Datenschutzbestimmungen

Allgemeines
Diese Datenschutzerklärung findet Anwendung auf die von der Eat Company GbR
("uns", "wir" oder "Bakerhop") betriebene Online-Plattform
unter www.bakershop.de ("Website") sowie die zugehörige von Bakershop
betriebene Web-App ("App"). Nähere Hinweise zur Kontaktaufnahme mit uns finden
Sie am Ende dieser Datenschutzerklärung.
Der Schutz Ihrer Daten ist für die Eat Company GBR ein Anliegen mit allerhöchster
Priorität. Wir verkaufen oder vermieten Ihre personenbezogenen Daten nicht.
Anfragen und Anmeldungen beziehen sich auch auf Unternehmen und Personen aus
Drittländern sowie den EU Mitgliedsstaaten, sobald die Vorgänge EU-Bürger
betreffen bzw. deren personenbezogene Daten. Wir schützen die Daten, die Sie uns
anvertrauen, mit derzeit möglichen technischen und organisatorischen
Vorkehrungen. Wir erfassen, verarbeiten und nutzen nur solche personenbezogene
Daten, die für die Erbringung des angebotenen Services notwendig sind oder zu
deren Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Sie eingewilligt haben.
Alle Daten werden bei uns gemäß der EU-Datenschutz-Grundverordnung Nr.
2016/679, sonstigen gesetzlichen Bestimmungen, erhoben, gespeichert und sonst
verarbeitet und nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, wir sind hierzu gesetzlich
verpflichtet, dies ist für die Erbringung unserer Dienste erforderlich oder Sie haben
der Weitergabe ihrer Daten ausdrücklich zugestimmt.
Die von uns angebotenen Dienste auf unserer Website sowie der Web-App
funktionieren nur, wenn wir personenbezogene Daten von ihnen erheben, speichern,
übermitteln, löschen und/oder auf sonstige Weise nutzen. Personenbezogene Daten
sind alle Informationen, die sich auf eine angemeldete („Social Media Login“ und
manueller „Login“) Person beziehen, zum Beispiel ihr Name, ihre Anschrift und
Email-Adresse. Des Weiteren erheben wir Daten von angemeldeten Unternehmen
(„Bakern“) im Anmeldeformular, zum Beispiel den Namen, Anschrift,
Telefonnummern, Emailadressen, Unternehmensinformationen sowie den
angelegten Artikeln (inklusiver Fotos) mit deren Beschreibung. Außerdem hat der
Baker die Möglichkeit auf den Button „Als Inhaber eintragen“ anzuklicken, seinen
Shop als Inhaber zu übernehmen und Änderungen der öffentlichen Daten
vorzunehmen.

Welche ihrer Daten wir verwenden
Nach Aufruf unserer Website oder App verwenden wir (auch als Besucher ohne
Login) folgende Daten:




die IP-Adresse ihres Endgerätes
den von ihrem Endgerät verwendeten Browser
die von ihnen aufgerufenen Inhalte und URLs



das Datum und die Uhrzeit der Aufrufe

Beim Zugriff über mobile Endgeräte werden im Rahmen der Nutzung der App von
Bakershop zusätzlich folgende Login-Daten erfasst:
 den Gerätetyp- und Hersteller ihres mobilen Endgerätes
 das von ihrem mobilen Endgerät verwendete Betriebssystem (iOS, Android)
Ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung nutzen wir die in dieser Ziffer genannten
personenbezogenen Daten, insbesondere die IP-Adresse, nur zu
Sicherheitszwecken, insbesondere um Cyber-Angriffe (z.B. "data scraps", "Denial of
Service Attacks") und unzulässige Mehrfachanmeldungen zu verhindern.
Um Bakershop in seiner ganzen Form nutzen zu können, insbesondere Handel über
die Plattform zu betreiben, benötigen Sie einen Account. Dafür müssen sie sich auf
der Website oder in der App als Mitglied registrieren. Als Alternative steht ihnen ein
Login über die Social Media Kanäle („Facebook“ und „Google“) frei. Für letzteres
verwenden wir den Vornamen, Nachnamen sowie die hinterlegte Emailadresse.
Wenn sie sich nicht über die Social Media Kanäle einloggen möchten, so werden sie
zur Eingabe folgender Daten aufgefordert.





Vorname
Nachname
Emailadresse
Anschrift

Sie können nach erfolgreichem Login ihre Daten jederzeit ändern.

Die Einwilligungshandlung vom User für die Nutzung des Portals wird erteilt, indem
der User die eindeutig deklarierten Buttons und Kästchen anklickt. Die Nutzer dieses
Portals haben jederzeit die Möglichkeit ihre erteilte Einwilligung unbegründet und
formlos an die Eat Company GbR zu widerrufen. Hierzu genügt es auch eine Email
an info@bakershop.de zu versenden. Jedem Nutzer steht es frei, einzelne Zwecke
der Datenverarbeitung (Profiling/Direktmarketing) zu widersprechen. Um dieses
Portal nutzen zu können, ist eine Einwilligung der Datenverarbeitung nicht
notwendig. Jeder Nutzer erhält auf dessen Wunsch eine Auskunft zu seinen Daten
per PDF.

Daten, die Sie uns anvertrauen, sind bei uns sicher. Mit Hilfe eines differenzierten
Systems von Zugriffsberechtigungen und technischen Schutzmaßnahmen wie SSLVerschlüsselung und kaskadierenden Firewalls wird größtmögliche Datensicherheit
gewährleistet.

Die Eat Company GBR beachtet beim Betrieb seines Service die gesetzlichen
Datenschutzbestimmungen, insbesondere das Bundesdatenschutzgesetz ("BDSG")
und die datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Telemediengesetzes ("TMG").

Die Eat Company GBR gibt personenbezogene Daten nicht an Dritte weiter, es sei
denn, der Nutzer hat vorher seine Einwilligung erklärt, oder das BDSG oder eine
andere Rechtsvorschrift erlaubt oder ordnet die Datenweitergabe an.

Einsatz von Cookies
Die Eat Company GBR und die dazugehörigen Plattformen verwenden sogenannte
"Cookies", um die Nutzung der Webseite individuell auszugestalten und zu
optimieren. Ein Cookie ist eine Textdatei, die auf Ihrem PC entweder temporär im
Arbeitsspeicher des Computers abgelegt wird ("Sitzungscookie") oder auf der
Festplatte gespeichert wird ("permanenter" Cookie). Cookies werden nicht dazu
eingesetzt, um Programme auszuführen oder Viren auf Ihren Computer zu laden.
Hauptzweck des Einsatzes von Cookies ist, ein speziell auf den Nutzer
zugeschnittenes Angebot bereitzustellen und die Nutzung des Services so
zeitsparend wie möglich zu gestalten.

Die Eat Company GBR verwendet überwiegend Sitzungscookies, die zur LoginAuthentifizierung und zum Load-Balancing (Ausgleich der System-Belastung) dienen.
Weiterhin verwendet die Eat Company GBR Cookies, wenn ein Nutzer über eine
externe Werbefläche auf die Dienste von der Eat Company GBR zugreift. Diese
Cookies enthalten keine personenbezogenen Daten des Nutzers und werden
automatisch gelöscht, wenn sich der Nutzer auf der Webseite anmeldet - andernfalls
werden sie nach vier Wochen automatisch gelöscht.

Permanente Cookies verwendet die Eat Company GBR um Clickstreams
nachzuverfolgen und um automatisch zu unterscheiden, ob ein Nutzer bereits an
einer Umfrage teilgenommen oder eine auf der Webseite platzierte Infomeldung oder
Werbemaßnahme gesehen hat - so dass diese beim nächsten Besuch der Webseite
nicht erneut angezeigt wird.

Ist der Service von der Eat Company GBR in eine Webseite eines
Partnerunternehmens eingebunden, können auch diese Partnerunternehmen auf den
jeweils eingebundenen Webseiten Cookies verwenden. Die Eat Company GBR hat
hierüber keine Kontrolle und ist nicht für die Praktiken dieser Partnerunternehmen
verantwortlich. Wir empfehlen, die Datenschutzrichtlinien der jeweiligen
Partnerunternehmen zu überprüfen.

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Cookies zu akzeptieren oder abzulehnen.
Entscheiden Sie sich für die Ausschaltung von Cookies, kann dies jedoch die
Leistung mindern und sich bei der Nutzung der Dienste von der Eat Company GBR
negativ bemerkbar machen.
Die Eat Company GBR nutzt dazu insbesondere folgende Dienste:

Google Analytics
Die Eat Company GBR benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der
Google Inc. ("Google"). Google Analytics verwendet Cookies, die eine Analyse der
Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch diesen Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden in der Regel an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.

Wir haben auf unserer Plattform die IP-Anonymisierung aktiviert, so dass ihre IPAdresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
zuvor gekürzt wird.
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gekürzt. Google wird diese Informationen im Auftrag von
Bakershop benutzen, um ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über
die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung
und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber Bakershop zu
erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von ihrem Browser übermittelte IPAdresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung ihrer
Browser-Software verhindern; wir weisen jedoch darauf hin, dass sie in diesem Fall
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: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Sofern sie unsere Website mittels eines Browsers besuchen, für den die Installation
des Browser-Plugins nicht möglich ist, können sie die Erfassung durch Google
Analytics ferner verhindern, indem sie hier klicken. Hierdurch wird ein Opt-Out
Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung ihrer Daten beim Besuch dieser
Website verhindert. Bitte beachten sie, dass auch das Opt-Out Cookie gelöscht wird,
sofern sie sämtliche in ihrem Browser abgelegten Cookies entfernen.
Einen Überblick über die Datenschutzbestimmungen von Google erhalten sie hier.

Email Newsletter
Es steht ihnen frei, sich für unseren Newsletter und den Erhalt sonstiger werblicher
E-Mails ("Werbe E-Mails") anzumelden. Im Rahmen ihrer Anmeldung bitten wir sie
um eine Einwilligung zur Verarbeitung ihrer E-Mail-Adresse zu Zwecken der
Zusendung von Werbe-E-Mails, u.a., mit aktuellen Informationen zu unseren
Leistungen und Produkten, insbesondere zu den auf der Plattform angebotenen
Waren, besonderen Angeboten und Werbeaktionen. Nur wenn sie uns ihre
Einwilligung gegeben haben, werden wir ihnen Werbe-E-Mails zusenden.
Mit ihrer Einwilligung erklären sie sich auch damit einverstanden, dass wir den Inhalt
der Werbe-E-Mails entsprechend ihren Bedürfnissen und Interessen auf der
Grundlage des ggf. über sie erstellten Nutzerprofils personalisieren dürfen. Sofern sie
uns auch die Einwilligung zur Platzierung von Cookies und zur Nachverfolgung ihres
Nutzerverhaltens auf unserer Plattform gegeben haben, beinhaltet dies auch die
Daten über ihre Nutzung unserer Plattform.
Die Einwilligung in die Zusendung von Werbe-E-Mails auf die angegebene E-MailAdresse können sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem sie die
Zusendung weiterer Werbe-E-Mails blockieren oder den "Abmelden"-Link am unteren
Ende der Werbe-E-Mail anklicken. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Löschung und Berichtigung von Daten
Sie können jederzeit Ihre Einwilligung bezüglich der Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung von personenbezogenen Daten widerrufen, oder die Berichtigung von über
Sie bei der Eat Company GBR gespeicherten Daten verlangen. Sie sind ebenfalls
jederzeit berechtigt, Ihre Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von
weiteren freiwilligen Daten durch die Eat Company GBR zu widerrufen. Hierzu
genügt eine E-Mail (info@bakershop.de) an die Eat Company GBR. Im Falle des
Widerrufs der Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten kann
die Eat Company GBR für den jeweiligen Nutzer keine Dienste mehr erbringen.
Stand der Technik
Dem Nutzer ist weiterhin bekannt, dass der Datenschutz bei Datenübertragungen im
Internet nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht umfassend gewährleistet
werden kann.

Facebook "Gefällt mir"-Button
Die Eat Company GBR setzt Programme (Plug-Ins) des sozialen Netzwerks
Facebook ein. Diese werden ausschließlich von der Facebook Inc., 1601 S.
California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook) betrieben.

Die Plug-Ins sind im Rahmen der Dienste durch das Facebook Logo oder den Zusatz
"Gefällt mir" kenntlich gemacht.

Beim Besuch auf den Plattformen von der Eat Company GBR, das ein derartiges
Plug-In beinhaltet, stellt Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von
Facebook her, wodurch wiederum der Inhalt des Plug-Ins an Ihren Browser
übermittelt und von diesem in die dargestellte Webseite eingebunden wird. Hierdurch
wird die Information, dass Sie die Plattformen von der Eat Company GBR besucht
haben, an Facebook weitergeleitet.

Sofern Sie während des Besuchs unserer Website über Ihr persönliches
Benutzerkonto bei Facebook eingeloggt sind, kann Facebook den Websitebesuch
diesem Konto zuordnen.

Durch Interaktion mit Plug-Ins, z. B. durch Anklicken des "Gefällt mir"-Buttons oder
hinterlassen eines Kommentars werden diese entsprechenden Informationen direkt
an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Wenn Sie diese Datenübermittlung
unterbinden möchten, müssen Sie sich vor dem Besuch von den Plattformen der Eat
Company GBR unter Ihrem Facebook-Account ausloggen.

Zweck und Umfang der Datenerhebung durch Facebook sowie die dortige weitere
Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten wie auch Ihre diesbezüglichen Rechte und
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den
Datenschutzhinweisen von Facebook ( http://dede.facebook.com/privacy/explanation.php).

Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen
Daten sowie bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten
wenden Sie sich bitte an: datenschutz[at]datenschutz.net

Auskunft über gespeicherte Daten
Sie sind berechtigt, jederzeit von der Eat Company GBR unentgeltlich Auskunft über
die zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen. Diese
Auskunft wird schriftlich erteilt. Das Auskunftsersuchen ist unter Beifügung einer
Personalausweiskopie schriftlich an die
Eat Company GBR, Meyerheimstr. 11 A, 10439 Berlin zu richten.

Datenschutzerklärung
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist:
Eat Company GBR
Meyerheimstr. 11 A
10439 Berlin

Ihre Betroffenenrechte
Unter den angegebenen Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten können Sie jederzeit
folgende Rechte ausüben:
Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung,
Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten,
Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten,
Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher Pﬂichten
noch nicht löschen dürfen,
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns und
Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder einen
Vertrag mit uns abgeschlossen haben.
Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen.
Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie zuständige Aufsichtsbehörde
wenden. Ihre zuständige Aufsichtsbehörde richtet sich nach dem Bundesland Ihres Wohnsitzes,
Ihrer Arbeit oder der mutmaßlichen Verletzung. Eine Liste der Aufsichtsbehörden (für den
nichtöffentlichen Bereich) mit Anschrift ﬁnden Sie unter:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Zwecke der Datenverarbeitung durch die verantwortliche
Stelle und Dritte
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in dieser Datenschutzerklärung
genannten Zwecken. Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den
genannten Zwecken ﬁndet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter,
wenn:
Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist,
die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpﬂichtung erforderlich ist,
die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme
besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten
haben.

Erfassung allgemeiner Informationen beim Besuch unserer
Website
Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, werden automatisch mittels eines Cookies Informationen
allgemeiner Natur erfasst. Diese Informationen (Server-Logﬁles) beinhalten etwa die Art des

Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, den Domainnamen Ihres Internet-ServiceProviders und ähnliches. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Informationen, welche keine
Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen.
Diese Informationen sind technisch notwendig, um von Ihnen angeforderte Inhalte von Webseiten
korrekt auszuliefern und fallen bei Nutzung des Internets zwingend an. Sie werden insbesondere
zu folgenden Zwecken verarbeitet:
Sicherstellung eines problemlosen Verbindungsaufbaus der Website,
Sicherstellung einer reibungslosen Nutzung unserer Website,
Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie
zu weiteren administrativen Zwecken.
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten basiert auf unserem berechtigten Interesse aus
den vorgenannten Zwecken zur Datenerhebung. Wir verwenden Ihre Daten nicht, um
Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. Empfänger der Daten sind nur die verantwortliche Stelle
und ggf. Auftragsverarbeiter.
Anonyme Informationen dieser Art werden von uns ggfs. statistisch ausgewertet, um unseren
Internetauftritt und die dahinterstehende Technik zu optimieren.

Cookies
Wie viele andere Webseiten verwenden wir auch so genannte „Cookies“. Cookies sind kleine
Textdateien, die von einem Websiteserver auf Ihre Festplatte übertragen werden. Hierdurch
erhalten wir automatisch bestimmte Daten wie z. B. IP-Adresse, verwendeter Browser,
Betriebssystem und Ihre Verbindung zum Internet.
Cookies können nicht verwendet werden, um Programme zu starten oder Viren auf einen
Computer zu übertragen. Anhand der in Cookies enthaltenen Informationen können wir Ihnen die
Navigation erleichtern und die korrekte Anzeige unserer Webseiten ermöglichen.
In keinem Fall werden die von uns erfassten Daten an Dritte weitergegeben oder ohne Ihre
Einwilligung eine Verknüpfung mit personenbezogenen Daten hergestellt.
Natürlich können Sie unsere Website grundsätzlich auch ohne Cookies betrachten. InternetBrowser sind regelmäßig so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Im Allgemeinen können Sie
die Verwendung von Cookies jederzeit über die Einstellungen Ihres Browsers deaktivieren. Bitte
verwenden Sie die Hilfefunktionen Ihres Internetbrowsers, um zu erfahren, wie Sie diese
Einstellungen ändern können. Bitte beachten Sie, dass einzelne Funktionen unserer Website
möglicherweise nicht funktionieren, wenn Sie die Verwendung von Cookies deaktiviert haben.

Registrierung auf unserer Webseite
Bei der Registrierung für die Nutzung unserer personalisierten Leistungen werden einige
personenbezogene Daten erhoben, wie Name, Anschrift, Kontakt- und Kommunikationsdaten wie
Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Sind Sie bei uns registriert, können Sie auf Inhalte und
Leistungen zugreifen, die wir nur registrierten Nutzern anbieten. Angemeldete Nutzer haben zudem
die Möglichkeit, bei Bedarf die bei Registrierung angegebenen Daten jederzeit zu ändern oder zu
löschen. Selbstverständlich erteilen wir Ihnen darüber hinaus jederzeit Auskunft über die von uns
über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten. Gerne berichtigen bzw. löschen wir diese auch
auf Ihren Wunsch, soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspﬂichten entgegenstehen. Zur
Kontaktaufnahme in diesem Zusammenhang nutzen Sie bitte die am Ende dieser
Datenschutzerklärung angegebenen Kontaktdaten.

Erbringung kostenpﬂichtiger Leistungen

Zur Erbringung kostenpﬂichtiger Leistungen werden von uns zusätzliche Daten erfragt, wie z.B.
Zahlungsangaben, um Ihre Bestellung ausführen zu können. Wir speichern diese Daten in unseren
Systemen bis die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind.

SSL-Verschlüsselung
Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu schützen, verwenden wir dem aktuellen
Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren (z. B. SSL) über HTTPS.

Newsletter
Auf Grundlage Ihrer ausdrücklich erteilten Einwilligung, übersenden wir Ihnen regelmäßig unseren
Newsletter bzw. vergleichbare Informationen per E-Mail an Ihre angegebene E-Mail-Adresse.
Für den Empfang des Newsletters ist die Angabe Ihrer E-Mail-Adresse ausreichend. Bei der
Anmeldung zum Bezug unseres Newsletters werden die von Ihnen angegebenen Daten
ausschließlich für diesen Zweck verwendet. Abonnenten können auch über Umstände per E-Mail
informiert werden, die für den Dienst oder die Registrierung relevant sind (Beispielsweise
Änderungen des Newsletterangebots oder technische Gegebenheiten).
Für eine wirksame Registrierung benötigen wir eine valide E-Mail-Adresse. Um zu überprüfen,
dass eine Anmeldung tatsächlich durch den Inhaber einer E-Mail-Adresse erfolgt, setzen wir das
„Double-opt-in“-Verfahren ein. Hierzu protokollieren wir die Bestellung des Newsletters, den
Versand einer Bestätigungsmail und den Eingang der hiermit angeforderten Antwort. Weitere
Daten werden nicht erhoben. Die Daten werden ausschließlich für den Newsletterversand
verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.
Die Einwilligung zur Speicherung Ihrer persönlichen Daten und ihrer Nutzung für den
Newsletterversand können Sie jederzeit widerrufen. In jedem Newsletter ﬁndet sich dazu ein
entsprechender Link. Außerdem können Sie sich jederzeit auch direkt auf dieser Webseite
abmelden oder uns Ihren entsprechenden Wunsch über die am Ende dieser Datenschutzhinweise
angegebene Kontaktmöglichkeit mitteilen.

Kontaktformular
Treten Sie bzgl. Fragen jeglicher Art per E-Mail oder Kontaktformular mit uns in Kontakt, erteilen
Sie uns zum Zwecke der Kontaktaufnahme Ihre freiwillige Einwilligung. Hierfür ist die Angabe einer
validen E-Mail-Adresse erforderlich. Diese dient der Zuordnung der Anfrage und der
anschließenden Beantwortung derselben. Die Angabe weiterer Daten ist optional. Die von Ihnen
gemachten Angaben werden zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche
Anschlussfragen gespeichert. Nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage werden
personenbezogene Daten automatisch gelöscht.

Verwendung von Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (folgend:
Google). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, also Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die
durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden in der
Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Aufgrund der
Aktivierung der IP-Anonymisierung auf diesen Webseiten, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch
innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird
die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im
Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung

der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber
dem Webseitenbetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser
übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Die Zwecke der Datenverarbeitung liegen in der Auswertung der Nutzung der Website und in der
Zusammenstellung von Reports über Aktivitäten auf der Website. Auf Grundlage der Nutzung der
Website und des Internets sollen dann weitere verbundene Dienstleistungen erbracht werden. Die
Verarbeitung beruht auf dem berechtigten Interesse des Webseitenbetreibers.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls
nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können
darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite
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: Browser Add On zur Deaktivierung von Google Analytics.
Zusätzlich oder als Alternative zum Browser-Add-On können Sie das Tracking durch Google
Analytics auf unseren Seiten unterbinden, indem Sie diesen Link anklicken. Dabei wird ein OptOut-Cookie auf Ihrem Gerät installiert. Damit wird die Erfassung durch Google Analytics für diese
Website und für diesen Browser zukünftig verhindert, so lange das Cookie in Ihrem Browser
installiert bleibt.

Verwendung von Scriptbibliotheken (Google Webfonts)
Um unsere Inhalte browserübergreifend korrekt und graﬁsch ansprechend darzustellen, verwenden
wir auf dieser Website Scriptbibliotheken und Schriftbibliotheken wie z. B. Google Webfonts
(https://www.google.com/webfonts/). Google Webfonts werden zur Vermeidung mehrfachen
Ladens in den Cache Ihres Browsers übertragen. Falls der Browser die Google Webfonts nicht
unterstützt oder den Zugriff unterbindet, werden Inhalte in einer Standardschrift angezeigt.
Der Aufruf von Scriptbibliotheken oder Schriftbibliotheken löst automatisch eine Verbindung zum
Betreiber der Bibliothek aus. Dabei ist es theoretisch möglich – aktuell allerdings auch unklar ob
und ggf. zu welchen Zwecken – dass Betreiber entsprechender Bibliotheken Daten erheben.
Die Datenschutzrichtlinie des Bibliothekbetreibers Google ﬁnden Sie hier:
https://www.google.com/policies/privacy/

Verwendung von Google Maps
Diese Webseite verwendet Google Maps API, um geographische Informationen visuell
darzustellen. Bei der Nutzung von Google Maps werden von Google auch Daten über die Nutzung
der Kartenfunktionen durch Besucher erhoben, verarbeitet und genutzt. Nähere Informationen über
die Datenverarbeitung durch Google können Sie den Google-Datenschutzhinweisen entnehmen.
Dort können Sie im Datenschutzcenter auch Ihre persönlichen Datenschutz-Einstellungen
verändern.
Ausführliche Anleitungen zur Verwaltung der eigenen Daten im Zusammenhang mit GoogleProdukten ﬁnden Sie hier.

Google AdWords
Unsere Webseite nutzt das Google Conversion-Tracking. Sind Sie über eine von Google
geschaltete Anzeige auf unsere Webseite gelangt, wird von Google Adwords ein Cookie auf Ihrem
Rechner gesetzt. Das Cookie für Conversion-Tracking wird gesetzt, wenn ein Nutzer auf eine von

Google geschaltete Anzeige klickt. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und
dienen nicht der persönlichen Identiﬁzierung. Besucht der Nutzer bestimmte Seiten unserer
Website und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können wir und Google erkennen, dass der
Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jeder Google
AdWords-Kunde erhält ein anderes Cookie. Cookies können somit nicht über die Websites von
AdWords-Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion-Cookies eingeholten
Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für
Conversion-Tracking entschieden haben. Die 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.
Möchten Sie nicht am Tracking teilnehmen, können Sie das hierfür erforderliche Setzen eines
Cookies ablehnen – etwa per Browser-Einstellung, die das automatische Setzen von Cookies
generell deaktiviert oder Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain
„googleleadservices.com“ blockiert werden.
Bitte beachten Sie, dass Sie die Opt-out-Cookies nicht löschen dürfen, solange Sie keine
Aufzeichnung von Messdaten wünschen. Haben Sie alle Ihre Cookies im Browser gelöscht,
müssen Sie das jeweilige Opt-out Cookie erneut setzen.

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen
rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der
Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten
Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.

