
Allgemeines zur Datenverarbeitung 

Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Wir erheben und verwenden bei einem Besuch unserer Webseite zunächst nur die in 
Abschnitt 3 genannten Daten. Darüber hinaus verarbeiten wir personenbezogene 
Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies zur Bereitstellung einer funkti-
onsfähigen Website sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich ist. Die Erhe-
bung und Verwendung personenbezogener Daten unserer Nutzer erfolgt regelmäßig 
nur nach Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen 
eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich 
ist und die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung 
der betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-
Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten. 

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertra-
ges, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 
1 lit. b DS-GVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die 
zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind. 

Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. 
c DS-GVO als Rechtsgrundlage. 

Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unterneh-
mens oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte 
und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 
Abs. 1 lit. f DS-GVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

Datenlöschung und Speicherdauer 

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder ge-
sperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber 
hinaus dann erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzge-
ber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, de-
nen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung 
der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschrie-
bene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Spei-
cherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht. 

Bereitstellung der Website und Erstellung von Logfiles 



Beschreibung, Zweck und Umfang der Datenverarbeitung 

Bei jedem Aufruf unserer Webseite erfasst unser System automatisiert Daten und In-
formationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners. 

Folgende Daten werden hierbei erhoben: 

• Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version 
• Das Betriebssystem des Nutzers 
• Den Internet-Service-Provider des Nutzers 
• Die IP-Adresse des Nutzers 
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs 
• Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Webseite gelangt 
• Websites, die vom System des Nutzers über unsere Website aufgerufen wer-

den 

Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, 
um eine Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hier-
für muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben. 

Die Daten werden ebenfalls in den Logfiles unseres Systems gespeichert. Eine Spei-
cherung dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nut-
zers findet nicht statt. 

Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website sicherzu-
stellen. Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung der Website und zur Sicher-
stellung der Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme. Eine Auswertung 
der Daten zu Marketingzwecken findet in diesem Zusammenhang nicht statt.] 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist 
Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. 

Dauer der Speicherung 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhe-
bung nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstel-
lung der Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist. 

Im Falle der Speicherung der Daten in Logfiles ist dies nach spätestens sieben Ta-
gen der Fall. Eine darüberhinausgehende Speicherung ist möglich. In diesem Fall 
werden die IP-Adressen der Nutzer gelöscht oder verfremdet, sodass eine Zuord-
nung des aufrufenden Clients nicht mehr möglich ist.] 

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 



Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Da-
ten in Logfiles ist für den Betrieb der Webseite zwingend erforderlich. Es besteht folg-
lich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit. 

Verwendung von Cookies 

Diese Webseiten verwenden Cookies. Cookies sind Textdateien, welche über einen 
Internetbrowser auf einem Computersystem abgelegt und gespeichert werden. 

Zahlreiche Webseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies enthalten eine 
sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeutige Kennung des Cookies. Sie 
besteht aus einer Zeichenfolge, durch welche Webseiten und Server dem konkreten 
Internetbrowser zugeordnet werden können, in dem das Cookie gespeichert wurde. 
Dies ermöglicht es den besuchten Webseiten und Servern, den individuellen Browser 
der betroffenen Person von anderen Internetbrowsern, die andere Cookies enthalten, 
zu unterscheiden. Ein bestimmter Internetbrowser kann über die eindeutige Cookie-
ID wiedererkannt und identifiziert werden. 

Durch den Einsatz von Cookies können den Nutzern dieser Webseite nutzerfreundli-
chere Services bereitstellen, die ohne die Cookie-Setzung nicht möglich wären. 

Mittels eines Cookies können die Informationen und Angebote auf unserer Webseite 
im Sinne des Benutzers optimiert werden. Cookies ermöglichen uns, wie bereits er-
wähnt, die Benutzer unserer Webseite wiederzuerkennen. Zweck dieser Wiederer-
kennung ist es, den Nutzern die Verwendung unserer Webseite zu erleichtern. Der 
Benutzer einer Webseite, die Cookies verwendet, muss beispielsweise nicht bei je-
dem Besuch der Webseite erneut seine Zugangsdaten eingeben, weil dies von der 
Webseite und dem auf dem Computersystem des Benutzers abgelegten Cookie 
übernommen wird. Ein weiteres Beispiel ist das Cookie eines Warenkorbes im Onli-
ne-Shop. Der Online-Shop merkt sich die Artikel, die ein Kunde in den virtuellen Wa-
renkorb gelegt hat, über ein Cookie. 

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Webseite jeder-
zeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhin-
dern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner können 
bereits gesetzte Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere Software-
programme gelöscht werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern möglich. 
Deaktiviert die betroffene Person die Setzung von Cookies in dem genutzten Inter-
netbrowser, sind unter Umständen nicht alle Funktionen unserer Webseite vollum-
fänglich nutzbar. 

Beschreibung, Zweck und Umfang der Datenverarbeitung 

Unsere Webeseite verwendet Cookies. Ruft ein Nutzer eine Website auf, so kann ein 
Cookie auf dem Betriebssystem des Nutzers gespeichert werden. Dieser Cookie ent-



hält eine charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige Identifizierung des 
Browsers beim erneuten Aufrufen der Website ermöglicht. 

Wir setzen Cookies ein, um unsere Website nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige 
Elemente unserer Webseite erfordern es, dass der aufrufende Browser auch nach 
einem Seitenwechsel identifiziert werden kann. 

In den Cookies werden dabei folgende Daten gespeichert und übermittelt: 

• Spracheinstellungen 
• Artikel in einem Warenkorb 
• Log-In-Informationen 

Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur 
Erstellung von Nutzerprofilen verwendet. 

Wir verwenden auf unserer Website darüber hinaus Cookies, die eine Analyse des 
Surfverhaltens der Nutzer ermöglichen. 

Auf diese Weise können folgende Daten übermittelt werden: 

• Eingegebene Suchbegriffe 
• Häufigkeit von Seitenaufrufen 
• Inanspruchnahme von Website-Funktionen 

Die Verwendung der Analyse-Cookies erfolgt zu dem Zweck, die Qualität unserer 
Website und ihre Inhalte zu verbessern. Durch die Analyse-Cookies erfahren wir, wie 
die Website genutzt wird und können so unser Angebot stetig optimieren. 

Die auf diese Weise erhobenen Daten der Nutzer werden durch technische Vorkeh-
rungen pseudonymisiert. Daher ist eine Zuordnung der Daten zum aufrufenden Nut-
zer nicht mehr möglich. Die Daten werden nicht gemeinsam mit sonstigen personen-
bezogenen Daten der Nutzer gespeichert. 

Beim Aufruf unserer Website werden die Nutzer durch einen Infobanner über die 
Verwendung von Cookies zu Analysezwecken informiert und auf diese Datenschutz-
erklärung verwiesen. Es erfolgt in diesem Zusammenhang auch ein Hinweis darauf, 
wie die Speicherung von Cookies in den Browsereinstellungen unterbunden werden 
kann. 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwen-
dung von Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. 

Dauer der Speicherung, Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 



Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unse-
rer Seite übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die 
Verwendung von Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internet-
browser können Sie die Übertragung von Cookies deaktivieren oder einschränken. 
Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch au-
tomatisiert erfolgen. Werden Cookies für unsere Website deaktiviert, können mögli-
cherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich genutzt werden. 

Rechte der betroffenen Person 

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie „betroffene Per-
son“ i.S.d. DS-GVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber uns als Ver-
antwortlichem zu. Sie können von Ihren Rechten Gebrauch machen, indem Sie unse-
ren Datenschutzbeauftragten oder die Mitarbeiter des Service-Center unter Angabe 
Ihres Anliegens kontaktieren. 

Auskunftsrecht 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 
Recht, jederzeit von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Aus-
kunft über die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen Daten sowie eine 
Kopie dieser Daten zu erhalten. 

Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob per-
sonenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. 

Recht auf Berichtigung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 
Recht, die unverzügliche Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezoge-
ner Daten zu verlangen. Ferner steht der betroffenen Person das Recht zu, unter Be-
rücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger 
personenbezogener Daten -  auch mittels einer ergänzenden Erklärung - zu verlan-
gen. 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 
Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, 
wenn eine vom Gesetzgeber in Art. 18 Abs. 1 DS-GVO vorgesehenen Vorausset-
zungen gegeben ist. 

Recht auf Löschung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 
Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie betreffenden personen-



bezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der in Art. 17 Abs. 1 
DS-GVO genannten Gründe zutrifft. 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 
Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, welche durch die betroffene 
Person einem Verantwortlichen bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängi-
gen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie hat außerdem das Recht, diese 
Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortli-
chen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, so-
fern die Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO 
oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe b DS-GVO beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren 
erfolgt. 

Widerspruchsrecht 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 
Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit ge-
gen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von 
Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt 
auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. 

Das Unternehmen verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des Wider-
spruchs nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für 
die Verarbeitung nachweisen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der betrof-
fenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Verarbeitet das Unternehmen personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu be-
treiben, so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzu-
legen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbin-
dung steht. Widerspricht die betroffene Person der Verarbeitung für Zwecke der Di-
rektwerbung, so werden die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke 
verarbeiten. 

Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 
Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu wi-
derrufen. 



Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu 
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der auf-
grund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechts-
behelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbe-
sondere 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 DS-GVO verstößt. 

Kontaktformular und E-Mail-Kontakt 

Beschreibung, Zweck und Umfang der Datenverarbeitung 

Auf unserer Webseite ist ein Kontaktformular vorhanden, welches für die elektroni-
sche Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Nimmt ein Nutzer diese Möglichkeit 
wahr, so werden die in der Eingabemaske eingegeben Daten an uns übermittelt und 
gespeichert. Diese Daten sind: 

• Anliegen 
• Name 
• E-Mail 
• Telefonnummer 

Im Zeitpunkt der Absendung der Nachricht werden zudem folgende Daten gespei-
chert: 

• Die IP-Adresse des Nutzers 
• Datum und Uhrzeit der Registrierung 
• HTTP-Header 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns 
allein zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-
Mail liegt hieran auch das erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der 
Daten. 

Die sonstigen während der Übermittlung verarbeiteten personenbezogenen Daten 
dienen dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicher-
heit unserer informationstechnischen Systeme sicherzustellen. 

Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen der Übermittlung 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 
des Nutzers gespeichert. 

Es verfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Da-
ten werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung 
des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung ei-
ner E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Zielt der E-Mail-Kontakt 
auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO. 

Dauer der Speicherung 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhe-
bung nicht mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten aus der Einga-
bemaske des Kontaktformulars und diejenigen, die per E-Mail übersandt wurden, ist 
dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit dem Nutzer beendet ist. Be-
endet 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 Da-
ten werden spätestens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht. 

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der per-
sonenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per E-Mail Kontakt mit uns 
auf, so kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit wider-
sprechen. In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden. 

Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wur-
den, werden in diesem Fall gelöscht. 

Rechte der betroffenen Person 

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie „betroffene Per-
son“ i.S.d. DS-GVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber uns als Ver-
antwortlichem zu. Sie können von Ihren Rechten Gebrauch machen, indem Sie unse-
ren Datenschutzbeauftragten oder die Mitarbeiter des Service-Center unter Angabe 
Ihres Anliegens kontaktieren. 



Auskunftsrecht 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 
Recht, jederzeit von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Aus-
kunft über die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen Daten sowie eine 
Kopie dieser Daten zu erhalten. 

Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob per-
sonenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. 

Recht auf Berichtigung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 
Recht, die unverzügliche Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezoge-
ner Daten zu verlangen. Ferner steht der betroffenen Person das Recht zu, unter Be-
rücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger 
personenbezogener Daten -  auch mittels einer ergänzenden Erklärung - zu verlan-
gen. 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 
Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, 
wenn eine vom Gesetzgeber in Art. 18 Abs. 1 DS-GVO vorgesehenen Vorausset-
zungen gegeben ist. 

Recht auf Löschung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 
Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie betreffenden personen-
bezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der in Art. 17 Abs. 1 
DS-GVO genannten Gründe zutrifft. 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 
Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, welche durch die betroffene 
Person einem Verantwortlichen bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängi-
gen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie hat außerdem das Recht, diese 
Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortli-
chen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, so-
fern die Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO 
oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe b DS-GVO beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren 
erfolgt. 



Widerspruchsrecht 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 
Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit ge-
gen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von 
Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt 
auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. 

Das Unternehmen verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des Wider-
spruchs nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für 
die Verarbeitung nachweisen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der betrof-
fenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Verarbeitet das Unternehmen personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu be-
treiben, so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzu-
legen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbin-
dung steht. Widerspricht die betroffene Person der Verarbeitung für Zwecke der Di-
rektwerbung, so werden die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke 
verarbeiten. 

Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 
Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu wi-
derrufen. 

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu 
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der auf-
grund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechts-
behelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbe-
sondere 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 DS-GVO verstößt. 

Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google Analytics 
(mit Anonymisierungsfunktion) 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Webseite die Komponente 
Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion) integriert. Google Analytics ist ein 
Web-Analyse-Dienst. Web-Analyse ist die Erhebung, Sammlung und Auswertung 



von Daten über das Verhalten von Besuchern von Webseiten. Ein Web-Analyse-
Dienst erfasst unter anderem Daten darüber, von welcher Webseite eine betroffene 
Person auf eine Webseite gekommen ist (sogenannte Referrer), auf welche Untersei-
ten der Webseite zugegriffen oder wie oft und für welche Verweildauer eine Untersei-
te betrachtet wurde. Eine Web-Analyse wird überwiegend zur Optimierung einer 
Webseite und zur Kosten-Nutzen-Analyse von Internetwerbung eingesetzt. 

Betreibergesellschaft der Google-Analytics-Komponente ist die Google Inc., 1600 
Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verwendet für die Web-Analyse über Google 
Analytics den Zusatz „_gat._anonymizeIp“. Mittels dieses Zusatzes wird die IP-
Adresse des Internetanschlusses der betroffenen Person von Google gekürzt und 
anonymisiert, wenn der Zugriff auf unsere Webseiten aus einem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum erfolgt. 

Der Zweck der Google-Analytics-Komponente ist die Analyse der Besucherströme 
auf unserer Webseite. Google nutzt die gewonnenen Daten und Informationen unter 
anderem dazu, die Nutzung unserer Webseite auszuwerten, um für uns Online-
Reports, welche die Aktivitäten auf unseren Webseiten aufzeigen, zusammenzustel-
len, und um weitere mit der Nutzung unserer Webseite in Verbindung stehende 
Dienstleistungen zu erbringen. 

Google Analytics setzt ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der 
betroffenen Person. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Mit Setzung des 
Cookies wird Google eine Analyse der Benutzung unserer Webseite ermöglicht. 
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Webseite, die durch den für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Google-Analytics-
Komponente integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechno-
logischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Google-
Analytics-Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke der Online-Analyse an Google 
zu übermitteln. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Google Kenntnis 
über personenbezogene Daten, wie der IP-Adresse der betroffenen Person, die 
Google unter anderem dazu dienen, die Herkunft der Besucher und Klicks nachzu-
vollziehen und in der Folge Provisionsabrechnungen zu ermöglichen. 

Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die 
Zugriffszeit, der Ort, von welchem ein Zugriff ausging und die Häufigkeit der Besuche 
unserer Webseite durch die betroffene Person, gespeichert. Bei jedem Besuch unse-
rer Webseiten werden diese personenbezogenen Daten, einschließlich der IP-
Adresse des von der betroffenen Person genutzten Internetanschlusses, an Google 
in den Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. Diese personenbezogenen Da-
ten werden durch Google in den Vereinigten Staaten von Amerika gespeichert. 



Google gibt diese über das technische Verfahren erhobenen personenbezogenen 
Daten unter Umständen an Dritte weiter. 

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Webseite, wie 
oben bereits dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des ge-
nutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft 
widersprechen. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch 
verhindern, dass Google ein Cookie auf dem informationstechnologischen System 
der betroffenen Person setzt. Zudem kann ein von Google Analytics bereits gesetzter 
Cookie jederzeit über den Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht 
werden. 

Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, einer Erfassung der durch 
Google Analytics erzeugten, auf eine Nutzung dieser Webseite bezogenen Daten 
sowie der Verarbeitung dieser Daten durch Google zu widersprechen und eine sol-
che zu verhindern. Hierzu muss die betroffene Person ein Browser-Add-On unter 
dem Link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen und installieren. 
Dieses Browser-Add-On teilt Google Analytics über JavaScript mit, dass keine Daten 
und Informationen zu den Besuchen von Webseiten an Google Analytics übermittelt 
werden dürfen. Die Installation des Browser-Add-Ons wird von Google als Wider-
spruch gewertet. Wird das informationstechnologische System der betroffenen Per-
son zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht, formatiert oder neu installiert, muss durch 
die betroffene Person eine erneute Installation des Browser-Add-Ons erfolgen, um 
Google Analytics zu deaktivieren. Sofern das Browser-Add-On durch die betroffene 
Person oder einer anderen Person, die ihrem Machtbereich zuzurechnen ist, dein-
stalliert oder deaktiviert wird, besteht die Möglichkeit der Neuinstallation oder der er-
neuten Aktivierung des Browser-Add-Ons. 

Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics auch verhindern, in-
dem Sie auf folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Er-
fassung Ihrer Daten bei zukünftigen Besuchen dieser Website verhindert: Google 
Analytics deaktivieren. 

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google 
können unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ und unter 
http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgerufen werden. Google Analytics 
wird unter diesem Link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer erläu-
tert. 

Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von YouTube 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Webseite Komponenten von 
YouTube integriert. YouTube ist ein Internet-Videoportal, dass Video-Publishern das 
kostenlose Einstellen von Videoclips und anderen Nutzern die ebenfalls kostenfreie 
Betrachtung, Bewertung und Kommentierung dieser ermöglicht. YouTube gestattet 



die Publikation aller Arten von Videos, weshalb sowohl komplette Film- und Fernseh-
sendungen, aber auch Musikvideos, Trailer oder von Nutzern selbst angefertigte Vi-
deos über das Internetportal abrufbar sind. 

Betreibergesellschaft von YouTube ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bru-
no, CA 94066, USA. Die YouTube, LLC ist eine Tochtergesellschaft der Google Inc., 
1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Webseite, die durch den für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine YouTube-
Komponente (YouTube-Video) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem in-
formationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die 
jeweilige YouTube-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden 
YouTube-Komponente von YouTube herunterzuladen. Weitere Informationen zu 
YouTube können unter https://www.youtube.com/yt/about/de/ abgerufen werden. Im 
Rahmen dieses technischen Verfahrens erhalten YouTube und Google Kenntnis da-
rüber, welche konkrete Unterseite unserer Webseite durch die betroffene Person be-
sucht wird. 

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist, erkennt You-
Tube mit dem Aufruf einer Unterseite, die ein YouTube-Video enthält, welche konkre-
te Unterseite unserer Webseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen 
werden durch YouTube und Google gesammelt und dem jeweiligen YouTube-
Account der betroffenen Person zugeordnet. 

YouTube und Google erhalten über die YouTube-Komponente immer dann eine In-
formation darüber, dass die betroffene Person unsere Webseite besucht hat, wenn 
die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Webseite gleichzeitig bei 
YouTube eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person 
ein YouTube-Video anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informa-
tionen an YouTube und Google von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese 
die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Websei-
te aus ihrem YouTube-Account ausloggt. 

Die von YouTube veröffentlichten Datenschutzbestimmungen, die unter 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abrufbar sind, geben Aufschluss über 
die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch YouTube 
und Google. 

Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Vimeo 

Unsere Website nutzt Plugins des Videoportals Vimeo. Anbieter ist die Vimeo Inc., 
555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. 

Wenn Sie eine unserer mit einem Vimeo-Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, 
wird eine Verbindung zu den Servern von Vimeo hergestellt. Dabei wird dem Vimeo-



Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. Zudem wird damit Ihre 
IP-Adresse übermittelt. Dies gilt auch dann, wenn Sie nicht bei Vimeo eingeloggt sind 
oder keinen Account bei Vimeo besitzen. Die von Vimeo erfassten Informationen 
werden auf den Vimeo-Server in den USA verarbeitet. 

Wenn Sie in Ihrem Vimeo-Account eingeloggt sind, ermöglichen Sie Vimeo, Ihr Surf-
verhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, 
indem Sie sich aus Ihrem Vimeo-Account ausloggen. 

Die Nutzung der Video-Plattform Vimeo erfolgt von uns zur optimalen und für Sie als 
Nutzer technisch einfachen Bereitstellung von Videos und stellt damit ein berechtig-
tes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO dar. 

Weitere Informationen zum Datenschutz bei Vimeo erhalten Sie auf: 
https://vimeo.com/privacy. 

Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google Web Fonts 

Diese Webseite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web 
Fonts, die von Google bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser 
die benötigten Web Fonts, um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen. 

Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 
USA. 

Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den Ser-
vern von Google aufnehmen. Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, dass über 
Ihre IP-Adresse unsere Website aufgerufen wurde. Die Nutzung von Google Web 
Fonts erfolgt im Interesse einer einheitlichen und ansprechenden Darstellung unserer 
Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DS-GVO dar. 

Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird eine Standardschrift von Ihrem 
Computer genutzt. 

Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter 
https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Goog-
le: https://www.google.com/policies/privacy/. 

Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google Maps 

Diese Webseite nutzt über eine API (Programmierschnittstelle) den Kartendienst 
Google Maps. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA. 



Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP Adresse zu 
speichern. Diese Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in 
den USA übertragen und dort gespeichert. Der Betreiber dieser Seite hat keinen wei-
teren Einfluss auf diese Datenübertragung. 

Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung 
unserer Online-Angebote und an einer leichten Auffindbarkeit der von uns auf der 
Website angegebenen Orte. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 
Abs. 1 lit. f DS-GVO dar. 

Mehr Informationen zum Datenschutz bei Google finden Sie auf: 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 
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