch Google erfasst. Hierzu gehören beispielsweise Ihre IP-Adresse,
Ihre WLAN-Zugangspunkte oder Mobilfunkmasten
• Weitere Informationen zu den von Google, INC erhobenen Daten finden Sie unter folgendem
Link: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.
Dies erfolgt unabhängig davon, ob YouTube ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt
sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten
direkt Ihrem Konto zugeordnet.
(2) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f)
DSGVO. Google verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten auch in den USA und hat sich dem EUUS-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
(3) Die Einbindung der Videos dient dazu, die Webseite für den Nutzer anschaulicher zu gestalten und
das Suchmaschinenranking der Webseite auf Google zu erhöhen (soweit eigene Videos eingebunden
werden: und gezielter auf unsere eigens hergestellten Videos zu verweisen). YouTube speichert Ihre
Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder
bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst
für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer
des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Hierin liegt
gleichzeitig auch unser berechtigtes Interesse.
(4) Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei YouTube nicht wünschen, müssen Sie sich vor
Aktivierung des Buttons ausloggen.
(5) Die Dauer der Speicherung richtet sich nach den Speicherfristen bei YouTube.
(6) Ihnen steht ein Widerspruchsrecht gegen die Bildung dieser Nutzerprofile zu, wobei Sie sich zur
Ausübung dessen an YouTube richten müssen.
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(7) Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch
YouTube erhalten Sie in der Datenschutzerklärung von YouTube. Dort erhalten Sie auch weitere
Informationen zu Ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
2. Google Maps
(1) Auf dieser Webseite nutzen wir das Angebot von Google Maps. Dadurch können wir Ihnen interaktive
Karten direkt in der Website anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfortable Nutzung der KartenFunktion. Durch den Besuch auf der Website erhält Google die Information, dass Sie die
entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben.
Hierbei werden folgende Daten übermittelt
• Gerätespezifische Information, beispielsweise die verwendete Hardware; die Version des
Betriebssystems; eindeutige Gerätekennung und Informationen über das Mobilfunknetz
einschließlich Ihrer Telefonnummer.
• Protokolldaten in Form von Serverprotokollen. Diese beinhalten unter anderem Einzelheiten zu
der Art und Weise, wie die Dienste genutz wurden, beispielsweise Suchanfragen; IP-Adresse;
Hardware-Einstellungen; Browser-Typ; Browser-Sprache; Datum und Uhrzeit Ihrer Anfrage;
Ursprungsseite; Cookies, über die Ihr Browser oder Ihr Google-Konto eindeutig identifiziert
werden kann
• Standortbezogene Informationen. Es werden möglicherweise Informationen über Ihren
tatsächlichen Standort durch Google erfasst. Hierzu gehören beispielsweise Ihre IP-Adresse,
Ihre WLAN-Zugangspunkte oder Mobilfunkmasten
• Weitere Informationen zu den von Google, INC erhobenen Daten finden Sie unter folgendem
Link: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Dies erfolgt unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind,
oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt
Ihrem Konto zugeordnet.
(2) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. S.1 f)
DSGVO. Google verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten auch in den USA und hat sich dem EUUS-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
(3) Google speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung,
Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung
erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter
Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website
zu informieren. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei Google nicht wünschen, müssen Sie sich
vor Aktivierung des Buttons ausloggen.
(4) Ihnen steht ein Widerspruchsrecht gegen die Bildung dieser Nutzerprofile zu, wobei Sie sich zur
Ausübung dessen an Google richten müssen.
(5) Die Dauer der Speicherung richtet sich nach den Speicherfristen bei Google.
(6) Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch den
Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen des Anbieters. Dort erhalten Sie auch
weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze
Ihrer Privatsphäre: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
3. Links zu externen Webseiten
Diese Webseite enthält Links zu externen Seiten. Wir sind für unsere Inhalte selbst verantwortlich. Für
die Inhalte auf externen Links haben wir keinen Einfluss und sind hierfür daher auch nicht verantwortlich,
insbesondere machen wir uns deren Inhalte nicht zu eigen. Sofern Sie auf eine externe Seite geleitet
werden, gilt die dort bereitgestellte Datenschutzerklärung. Soweit Ihnen auf dieser Seite rechtswidrige
Aktivitäten oder Inhalte auffallen, können Sie uns gerne darauf hinweisen. In diesem Fall werden wir den
Inhalt prüfen und entsprechend reagieren (Notice and take down-Verfahren).
4. Gemieteter Serverplatz
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Wir weisen darauf hin, dass wir einen gemieteten Serverplatz des Anbieters Strato AG, Pascalstr. 10,
10587 Berlin, www.strato.de benutzen. Durch den Besuch auf der Website erhält der Provider des
Serverplatzes daher nachfolgende Informationen:
• Browsertyp
• Verwendetes Betriebssystem,
• die Herkunftsadresse,
• die Uhrzeit der Serveranfrage sowie
• der Hostname des zugreifenden Rechners: rdbms.strato.de
Diese werden von ihm automatisch in sog. Server-Log-Files (siehe § 3) gespeichert, die Ihr Browser
automatisch übermittelt.
§ 12 Webanalyse durch Matomo (ehemals PIWIK)

(1) Wir nutzen auf unserer Website das Open-Source-Software-Tool Matomo (ehemals PIWIK) zur
Analyse des Surfverhaltens unserer Nutzer. Die Software setzt ein Cookie auf dem Rechner der
Nutzer (zu Cookies siehe § 4). Werden Einzelseiten unserer Website aufgerufen, werden folgende
Daten gespeichert:
a) Zwei Bytes der IP-Adresse des aufrufenden Systems des Nutzers
b) Die aufgerufene Webseite
c) Einstiegsseiten, Ausstiegsseiten,
d) Die Verweildauer auf der Webseite und die Abbruchquote
e) Die Häufigkeit des Aufrufs der Webseite
f) Herkunftsland, Sprache, Browser, Betriebssystem
g) benutzte Suchmaschinen und benutzte Suchbegriffe
Die Software läuft dabei ausschließlich auf den Servern unserer Webseite. Eine Speicherung Ihrer
personenbezogenen Daten findet nur dort statt. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht.
Die Software ist so eingestellt, dass die IP-Adressen nicht vollständig gespeichert werden, sondern
nur in gekürzter Form. Auf diese Weise ist eine Zuordnung der gekürzten IP-Adresse zum
aufrufenden Rechner nicht mehr möglich.
(2) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ist Art. 6 Abs. 1 S.
1 lit. f) DSGVO.
(3) Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ermöglicht uns eine Analyse des Surfverhaltens.
Wir sind durch die Auswertung der gewonnenen Daten in der Lage, Informationen über die Nutzung
der einzelnen Komponenten unserer Webseite zusammenzustellen. Dies hilft uns dabei, unsere
Webseite und deren Nutzerfreundlichkeit stetig zu verbessern. In diesen Zwecken liegt auch unser
berechtigtes Interesse in der Verarbeitung der Daten. Durch die Anonymisierung der IP-Adresse
wird Ihrem Interesse an dem Schutz personenbezogener Daten hinreichend Rechnung getragen.
(4) Die Daten werden gelöscht, sobald sie für unsere Aufzeichnungszwecke nicht mehr benötigt
werden. In unserem Fall ist das dies nach 7 Tagen der Fall.
(5) Die eingesetzten Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an
unsere Seite übermittelt. Wenn Sie mit der Erhebung und Auswertung der Nutzungsdaten nicht
einverstanden sind, können Sie dies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software
verhindern, indem Sie die Verwendung von Cookies deaktivieren oder einschränken. Bereits
gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Allerdings kann es in diesem Fall sein, dass
Sie gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können.
(6) Alternativ können Sie auch lediglich der Verwendung von Cookies auf unserer Seite widersprechen,
in dem Sie das aufleuchtende Kästchen betätigen. In diesem Fall wird in Ihrem Browser ein
sogenannter „Opt-out-Cookie“ auf Ihrem Rechner installiert, mit der Folge, dass Matomo keinerlei
Sitzungsdaten mehr erhebt. Bitte beachten Sie dabei aber, dass Sie bei einer Löschung Ihrer Cookies
auf dem Rechner auch diesen Opt-out-Cookie löschen und diesen dann gegebenenfalls erneut
aktivieren müssen.
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(7) Nähere Informationen zu den Privatsphäreeinstellungen der Matomo Software finden Sie unter
folgendem Link: https://matomo.org/docs/privacy/.

§ 13 Webanalyse durch Google Analytics

(1) Wir nutzen auf unserer Website den Dienst der Google Inc. (Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway Monutain View, CA 94043, USA) zur Analyse des Surfverhaltens unserer Nutzer. Die
Software setzt ein Cookie auf Ihrem Rechner (zu Cookies siehe § 4). Werden Einzelseiten unserer
Website aufgerufen, so werden folgende Daten gespeichert:
a) Zwei Bytes der IP-Adresse des aufrufenden Systems des Nutzers
b) Die aufgerufene Webseite
c) Einstiegsseiten, Ausstiegsseiten,
d) Die Verweildauer auf der Webseite und die Abbruchquote
e) Die Häufigkeit des Aufrufs der Webseite
f) Herkunftsland und regionale Herkunft, Sprache, Browser, Betriebssystem, Bildschirmauflösung,
Benutzung von Flash oder Java
g) benutzte Suchmaschinen und benutzte Suchbegriffe
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Benutzung dieser Website durch die Nutzer
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Diese
Website verwendet Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“. Die Software ist so
eingestellt, dass die IP-Adressen nicht vollständig gespeichert werden, sondern nur in gekürzter
Form. Auf diese Weise ist eine Zuordnung der gekürzten IP-Adresse zum aufrufenden Rechner nicht
mehr möglich. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gekürzt. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser
übermittelte IP-Adresse wird jedoch nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
(2) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f)
DSGVO. Für die Ausnahmefälle, in denen personenbezogene Daten in die USA übertragen werden,
hat sich Google dem EU-US Privacy Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework.
(3) In unserem Auftrag wird Google diese Informationen benutzen, um die Nutzung der Website durch
Sie auszuwerten und um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen. Wir sind durch
die Auswertung der gewonnenen Daten in der Lage, Informationen über die Nutzung der einzelnen
Komponenten unserer Webseite zusammenzustellen. Dies hilft uns dabei, unsere Webseite und
deren Nutzerfreundlichkeit stetig zu verbessern. In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes
Interesse in der Verarbeitung der Daten. Durch die Anonymisierung der IP-Adresse wird dem
Interesse der Nutzer an deren Schutz personenbezogener Daten hinreichend Rechnung getragen.
(4) Die Daten werden gelöscht, sobald sie für unsere Aufzeichnungszwecke nicht mehr benötigt
werden. In unserem Fall ist dies nach 7 Tagen der Fall.
(5) Die eingesetzten Cookies werden auf Ihrem Rechner gespeichert und von diesem an unsere Seite
übermittelt. Wenn Sie mit der Erhebung und Auswertung der Nutzungsdaten nicht einverstanden
sind, können Sie dies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern,
indem Sie die Verwendung von Cookies deaktivieren oder einschränken. Bereits gespeicherte
Cookies können jederzeit gelöscht werden. Allerdings kann es in diesem Fall sein, dass Sie
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich 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.
Der
aktuelle
Link
ist:
"http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.“
(6) Alternativ können Sie auch lediglich der Verwendung von Cookies auf unserer Seite widersprechen,
in dem Sie das aufleuchtende Kästchen betätigen. In diesem Fall wird in Ihrem Browser ein

Seite 11 von 22
sogenannter „Opt-out-Cookie“ auf Ihrem Rechner installiert, mit der Folge, dass keinerlei
Sitzungsdaten mehr erhoben werden. Bitte beachten Sie dabei aber, dass Sie bei einer Löschung
Ihrer Cookies auf dem Rechner auch diesen Opt-out-Cookie löschen und diesen dann
gegebenenfalls erneut aktivieren müssen.
(7) Soweit Sie unsere Webseite mit Ihrem mobilen Endgerät besuchen, können Sie der Nutzung auch
hier widersprechen, indem Sie Google Analytics deaktivieren, indem Sie auf den nachfolgenden Link
klicken: <a href=”javascript:gaOptout()”>Google Analytics deaktivieren</a>. In diesem Fall wird ein
Cookie in Ihrem Browser gesetzt, welches Google mitteilt, das Tracking zu unterbinden.
(8) Drittanbieter ist Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland,
Fax: +353 (1) 436 1001. Weitere Informationen finden Sie in den Nutzerbedingungen unter
http://www.google.com/analytics/terms/de.html, in der Übersicht zum Datenschutz unter
http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html sowie in der Datenschutzerklärung
unter http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

§ 14 Webanalyse durch Jetpack (ehemals Wordpresscom.Stats)
(1) Wir nutzen auf unserer Website Jetpack, einen Dienst der Automattic Inc., 6029th Street‚ 343, San
Francisco, CA, 94110-4929, USA zur Analyse Ihres Surfverhaltens. Hierzu wird die
Trackingtechnologie der Quantcast Inc., 201 3rdST Floor 2, San Francisco, CA, 94103-3153, USA
verwendet. Die Software setzt ein Cookie auf Ihrem Rechner (zu Cookies siehe §4). Werden
Einzelseiten unserer Website aufgerufen, so werden folgende Daten gespeichert:
a) IP-Adresse
b) Die aufgerufene Webseite
c) Einstiegsseiten, Ausstiegsseiten,
d) Die Verweildauer auf der Webseite und die Abbruchquote
e) Die Häufigkeit des Aufrufs der Webseite
f) Zeitpunkt des Seitenbesuchs, Browserzeit
g) Herkunftsland und Position näherungsweise anhand der IP-Adresse, Sprache, Browser,
Betriebssystem, Bildschirmauflösung
h) benutzte Suchmaschinen und benutzte Suchbegriffe
i) Mobile Endgerätedaten, wie Provider, Handyhersteller, Bildschirmauflösung
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Benutzung dieser Website durch die Nutzer
werden in der Regel an einen Server von Jetpack in den USA übertragen und dort gespeichert.
(2) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ist Art. 6 Abs. 1 S.
1 lit. f) DSGVO. Für die Ausnahmefälle, in denen personenbezogene Daten in die USA übertragen
werden, hat sich Automattic Inc. dem EU-US Privacy Shield unterworfen,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
(3) Durch die Erhebung der Daten soll die Nutzung der Website durch die Nutzer ausgewertet und
Reports über die Websiteaktivitäten zusammengestellt werden. Wir sind durch die Auswertung der
gewonnenen Daten in der Lage, Informationen über die Nutzung der einzelnen Komponenten
unserer Webseite zusammenzustellen. Dies hilft uns dabei, unsere Webseite und deren
Nutzerfreundlichkeit stetig zu verbessern. In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse
in der Verarbeitung der Daten.
(4) Die Daten werden gelöscht, sobald sie für unsere Aufzeichnungszwecke nicht mehr benötigt
werden. Die Löschung wird durch Automattic Inc. geregelt. Hierauf haben wir leider keinen Einfluss.
(5) Die eingesetzten Cookies werden auf Ihrem Rechner gespeichert. Die so erhobenen Informationen
werden auf einem Server in den USA gespeichert. Wenn Sie mit der Erhebung und Auswertung der
Nutzungsdaten nicht einverstanden sind, können Sie dies durch eine entsprechende Einstellung
Ihrer Browser-Software verhindern, indem Sie die Verwendung von Cookies deaktivieren oder
einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Allerdings kann es
in diesem Fall sein, dass Sie gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website
vollumfänglich nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie
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erzeugten und auf ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Jetpack
sowie die Verarbeitung dieser Daten verhindern, indem Sie indem Sie auf den Link „Click here to optout“
klicken
und
dadurch ein
Opt-Out-Cookie
in
Ihrem
Browser
platzieren: http://www.quantcast.com/opt-out.
(6) Drittanbieter sind Automattic Inc., 60 29 th Street #343, San Francisco, CA 94110–4929, USA und
Quantcast Inc., 201 3 rd St, Floor 2, San Francisco, CA 94103–3153, USA. Weitere Informationen
finden Sie unter https://automattic.com/privacy sowie unter https://www.quantcast.com/privacy.

§ 15 Google Adwords Conversion Tracking
(1) Wir nutzen auf unserer Website den Dienst Google Conversion Tracking zur Auswertung von Google
AdWords. Es handelt sich um einen Analysedienst der Google Inc. (Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway Mountain View, CA 94043, USA) zur Analyse des Surfverhaltens unserer Nutzer. Die
Software setzt ein Cookie auf Ihrem Rechner (zu Cookies siehe § 4), sog. „Conversion Cookie“.
Werden Einzelseiten unserer Website aufgerufen, so werden von Google Informationen
gespeichert. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Benutzung dieser Website durch
die Nutzer werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Wenn Sie bestimmte Seiten von uns besuchen und das Cookie noch nicht abgelaufen
ist, können wir und Google erkennen, dass auf die Anzeige geklickt wurde und Sie so zu unserer
Seite weitergeleitet wurden.
(2) Wir selbst jedoch erhalten keine personenbezogenen Daten.
(3) Die mithilfe des Conversion-Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Statistiken für uns zu
erstellen. Wir erfahren dadurch die Anzahl der Nutzer, die auf unsere Anzeige geklickt haben und
zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Wir sind
durch die Auswertung der gewonnenen Daten in der Lage, Informationen über die Nutzung unserer
Anzeigen zusammenzustellen. In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der
Verarbeitung der Daten.
(4) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f)
DSGVO. Für die Fälle, in denen personenbezogene Daten in die USA übertragen werden, hat sich
Google dem EU-US Privacy Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
(5) Das Cookie verliert nach 30 Tagen seine Gültigkeit. Da wir selbst keine Daten erheben, speichern
wird diese auch nicht. Soweit Google Inc. Daten erhebt, haben wir auf die Löschfristen keinen
Einfluss.
(6) Die eingesetzten Cookies werden auf Ihrem Rechner gespeichert und von diesem an unsere Seite
übermittelt. Wenn Sie mit der Erhebung und Auswertung der Nutzungsdaten nicht einverstanden
sind, können Sie dies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern,
indem Sie die Verwendung von Cookies deaktivieren oder einschränken. Bereits gespeicherte
Cookies können jederzeit gelöscht werden. Allerdings kann es in diesem Fall sein, dass Sie
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können.
(7) Drittanbieter ist Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland,
Fax: +353 (1) 436 1001. Weitere Informationen finden Sie in den Nutzerbedingungen unter
http://www.google.com/analytics/terms/de.html, in der Übersicht zum Datenschutz unter
http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html sowie in der Datenschutzerklärung
unter http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

§ 16 Google-Re/Marketing-Services (Tracking Pixel)
(1) Wir nutzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse,
Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit.
f. DSGVO) die Marketing- und Remarketing-Dienste (kurz „Google-Marketing-Services”) der Google
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).
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(2) Die Google-Marketing-Services erlauben uns Werbeanzeigen für und auf unserer Website gezielter
anzuzeigen, um Nutzern nur Anzeigen zu präsentieren, die potenziell deren Interessen
entsprechen. Falls einem Nutzer z.B. Anzeigen für Produkte angezeigt werden, für die er sich auf
anderen Webseiten interessiert hat, spricht man hierbei vom „Remarketing“. Zu diesen Zwecken
wird bei Aufruf unserer und anderer Webseiten, auf denen Google-Marketing-Services aktiv sind,
unmittelbar durch Google ein Code von Google ausgeführt und es werden sog. (Re)marketing-Tags
(unsichtbare Grafiken oder Code, auch als „Web Beacons“ bezeichnet) in die Webseite
eingebunden. Mit deren Hilfe wird auf dem Gerät der Nutzer ein individuelles Cookie, d.h. eine
kleine Datei abgespeichert (statt Cookies können auch vergleichbare Technologien verwendet
werden). Die Cookies können von verschiedenen Domains gesetzt werden, unter anderem von
google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com oder
googleadservices.com. In dieser Datei wird vermerkt, welche Webseiten der Nutzer aufgesucht, für
welche Inhalte er sich interessiert und welche Angebote er geklickt hat. ferner technische
Informationen zum Browser und Betriebssystem, verweisende Webseiten, Besuchszeit sowie
weitere Angaben zur Nutzung des Onlineangebotes. Hierin liegen auch unsere berechtigten
Interessen. Es wird ebenfalls die IP-Adresse der Nutzer erfasst, wobei wir im Rahmen von GoogleAnalytics mitteilen, dass die IP-Adresse innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder
in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt und
nur in Ausnahmefällen ganz an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt
wird. Die IP-Adresse wird nicht mit Daten des Nutzers innerhalb von anderen Angeboten von
Google zusammengeführt. Die vorstehend genannten Informationen können seitens Google auch
mit solchen Informationen aus anderen Quellen verbunden werden. Wenn der Nutzer
anschließend andere Webseiten besucht, können ihm entsprechend seiner Interessen die auf ihn
abgestimmten Anzeigen angezeigt werden.
(3) Die Daten der Nutzer werden im Rahmen der Google-Marketing-Services pseudonym verarbeitet,
d.h. Google speichert und verarbeitet z.B. nicht den Namen oder E-Mailadresse der Nutzer,
sondern die relevanten Daten Cookie-bezogen innerhalb pseudonymer Nutzer-Profile. Aus der
Sicht von Google werden die Anzeigen nicht für eine konkret identifizierte Person verwaltet und
angezeigt, sondern für den Cookie-Inhaber, unabhängig davon wer dieser Cookie-Inhaber ist. Dies
gilt nicht, wenn ein Nutzer Google ausdrücklich erlaubt hat, die Daten ohne diese
Pseudonymisierung zu verarbeiten. Die von Google-Marketing-Services über die Nutzer
gesammelten Informationen werden an Google übermittelt und auf Googles Servern in den USA
gespeichert. Durch die pseudonyme Speicherung der Daten werden Ihre Interessen als Nutzer
ausreichend gewahrt.
(4) Zu den von uns eingesetzten Google-Marketing-Services gehört u.a. das Online-Werbeprogramm
„Google AdWords“. Im Fall von Google AdWords, erhält jeder AdWords-Kunde ein anderes
„Conversion-Cookie“. Cookies können somit nicht über die Websites von AdWords-Kunden
nachverfolgt werden. Die mit Hilfe des Cookies eingeholten Informationen dienen dazu,
Conversion-Statistiken für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking
entschieden haben. Die AdWords-Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre
Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite
weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich
identifizieren lassen.
(5) Ferner können wir den „Google Tag Manager“ einsetzen, um die Google Analyse- und MarketingDienste in unsere Website einzubinden und zu verwalten.
(6) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f)DS-GVO und Art. 6 Abs. 1
S. 1 lit. a) DSGVO. Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch
eine
Garantie,
das
europäische
Datenschutzrecht
einzuhalten
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
(7) Weitere Informationen zur Datennutzung zu Marketingzwecken durch Google, erfahren Sie auf der
Übersichtsseite: https://www.google.com/policies/technologies/ads, die Datenschutzerklärung
von Google ist unter https://www.google.com/policies/privacy abrufbar.
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(8) Wenn Sie der interessensbezogenen Werbung durch Google-Marketing-Services widersprechen
möchten, können Sie die von Google gestellten Einstellungs- und Opt-Out-Möglichkeiten
nutzen: http://www.google.com/ads/preferences.

§ 17 Facebook-, Custom Audiences und Facebook-Marketing-Dienste (Tracking Pixel)
(1) Innerhalb unseres Onlineangebotes wird aufgrund unserer berechtigten Interessen an Analyse,
Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes und zu diesen Zwecken das
sog. "Facebook-Pixel" des sozialen Netzwerkes Facebook, welches von der Facebook Inc., 1 Hacker
Way, Menlo Park, CA 94025, USA, bzw. falls Sie in der EU ansässig sind, Facebook Ireland Ltd., 4
Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland betrieben wird ("Facebook"), eingesetzt.
(2) Mit Hilfe des Facebook-Pixels ist es Facebook zum einen möglich, die Besucher unseres
Onlineangebotes als Zielgruppe für die Darstellung von Anzeigen (sog. "Facebook-Ads") zu
bestimmen. Dementsprechend setzen wir das Facebook-Pixel ein, um die durch uns geschalteten
Facebook-Ads nur solchen Facebook-Nutzern anzuzeigen, die auch ein Interesse an unserem
Onlineangebot gezeigt haben oder die bestimmte Merkmale (z.B. Interessen an bestimmten
Themen oder Produkten, die anhand der besuchten Webseiten bestimmt werden) aufweisen, die
wir an Facebook übermitteln (sog. „Custom Audiences“). Mit Hilfe des Facebook-Pixels möchten wir
auch sicherstellen, dass unsere Facebook-Ads dem potentiellen Interesse der Nutzer entsprechen
und nicht belästigend wirken. Mit Hilfe des Facebook-Pixels können wir ferner die Wirksamkeit der
Facebook-Werbeanzeigen für statistische und Marktforschungszwecke nachvollziehen, in dem wir
sehen, ob Nutzer nachdem Klick auf eine Facebook-Werbeanzeige auf unsere Website
weitergeleitet wurden (sog. „Conversion“). Hierin liegen auch unsere berechtigten Interessen.
(3) Das Facebook-Pixel wird beim Aufruf unserer Webseiten unmittelbar durch Facebook eingebunden
und kann auf Ihrem Gerät ein sog. Cookie, d.h. eine kleine Datei abspeichern. Wenn Sie sich
anschließend bei Facebook einloggen oder im eingeloggten Zustand Facebook besuchen, wird der
Besuch unseres Onlineangebotes in Ihrem Profil vermerkt. Die über Sie erhobenen Daten sind für
uns anonym, bieten uns also keine Rückschlüsse auf die Identität der Nutzer. Allerdings werden die
Daten von Facebook gespeichert und verarbeitet, sodass eine Verbindung zum jeweiligen
Nutzerprofil möglich ist und von Facebook sowie zu eigenen Marktforschungs- und Werbezwecken
verwendet werden kann. Sofern wir Daten zu Abgleichzwecken an Facebook übermitteln sollten,
werden diese lokal in auf dem Browser verschlüsselt und erst dann an Facebook über eine
gesicherte https-Verbindung gesendet. Dies erfolgt alleine mit dem Zweck, einen Abgleich mit den
gleichermaßen durch Facebook verschlüsselten Daten herzustellen.
(4) Des Weiteren nutzen wir beim Einsatz des Facebook-Pixels die Zusatzfunktion „erweiterter
Abgleich“ (hierbei werden Daten wie Telefonnummern, E-Mailadressen oder Facebook-IDs der
Nutzer) zur Bildung von Zielgruppen („Custom Audiences“ oder „Look Alike Audiences“) an
Facebook (verschlüsselt) übermittelt. Weitere Hinweise zum „erweiterten Abgleich“:
https://www.facebook.com/business/help/611774685654668.
(5) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f)DS-GVO und Art. 6 Abs. 1
S. 1 lit. a) DSGVO. Facebook ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch
eine
Garantie,
das
europäische
Datenschutzrecht
einzuhalten
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
(6) Ebenfalls auf der Grundlage unserer berechtigten Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO) und Ihrer
Einwilligung Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO) nutzen wir das Verfahren „Custom Audiences from File“ des
sozialen Netzwerks Facebook, Inc. In diesem Fall werden die E-Mail-Adressen der
Newsletterempfänger bei Facebook hochgeladen. Der Upload-Vorgang findet verschlüsselt statt.
Der Upload dient alleine, um Empfänger unserer Facebook-Anzeigen zu bestimmen. Wir möchten
damit sicherstellen, dass die Anzeigen nur Nutzern angezeigt werden, die ein Interesse an unseren
Informationen und Leistungen haben.
(7) Die Verarbeitung der Daten durch Facebook erfolgt im Rahmen von Facebooks
Datenverwendungsrichtlinie. Dementsprechend generelle Hinweise zur Darstellung von Facebook-
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Ads, in der Datenverwendungsrichtlinie von Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.
Spezielle Informationen und Details zum Facebook-Pixel und seiner Funktionsweise erhalten Sie im
Hilfebereich von Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.
(8) Sie können der Erfassung durch den Facebook-Pixel und Verwendung Ihrer Daten zur Darstellung
von Facebook-Ads widersprechen. Um einzustellen, welche Arten von Werbeanzeigen Ihnen
innerhalb von Facebook angezeigt werden, können Sie die von Facebook eingerichtete Seite
aufrufen und dort die Hinweise zu den Einstellungen nutzungsbasierter Werbung
befolgen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
Die
Einstellungen
erfolgen
plattformunabhängig, d.h. sie werden für alle Geräte, wie Desktopcomputer oder mobile Geräte
übernommen.
§ 18 Google Adsense
(1) Diese Website nutzt Google AdSense. Es handelt hierbei um einen Dienst zum Einbinden von
Werbeanzeigen der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Google AdSense ist ein Online-Dienst, über welchen eine Vermittlung von Werbung auf Drittseiten
ermöglicht wird. Google AdSense beruht auf einem Algorithmus, welcher die auf Drittseiten
angezeigten Werbeanzeigen passend zu den Inhalten der jeweiligen Drittseite auswählt. Durch den
Besuch unserer Website erhält Google die Information, dass Sie unsere Website aufgerufen haben.
(2) Der Zweck der Google-AdSense-Komponente ist die Einbindung von Werbeanzeigen auf unserer
Internetseite. Dazu nutzt Google einen Web-Beacon, um einen Cookie auf Ihrem Rechner zu setzen
(vgl. zu Cookies § 4). Hierdurch wird Google Inc. eine Analyse der Benutzung der Internetseite
ermöglicht. Durch jeden Aufruf eine unserer Einzelseiten, auf welcher eine Google-AdSenseKomponente integriert wurde, wird der Internetbrowser automatisch durch veranlasst, Daten zum
Zwecke der Online-Werbung und der Abrechnung von Provisionen an Google zu übermitteln.
Erfasst werden bspw. die IP-Adresse der Nutzer, Statistiken über Seitenabrufe, die
Aufenthaltsdauer, Einstiegsseiten, Ausstiegsseiten, Abbruchquoten und die Zugriffshäufigkeit.
(3) Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten, noch ist uns der volle Umfang der
Datenerhebung und die Speicherdauer bekannt. Ihre Daten werden in die USA übertragen und dort
ausgewertet. Wenn Sie mit Ihrem Google-Account eingeloggt sind, können Ihre Daten diesem direkt
zugeordnet werden. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Google-Profil nicht wünschen, müssen Sie
sich ausloggen. Es ist möglich, dass diese Daten an Vertragspartner von Google, an Dritte und
Behörden weitergegeben werden. Diese Website schaltet über Google AdSense keine Anzeigen von
Drittanbietern.
(4) Wir verfolgen damit das Interesse, Ihnen Werbung anzuzeigen, die für Sie von Interesse sein könnte,
um unsere Website für Sie interessanter zu gestalten und diese finanzieren zu können. Hierzu werden
statistische Informationen über Sie erfasst, die durch unsere Werbepartner verarbeitet werden.
Diese Werbeanzeigen sind über den Hinweis „Google-Anzeigen“ in der jeweiligen Anzeige erkennbar.
Google wird Ihre IP-Adresse jedoch nicht mit anderen von Ihnen gespeicherten Daten
zusammenführen.
(5) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. Für die Fälle, in
denen personenbezogene Daten in die USA übertragen werden, hat sich Google dem EU-US Privacy
Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
(6) Sie können die Installation der Cookies von Google AdSense auf verschiedene Weise verhindern:
a) Durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software, insbesondere führt die
Unterdrückung von Drittcookies dazu, dass Sie keine Anzeigen von Drittanbietern erhalten; ggf.
können Sie in diesem Fall jedoch nicht alle Funktionen unserer Webseiten nutzen.
b) Durch Deaktivierung der interessenbezogenen Anzeigen bei Google über den Link
http://www.google.de/ads/preferences, wobei diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre
Cookies löschen;
c) Durch Deaktivierung der interessenbezogenen Anzeigen der Anbieter, die Teil der
Selbstregulierungs-Kampagne
„About
Ads“
sind,
über
den
Link
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http://www.aboutads.info/choices, wobei diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies
löschen;
d) Durch dauerhafte Deaktivierung in Ihren Browsern Firefox, Internetexplorer oder Google Chrome
unter dem Link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie
in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Angebots vollumfänglich nutzen
können.
Ferner können die Cookies jederzeit über den Browser gelöscht werden.
(7) Google AdSense verwendet zudem sogenannte Zählpixel. Ein Zählpixel ist eine Miniaturgrafik, die in
Internetseiten eingebettet wird, um eine Logdatei-Aufzeichnung und eine Logdatei-Analyse zu
ermöglichen, wodurch eine statistische Auswertung durchgeführt werden kann. Anhand des
eingebetteten Zählpixels kann Google erkennen, ob und wann eine Internetseite von einer
betroffenen Person geöffnet wurde und welche Links von der betroffenen Person angeklickt
wurden. Zählpixel dienen unter anderem dazu, den Besucherfluss einer Internetseite auszuwerten.
(8) Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung sowie
weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze
Ihrer Privatsphäre erhalten Sie bei Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview,
California 94043, USA; Für weitere Informationen zu den Datenschutzbedingungen für Werbung
finden Sie Informationen unter http://www.google.de/intl/de/policies/privacy sowie unter
https://www.google.de/intl/de/adsense/start/.
§ 19 Google Adwords Conversion mit Remarketing
(1) Diese Webseite nutzt Google Adwords. Es handelt hierbei um einen Dienst zum Einbinden von
Werbeanzeigen der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
(2) Google AdWords ermöglicht es einem Werbetreibenden, Schlüsselwörter festzulegen, mittels derer
eine Anzeige in den Suchmaschinenergebnissen von Google ausschließlich dann angezeigt wird,
wenn mit der Suchmaschine ein schlüsselwortrelevantes Suchergebnis abgerufen wird. Im GoogleWerbenetzwerk werden die Anzeigen mittels eines automatischen Algorithmus und unter
Beachtung der zuvor festgelegten Schlüsselwörter auf themenrelevanten Internetseiten verteilt.
(3) Google Adwords bezweckt die Bewerbung unserer Internetseite durch Einblendung
interessensgerechter Werbung auf Drittseiten, in den Ergebnissen der Suchmaschine Google und
durch Fremdanzeigen auf unserer Seite. Wir verfolgen damit das Interesse, Ihnen Werbung
anzuzeigen, die für Sie von Interesse ist, unsere Website für Sie interessanter zu gestalten und eine
faire Berechnung von Werbe-Kosten zu erreichen. Diese Werbemittel werden durch Google über
sogenannte „Ad Server“ ausgeliefert. Dazu nutzen wir Ad Server-Cookies, durch die bestimmte
Parameter zur Erfolgsmessung, wie Einblendung der Anzeigen oder Klicks durch die Nutzer,
gemessen werden können. Sofern Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Website gelangen, wird
von Google Adwords ein Cookie auf Ihrem PC gespeichert. Diese Cookies verlieren in der Regel nach
30 Tagen ihre Gültigkeit. Zu diesem Cookie werden in der Regel als Analyse-Werte die Unique CookieID, Anzahl der Ad Impressions pro Platzierung (Frequency), letzte Impression (relevant für Post-ViewConversions) sowie Opt-out-Informationen (Markierung, dass der Nutzer nicht mehr angesprochen
werden möchte) gespeichert.
(4) Die Cookies ermöglichen Google, Ihren Internetbrowser wiederzuerkennen (siehe auch § 4). Sofern
ein Nutzer bestimmte Seiten der Webseite eines Adwords-Kunden besucht und das auf seinem
Computer gespeicherte Cookie noch nicht abgelaufen ist, können Google und der Kunde erkennen,
dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jedem
Adwords-Kunden wird ein anderes Cookie zugeordnet. Cookies können somit nicht über die
Webseiten von Adwords-Kunden nachverfolgt werden. Wir erhalten von Google lediglich statistische
Auswertungen zur Verfügung gestellt. Anhand dieser Auswertungen können wir erkennen, welche
der eingesetzten Werbemaßnahmen besonders effektiv sind. Weitergehende Daten aus dem Einsatz
der Werbemittel erhalten wir nicht, insbesondere können wir die Nutzer nicht anhand dieser
Informationen identifizieren. Sofern Sie bei einem Dienst von Google registriert sind, kann Google
den Besuch Ihrem Account zuordnen. Selbst wenn Sie nicht bei Google registriert sind bzw. sich nicht
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

eingeloggt haben, besteht die Möglichkeit, dass der Anbieter Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und
speichert. Wir selbst erheben und verarbeiten in den genannten Werbemaßnahmen keine
personenbezogenen Daten.
Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut Ihr Browser automatisch eine direkte Verbindung
mit dem Server von Google auf. Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten, noch ist uns der
volle Umfang der Datenerhebung und die Speicherdauer bekannt Ihre Daten werden in die USA
übertragen und dort ausgewertet. Durch die Einbindung von AdWords Conversion erhält Google die
Information, dass Sie den entsprechenden Teil unseres Internetauftritts aufgerufen oder eine Anzeige
von uns angeklickt haben; ferner erhalten sowohl Google als auch wir über den Conversion-Cookie
die Information, ob Sie, sofern Sie über eine AdWords-Anzeige auf unsere Webseite gelangt sind,
einen Umsatz generierten.
Remarketing: Neben Adwords Conversion nutzen wir die Anwendung Google Remarketing. Hierbei
handelt es sich um eine Funktion, die es uns ermöglicht, bei solchen Internetnutzern Werbung
einblenden zu lassen, die sich zuvor auf unserer Internetseite aufgehalten haben. Hierdurch sollen
Ihnen interessensrelevante Werbeanzeigen angezeigt werden. Dies erfolgt mittels in Ihrem Browser
gespeicherter Cookies, über den Ihr Nutzungsverhalten bei Besuch verschiedener Websites durch
Google erfasst und ausgewertet wird. Mit jedem Aufruf einer Internetseite, auf welcher der Dienst
von Google Remarketing integriert wurde, identifiziert sich der Browser der betroffenen Person
automatisch bei Google. So kann von Google Ihr vorheriger Besuch unserer Website festgestellt
werden. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Google Kenntnis über personenbezogene
Daten, d.h. über Ihre IP-Adresse oder Ihr Surfverhaltens. Eine Zusammenführung der im Rahmen
des Remarketings erhobenen Daten mit Ihren personenbezogenen Daten, die ggf. von Google
gespeichert werden, findet durch Google laut eigenen Aussagen nicht statt. Allerdings werden auch
diese Daten an Google in die USA übermittelt und dort gespeichert.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. Für die Fälle, in
denen personenbezogene Daten in die USA übertragen werden, hat sich Google dem EU-US Privacy
Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Sie können die Teilnahme an diesem Tracking-Verfahren auf verschiedene Weise verhindern:
a) durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software, insbesondere führt die
Unterdrückung von Drittcookies dazu, dass Sie keine Anzeigen von Drittanbietern erhalten; ggf.
können Sie in diesem Fall jedoch nicht alle Funktionen unserer Webseiten nutzen.
b) durch Deaktivierung der Cookies für Conversion-Tracking, indem Sie Ihren Browser so einstellen,
dass Cookies von der Domain „www.googleadservices.com“ blockiert werden,
https://www.google.de/settings/ads, wobei diese Einstellung gelöscht werden, wenn Sie Ihre
Cookies löschen;
c) durch Deaktivierung der interessenbezogenen Anzeigen der Anbieter, die Teil der
Selbstregulierungs-Kampagne
„About
Ads“
sind,
über
den
Link
http://www.aboutads.info/choices, wobei diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies
löschen;
d) durch dauerhafte Deaktivierung in Ihren Browsern Firefox, Internetexplorer oder Google Chrome
unter dem Link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie
in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Angebots vollumfänglich nutzen
können.
Weitere
Informationen
zum
Datenschutz
bei
Google
finden
Sie
hier:
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy
und
https://services.google.com/sitestats/de.html. Alternativ können Sie die Webseite der Network
Advertising Initiative (NAI) unter http://www.networkadvertising.org. besuchen.
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§ 21 Rechte der betroffenen Person

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO und es
stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen gem. § 1 zu:
1. Recht auf Auskunft,
2. Recht auf Berichtigung
3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,
4. Recht auf Löschung
5. Recht auf Unterrichtung
6. Recht auf Datenübertragbarkeit.
7. Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung
8. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligung
9. Recht auf Nichtanwendung einer automatisierten Entscheidung
10. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
1. Auskunftsrecht
(1) Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene
Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. Liegt eine solche Verarbeitung vor, können
Sie von dem Verantwortlichen jederzeit eine unentgeltliche Auskunft über die zu Ihrer Person
gespeicherten personenbezogenen Daten sowie über folgende Informationen verlangen:
a) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden;
b) die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden;
c) die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden;
d) die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder, falls
konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer;
e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch den
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
g) alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen
Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden;
h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß
Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen
über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer
derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.
(2) Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt
werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem.
Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.
2. Recht auf Berichtigung
Sie haben ein Recht auf unverzügliche Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem
Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig
oder unvollständig sind.
3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
(1) Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie von dem Verantwortlichen die unverzügliche
Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen:
a) wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer bestreiten,
die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu
überprüfen;
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b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten
ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten
verlangen;
c) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht
länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigen, oder
d) wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben
und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren
Gründen überwiegen.
(2) Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen
diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte
einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen
Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. Wurde die Einschränkung der
Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, werden Sie von dem Verantwortlichen
unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird.
4. Recht auf Löschung
(1) Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten
unverzüglich unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
a) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder
auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
b) Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9
Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung.
c) Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen
keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gem. Art. 21
Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
d) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
e) Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der
Verantwortliche unterliegt.
f) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der
Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.
(2) Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist
er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der
verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch
technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten
verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als betroffene Person von ihnen die Löschung aller
Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser
personenbezogenen Daten verlangt haben.
(3) Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist
a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;
b) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union
oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur
Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher
Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;
c) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 9
Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO;
d) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische
Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das unter
Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung
unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder
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e) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
5. Recht auf Unterrichtung
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem
Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese
Berichtigung/Löschung/Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als
unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen steht gegenüber dem
Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.
6. Recht auf Datenübertragbarkeit
(1) Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten.
Außerdem haben Sie das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung
durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu
übermitteln, sofern
a) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a
DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und
b) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
(2) In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen
übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen
dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden.
(3) Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die
für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde.
(4) Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit kann sich die betroffene Person jederzeit
an den für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.
7. Widerspruchsrecht
(1) Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen
die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1
lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen
gestütztes Profiling.
(2) Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei
denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre
Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
(3) Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu
betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das
Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widersprechen Sie der
Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie betreffenden personenbezogenen
Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.
(4) Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der
Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht mittels
automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden.
(5) Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene Person direkt an den für die
Verarbeitung Verantwortlichen wenden.
8.

Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung
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Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch
den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Sie können sich hierzu an den Verantwortlichen wenden.
9. Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling
(1) Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung –
einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber
rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Dies gilt nicht,
wenn die Entscheidung
a) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem Verantwortlichen
erforderlich ist,
b) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der
Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen
zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen enthalten oder
c) mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt.
(2) Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener
Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2 lit. a oder g DSGVO gilt und
angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten
Interessen getroffen wurden.
(3) Hinsichtlich der in (1) und (3) genannten Fälle trifft der Verantwortliche angemessene Maßnahmen,
um die Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren, wozu mindestens das
Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des
eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört.
(4) Möchte die betroffene Person Rechte mit Bezug auf automatisierte Entscheidungen geltend
machen, kann sie sich hierzu jederzeit an den für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.
10. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht Ihnen
das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres
Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der
Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO
verstößt. Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den
Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit
eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO.
§ 22 Änderungen der Datenschutzrichtlinie
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzpraktiken und diese Bestimmungen abzuändern,
um sie gegebenenfalls an Änderungen relevanter Gesetze bzw. Vorschriften anzupassen oder Ihren
Bedürfnissen besser gerecht zu werden. Mögliche Änderungen unserer Datenschutzpraktiken werden
entsprechend an dieser Stelle bekannt gegeben. Beachten Sie hierzu bitte das aktuelle Versionsdatum
der Datenschutzerklärung.
Social Media
1. Instagram
(1) Auf diesen Seiten werden Social-Plugins des sozialen Netzwerkes Instagram der Instagram Inc.
(Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) genutzt. Dieses Plugin ermöglicht
Ihnen, Lesezeichen auf diese Seiten zu setzen und diese so mit anderen Teilnehmern des sozialen
Netzwerks zu teilen. Das Plugin erkennen Sie an dem viereckigen Fotoapparat, gegebenenfalls mit
dem Schriftzug „Instagram".
(2) Wir nutzen dabei die sog. Zwei-Klick-Lösung. Das heißt, wenn Sie unsere Seite besuchen, werden
zunächst grundsätzlich keine personenbezogenen Daten an Instagram weitergegeben. Wir eröffnen
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(3)

(4)

(5)
(6)

(7)
(8)

Ihnen die Möglichkeit, über den Button direkt mit Instagram zu kommunizieren. Nur wenn Sie auf
das markierte Feld klicken und es dadurch aktivieren, erhält Instagram die Information, dass Sie die
entsprechende Website unseres Online-Angebots aufgerufen haben.
Wir haben auf unserer Seite die Komponente Shariff integriert. Diese Komponente stellt
datenschutzkonforme Social Media-Buttons zur Verfügung. Entwickler ist die GitHub Inc., 8 Colin P.
Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA. Üblicherweise übertragen die von den sozialen
Medien bereitgestellten Buttons bereits dann personenbezogene Daten an das jeweilige soziale
Netzwerk, wenn Sie unsere Internetseite besuchen. Durch den Shariff-Wrapper werden
personenbezogene Daten erst dann übertragen, wenn Sie aktiv einen Social-Media-Button
betätigen.
Weitere
Informationen
zum
Shariff-Wrapper
finden
Sie
unter
www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-der-c-t-shariff-ist-im-Einsatz2470103.html sowie unter https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.
Die Datenweitergabe erfolgt unabhängig davon, ob Sie ein Konto bei Instagram besitzen und dort
eingeloggt sind.
a) Wenn Sie den Instagram-Button anklicken, während Sie in Ihrem Instagram -Account eingeloggt
sind, können die Inhalte dieser Seiten mit dem Instagram Profil verlinkt werden. In diesem Fall
kann Instagram den Besuch dieser Seiten auch Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wenn Sie den
aktivierten Button betätigen und z. B. die Seite verlinken, speichert Instagram auch diese
Information in Ihrem Nutzerkonto und teilt sie Ihren Kontakten öffentlich mit. Wir empfehlen
Ihnen, sich nach Nutzung eines sozialen Netzwerks regelmäßig auszuloggen, insbesondere
jedoch vor Aktivierung des Buttons, da Sie so eine Zuordnung zu Ihrem Profil vermeiden können.
b) Sofern Sie kein Mitglied von Instagram sind oder sich vor dem Besuch dieser Seite bei Instagram
ausgeloggt haben, besteht dennoch die Möglichkeit, dass Instagram Ihre IP-Adresse in
Erfahrung bringt und speichert. Wenn Sie nicht wünschen, dass Instagram den Besuch unserer
Seiten Ihrem Instagram-Nutzerkonto zuordnen kann, müssen Sie sich vor dem Besuch unseres
Internetauftritts bei Instagram ausloggen bzw. dürfen den Plugin nicht aktivieren.
Hierbei werden grundsätzlich folgende Daten an Instagram übermittelt:
• IP-Adresse, Browsertyp, Datum und Zeit des Zugriffs, Ursprungsseite, Betriebssystem,
Bildschirmauflösung
• Verknüpfung dieser Daten mit ihren Accountdaten des Social Media Betreibers
Durch die Aktivierung des Plugins werden personenbezogene Daten von Ihnen an Instagram
übermittelt und in den USA gespeichert.
Instagram speichert die über Sie erhobenen Daten als Nutzungsprofile und nutzt diese für Zwecke
der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche
Auswertung erfolgt insbesondere (auch für nicht eingeloggte Nutzer) zur Darstellung von
bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf
unserer Website zu informieren. Über die Plugins bietet wir Ihnen die Möglichkeit, mit den sozialen
Netzwerken und anderen Nutzern zu interagieren, so dass wir unser Angebot verbessern und für
Sie als Nutzer interessanter ausgestalten können. Hierin liegt auch unser berechtigtes Interesse.
Rechtsgrundlage für die Nutzung der Plugins ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO.
Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten und Datenverarbeitungsvorgänge, noch sind
uns der volle Umfang der Datenerhebung, die Zwecke der Verarbeitung, die Speicherfristen
bekannt. Auch zur Löschung der erhobenen Daten durch Instagram liegen uns keine Informationen
vor.
Ihnen steht ein Widerspruchsrecht gegen die Bildung dieser Nutzerprofile zu, wobei Sie sich zur
Ausübung dessen an Instagram wenden müssen.
Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung sowie zu
Ihren jeweiligen Rechten durch und gegenüber Instagram erhalten Sie unter
http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Kommentiert [F1]: Bitte diesen TBS, sofern Zwei-KlickLösung verwendet wird

Kommentiert [F2]: Diesen Textbaustein, sofern SharifWrapper verwendet wird

