Datenschutzerklärung

Wir legen größten Wert auf den Schutz Ihrer Daten und die
Wahrung Ihrer Privatsphäre. Nachstehend informieren wir Sie
deshalb über die Erhebung und Verwendung persönlicher Daten
bei Nutzung unserer Webseite
Allgemeines
•
•

•

•

•

Nachfolgend informieren wir Sie über die Erhebung personenbezogener Daten bei der
Nutzung unserer Internetseite.
Der Begriff "personenbezogene Daten" meint alle Daten, die auf Sie persönlich
beziehbar sind. Darunter fallen beispielsweise Name, Adresse, E-Mailadressen,
Nutzerverhalten. Hinsichtlich der übrigen Begrifflichkeiten, insbesondere der Begriffe
"Verarbeitung" und "Einwilligung" verweisen wir auf die gesetzlichen
datenschutzrechtlichen Definitionen.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten grundsätzlich nur, soweit dies zur
Bereitstellung einer funktionsfähigen Webseite sowie der von uns angebotenen
Inhalte und Leistungen erforderlich ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten
erfolgt regelmäßig nur dann, wenn Sie uns eine Einwilligung erteilt haben oder die
Verarbeitung durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist.
Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der
Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus dann erfolgen, wenn
dies durch nationale oder europäische Vorschriften, denen wir unterliegen,
vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt in diesem Fall
dann, wenn die in den jeweiligen Vorschriften vorgeschriebene Speicherfrist
abgelaufen ist. Letzteres gilt dann nicht, wenn eine weitere Speicherung der Daten
für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung erforderlich ist.
Soweit wir für einzelne Funktionen unserer Webseite auf beauftragte Dienstleister
zurückgreifen oder Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten, werden wir Sie
untenstehend im Detail über die jeweiligen Vorgänge informieren.

Verantwortliche Stelle
•
•
•
•
•

Verantwortliche Stelle im Sinne des § 3 Abs. 7 Bundesdatenschutzgesetz ("BDSG")
sowie Diensteanbieter im Sinne des § 13 Telemediengesetz ("TMG") ist:
Deine gesunde Zukunft
Inhaber: Günter Stolz e.K.
St. Georgener Str. 13
79111 Freiburg
E-Mail: info@deinegesundezukunft.de

•

Telefon: +49 (0) 761 441198
Weitere Einzelheiten zur verantwortlichen Stelle können Sie unserem Impressum
entnehmen.

Ihre Rechte
•
•
•
•
•

Sie haben uns gegenüber hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten
die nachfolgenden Rechte:
das Recht auf Auskunft,
das Recht auf Berichtigung und Löschung,
das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,
das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung,
das Recht auf Datenübertragbarkeit.
Sie haben zusätzlich das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren.

Verarbeitung personenbezogener Daten bei informatorischer
Nutzung unserer Webseite

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wenn Sie unsere Webseite aufrufen, ohne sich dabei zu registrieren oder uns auf
andere Weise Informationen zukommen zu lassen ("Informatorische Nutzung")
erheben wir nur diejenigen personenbezogenen Daten, die Ihr Webbrowser an unseren
Server übermittelt. Wenn Sie unsere Webseite betrachten möchten, erheben wir die
folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen die Anzeige
unserer Webseite zu ermöglichen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten:
IP-Adresse
Datum und Uhrzeit der Anfrage
Zeitzonendifferenz zu GMT
Inhalt der Webseite
Zugriffsstatus (HTTP-Status)
übertragene Datenmenge
Website, von der Sie auf unsere Website gelangt sind
Webbrowser
Betriebssystem
Sprache und Version des Browsers
Die vorgenannten Daten werden ebenfalls in sog. Logfiles auf unseren Servern
gespeichert. Nicht hiervon betroffen sind Ihre IP-Adresse oder andere Daten, die eine
Zuordnung der Daten zu Ihnen ermöglichen. Eine Speicherung dieser Daten
zusammen mit anderen personenbezogenen Daten von Ihnen findet nicht statt. Die
Erhebung und vorübergehende Speicherung der IP-Adresse ist notwendig, um die
Darstellung unserer Webseite auf Ihrem Endgerät zu ermöglichen. Hierfür muss Ihre

IP-Adresse für die Dauer des Besuchs unserer Webseite gespeichert werden. Die
Speicherung in Logfiles dient der Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und
Optimierung unserer Webseite sowie zur Sicherstellung der Sicherheit unserer
informationstechnischen Systeme. Eine Auswertung dieser Daten zu
Marketingzwecken findet nicht statt.
In den vorstehenden Zwecken liegt unser berechtigtes Interesse an der
Datenverarbeitung.
Die vorstehenden Daten zur Bereitstellung unserer Website werden gelöscht, wenn
die jeweilige Sitzung beendet ist. Eine Löschung der Daten in Logfiles findet
spätestens nach sieben Tagen statt. Eine darüberhinausgehende Speicherung nehmen
wir nur vor, wenn wir zuvor Ihre IP-Adresse gelöscht oder verfremdet haben und so
eine Zuordnung der Daten zu Ihrer Person nicht mehr möglich ist. Die Erhebung der
vorstehenden Daten zur Bereitstellung unserer Webseite und die Speicherung dieser
Daten in Logfiles ist für den Betrieb unserer Website zwingend erforderlich. Es besteht
keine Widerspruchsmöglichkeit.
Weitere Funktionen und Angebote unserer Webseite
Neben der vorbeschriebenen informatorischen Nutzung unserer
Webseite www.deinegesundezukunft.de bieten wir verschiedene Leistungen an, die
Sie bei Interesse nutzen können. Hierfür ist in der Regel die Angabe weiterer
personenbezogener Daten notwendig. Diese Daten benötigen wir zur Erbringung der
jeweiligen Leistung. Es gelten hierfür die vorstehenden Grundsätze zur
Datenverarbeitung.
Zum Teil greifen wir zur Verarbeitung dieser Daten auf externe Dienstleister zurück,
die von uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt worden sind. Diese Dienstleister
sind an unsere Weisungen gebunden und werden regelmäßig von uns kontrolliert.
Soweit personenbezogene Daten im Zuge von Leistungen, die wir gemeinsam mit
Partnern anbieten, an Dritte weitergegeben werden, können Sie nähere Informationen
den nachfolgenden Beschreibungen der einzelnen Leistungen entnehmen. Soweit diese
Dritten ihren Sitz in einem Staat außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes
haben, können Sie nähere Informationen über die Folgen dieses Umstands in den
nachfolgenden Beschreibungen der einzelnen Leistungen entnehmen.

Kontaktaufnahme
Wenn Sie mit uns per E-Mail Kontakt aufnehmen, werden die von Ihnen an uns mit
Ihrer E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten gespeichert. Zudem halten wir
auf unserer Webseite ein Kontaktformular vor, mit dem Sie Kontakt zu uns
aufnehmen können. Dabei werden die von Ihnen in die Eingabemaske eingegebenen
Daten an uns übermittelt und gespeichert.

•
•
•
•

Vorname
Nachname
E-Mailadresse
Telefon
Zusätzlich erfassen wir Ihre IP-Adresse und den Zeitpunkt der Absendung. Eine
Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt nicht. Die Daten werden ausschließlich zur
Beantwortung Ihrer Fragen verwendet.
Die Verarbeitung der vorstehenden personenbezogenen Daten dient allein zur
Bearbeitung Ihrer Anfragen. Die Verarbeitung weiterer personenbezogener Daten, die
durch die Verwendung des auf unserer Webseite vorgehaltenen Kontaktformulars
anfallen, dienen zur Verhinderung des Missbrauchs sowie zur Sicherstellung der
Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme.
Hierin liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten.
Die für die Benutzung des Kontaktformulars von uns erhobenen personenbezogenen
Daten werden nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage automatisch
gelöscht.
Sie können die uns erteilte Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten jederzeit widerrufen. Bei einer Kontaktaufnahme per E-Mail können Sie der
Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. Wir weisen Sie
darauf hin, dass in diesem Fall Ihre Anfrage nicht weiter bearbeitet werden kann. Den
Widerruf oder den Widerspruch können Sie durch Übersendung einer E-Mail an
unsere im Impressum angegebene E-Mailadresse erklären.

Übermittlungen in Drittländer
Sofern wir Daten in einem Drittland (d.h. außerhalb der Europäischen Union (EU)
oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)) verarbeiten oder dies im Rahmen der
Inanspruchnahme von Diensten Dritter oder Offenlegung, bzw. Übermittlung von
Daten an Dritte geschieht, erfolgt dies nur, wenn es zur Erfüllung unserer
(vor)vertraglichen Pflichten, auf Grundlage Ihrer Einwilligung, aufgrund einer
rechtlichen Verpflichtung oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen
geschieht. Vorbehaltlich gesetzlicher oder vertraglicher Erlaubnisse, verarbeiten oder
lassen wir die Daten in einem Drittland nur beim Vorliegen der besonderen
Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO verarbeiten. D.h. die Verarbeitung erfolgt
z.B. auf Grundlage besonderer Garantien, wie der offiziell anerkannten Feststellung
eines der EU entsprechenden Datenschutzniveaus (z.B. für die USA durch das
„Privacy Shield“) oder Beachtung offiziell anerkannter spezieller vertraglicher
Verpflichtungen (so genannte „Standardvertragsklauseln“).

Geschäftsbezogene Verarbeitung
Zusätzlich verarbeiten wir
- Vertragsdaten (z.B., Vertragsgegenstand, Laufzeit, Kundenkategorie).
- Zahlungsdaten (z.B., Bankverbindung, Zahlungshistorie)
von unseren Kunden, Interessenten und Geschäftspartner zwecks Erbringung
vertraglicher Leistungen, Service und Kundenpflege, Marketing, Werbung und
Marktforschung.

Hosting
Die von uns in Anspruch genommenen Hosting-Leistungen dienen der
Zurverfügungstellung der folgenden Leistungen: Infrastruktur- und
Plattformdienstleistungen, Rechenkapazität, Speicherplatz und Datenbankdienste,
Sicherheitsleistungen sowie technische Wartungsleistungen, die wir zum Zwecke des
Betriebs dieses Onlineangebotes einsetzen.
Hierbei verarbeiten wir, bzw. unser Hostinganbieter Bestandsdaten, Kontaktdaten,
Inhaltsdaten, Vertragsdaten, Nutzungsdaten, Meta- und Kommunikationsdaten von
Kunden, Interessenten und Besuchern dieses Onlineangebotes auf Grundlage unserer
berechtigten Interessen an einer effizienten und sicheren Zurverfügungstellung dieses
Onlineangebotes gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO i.V.m. Art. 28 DSGVO (Abschluss
Auftragsverarbeitungsvertrag).

Onlinepräsenzen in sozialen Medien
Wir unterhalten Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke und Plattformen, um
mit den dort aktiven Kunden, Interessenten und Nutzern kommunizieren und sie dort
über unsere Leistungen informieren zu können. Beim Aufruf der jeweiligen Netzwerke
und Plattformen gelten die Geschäftsbedingungen und die
Datenverarbeitungsrichtlinien deren jeweiligen Betreiber.
Soweit nicht anders im Rahmen unserer Datenschutzerklärung angegeben,
verarbeiten wir die Daten der Nutzer sofern diese mit uns innerhalb der sozialen
Netzwerke und Plattformen kommunizieren, z.B. Beiträge auf unseren
Onlinepräsenzen verfassen oder uns Nachrichten zusenden.

Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die unsere Plattform auf Ihrem Computer bzw.
anderen internetfähigen Geräten wie Tablets oder Smartphones platzieren möchte.
Sofern Ihre Browser-Einstellungen Cookies akzeptieren, fügt Ihr Browser den Text in
einer kleinen Datei hinzu.

Soweit nicht anderweitig in dieser Datenschutzerklärung angegeben, sind die von uns
verwendeten Cookies für die Funktionsfähigkeit und Leistung unserer Website
erforderlich. Dazu gehören beispielsweise Cookies, die es Ihnen ermöglichen, sich für
den geschützten Bereich unserer Website anzumelden oder einen Artikel zu kaufen
meisten Cookies werden nach dem Ende Ihrer Browser-Session von Ihrem Gerät
gelöscht (Session-Cookies). Wir verwenden die in den notwendigen Cookies
gespeicherten Informationen ausschließlich dazu, Ihnen die erbetenen Leistungen und
Funktionen zur Verfügung zu stellen.
Sie können Ihren Browser so konfigurieren, dass er einige oder alle Cookies ablehnt
oder vorher Ihre Bestätigung fordert. Wenn Sie Cookies ablehnen, kann dies allerdings
zur Folge haben, dass nicht alle unsere Dienste für Sie störungsfrei funktionieren. Sie
können sich unter www.aboutcookies.org bzw. www.allaboutcookies.org darüber
informieren, wie Sie Ihre Browsereinstellungen anpassen bzw. ändern können. Sofern
Sie für den Zugriff auf unsere Website unterschiedliche Geräte verwenden (z.B.
Smartphone, Tablet, Computer, etc.) müssen Sie sicherstellen, dass jeder Browser auf
jedem Gerät entsprechend Ihren Cookie-Präferenzen angepasst wird.

Betroffenenrechte
Sie haben das Recht:
- gem. Art. 15 DSGVO auf Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten
personenbezogenen Daten zu verlangen. Hierbei können Sie Auskunft über die
Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von
Empfängern, gegenüber denen ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die
geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung,
Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines
Beschwerderechts, die Herkunft Ihrer Daten, sofern diese nicht von uns erhoben
wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung
einschließlich Profiling und gegebenenfalls aussagekräftigen Informationen zu deren
Einzelheiten verlangen;
· gem. Art. 16 DSGVO. unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder die
Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen;
· gem. Art. 17 DSGVO. die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen
Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie
Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung,
aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
· gem. Art. 18 DSGVO. die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die
Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten
nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder

Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO
Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
· gem. Art. 20 DSGVO. Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbarem Format zu erhalten
oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;
- gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber
uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser
Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und
- gem. Art. 77 DSGVO sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren. In der Regel
können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder
Arbeitsplatzes oder unserer Firmensitzes wenden.

Google AdWords
Wir verwenden auf unserer Webseite "Google Adwords", einen Dienst der Google
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nachfolgend
bezeichnet als: "Google"). Google Adwords ermöglicht uns, mit Hilfe von
Werbemitteln (sogenannten Google Adwords) auf externen Webseiten auf unsere
attraktiven Angebote aufmerksam zu machen. Dadurch können wir ermitteln, wie
erfolgreich einzelne Werbemaßnahmen sind. Diese Werbemittel werden durch Google
über sogenannte „Ad Server“ ausgeliefert. Wir verwenden hierfür sog. 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 Webseite gelangen, wird von Google Adwords ein Cookie
auf ihrem PC gespeichert. Diese Cookies verlieren in der Regel nach 30 Tagen ihre
Gültigkeit. Sie sollen nicht dazu dienen, Sie persönlich zu identifizieren. Zu diesem
Cookie werden in der Regel als Analyse-Werte folgende Informationen gespeichert:
Unique Cookie-ID, Anzahl Ad Impressions pro Platzierung (Frequency), letzte
Impression (relevant für Post-View-Conversions), Opt-out-Informationen
(Markierung, dass der Nutzer nicht mehr angesprochen werden möchte). Diese
Cookies ermöglichen Google eine Wiedererkennung Ihres Webbrowsers. 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 selbst erheben und verarbeiten in den genannten Werbemaßnahmen keine
personenbezogenen Daten. 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.
Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut Ihr Browser automatisch eine
direkte Verbindung mit dem Server von Google auf. Wir haben keinen Einfluss auf
den Umfang und die weitere Verwendung der Daten, die durch den Einsatz von
Google AdWords durch Google erhoben werden. Nach unserem Kenntnisstand erhält
Google die Information, dass Sie den entsprechenden Teil unserer Webseite aufgerufen
oder eine Anzeige von uns angeklickt haben. Wenn Sie über ein Nutzerkonto bei
Google verfügen und registriert sind, kann Google den Besuch Ihrem Nutzerkonto
zuordnen. Selbst wenn Sie nicht bei Google registriert sind bzw. sich nicht eingeloggt
haben, besteht die Möglichkeit, dass der Google Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt
und speichert.
Wir verwenden Google AdWords zu Marketing- und Optimierungszwecken,
insbesondere um für Sie relevante und interessante Anzeigen zu schalten, die Berichte
zur Kampagnenleistung zu verbessern und eine faire Berechnung von Werbekosten zu
erreichen. Hierin liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Verarbeitung der
vorstehenden Daten durch den Drittanbieter. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1
lit. f) DSGVO.
Die Installation von Cookies können Sie verhindern, indem Sie vorhandene Cookies
löschen und eine Speicherung von Cookies in den Einstellungen Ihres Webbrowsers
deaktivieren. Wir weisen darauf hin, dass Sie in diesem Fall möglicherweise nicht alle
Funktionen unserer Webseite vollumfänglich nutzen können. Die Verhinderung der
Speicherung von Cookies ist auch dadurch möglich, dass Sie Ihren Webbrowser so
einstellen, dass Cookies von der Domain „www.googleadservices.com“ blockiert
werden (https://www.google.de/settings/ads). Wir weisen Sie darauf hin, dass diese
Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen. Zudem können Sie
interessenbezogene Anzeigen über den
Link http://www.aboutads.info/choices deaktivieren. Wir weisen Sie darauf hin, dass
auch diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen.
Zudem hat sich Google dem zwischen der Europäischen Union und den USA
geschlossenen Privacy-Shield-Abkommen unterworfen und sich zertifiziert. Dadurch
verpflichtet sich Google, die Standards und Vorschriften des europäischen
Datenschutzrechts einzuhalten. Nähere Informationen können Sie dem nachfolgend
verlinkten Eintrag
entnehmen: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&sta
tus=Active

Informationen des Drittanbieters: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House,
Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Weitere Informationen zur
Datennutzung durch Google, zu Einstellungs- und Widerspruchsmöglichkeiten sowie
zum Datenschutz können Sie den nachfolgenden Webseiten von Google entnehmen:

•
•

Datenschutzerklärung: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy
Google Website-Statistiken: https://services.google.com/sitestats/de.html

Google+ Plattform

Wir verwenden auf unserem Internetauftritt "Google+ Plattform", einen Dienst der
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
(nachfolgend bezeichnet als: "Google"). Google+ Plattform speichert und verarbeitet
Informationen über Ihr Nutzerverhalten auf unserem Internetauftritt. Google+
Plattform verwendet hierfür unter anderem Cookies, also kleine Textdateien, die lokal
im Zwischenspeicher Ihres Webbrowsers auf Ihrem Endgerät gespeichert werden und
die eine Analyse der Benutzung unseres Internetauftritts durch Sie ermöglichen.
Wir verwenden Google+ Plattform zu Marketing- und Optimierungszwecken,
insbesondere um die Nutzung unseres Internetauftritts analysieren und um einzelne
Funktionen und Angebote sowie das Nutzungserlebnis fortlaufend verbessern zu
können. Durch die statistische Auswertung des Nutzerverhaltens können wir unser
Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Hierin liegt
auch unser berechtigtes Interesse an der Verarbeitung der vorstehenden Daten durch
den Drittanbieter. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO.
Die Installation von Cookies können Sie verhindern, indem Sie vorhandene Cookies
löschen und eine Speicherung von Cookies in den Einstellungen Ihres Webbrowsers
deaktivieren. Wir weisen darauf hin, dass Sie in diesem Fall möglicherweise nicht alle
Funktionen unseres Internetauftritts vollumfänglich nutzen können. Sie können die
Erfassung der vorgenannten Informationen durch Google auch dadurch verhindern,
indem Sie auf einer der nachfolgend verlinkten Webseiten ein Opt-Out-Cookie setzen:
•
•
•
•

https://www.google.de/settings/ads
http://optout.networkadvertising.org/#!/
http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies
löschen. Sie können der Erfassung und Weiterleitung personenbezogenen Daten
widersprechen oder die Verarbeitung dieser Daten verhindern, indem sie die
Ausführung von Java-Script in Ihrem Browser deaktivieren. Zudem können Sie die
Ausführung von Java-Script Code insgesamt dadurch verhindern, indem Sie einen
Java-Script-Blocker installieren
(z.B. https://noscript.net/ oder https://www.ghostery.com). Wir weisen darauf hin,
dass Sie in diesem Fall möglicherweise nicht alle Funktionen unseres Internetauftritts
vollumfänglich nutzen können.
Zudem hat sich Google dem zwischen der Europäischen Union und den USA
geschlossenen Privacy-Shield-Abkommen unterworfen und sich zertifiziert. Dadurch
verpflichtet sich Google, die Standards und Vorschriften des europäischen
Datenschutzrechts einzuhalten. Nähere Informationen können Sie dem nachfolgend

verlinkten Eintrag
entnehmen: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&sta
tus=Active

Informationen des Drittanbieters: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA. Weitere Informationen des Drittanbieters zum
Datenschutz können Sie der nachfolgenden Webseite
entnehmen: https://www.google.com/intl/de/policies/

YouTube
Wir verwenden auf unserer Webseite "Youtube", ein Social-Plug-In der Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nachfolgend
bezeichnet als: "Google"), um Inhalte der sozialen Plattform Youtube auf Webseiten
unserer Internetpräsenz einzubinden. Hierdurch werden Daten an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Wenn Sie über ein Nutzerkonto
bei Google verfügen und registriert sind, kann Google den Besuch Ihrem Nutzerkonto
zuordnen. Google speichert diese Daten als Nutzungsprofile und nutzt diese für
Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner
Webseiten. 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 unserem Internetauftritt zu informieren.
Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile. Bitte
wenden Sie sich hierzu direkt an Google.
Wir verwenden Youtube, um Ihnen Inhalte und Funktionen der sozialen Plattform
Youtube auf unserem Internetauftritt anzeigen und anbieten zu können und dadurch
unser Angebot sowie das Nutzungserlebnis zu verbessern und interessanter
auszugestalten. Hierin liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Verarbeitung der
vorstehenden Daten durch den Drittanbieter. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1
lit. f DSGVO.
Wenn Sie eine Datenweitergabe verhindern wollen, können Sie die Funktionen von
Youtube nicht verwenden. Ungeachtet dessen empfehlen wir Ihnen, sich nach der
Nutzung eines sozialen Netzwerks regelmäßig aus Ihrem dortigen Nutzerkonto
abzumelden, insbesondere jedoch vor Aktivierung eingebundener Inhalte, da Sie so
eine Zuordnung zu Ihrem Profil bei dem jeweiligen Anbieter vermeiden können.
Google hat sich dem zwischen der Europäischen Union und den USA geschlossenen
Privacy-Shield-Abkommen unterworfen und zertifiziert. Dadurch verpflichtet sich
Google, die Standards und Vorschriften des europäischen Datenschutzrechts
einzuhalten. Nähere Informationen können Sie dem nachfolgend verlinkten Eintrag
entnehmen: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&sta
tus=Active

Informationen des Drittanbieters: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House,
Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Weitere Informationen zum Datenschutz und zur Datennutzung durch Google
können Sie der nachfolgenden Webseite von Google
entnehmen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Blog-Kommentare
Soweit auf unserer Website die Möglichkeit gegeben ist, Blog-Kommentare abzugeben,
werden neben dem reinen Text auch Angaben zum Zeitpunkt der Erstellung sowie Ihr
Nutzername gespeichert. Auf diese Art garantieren wir die Sicherheit unseres Blogs,
z.B. um rechtswidrige Beiträge von Nutzern rechtlich zu verfolgen auf Grundlage des
Art. 6

Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.
Datensicherheit

Wir verwenden geeignete technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, um
Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder
vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu
schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen
Entwicklung fortlaufend verbessert.
Wir verwenden innerhalb des Webiste-Besuchs das verbreitete SSL- bzw. TLSVerfahren (SSL = Secure Sockets Layer; TLS = Transport Layer Security; SSL ist die
vorherige Bezeichnung von TLS). In der Regel handelt es sich dabei um eine 256-BitVerschlüsselung. Falls Ihr Browser keine 256-Bit-Verschlüsselung unterstützt,
verwenden wir stattdessen 128-Bit v3-Verschlüsselung. Ob eine einzelne Seite
unseres Internetauftrittes verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie daran, dass die
Adresszeile des Browsers von „http://“ auf „https://“ wechselt, und ferner an dem
Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. Im Falle der Aktivierung der SSL- bzw. TLSVerschlüsselung können Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten
mitgelesen werden.

Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung
Die Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand vom 24.05.2018.
Von Zeit zu Zeit kann eine Aktualisierung dieser Datenschutzhinweise notwendig
werden, beispielsweise durch neue gesetzliche oder behördliche Vorgaben sowie neue
Angebote auf unserer Website. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann
jederzeit unter auf unserer Website eingesehen und ausgedruckt werden.

