
DATENSCHUTZERKLARUNG
auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen

It. DSGVO, TKG 2OO3

Der Schutz lhrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten lhre Daten daher

ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). ln diesen

Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen

unserer Webseite.
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1. GrundsätzlicheAngaben zur Datenverarbeitung und Rechtsgrundlagen

1.1. Diese Datenschutzerklärung klär1 Sie über die Ad, den Umfang und Zweck der Verarbeitung von

personenbezogenen Daten innerhalb unseres Onlineangebotes und der mit ihm verbundenen Webseiten,

Funktionen und lnhalte (nachfolgend gemeinsam bezeichnet als ,,Onlineangebot" oder,,Website") auf. Die

Datenschutzerklärung gilt unabhängig von den venryendeten Domains, Systemen, Plattformen und

Geräten (2.8. Desktop oder Mobile) auf denen das Onlineangebot ausgeführt wird.

1"2. ln Bezug auf die verwendeten Begrifflichkeiten, wie z.B. ,,personenbezogene Daten" oder deren

,,Verarbeitung" venueisen wir auf die Definitionen im Art. 4 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

1.3. Zu den im Rahmen dieses Onlineangebotes verarbeiteten personenbezogenen Daten der Nutzer gehören

Nutzungsdaten (lnteressen, besuchte Webseiten, Surf-Verhalten, Zugriffszeiten), Meta-

/Kommunikationsdaten (Geräte-lD's, lP-Adressen, Standortdaten) und KontaKdaten (Eingaben im

KontaKformular).

1.4. Der Begriff ,,Nutzef' umfasst alle Kategorien von der Datenverarbeitung betroffener Personen. Zu ihnen

gehören unsere Geschäftspartner, Kunden, lnteressenten und sonstige Besucher unseres

Onlineangebotes. Die venryendeten Begrifflichkeiten, wie z.B. ,,Nutzer" sind geschlechtsneutral zu

verstehen.

1.5. Wir verarbeiten personenbezogene Daten der Nutzer nur unter Einhaltung der einschlägigen

Datenschutzbestimmungen. Das bedeutet, die Daten der Nutzer werden nur bei Vorliegen einer

gesetzlichen Erlaubnis verarbeitet. D.h., insbesondere wenn die Datenverarbeitung zur Erbringung unserer

vertraglichen Leistungen (2.8. Bearbeitung von Aufträgen) sowie Online-Services erforderlich, bzw.

gesetzlich vorgeschrieben ist, eine Einwilligung der Nutzer vorliegt, als auch aufgrund unserer berechtigten

lnteressen (d.h. Interesse an derAnalyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb und Sicherheit

unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. '1 lit. f DSGVO, insbesondere bei der
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Reichweitenmessung, Erstellung von Profilen zu Werbe- und Marketingzwecken sowie Erhebung von

Zugriffsdaten und Einsatz der Dienste von Drittanbietern

Wirweisen darauf hin, dass die Rechtsgrundlage der Einwilligungen Art. 6 Abs. '1 lit. a. und Art. 7 DSGVO,

die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer Leistungen und Durchführung vertraglicher
Maßnahmen Art 6 Abs. 'l lit. b" DSGVO, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Er-füllung unserer

rechtlichen Verpflichtungen Art. 6 Abs. 1 lit. c. DSGVO, und die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur

Wahrung unserer berechtigten lnteressen Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO ist.

Sicherheitsmaßnahmen

Wirtreffen organisatorische, vertragliche und technische Sicherheitsmaßnahmen entsprechend dem Stand

der Technik, um sicherzustellen, dass die Vorschriften der Datenschutzgesetze eingehalten werden und

um damit die durch uns verarbeiteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust,

Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen.

Zu den Sicherheitsmaßnahmen gehört insbesondere die verschlüsselte Übertragung von Daten zwischen

lhrem Browser und unserem Server.

Weitergabe von Daten an Dritte und Drittanbieter

3.1. Eine Weitergabe von Daten an Dritte erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Wir geben die

Daten der Nutzer an Dritte nur dann weiter, wenn dies z.B. auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO

für Vertragszwecke erforderlich ist oder auf Grundlage berechtigter lnteressen gem. ArL 6 Abs. 1 lit. f.

DSGVO an wiftschaftlichem und effeKivem Betrieb unseres Geschäftsbetriebes.

3.2. Sofern wir Subunternehmer einsetzen, um unsere Leistungen bereitzustellen, ergreifen wir geeignete

rechtliche Vorkehrungen sowie entsprechende technische und organisatorische Maßnahmen, um für den

Schutz der personenbezogenen Daten gemäß den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zu sorgen.

3.3. Sofern im Rahmen dieser Datenschutzerklärung lnhalte, Werkzeuge oder sonstige Mittel von anderen

Anbietern (nachfolgend gemeinsam bezeichnet als,,Drittanbieter") eingesetzt werden und deren genannter

Sitz sich in einem Drittland befindet, ist davon auszugehen, dass ein Datentransfer in die Sitzstaaten der

Drittanbieter stattfindet. Als Drittstaaten sind Länder zu verstehen, in denen die DSGVO kein unmittelbar

geltendes Recht ist, d.h. grundsätzlich Länder außerhalb der EU, bzw. des Europäischen

Wirtschaftsraums. Die Übermittlung von Daten in Drittstaaten erfolgt entweder, wenn ein angemessenes

Datenschutzniveau, eine Einwilligung der Nutzer oder sonst eine gesetzliche Erlaubnis vorliegt.
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4. Kontaktaufnahme

Bei der KontaKaufnahme mit uns (per KontaKformular oder E-Mail)werden die Angaben des Nutzers zur

Bearbeitung der KontaKanfrage und deren Abwicklung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO verarbeitet.

Erhebung von Zugriffsdaten und Logfiles

Wirerheben auf Grundlage unserer berechtigten lnteressen im Sinne des Art. 6 Abs. '1 lit. f. DSGVO Daten

über jeden Zugrifl auf den Server, auf dem sich dieser Dienst befindet (sogenannte Serverlogfiles). Zu den

Zugriffsdaten gehören Name der abgerufenen Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs,

übedragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das

Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), lP-Adresse und der anfragende

Provider.

Logfile-lnformationen werden aus Sicherheitsgründen (2.8. zur Aufklärung von Missbrauchs- oder

Betrugshandlungen) für die Dauer von maximal sieben Tagen gespeichert und danach gelöscht. Daten,

deren weitere Aufbewahrung zu Beweiszwecken erforderlich ist, sind bis zur endgültigen Klärung des

jeweiligen Vorfalls von der Löschung ausgenommen. 
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6. Cookies & Reichweitenmessung

6.1 . Cookies sind Informationen, die von unserem Webserver oder Webservern Dritter an die Web-Browser der

Nutzer übertragen und dort für einen späteren Abruf gespeichert werden. Bei Cookies kann es sich um

kleine Dateien oder sonstige Arten der lnformationsspeicherung handeln.

6.2. Wir verwenden ,,Session-Cookies", die nur für die Zeitdauer des aktuellen Besuchs auf unserer

Onlinepräsenz abgelegt werden (2.8. um dle Speicherung lhres Login-Status oder die WarenkorbfunKion
und somit die Nutzung unseres Onlineangebotes überhaupt ermöglichen zu können). ln einem Session-

Cookie wird eine zufällig erzeugte eindeutige ldentifikationsnummer abgelegt, eine sogenannte Session-

lD. Außerdem enthält ein Cookie die Angabe über seine Herkunft und die Speicherfrist. Diese Cookies

können keine anderen Daten speichern. Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie die Nutzung unseres

Onlineangebotes beendet haben und sich z.B. ausloggen oder den Browser schließen.

6.3. Über den Einsatz von Cookies im Rahmen pseudonymer Reichweitenmessung werden die Nutzer im

Rahmen dieser Datensch utzerkläru ng informiert.

6.4. Falls die Nutzer nicht möchten, dass Cookies auf ihrem Rechner gespeichert werden, werden sie gebeten

die entsprechende Option in den Systemeinstellungen ihres Browsers zu deaKivieren. Gespeicherte

Cookies können in den Systemeinstellungen des Browsers gelöscht werden. Der Ausschluss von Cookies

kann zu Funktionseinschränkungen dieses Onlineangebotes führen.

6.5. Sie können dem Einsatz von Cookies, die der Reichweitenmessung und Werbezwecken dienen, über die

Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative (http:lioptout.networkadvertising.org/) und zusätzlich die

US-amerikanische Webseite {hitp:llwww.aboutads.infolchoices) oder die europäische

Webseite (http:l/www.youronlinechoices.comiuk/your-ad-choices/) widersprechen.

7. Google Analytics

7.1 . Wir setzen auf Grundlage unserer berechtigten lnteressen id.h. lnteresse an der Analyse, Optimierung

und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Ar1. 6 Abs. 1 iit. f. DSGVO) Google

Analytics, einen Webanalysedienst der Google lnc. (,,Google") ein. Google venvendet Cookies. Die durch

das Cookie erzeugten lnformationen über Benutzung des Onlineangebotes durch die Nutzerwerden in der

Regel an einen Servervon Google in den USA überträgen und dort gespeicheü.

7.2. Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zerlifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das

europäische Datenschutzrecht einzuhalten

(https://www privacyshield.gov/participant?id=a22t00000000115AA1&status=Active).

7.3. Google wird diese lnformationen in unserem Auftrag benutzen, um die Nutzung unseres Onlineangebotes

durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die AKivitäten innerhalb dieses Onlineangebotes

zusammenzustellen und um weitere, mit der Nutzung dieses Onlineangebotes und der lnternetnutzung

verbundene Dienstleistungen, uns gegenüber zu erbringen. Dabei können aus den verarbeiteten Daten

pseudonyme Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden.

7.4. Wir setzen Google Analytics ein, um die durch innerhalb von Werbedlensten Googles und seiner Partner

geschalteten Anzeigen, nur solchen Nutzern anzuzeigen, die auch ein lnteresse an unserem

Onlineangebot gezeigt haben oder die bestimmte Merkmale (2.8. Interessen an bestimmten Themen oder

ProduKen, die anhand der besuchten Webseiten bestimmt werden) aufweisen, die wir an Google

übermitteln (sog. ,,Remarketing-', bzw. ,,Google-Analytics-Audiences"). Mit Hilfe der Remarketing

Audiences möchten wir auch sicherstellen, dass unsere Anzeigen dem potentiellen lnteresse der Nutzer

entsprechen und nicht belästigend wirken.

7.5. Wir setzen Google Analytics nur mit aKivierler lP-Anonymisierung ein. Das bedeutet, die lP-Adresse der

Nutzer wird von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen

Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahmefällen

wird die volle lP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt.



7.6. Die von dem Browser des Nutzers übermittelte lP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google

zusammengeführt. Die Nutzer können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung

ihrer Browser-Software verhindern, die Nutzer können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie

erzeugten und auf ihre Nutzung des Onlineangebotes bezogenen Daten an Google sowie die

Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter folgendem Link verfügbare

Browser-Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

7.7. Weitere lnformationen zur Datennutzung durch Google, Einstellungs- und Widerspruchsmöglichkeiten

erfahren Sie auf den Webseiten von

Google; https./lvnv+*.google.comiintl/de/policies/privacylpartners (,,Datennutzung durch Google bei lhrer

Nutzung von Websites oder Apps unserer

Partnef' ), http://www. google. com/policies/technologies/ads (,,Datennutzung zu

Werbezwecken"), http://www.google.de/settings/ads (,,lnformationen venvalten, die Google venivendet, um

Ihnen Werbung einzublenden").

8. Google-Re/Marketing-Services

8.1. Wir nutzen auf Grundlage unserer berechtigten lnteressen (d.h. lnteresse 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 lnc., 1600

Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (,,Google").

8.2. Google ist unter dem Privacy-Shield-Abksmmen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das

eu ropäische Datenschutzrecht einzuhalten

(https://www. privacyshield.gov/participant?id=a22t00000000115441&status=Active).

8.3. Die Google-Marketing-Services erlauben uns Werbeanzeigen für und auf unsererWebsite gezielter

anzuzeigen, um Nutzern nurAnzeigen zu präsentieren, die potentiell deren lnteressen entsprechen. Falls

einem Nutzer z. B. Anzeigen für Produkte angezeigt werden, für die er sich auf anderen Webseiten

interessie( hat, spricht man hierbei vom,,Remarketing". Zu diesen Zwecken wird bei Aufruf unserer und

anderer Webseiten, auf denen Google-Marketing-Services aKiv 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 venruendet 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. ln dieser Datei wird vermerK, welche Webseiten der

Nutzer aufgesucht, für welche lnhalte er sich interessieft und welche Angebote er geklickt hat, ferner

technische lnformationen zum Browser und Betriebssystem, veruveisende Webseiten, Besuchszeit sowie

weitere Angaben zur Nutzung des Onlineangebotes. Es wird ebenfalls die lP-Adresse der Nutzer erfasst,

wobei wir im Rahmen von Google-Analytics mitteilen, dass die lP-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 Servervon Google in den USA

übertragen und dort gekürzt wird. Die lP-,Adresse wird nicht mit Daten des Nutzers innerhalb von anderen

Angeboten von Google zusammengeführt. Die vorstehend genannten lnformationen können seitens

Google auch mit solchen lnformationen aus anderen Quellen verbunden werden. Wenn der Nutzer

anschließend andere Webseiten besucht, können ihm entsprechend seiner lnteressen die auf ihn

abgestimmten Anzeigen angezeigt werden.

8.4. 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

verarbeitet die relevanten Daten Cookie-bezogen innerhalb pseudonymer Nutzer-Profile. D.h. aus der

Sicht von Google werden die Anzeigen nicht für eine konkret identifizierte Person veruualtet und angezeigt,

sondern für den Cookie-lnhaber, unabhängig davon wer dieser Cookie-lnhaber 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 lnformationen werden an Google übermittelt

und auf Googles Servern in den USA gespeichert.
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Zu den von uns eingesetzten Google-Marketing-§ervices gehört u.a. das Online-Werbeprogramm ,,Google

AdWords''. lm Fall von Google AdWords, erhält jeder AdWords-Kunde ein anderes ,,Conversion-Cookie".
Cookies können somit nicht über die Websites von AdWords-Kunden nachverfolgt wercjen. Die mit Hilfe

des Cookies eingeholten lnformationen dienen dazu, Conversion-Statistiken fürAdWords-Kunden zu

erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Die AdWords-Kunden erJahren 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.

Weitere lnformationen zur Datennutzungzu Marketingzwecken durch Google, erfahren Sie auf der

Übersichtsseite: https://www.google.com/policiesltechnologies/ads, die Datenschutzerklärung von Google

ist unter https://www. google. com/policies/privacy abrufbar.

Wenn Sie der interessensbezogenen Werbung durch Google-Marketing-Services widersprechen möchten,

können Sie die von Google gestellten Einstellungs- und Opt-Out-Möglichkeiten

n utzen, http: //wvw. g oog I e. com/ad s/preferen ces.

Einbindung von Diensten und lnhalten Dritter

Wir setzen innerhalb unseres Onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtigten lnteressen (d.h.

lnteresse an derAnalyse, Optimierung und wirlschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne

des Art. 6 Abs. 'l lit. t DSGVO) lnhalts- oder Serviceangebote von Drittanbietern ein, um deren lnhalte und

Services, wie z.B. Videos oder Schriftarten einzubinden (nachfolgend einheitlich bezeichnet als "lnhalte").

Dies setzt immer voraus, dass die Drittanbieter dieser lnhalte, die lP-Adresse der Nutzer wahrnehmen, da

sie ohne die lP-Adresse die lnhalte nicht an deren Browser senden könnten. Die lP-Adresse ist damit für

die Darstellung dieser lnhalte erforderlich. Wir bemühen uns nur solche lnhalte zu verwenden, deren
jeweilige Anbieter die lP-Adresse lediglich zur Auslieferung der lnhalte verwenden. Drittanbieter können

ferner so genannte Pixel-Tags (unsichtbare Grafiken, auch als 'Web Beacons" bezeichnet) für statistische

oder Marketingzwecke verwenden. Durch die "Pixel-Tags" können Informationen, wie der

Besucherverkehr auf den Seiten dieser Website ausgeweftet werden, Die pseudonymen lnformationen

können ferner in Cookies auf dem Gerät der Nutzer gespeichert werden und unter anderem technische

lnformationen zum Browser und Betriebssystem, verweisende Webseiten, Besuchszeit sowie weitere

Angaben zur Nutzung unseres Onlineangebotes enthalten, als auch mit solchen lnformationen aus

anderen Quellen verbunden werden können.

Die nachfolgende Darstellung bietet eine Übersicht von Drittanbietern sowie ihrer lnhalte, nebst Links zu

deren Datenschutzerklärungen, welche weitere Hinweise zur Verarbeitung von Daten und, z.T. bereits hier

genannt, Widerspruchsmöglichkeiten (sog. Opt-Out) enthalten:

. Externe Schriftarten von Google, lnc., https:/lwww.google.com/fonts (,,Google Fonts"). Die

Einbindung der Google Fonts erfolgt durch einen Serveraufruf bei Google (in der Regel in

den USA). Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out:

https :l/www. goog I e. co m/setti n gs/ads/.

. Landkarten des Dienstes,,Google Maps" des Drittanbieters Google lnc., 1600

Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, gestellt. Datenschutzerklärung:

https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.comlsettings/adsl.

Rechte der Nutzer

10.1. Nutzer haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die personenbezogenen

Daten, die von uns über sie gespeichert wurden.

1A.2. Zusätzlich haben die Nutzer das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Einschränkung der

Verarbeitung und Löschung ihrer personenbezogenen Daten, sofern zutreffend, lhre Rechte auf
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Datenportabilität geltend zu machen und im Fall der Annahme einer unrechtmäßigen Datenverarbeitung,

eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen.

10.3. Ebenso können Nutzer Einwilligungen, grundsätzlich mit Auswirkung für die Zukunft, widerrufen.

11. Löschung von Daten

11.1 . Die bei uns gespeicherten Daten werden gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr

erforderlich sind und der Löschung keine gesetzllchen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Sofern

die Daten der Nutzer nicht gelöscht werden, weil sie für andere und gesetzlich zulässige Zwecke

erforderlich sind, wird deren Verarbeitung eingeschränkt. D.h. die Daten werden gesperrt und nicht für

andere Zwecke verarbeitet. Das gilt z.B. für Daten der Nutzer, die aus handels- oder steuerrechtlichen

Gründen aufbewahrt werden müssen.

12. Widerspruchsrecht

Nutzer können der künftigen Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten entsprechend den

gesetzlichen Vorgaben jedezeit widersprechen. DerWiderspruch kann insbesondere gegen die

Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung erfolgen.

13. Anderungen derDatenschutzerklärung

'1 3.1. Wir behalten uns vor, die Datenschutzerklärung zu ändern, um sie an geändefie Rechtslagen, oder bei

Anderungen des Dienstes sowie der Datenverarbeitung anzupassen. Dies gilt jedoch nur im Hinblick auf

Erklärungen zur Datenverarbeitung. Sofern Einwilligungen der Nutzer erforderlich sind oder Bestandteile

der Datenschutzerklärung Regelungen des Vertragsverhältnisses mit den Nutzern enthalten, er-folgen die

Ande;'ungen nur mit Zustimmung der Nutzer.

13.2. Die Nutzer werden gebeten sich regelmäßig über den lnhalt der Datenschutzerklärung zu informieren.


