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DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Datenschutz hat einen besonders hohen Stellenwert für die Geschäft sleitung der 
Coracle GmbH. Eine Nutzung der Internetseiten der Coracle GmbH ist grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten möglich. Sofern eine 
betroff ene Person besondere Services unseres Unternehmens über unsere Internetseite in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine Verarbeitung 
personenbezogener Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung 
keine gesetzliche Grundlage, holen wir generell eine Einwilligung der betroff enen Person ein.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift , E-Mail-Adresse oder Telefonnummer einer betroff enen Person, 
erfolgt stets im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinsti mmung mit den für die Coracle GmbH geltenden landesspezifi schen 
Datenschutzbesti mmungen. Mitt els dieser Datenschutzerklärung möchte unser Unternehmen die Öff entlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von uns 
erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden betroff ene Personen mitt els dieser Datenschutzerklä-
rung über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt.

Die Coracle GmbH hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst 
lückenlosen Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch können Internetbasierte Datenüber-
tragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder 
betroff enen Person frei, personenbezogene Daten auch auf alternati ven Wegen, beispielsweise telefonisch, an uns zu übermitt eln.

PRIVACY POLICY
We are very delighted that you have shown interest in our enterprise. Data protecti on is of a parti cularly high priority for the management of the Coracle 
GmbH. The use of the Internet pages of the Coracle GmbH is possible without any indicati on of personal data; however, if a data subject wants to use 
special enterprise services via our website, processing of personal data could become necessary. If the processing of personal data is necessary and there 
is no statutory basis for such processing, we generally obtain consent from the data subject.

The processing of personal data, such as the name, address, e-mail address, or telephone number of a data subject shall always be in line with the General 
Data Protecti on Regulati on (GDPR), and in accordance with the country-specifi c data protecti on regulati ons applicable to the Coracle GmbH. By means 
of this data protecti on declarati on, our enterprise would like to inform the general public of the nature, scope, and purpose of the personal data we 
collect, use and process. Furthermore, data subjects are informed, by means of this data protecti on declarati on, of the rights to which they are enti tled.
As the controller, the Coracle GmbH has implemented numerous technical and organizati onal measures to ensure the most complete protecti on of 
personal data processed through this website. However, Internet-based data transmissions may in principle have security gaps, so absolute protecti on 
may not be guaranteed. For this reason, every data subject is free to transfer personal data to us via alternati ve means, e.g. by telephone. 

Die Datenschutzerklärung der Coracle GmbH beruht auf den Begriffl  ich-
keiten, die durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 
beim Erlass der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) verwendet 
wurden. Unsere Datenschutzerklärung soll sowohl für die Öff entlichkeit 
als auch für unsere Kunden und Geschäft spartner einfach lesbar und 
verständlich sein. Um dies zu gewährleisten, möchten wir vorab die 
verwendeten Begriffl  ichkeiten erläutern.

Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die 
folgenden Begriff e:

a) personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind alle Informati onen, die sich auf eine
identi fi zierte oder identi fi zierbare natürliche Person (im Folgenden 
„betroff ene Person“) beziehen. Als identi fi zierbar wird eine natürliche 
Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mitt els 
Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, 
zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehre-
ren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologi-
schen, geneti schen, psychischen, wirtschaft lichen, kulturellen oder sozi-
alen Identi tät dieser natürlichen Person sind, identi fi ziert werden kann.

b) betroff ene Person
Betroff ene Person ist jede identi fi zierte oder identi fi zierbare natürliche 
Person, deren personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen verarbeitet werden.

1. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 1. DEFINITIONS

The data protecti on declarati on of the Coracle GmbH is based on the 
terms used by the European legislator for the adopti on of the General 
Data Protecti on Regulati on (GDPR). Our data protecti on declarati on 
should be legible and understandable for the general public, as well as 
our customers and business partners. To ensure this, we would like to 
fi rst explain the terminology used.

In this data protecti on declarati on, we use, inter alia, the following 
terms:

a) Personal data
Personal data means any informati on relati ng to an identi fi ed or 
identi fi able natural person (“data subject”). An identi fi able natural 
person is one who can be identi fi ed, directly or indirectly, in parti cular 
by reference to an identi fi er such as a name, an identi fi cati on number, 
locati on data, an online identi fi er or to one or more factors specifi c to 
the physical, physiological, geneti c, mental, economic, cultural or social 
identi ty of that natural person.

b) Data subject
Data subject is any identi fi ed or identi fi able natural person, whose 
personal data is processed by the controller responsible for the 
processing.

c) Processing
Processing is any operati on or set of operati ons which is performed on 
personal data or on sets of personal data, whether or not by automated 
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c) Verarbeitung
Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automati sierter Verfahren 
ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammen-
hang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die 
Organisati on, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Verän-
derung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Off enlegung 
durch Übermitt lung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereit-
stellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das 
Löschen oder die Vernichtung.

d) Einschränkung der Verarbeitung
Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter 
personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künft ige Verarbeitung 
einzuschränken.

e) Profi ling
Profi ling ist jede Art der automati sierten Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten 
verwendet werden, um besti mmte persönliche Aspekte, die sich auf 
eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, um 
Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaft licher Lage, Gesundheit, 
persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufent-
haltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder 
vorherzusagen.

f) Pseudonymisierung
Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in 
einer Weise, auf welche die personenbezogenen Daten ohne Hinzu-
ziehung zusätzlicher Informati onen nicht mehr einer spezifi schen be-
troff enen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen 
Informati onen gesondert aufb ewahrt werden und technischen und 
organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die 
personenbezogenen Daten nicht einer identi fi zierten oder identi fi zier-
baren natürlichen Person zugewiesen werden.

g) Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher
Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die 
natürliche oder juristi sche Person, Behörde, Einrichtung oder andere 
Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und 
Mitt el der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. 
Sind die Zwecke und Mitt el dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht 
oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verant-
wortliche beziehungsweise können die besti mmten Kriterien seiner Be-
nennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 
vorgesehen werden.

h) Auft ragsverarbeiter
Auft ragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristi sche Person, Behörde, 
Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auft rag 
des Verantwortlichen verarbeitet.

i) Empfänger
Empfänger ist eine natürliche oder juristi sche Person, Behörde, Ein-
richtung oder andere Stelle, der personenbezogene Daten off engelegt 
werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritt en handelt 
oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines besti mmten Untersuchungs-
auft rags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 
möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht 
als Empfänger.

j) Dritt er
Dritt er ist eine natürliche oder juristi sche Person, Behörde, Einrichtung 
oder andere Stelle außer der betroff enen Person, dem Verantwort-
lichen, dem Auft ragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmit-
telbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auft ragsverar-
beiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten.

means, such as collecti on, recording, organisati on, structuring, storage, 
adaptati on or alterati on, retrieval, consultati on, use, disclosure by 
transmission, disseminati on or otherwise making available, alignment 
or combinati on, restricti on, erasure or destructi on. 

d) Restricti on of processing
Restricti on of processing is the marking of stored personal data with the 
aim of limiti ng their processing in the future. 

e) Profi ling
Profi ling means any form of automated processing of personal data 
consisti ng of the use of personal data to evaluate certain personal 
aspects relati ng to a natural person, in parti cular to analyse or predict 
aspects concerning that natural person‘s performance at work, 
economic situati on, health, personal preferences, interests, reliability, 
behaviour, locati on or movements. 

f) Pseudonymisati on
Pseudonymisati on is the processing of personal data in such a manner 
that the personal data can no longer be att ributed to a specifi c data 
subject without the use of additi onal informati on, provided that such 
additi onal informati on is kept separately and is subject to technical 
and organisati onal measures to ensure that the personal data are not 
att ributed to an identi fi ed or identi fi able natural person. 

g) Controller or controller responsible for the processing
Controller or controller responsible for the processing is the natural 
or legal person, public authority, agency or other body which, alone 
or jointly with others, determines the purposes and means of the 
processing of personal data; where the purposes and means of 
such processing are determined by Union or Member State law, the 
controller or the specifi c criteria for its nominati on may be provided for 
by Union or Member State law. 

h) Processor
Processor is a natural or legal person, public authority, agency or other 
body which processes personal data on behalf of the controller. 

i) Recipient
Recipient is a natural or legal person, public authority, agency or another 
body, to which the personal data are disclosed, whether a third party 
or not. However, public authoriti es which may receive personal data 
in the framework of a parti cular inquiry in accordance with Union or 
Member State law shall not be regarded as recipients; the processing of 
those data by those public authoriti es shall be in compliance with the 
applicable data protecti on rules according to the purposes of the
processing. 

j) Third party
Third party is a natural or legal person, public authority, agency or body 
other than the data subject, controller, processor and persons who, 
under the direct authority of the controller or processor, are authorised 
to process personal data.

k) Consent
Consent of the data subject is any freely given, specifi c, informed and 
unambiguous indicati on of the data subject‘s wishes by which he or she, 
by a statement or by a clear affi  rmati ve acti on, signifi es agreement to 
the processing of personal data relati ng to him or her. 
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k) Einwilligung
Einwilligung ist jede von der betroff enen Person freiwillig für den 
besti mmten Fall in informierter Weise und unmissverständlich abgege-
bene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonsti gen 
eindeuti gen bestäti genden Handlung, mit der die betroff ene Person 
zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreff enden 
personenbezogenen Daten einverstanden ist.

2. Name und Anschrift  des für die Verarbeitung Verantwortlichen
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung,
sonsti ger in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden 
Datenschutzgesetze und anderer Besti mmungen mit datenschutzrecht-
lichem Charakter ist die:

Coracle GmbH
Poppenbütt ler Hauptstr. 1b
22399 Hamburg
Germany

Tel.: +49 40 / 53 93 17 82
E-Mail: info@coracle.de
Website: www.coracle.de

3. Cookies
Die Internetseiten der Coracle GmbH verwenden Cookies. Cookies sind 
Textdateien, welche über einen Internetbrowser auf einem Computer-
system abgelegt und gespeichert werden.

Zahlreiche Internetseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies 
enthalten eine sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeuti ge 
Kennung des Cookies. Sie besteht aus einer Zeichenfolge, durch welche 
Internetseiten und Server dem konkreten Internetbrowser zugeordnet 
werden können, in dem das Cookie gespeichert wurde. Dies ermöglicht 
es den besuchten Internetseiten und Servern, den individuellen Browser 
der betroff enen Person von anderen Internetbrowsern, die andere 
Cookies enthalten, zu unterscheiden. Ein besti mmter Internetbrowser 
kann über die eindeuti ge Cookie-ID wiedererkannt und identi fi ziert
werden.

Durch den Einsatz von Cookies kann die Coracle GmbH den Nutzern 
dieser Internetseite nutzerfreundlichere Services bereitstellen, die ohne 
die Cookie-Setzung nicht möglich wären.

Mitt els eines Cookies können die Informati onen und Angebote auf 
unserer Internetseite im Sinne des Benutzers opti miert werden. Cookies 
ermöglichen uns, wie bereits erwähnt, die Benutzer unserer Internet-
seite wiederzuerkennen. Zweck dieser Wiedererkennung ist es, den 
Nutzern die Verwendung unserer Internetseite zu erleichtern. Der
Benutzer einer Internetseite, die Cookies verwendet, muss bsw. nicht 
bei jedem Besuch der Internetseite erneut seine Zugangsdaten einge-
ben, weil dies von der Internetseite und dem auf dem Computersystem 
des Benutzers abgelegten Cookie übernommen wird. Ein weiteres 
Beispiel ist das Cookie eines Warenkorbes im Online-Shop. Der 
Online-Shop merkt sich die Arti kel, die ein Kunde in den virtuellen 
Warenkorb gelegt hat, über ein Cookie.

Die betroff ene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere 
Internetseite jederzeit mitt els einer entsprechenden Einstellung des 
genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von 
Cookies dauerhaft  widersprechen. Ferner können bereits gesetzte 
Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere Soft warepro-
gramme gelöscht werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern 
möglich. Deakti viert die betroff ene Person die Setzung von Cookies 
in dem genutzten Internetbrowser, sind unter Umständen nicht alle 
Funkti onen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar.

2. Name and Address of the controller
Controller for the purposes of the General Data Protecti on Regulati on 
(GDPR), other data protecti on laws applicable in Member states of the 
European Union and other provisions related to data protecti on is: 

Coracle GmbH
Poppenbütt ler Hauptstr. 1b
22399 Hamburg
Germany

Phone: +49 40 / 53 93 17 82
Email: info@coracle.de
Website: www.coracle.de

3. Cookies
The Internet pages of the Coracle GmbH use cookies. Cookies are text 
fi les that are stored in a computer system via an Internet browser.

Many Internet sites and servers use cookies. Many cookies contain a 
so-called cookie ID. A cookie ID is a unique identi fi er of the cookie. It 
consists of a character string through which Internet pages and servers 
can be assigned to the specifi c Internet browser in which the cookie was 
stored. This allows visited Internet sites and servers to diff erenti ate the 
individual browser of the dats subject from other Internet browsers that 
contain other cookies. A specifi c Internet browser can be recognized 
and identi fi ed using the unique cookie ID.

Through the use of cookies, the Coracle GmbH can provide the users of 
this website with more user-friendly services that would not be possible 
without the cookie setti  ng.

By means of a cookie, the informati on and off ers on our website can 
be opti mized with the user in mind. Cookies allow us, as previously 
menti oned, to recognize our website users. The purpose of this 
recogniti on is to make it easier for users to uti lize our website. The web-
site user that uses cookies, e.g. does not have to enter access data each 
ti me the website is accessed, because this is taken over by the website, 
and the cookie is thus stored on the user‘s computer system. Another 
example is the cookie of a shopping cart in an online shop. The online 
store remembers the arti cles that a customer has placed in the virtual 
shopping cart via a cookie.

The data subject may, at any ti me, prevent the setti  ng of cookies 
through our website by means of a corresponding setti  ng of the 
Internet browser used, and may thus permanently deny the setti  ng of 
cookies. Furthermore, already set cookies may be deleted at any ti me 
via an Internet browser or other soft ware programs. This is possible in 
all popular Internet browsers. If the data subject deacti vates the setti  ng 
of cookies in the Internet browser used, not all functi ons of our website 
may be enti rely usable.
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4. Collecti on of general data and informati on
The website of the Coracle GmbH collects a series of general data and 
informati on when a data subject or automated system calls up the 
website. This general data and informati on are stored in the server log 
fi les. Collected may be (1) the browser types and versions used, (2) the 
operati ng system used by the accessing system, (3) the website from 
which an accessing system reaches our website (so-called referrers), (4) 
the sub-websites, (5) the date and ti me of access to the Internet site, 
(6) an Internet protocol address (IP address), (7) the Internet service 
provider of the accessing system, and (8) any other similar data and
informati on that may be used in the event of att acks on our informati on 
technology systems.

When using these general data and informati on, the Coracle GmbH does 
not draw any conclusions about the data subject. Rather, this informati on 
is needed to (1) deliver the content of our website correctly, (2) opti mize 
the content of our website as well as its adverti sement, (3) ensure the 
long-term viability of our informati on technology systems and website
technology, and (4) provide law enforcement authoriti es with the 
informati on necessary for criminal prosecuti on in case of a cyber-att ack. 
Therefore, the Coracle GmbH analyzes anonymously collected data and 
informati on stati sti cally, with the aim of increasing the data protecti on 
and data security of our enterprise, and to ensure an opti mal level of 
protecti on for the personal data we process. The anonymous data of 
the server log fi les are stored separately from all personal data provided 
by a data subject.

5. Registrati on on our website
The data subject has the possibility to register on the website of the 
controller with the indicati on of personal data. Which personal data are 
transmitt ed to the controller is determined by the respecti ve input mask 
used for the registrati on. The personal data entered by the data subject 
are collected and stored exclusively for internal use by the controller, 
and for his own purposes. The controller may request transfer to one or 
more processors (e.g. a parcel service) that also uses personal data for 
an internal purpose which is att ributable to the controller.

By registering on the website of the controller, the IP address—assigned 
by the Internet service provider (ISP) and used by the data subject—
date, and ti me of the registrati on are also stored. The storage of this 
data takes place against the background that this is the only way to 
prevent the misuse of our services, and, if necessary, to make it possible 
to investi gate committ ed off enses. Insofar, the storage of this data is 
necessary to secure the controller. This data is not passed on to third 
parti es unless there is a statutory obligati on to pass on the data, or if the 
transfer serves the aim of criminal prosecuti on. 

The registrati on of the data subject, with the voluntary indicati on of 
personal data, is intended to enable the controller to off er the data 
subject contents or services that may only be off ered to registered users 
due to the nature of the matt er in questi on. Registered persons are free 
to change the personal data specifi ed during the registrati on at any 
ti me, or to have them completely deleted from the data stock of the 
controller.

The data controller shall, at any ti me, provide informati on upon request 
to each data subject as to what personal data are stored about the data 
subject. In additi on, the data controller shall correct or erase personal 
data at the request or indicati on of the data subject, insofar as there 

4. Erfassung von allgemeinen Daten und Informati onen
Die Internetseite der Coracle GmbH erfasst mit jedem Aufruf der 
Internetseite durch eine betroff ene Person oder ein automati siertes 
System eine Reihe von allgemeinen Daten und Informati onen. Diese 
allgemeinen Daten und Informati onen werden in den Logfi les des 
Servers gespeichert. Erfasst werden können die (1) verwendeten 
Browsertypen und Versionen, (2) das vom zugreifenden System verwen-
dete Betriebssystem, (3) die Internetseite, von welcher ein zugreifen-
des System auf unsere Internetseite gelangt (sogenannte Referrer), (4) 
die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer 
Internetseite angesteuert werden, (5) das Datum und die Uhrzeit 
eines Zugriff s auf die Internetseite, (6) eine Internet-Protokoll-Adresse 
(IP-Adresse), (7) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems 
und (8) sonsti ge ähnliche Daten und Informati onen, die der Gefahren-
abwehr im Falle von Angriff en auf unsere informati onstechnologischen 
Systeme dienen.

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informati onen zieht 
die Coracle GmbH keine Rückschlüsse auf die betroff ene Person. Diese 
Informati onen werden vielmehr benöti gt, um (1) die Inhalte unserer 
Internetseite korrekt auszuliefern, (2) die Inhalte unserer Internetseite 
sowie die Werbung für diese zu opti mieren, (3) die dauerhaft e Funk-
ti onsfähigkeit unserer informati onstechnologischen Systeme und der 
Technik unserer Internetseite zu gewährleisten sowie (4) um Strafver-
folgungsbehörden im Falle eines Cyberangriff es die zur Strafverfolgung 
notwendigen Informati onen bereitzustellen. Diese anonym erhobenen
Daten und Informati onen werden durch die Coracle GmbH daher 
einerseits stati sti sch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Daten-
schutz und die Datensicherheit in unserem Unternehmen zu erhöhen, 
um letztlich ein opti males Schutzniveau für die von uns verarbeiteten 
personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der 
Server-Logfi les werden getrennt von allen durch eine betroff ene Person 
angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert.

5. Registrierung auf unserer Internetseite
Die betroff ene Person hat die Möglichkeit, sich auf der Internetseite des 
für die Verarbeitung Verantwortlichen unter Angabe von personenbezo-
genen Daten zu registrieren. Welche personenbezogenen Daten dabei 
an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermitt elt werden, er-
gibt sich aus der jeweiligen Eingabemaske, die für die Registrierung ver-
wendet wird. Die von der betroff enen Person eingegebenen personen-
bezogenen Daten werden ausschließlich für die interne Verwendung bei 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen und für eigene Zwecke erho-
ben und gespeichert. Der für die Verarbeitung Verantwortliche kann die 
Weitergabe an einen oder mehrere Auft ragsverarbeiter, beispiels weise 
einen Paketdienstleister, veranlassen, der die personenbezogenen 
Daten ebenfalls ausschließlich für eine interne Verwendung, die dem für 
die Verarbeitung Verantwortlichen zuzurechnen ist, nutzt.

Durch eine Registrierung auf der Internetseite des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen wird ferner die vom Internet-Service-Provider (ISP) 
der betroff enen Person vergebene IP-Adresse, das Datum sowie die 
Uhrzeit der Registrierung gespeichert. Die Speicherung dieser Daten er-
folgt vor dem Hintergrund, dass nur so der Missbrauch unserer Dienste 
verhindert werden kann, und diese Daten im Bedarfsfall ermöglichen, 
begangene Straft aten aufzuklären. Insofern ist die Speicherung dieser 
Daten zur Absicherung des für die Verarbeitung Verantwortlichen er-
forderlich. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritt e erfolgt grundsätzlich 
nicht, sofern keine gesetzliche Pfl icht zur Weitergabe besteht oder die 
Weitergabe der Strafverfolgung dient.

Die Registrierung der betroff enen Person unter freiwilliger Angabe 
personenbezogener Daten dient dem für die Verarbeitung Verantwort-
lichen dazu, der betroff enen Person Inhalte oder Leistungen anzubie-
ten, die aufgrund der Natur der Sache nur registrierten Benutzern an-
geboten werden können. Registrierten Personen steht die Möglichkeit 
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are no statutory storage obligati ons. The enti rety of the controller’s 
employees are available to the data subject in this respect as contact 
persons.

6. Subscripti on to our newslett ers
On the website of the Coracle GmbH, users are given the opportunity 
to subscribe to our enterprise‘s newslett er. The input mask used for 
this purpose determines what personal data are transmitt ed, as well as 
when the newslett er is ordered from the controller.

The Coracle GmbH informs its customers and business partners 
regularly by means of a newslett er about enterprise off ers. The 
enterprise‘s newslett er may only be received by the data subject if (1) 
the data subject has a valid e-mail address and (2) the data subject 
registers for the newslett er shipping. A confi rmati on e-mail will be sent 
to the e-mail address registered by a data subject for the fi rst ti me for 
newslett er shipping, for legal reasons, in the double opt-in procedure.
This confi rmati on e-mail is used to prove whether the owner of the 
e-mail address as the data subject is authorized to receive the 
newslett er. 

During the registrati on for the newslett er, we also store the IP address of 
the computer system assigned by the Internet service provider (ISP) and 
used by the data subject at the ti me of the registrati on, as well as the 
date and ti me of the registrati on. The collecti on of this data is necessary 
in order to understand the (possible) misuse of the e-mail address of a 
data subject at a later date, and it therefore serves the aim of the le-
gal protecti on of the controller. The personal data collected as part of a 
registrati on for the newslett er will only be used to send our newslett er. 
In additi on, subscribers to the newslett er may be informed by e-mail, 
as long as this is necessary for the operati on of the newslett er service 
or a registrati on in questi on, as this could be the case in the event of 
modifi cati ons to the newslett er off er, or in the event of a change in 
technical circumstances. There will be no transfer of personal data 
collected by the newslett er service to third parti es. The subscripti on 
to our newslett er may be terminated by the data subject at any ti me. 
The consent to the storage of personal data, which the data subject has 
given for shipping the newslett er, may be revoked at any ti me. For the 
purpose of revocati on of consent, a corresponding link is found in each 
newslett er. It is also possible to unsubscribe from the newslett er at any 
ti me directly on the website of the controller, or to communicate this to 
the controller in a diff erent way.

7. Newslett er-Tracking
The newslett er of the Coracle GmbH contains so-called tracking pixels. 
A tracking pixel is a miniature graphic embedded in such e-mails, which 
are sent in HTML format to enable log fi le recording and analysis. This 
allows a stati sti cal analysis of the success or failure of online marketi ng 

frei, die bei der Registrierung angegebenen personenbezogenen Daten 
jederzeit abzuändern oder vollständig aus dem Datenbestand des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen löschen zu lassen.

Der für die Verarbeitung Verantwortliche erteilt jeder betroff enen Per-
son jederzeit auf Anfrage Auskunft  darüber, welche personenbezogenen 
Daten über die betroff ene Person gespeichert sind. Ferner berichti gt 
oder löscht der für die Verarbeitung Verantwortliche personenbezo-
gene Daten auf Wunsch oder Hinweis der betroff enen Person, soweit 
dem keine gesetzlichen Aufb ewahrungspfl ichten entgegenstehen. Die 
Gesamtheit der Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
stehen der betroff enen Person in diesem Zusammenhang als Ansprech-
partner zur Verfügung.

6. Abonnement unseres Newslett ers
Auf der Internetseite der Coracle GmbH wird den Benutzern die 
Möglichkeit eingeräumt, den Newslett er unseres Unternehmens zu 
abonnieren. Welche personenbezogenen Daten bei der Bestellung des 
Newslett ers an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermitt elt 
werden, ergibt sich aus der hierzu verwendeten Eingabemaske.

Die Coracle GmbH informiert ihre Kunden und Geschäft spartner in 
regelmäßigen Abständen im Wege eines Newslett ers über Angebote des 
Unternehmens. Der Newslett er unseres Unternehmens kann von der 
betroff enen Person grundsätzlich nur dann empfangen werden, wenn 
(1) die betroff ene Person über eine gülti ge E-Mail-Adresse verfügt und 
(2) die betroff ene Person sich für den Newslett erversand registriert. An 
die von einer betroff enen Person erstmalig für den Newslett er versand 
eingetragene E-Mail-Adresse wird aus rechtlichen Gründen eine 
Bestäti gungsmail im Double-Opt-In-Verfahren versendet. Diese Bestäti -
gungsmail dient der Überprüfung, ob der Inhaber der E-Mail-Adresse als 
betroff ene Person den Empfang des Newslett ers autorisiert hat.

Bei der Anmeldung zum Newslett er speichern wir ferner die vom Inter-
net-Service-Provider (ISP) vergebene IP-Adresse des von der betroff e-
nen Person zum Zeitpunkt der Anmeldung verwendeten Computersys-
tems sowie das Datum und die Uhrzeit der Anmeldung. Die Erhebung 
dieser Daten ist erforderlich, um den(möglichen) Missbrauch der E-Mail-
Adresse einer betroff enen Person zu einem späteren Zeitpunkt nach-
vollziehen zu können und dient deshalb der rechtlichen Absicherung des 
für die Verarbeitung Verantwortlichen.

Die im Rahmen einer Anmeldung zum Newslett er erhobenen personen-
bezogenen Daten werden ausschließlich zum Versand unseres Newslet-
ters verwendet. Ferner könnten Abonnenten des Newslett ers per E-Mail 
informiert werden, sofern dies für den Betrieb des Newslett er-Dienstes 
oder eine diesbezügliche Registrierung erforderlich ist, wie dies im 
Falle von Änderungen am Newslett erangebot oder bei der Veränderung
der technischen Gegebenheiten der Fall sein könnte. Es erfolgt keine 
Weitergabe der im Rahmen des Newslett er-Dienstes erhobenen 
personenbezogenen Daten an Dritt e. Das Abonnement unseres News-
lett ers kann durch die betroff ene Person jederzeit gekündigt werden. 
Die Einwilligung in die Speicherung personenbezogener Daten, die die 
betroff ene Person uns für den Newslett erversand erteilt hat, kann jeder-
zeit widerrufen werden. Zum Zwecke des Widerrufs der Einwilligung 
fi ndet sich in jedem Newslett er ein entsprechender Link. Ferner besteht 
die Möglichkeit, sich jederzeit auch direkt auf der Internetseite des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen vom Newslett erversand abzumelden 
oder dies dem für die Verarbeitung Verantwortlichen auf andere Weise 
mitzuteilen.

7. Newslett er-Tracking
Die Newslett er der Coracle GmbH enthalten sogenannte Zählpixel. Ein 
Zählpixel ist eine Miniaturgrafi k, die in solche E-Mails eingebett et wird, 
welche im HTML-Format versendet werden, um eine Logdatei-Aufzeich-
nung und eine Logdatei-Analyse zu ermöglichen. Dadurch kann eine 
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campaigns. Based on the embedded tracking pixel, the Coracle GmbH 
may see if and when an e-mail was opened by a data subject, and which 
links in the e-mail were called up by data subjects.

Such personal data collected in the tracking pixels contained in the 
newslett ers are stored and analyzed by the controller in order to 
opti mize the shipping of the newslett er, as well as to adapt the content 
of future newslett ers even bett er to the interests of the data subject. 
These personal data will not be passed on to third parti es. Data subjects 
are at any ti me enti tled to revoke the respecti ve separate declarati on 
of consent issued by means of the double-opt-in procedure. Aft er a
revocati on, these personal data will be deleted by the controller. The 
Coracle GmbH automati cally regards a withdrawal from the receipt of 
the newslett er as a revocati on.

8. Contact possibility via the website 
The website of the Coracle GmbH contains informati on that enables a 
quick electronic contact to our enterprise, as well as direct communi-
cati on with us, which also includes a general address of the so-called 
electronic mail (e-mail address). If a data subject contacts the controller 
by e-mail or via a contact form, the personal data transmitt ed by the 
data subject are automati cally stored. Such personal data transmitt ed 
on a voluntary basis by a data subject to the data controller are stored 
for the purpose of processing or contacti ng the data subject. There is no 
transfer of this personal data to third parti es.

9. Comments functi on in the blog on the website
The Coracle GmbH off ers users the possibility to leave individual
comments on individual blog contributi ons on a blog, which is on the 
website of the controller. A blog is a web-based, publicly-accessible 
portal, through which one or more people called bloggers or web-
bloggers may post arti cles or write down thoughts in so-called blog-
posts. Blogposts may usually be commented by third parti es.

If a data subject leaves a comment on the blog published on this 
website, the comments made by the data subject are also stored and 
published, as well as informati on on the date of the commentary and 
on the user‘s (pseudonym) chosen by the data subject. In additi on, the 
IP address assigned by the Internet service provider (ISP) to the data 
subject is also logged. This storage of the IP address takes place for s
ecurity reasons, and in case the data subject violates the rights of third 
parti es, or posts illegal content through a given comment. The stora-
ge of these personal data is, therefore, in the own interest of the data 
controller, so that he can exculpate in the event of an infringement. This 
collected personal data will not be passed to third parti es, unless such a 
transfer is required by law or serves the aim of the defense of the data 
controller.

stati sti sche Auswertung des Erfolges oder Misserfolges von Online-
Marketi ng-Kampagnen durchgeführt werden. Anhand des eingebet-
teten Zählpixels kann die Coracle GmbH erkennen, ob und wann eine 
E-Mail von einer betroff enen Person geöff net wurde und welche in 
der E-Mail befi ndlichen Links von der betroff enen Person aufgerufen
wurden.

Solche über die in den Newslett ern enthaltenen Zählpixel erhobenen 
personenbezogenen Daten, werden von dem für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen gespeichert und ausgewertet, um den Newslett erversand 
zu opti mieren und den Inhalt zukünft iger Newslett er noch besser den 
Interessen der betroff enen Person anzupassen. Diese personenbezoge-
nen Daten werden nicht an Dritt e weitergegeben. Betroff ene Personen 
sind jederzeit berechti gt, die diesbezügliche gesonderte, über das 
Double-Opt-In-Verfahren abgegebene Einwilligungserklärung zu wider-
rufen. Nach einem Widerruf werden diese personenbezogenen Daten 
von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen gelöscht. Eine Abmel-
dung vom Erhalt des Newslett ers deutet die Coracle GmbH automati sch 
als Widerruf.

8. Kontaktmöglichkeit über die Internetseite
Die Internetseite der Coracle GmbH enthält aufgrund von gesetzlichen 
Vorschrift en Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme 
zu unserem Unternehmen sowie eine unmitt elbare Kommunikati on mit 
uns ermöglichen, was ebenfalls eine allgemeine Adresse der sogenann-
ten elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. Sofern eine betrof-
fene Person per E-Mail oder über ein Kontaktf ormular den Kontakt mit 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen aufnimmt, werden die von 
der betroff enen Person übermitt elten personenbezogenen Daten auto-
mati sch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis von einer betroff enen 
Person an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermitt elten per-
sonenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung oder der 
Kontaktaufnahme zur betroff enen Person gespeichert. Es erfolgt keine 
Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritt e.

9. Kommentarfunkti on im Blog auf der Internetseite
Die Coracle GmbH bietet den Nutzern auf einem Blog, der sich auf der 
Internetseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen befi ndet, die 
Möglichkeit, individuelle Kommentare zu einzelnen Blog-Beiträgen zu 
hinterlassen. Ein Blog ist ein auf einer Internetseite geführtes, in der 
Regel öff entlich einsehbares Portal, in welchem eine oder mehrere 
Personen, die Blogger oder Web-Blogger genannt werden, Arti kel 
posten oder Gedanken in sogenannten Blogposts niederschreiben
können. Die Blogposts können in der Regel von Dritt en kommenti ert 
werden.

Hinterlässt eine betroff ene Person einen Kommentar in dem auf dieser 
Internetseite veröff entlichten Blog, werden neben den von der betroff e-
nen Person hinterlassenen Kommentaren auch Angaben zum Zeitpunkt 
der Kommentareingabe sowie zu dem von der betroff enen Person 
gewählten Nutzernamen (Pseudonym) gespeichert und veröff entlicht. 
Ferner wird die vom Internet-Service-Provider (ISP) der betroff enen 
Person vergebene IP-Adresse mitprotokolliert. Diese Speicherung der 
IP-Adresse erfolgt aus Sicherheitsgründen und für den Fall, dass die 
betroff ene Person durch einen abgegebenen Kommentar die Rechte 
Dritt er verletzt oder rechtswidrige Inhalte postet. Die Speicherung 
dieser personenbezogenen Daten erfolgt daher im eigenen Interesse 
des für die Verarbeitung Verantwortlichen, damit sich dieser im Falle 
einer Rechtsverletzung gegebenenfalls exkulpieren könnte. Es erfolgt 
keine Weitergabe dieser erhobenen personenbezogenen Daten an 
Dritt e, sofern eine solche Weitergabe nicht gesetzlich vorgeschrieben ist 
oder der Rechtsverteidigung des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
dient.
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10. Subscripti on to comments in the blog on the website
The comments made in the blog of the Coracle GmbH may be 
subscribed to by third parti es. In parti cular, there is the possibility that 
a commenter subscribes to the comments following his comments on a 
parti cular blog post. 

If a data subject decides to subscribe to the opti on, the controller will 
send an automati c confi rmati on e-mail to check the double opt-in 
procedure as to whether the owner of the specifi ed e-mail address 
decided in favor of this opti on. The opti on to subscribe to comments 
may be terminated at any ti me.

11. Routi ne erasure and blocking of personal data
The data controller shall process and store the personal data of the data 
subject only for the period necessary to achieve the purpose of storage, 
or as far as this is granted by the European legislator or other legislators 
in laws or regulati ons to which the controller is subject to.

If the storage purpose is not applicable, or if a storage period prescribed 
by the European legislator or another competent legislator expires, the 
personal data are routi nely blocked or erased in accordance with legal 
requirements.

12. Rights of the data subject
a) Right of confi rmati on
Each data subject shall have the right granted by the European legislator 
to obtain from the controller the confi rmati on as to whether or not per-
sonal data concerning him or her are being processed. If a data subject 
wishes to avail himself of this right of confi rmati on, he or she may, at any 
ti me, contact any employee of the controller.

b) Right of access
Each data subject shall have the right granted by the European legislator 
to obtain from the controller free informati on about his or her personal 
data stored at any ti me and a copy of this informati on. Furthermore, the 
European directi ves and regulati ons grant the data subject access to the 
following informati on:

° the purposes of the processing;

° the categories of personal data concerned;

° the recipients or categories of recipients to whom the personal data 
 have been or will be disclosed, in parti cular recipients in third 
 countries or internati onal organisati ons;

° where possible, the envisaged period for which the personal data will 
 be stored, or, if not possible, the criteria used to determine that 
 period;

° the existence of the right to request from the controller recti fi cati on 
 or erasure of personal data, or restricti on of processing of personal 
 data concerning the data subject, or to object to such processing;

° the existence of the right to lodge a complaint with a supervisory 
 authority;

° where the personal data are not collected from the data subject, any 
 available informati on as to their source;

° the existence of automated decision-making, including profi ling, 
 referred to in Arti cle 22(1) and (4) of the GDPR and, at least in those 
 cases, meaningful informati on about the logic involved, as well as the 
 signifi cance and envisaged consequences of such processing for the 
 data subject.

Furthermore, the data subject shall have a right to obtain informati on 
as to whether personal data are transferred to a third country or to an 

10. Abonnement von Kommentaren im Blog auf der Internetseite
Die im Blog der Coracle GmbH abgegebenen Kommentare können 
grundsätzlich von Dritt en abonniert werden. Insbesondere besteht die 
Möglichkeit, dass ein Kommentator die seinem Kommentar nachfolgen-
den Kommentare zu einem besti mmten Blog-Beitrag abonniert.

Sofern sich eine betroff ene Person für die Opti on entscheidet, Kommen-
tare zu abonnieren, versendet der für die Verarbeitung Verantwortliche 
eine automati sche Bestäti gungsmail, um im Double-Opt-In-Verfahren 
zu überprüfen, ob sich wirklich der Inhaber der angegebenen E-Mail-
Adresse für diese Opti on entschieden hat. Die Opti on zum Abonnement 
von Kommentaren kann jederzeit beendet werden.

11. Routi nemäßige Löschung und Sperrung von 
personenbezogenen Daten
Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert 
personenbezogene Daten der betroff enen Person nur für den Zeitraum, 
der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern 
dies durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder 
einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschrift en, welchen der 
für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde.

Entf ällt der Speicherungszweck oder läuft  eine vom Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen 
Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die personen-
bezogenen Daten routi nemäßig und entsprechend den gesetzlichen
Vorschrift en gesperrt oder gelöscht.

12. Rechte der betroff enen Person
a) Recht auf Bestäti gung
Jede betroff ene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und 
Verordnungsgeber eingeräumte Recht, von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen eine Bestäti gung darüber zu verlangen, ob sie be-
treff ende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Möchte eine 
betroff ene Person dieses Bestäti gungsrecht in Anspruch nehmen, kann 
sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen wenden.

b) Recht auf Auskunft 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroff ene Person 
hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte 
Recht, jederzeit von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen unent-
geltliche Auskunft  über die zu seiner Person gespeicherten personen-
bezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft  zu erhalten. Ferner 
hat der Europäische Richtlinien- und Verordnungsgeber der betroff enen 
Person Auskunft  über folgende Informati onen zugestanden:

° die Verarbeitungszwecke

° die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden

° die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die
 personenbezogenen Daten off engelegt worden sind oder noch 
 off engelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Dritt ländern 
 oder bei internati onalen Organisati onen

° falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten 
 gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für 
 die Festlegung dieser Dauer

° das Bestehen eines Rechts auf Berichti gung oder Löschung der sie
 betreff enden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der 
 Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchs-
 rechts gegen diese Verarbeitung

° das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde

° wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroff enen Person 
 erhoben werden: Alle verfügbaren Informati onen über die Herkunft  
 der Daten

° das Bestehen einer automati sierten Entscheidungsfi ndung
 einschließlich Profi ling gemäß Arti kel 22 Abs.1 und 4 DS-GVO und — 
 zumindest in diesen Fällen — aussagekräft ige Informati onen über die 
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internati onal organisati on. Where this is the case, the data subject shall 
have the right to be informed of the appropriate safeguards relati ng to 
the transfer.
If a data subject wishes to avail himself of this right of access, he or she 
may, at any ti me, contact any employee of the controller.

c) Right to recti fi cati on 
Each data subject shall have the right granted by the European legislator 
to obtain from the controller without undue delay the recti fi cati on of 
inaccurate personal data concerning him or her. Taking into account the 
purposes of the processing, the data subject shall have the right to have 
incomplete personal data completed, including by means of providing a 
supplementary statement.

If a data subject wishes to exercise this right to recti fi cati on, he or she 
may, at any ti me, contact any employee of the controller.

d) Right to erasure (Right to be forgott en) 
Each data subject shall have the right granted by the European legislator 
to obtain from the controller the erasure of personal data concerning 
him or her without undue delay, and the controller shall have the ob-
ligati on to erase personal data without undue delay where one of the 
following grounds applies, as long as the processing is not necessary: 

° The personal data are no longer necessary in relati on to the purposes 
 for which they were collected or otherwise processed.

° The data subject withdraws consent to which the processing is based 
 according to point (a) of Arti cle 6(1) of the GDPR, or point (a) of Arti cle 
 9(2) of the GDPR, and where there is no other legal ground for the 
 processing.

° The data subject objects to the processing pursuant to Arti cle 21(1) 
 of the GDPR and there are no overriding legiti mate grounds for the 
 processing, or the data subject objects to the processing pursuant to 
 Arti cle 21(2) of the GDPR. 

° The personal data have been unlawfully processed.

° The personal data must be erased for compliance with a legal 
 obligati on in Union or Member State law to which the controller is 
 subject.

° The personal data have been collected in relati on to the off er of 
 informati on society services referred to in Arti cle 8(1) of the GDPR.

If one of the aforementi oned reasons applies, and a data subject wishes 
to request the erasure of personal data stored by the Coracle GmbH, he 
or she may, at any ti me, contact any employee of the controller. An em-
ployee of Coracle GmbH shall promptly ensure that the erasure request 
is complied with immediately.

Where the controller has made personal data public and is obliged pur-
suant to Arti cle 17(1) to erase the personal data, the controller, taking 
account of available technology and the cost of implementati on, shall 
take reasonable steps, including technical measures, to inform other 
controllers processing the personal data that the data subject has re-
quested erasure by such controllers of any links to, or copy or replicati on 
of, those personal data, as far as processing is not required. An emplo-
yees of the Coracle GmbH will arrange the necessary measures in indi-
vidual cases.

e) Right of restricti on of processing
Each data subject shall have the right granted by the European legislator 
to obtain from the controller restricti on of processing where one of the 
following applies:

° The accuracy of the personal data is contested by the data subject, for 
 a period enabling the controller to verify the accuracy of the personal 
 data. 

° The processing is unlawful and the data subject opposes the erasure 
 of the personal data and requests instead the restricti on of their use 

 involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Aus -
 wirkungen einer derarti gen Verarbeitung für die betroff ene Person
 Ferner steht der betroff enen Person ein Auskunft srecht darüber zu, ob 
 personenbezogene Daten an ein Dritt land oder an eine internati onale 
 Organisati on übermitt elt wurden. Sofern dies der Fall ist, so steht der 
 betroff enen Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft  über die geeig
 neten Garanti en im Zusammenhang mit der Übermitt lung zu erhalten.
 Möchte eine betroff ene Person dieses Auskunft srecht in Anspruch 
 nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die 
 Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

c) Recht auf Berichti gung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroff ene Person 
hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte 
Recht, die unverzügliche Berichti gung sie betreff ender unrichti ger per-
sonenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht der betroff enen Per-
son das Recht zu, unter Berücksichti gung der Zwecke der Verarbeitung, 
die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — 
auch mitt els einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen.

Möchte eine betroff ene Person dieses Berichti gungsrecht in Anspruch 
nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

d) Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden)
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroff ene Person 
hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte 
Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie betreff en-
den personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern 
einer der folgenden Gründe zutriff t und soweit die Verarbeitung nicht 
erforderlich ist:

° Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben 
 oder auf sonsti ge Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr 
 notwendig sind.

° Die betroff ene Person widerruft  ihre Einwilligung, auf die sich die 
 Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 
 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO stützte, und es fehlt an einer ander-
 weiti gen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

° Die betroff ene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch 
 gegen die Verarbeitung ein, und es liegen keine vorrangigen 
 berechti gten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroff ene 
 Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen die 
 Verarbeitung ein.

° Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.

° Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer 
 rechtlichen Verpfl ichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 
 Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.

° Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene 
 Dienste der Informati onsgesellschaft  gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO 
 erhoben.

Sofern einer der oben genannten Gründe zutriff t und eine betroff ene 
Person die Löschung von personenbezogenen Daten, die bei der Coracle 
GmbH gespeichert sind, veranlassen möchte, kann sie sich hierzu je-
derzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
wenden. Der Mitarbeiter der Coracle GmbH wird veranlassen, dass dem 
Löschverlangen unverzüglich nachgekommen wird.

Wurden die personenbezogenen Daten von der Coracle GmbH 
öff entlich gemacht und ist unser Unternehmen als Verantwortlicher 
gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur Löschung der personenbezogenen 
Daten verpfl ichtet, so triff t die Coracle GmbH unter Berücksichti gung 
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 instead.

° The controller no longer needs the personal data for the purposes of 
 the processing, but they are required by the data subject for the 
 establishment, exercise or defence of legal claims.

° The data subject has objected to processing pursuant to Arti cle 21(1) 
 of the GDPR pending the verifi cati on whether the legiti mate grounds 
 of the controller override those of the data subject.

If one of the aforementi oned conditi ons is met, and a data subject wis-
hes to request the restricti on of the processing of personal data stored 
by the Coracle GmbH, he or she may at any ti me contact any employee 
of the controller. The employee of the Coracle GmbH will arrange the 
restricti on of the processing. 

f) Right to data portability
Each data subject shall have the right granted by the European legislator, 
to receive the personal data concerning him or her, which was provided 
to a controller, in a structured, commonly used and machine-readable 
format. He or she shall have the right to transmit those data to another 
controller without hindrance from the controller to which the personal 
data have been provided, as long as the processing is based on consent 
pursuant to point (a) of Arti cle 6(1) of the GDPR or point (a) of Arti cle 
9(2) of the GDPR, or on a contract pursuant to point (b) of Arti cle 6(1) 
of the GDPR, and the processing is carried out by automated means, as 
long as the processing is not necessary for the performance of a task 
carried out in the public interest or in the exercise of offi  cial authority 
vested in the controller.

Furthermore, in exercising his or her right to data portability pursuant 
to Arti cle 20(1) of the GDPR, the data subject shall have the right to 
have personal data transmitt ed directly from one controller to another, 
where technically feasible and when doing so does not adversely aff ect 
the rights and freedoms of others.

In order to assert the right to data portability, the data subject may at 
any ti me contact any employee of the Coracle GmbH.

g) Right to object
Each data subject shall have the right granted by the European 
legislator to object, on grounds relati ng to his or her parti cular situati on, 
at any ti me, to processing of personal data concerning him or her, which 
is based on point (e) or (f) of Arti cle 6(1) of the GDPR. This also applies 
to profi ling based on these provisions.

The Coracle GmbH shall no longer process the personal data in the event 
of the objecti on, unless we can demonstrate compelling legiti mate 
grounds for the processing which override the interests, rights and 
freedoms of the data subject, or for the establishment, exercise or 
defence of legal claims.

If the Coracle GmbH processes personal data for direct marketi ng 
purposes, the data subject shall have the right to object at any ti me to 
processing of personal data concerning him or her for such marketi ng. 
This applies to profi ling to the extent that it is related to such direct 
marketi ng. If the data subject objects to the Coracle GmbH to the 
processing for direct marketi ng purposes, the Coracle GmbH will no 
longer process the personal data for these purposes.

In additi on, the data subject has the right, on grounds relati ng to his 
or her parti cular situati on, to object to processing of personal data 
concerning him or her by the Coracle GmbH for scienti fi c or historical 
research purposes, or for stati sti cal purposes pursuant to Arti cle 89(1) 
of the GDPR, unless the processing is necessary for the performance of 
a task carried out for reasons of public interest.

In order to exercise the right to object, the data subject may contact 

der verfügbaren Technologie und der Implementi erungskosten an-
gemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um andere für die 
Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die veröff entlichten perso-
nenbezogenen Daten verarbeiten, darüber in Kenntnis zu setzen, dass 
die betroff ene Person von diesen anderen für die Datenverarbeitung 
Verantwortlichen die Löschung sämtlicher Links zu diesen personenbe-
zogenen Daten oder von Kopien oder Replikati onen dieser personenbe-
zogenen Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich 
ist. Der Mitarbeiter der Coracle GmbH wird im Einzelfall das Notwendige 
veranlassen.

e) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroff ene Person 
hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte 
Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung 
zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:

° Die Richti gkeit der personenbezogenen Daten wird von der 
 betroff enen Person bestritt en, und zwar für eine Dauer, die es dem 
 Verantwortlichen ermöglicht, die Richti gkeit der personenbezogenen 
 Daten zu überprüfen.

° Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroff ene Person lehnt die 
 Löschung der personenbezogenen Daten ab und verlangt statt dessen 
 die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten.

° Der Verantwortliche benöti gt die personenbezogenen Daten für die 
 Zwecke der Verarbeitung nicht länger, die betroff ene Person 
 benöti gt sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
 von Rechtsansprüchen.

° Die betroff ene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. 
 Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die 
 berechti gten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der 
 betroff enen Person überwiegen.

Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und eine 
betroff ene Person die Einschränkung von personenbezogenen Daten, 
die bei der Coracle GmbH gespeichert sind, verlangen möchte, kann 
sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen wenden. Der Mitarbeiter der Coracle GmbH wird die 
Einschränkung der Verarbeitung veranlassen.

f) Recht auf Datenübertragbarkeit
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroff ene 
Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 
gewährte Recht, die sie betreff enden personenbezogenen Daten, 
welche durch die betroff ene Person einem Verantwortlichen bereit-
gestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen und maschinenles-
baren Format zu erhalten. Sie hat außerdem das Recht, diese Daten 
einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verant-
wortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, 
zu übermitt eln, sofern 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 automati sierter Verfahren erfolgt, sofern 
die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich 
ist, die im öff entlichen Interesse liegt oder in Ausübung öff entlicher Ge-
walt erfolgt, welche dem Verantwortlichen übertragen wurde.

Ferner hat die betroff ene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf 
Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwir-
ken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwort-
lichen an einen anderen Verantwortlichen übermitt elt werden, soweit 
dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Frei-
heiten anderer Personen beeinträchti gt werden. Zur Geltendmachung 
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any employee of the Coracle GmbH. In additi on, the data subject is free 
in the context of the use of informati on society services, and notwith-
standing Directi ve 2002/58/EC, to use his or her right to object by 
automated means using technical specifi cati ons.

h) Automated individual decision-making, including profi ling
Each data subject shall have the right granted by the European legislator 
not to be subject to a decision based solely on automated processing, 
including profi ling, which produces legal eff ects concerning him or her, 
or similarly signifi cantly aff ects him or her, as long as the decision (1) 
is not is necessary for entering into, or the performance of, a contract 
between the data subject and a data controller, or (2) is not authorised 
by Union or Member State law to which the controller is subject and 
which also lays down suitable measures to safeguard the data subject‘s 
rights and freedoms and legiti mate interests, or (3) is not based on the 
data subject‘s explicit consent.

If the decision (1) is necessary for entering into, or the performance of, 
a contract between the data subject and a data controller, or (2) it is 
based on the data subject‘s explicit consent, the Coracle GmbH shall 
implement suitable measures to safeguard the data subject‘s rights and 
freedoms and legiti mate interests, at least the right to obtain human 
interventi on on the part of the controller, to express his or her point of 
view and contest the decision.

If the data subject wishes to exercise the rights concerning automated 
individual decision-making, he or she may, at any ti me, contact any
employee of the Coracle GmbH.

i) Right to withdraw data protecti on consent 
Each data subject shall have the right granted by the European legislator 
to withdraw his or her consent to processing of his or her personal data 
at any ti me. 

If the data subject wishes to exercise the right to withdraw the consent, 
he or she may, at any ti me, contact any employee of the Coracle GmbH.

des Rechts auf Datenübertragbarkeit kann sich die betroff ene Person 
jederzeit an einen Mitarbeiter der Coracle GmbH wenden.

g) Recht auf Widerspruch
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroff ene Person 
hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte 
Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situati on ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreff ender 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 Besti m-
mungen gestütztes Profi ling.

Die Coracle GmbH verarbeitet die personenbezogenen Daten im 
Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die den 
Interessen, Rechten und Freiheiten der betroff enen Person überwiegen,
oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Verarbeitet die Coracle GmbH personenbezogene Daten, um Direkt-
werbung zu betreiben, so hat die betroff ene Person das Recht, jederzeit 
Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
zum Zwecke derarti ger Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das 
Profi ling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 
Widerspricht die betroff ene Person gegenüber der Coracle GmbH der 
Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so wird die Coracle GmbH 
die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.
Zudem hat die betroff ene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus 
ihrer besonderen Situati on ergeben, gegen die sie betreff ende Verarbei-
tung personenbezogener Daten, die bei der Coracle GmbH zu wissen-
schaft lichen oder historischen Forschungszwecken oder zu stati sti schen 
Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DS-GVO erfolgen, Widerspruch einzu-
legen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im 
öff entlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.

Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroff ene 
Person direkt jeden Mitarbeiter der Coracle GmbH oder einen anderen 
Mitarbeiter wenden. Der betroff enen Person steht es ferner frei, im 
Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informati onsgesell-
schaft , ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG, ihr Widerspruchsrecht 
mitt els automati sierter Verfahren auszuüben, bei denen technische 
Spezifi kati onen verwendet werden.

h) Automati sierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profi ling
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroff ene Person 
hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte 
Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automati sierten Verarbeitung 
— einschließlich Profi ling — beruhenden Entscheidung unterworfen 
zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entf altet oder sie in 
ähnlicher Weise erheblich beeinträchti gt, sofern die Entscheidung (1) 
nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der 
betroff enen Person und dem Verantwortlichen erforderlich ist, oder (2) 
aufgrund von Rechtsvorschrift en der Union oder der Mitgliedstaaten, 
denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechts-
vorschrift en angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und 
Freiheiten sowie der berechti gten Interessen der betroff enen Person 
enthalten oder (3) mit ausdrücklicher Einwilligung der betroff enen Per-
son erfolgt. Ist die Entscheidung (1) für den Abschluss oder die Erfüllung 
eines Vertrags zwischen der betroff enen Person und dem Verantwortli-
chen erforderlich oder (2) erfolgt sie mit ausdrücklicher Einwilligung der 
betroff enen Person, triff t die Coracle GmbH angemessene Maßnahmen, 
um die Rechte und Freiheiten sowie die berechti gten Interessen der be-
troff enen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung 
des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darle-
gung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung 
gehört. Möchte die betroff ene Person Rechte mit Bezug auf automati -
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13. Data Protecti on provisions about the applicati on and use 
of AddThis
On this website, the data controller has integrated components of the 
enterprise AddThis. AddThis is a so-called bookmarking provider. The 
service allows for simplifi ed bookmarking of Internet pages via butt ons. 
By clicking on the AddThis component with the mouse, or by clicking 
on it, a list of bookmarking and sharing services is displayed. AddThis 
is used on over 15 million websites, and the butt ons are displayed, 
according to the informati on of the operati ng enterprise, over 20 billion 
ti mes a year.

The operati ng company of AddThis is AddThis, Inc. 1595 Spring Hill 
Road, Suite 300, Vienna, VA 22182, United States.

By calling up one of the individual pages of the website, which is 
operated by the controller, and on which an AddThis component 
has been integrated, the Internet browser of the data subject is 
automati cally prompted by the respecti ve AddThis component to down-
load data from the website www.addthis.com. Within the framework of 
this technical procedure, AddThis is informed of the visit and the specifi c 
individual page of this website that was used by the data subject with 
the help of informati on technology. In additi on, AddThis is informed 
about the IP address of the computer system assigned by the Internet 
service provider (ISP) and used by the data subject, the browser type 
and language, the web page accessed before our website, the date and 
the ti me of the visit to our website. AddThis uses this data to create 
anonymous user profi les. The data and informati on transmitt ed to 
AddThis in this way will enable the enterprise AddThis, as well as 
affi  liates or their partner-enterprises, to contact visitors of the web 
pages of the controller with personalized and interest-based adverti sing.
AddThis displays personalized and interest-based adverti sing on the 
basis of a cookie set by the enterprise. 
This cookie analyzes the individual surfi ng behavior of the computer 
system used by the data subject. The cookie saves the computer-based 
outgoing visits to Internet pages.

The data subject may, at any ti me, prevent the setti  ng of cookies 
through our website by means of a corresponding setti  ng of the Inter-
net browser used, and thus permanently deny the setti  ng of cookies. 
Such a setti  ng of the Internet browser used would also prevent AddThis 
from setti  ng a cookie on the informati on technology system of the data 
subject. Cookies may also be deleted by AddThis at any ti me via an
Internet browser or other soft ware programs.

The data subject also has the possibility of objecti ng permanently to 
the processing of personal data by AddThis. For this purpose, the data 
subject must click on the opt-out butt on under the link htt p://www.
addthis.com/privacy/opt-out, which sets an opt-out cookie. The opt-out 
cookie used for this purpose is placed on the informati on technology 
system used by the data subject. If the data subject deletes the cookies 
from his system, then the data subject must call up the link again and 
set a new opt-out cookie. 

sierte Entscheidungen geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit an 
einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

i) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroff ene 
Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 
gewährte Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten jederzeit zu widerrufen.

Möchte die betroff ene Person ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung 
geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des 
für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

13. Datenschutzbesti mmungen zu Einsatz und Verwendung 
von AddThis
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite 
Komponenten des Unternehmens AddThis integriert. AddThis ist ein 
sogenannter Bookmarking-Provider. Der Dienst ermöglicht ein verein-
fachtes Bookmarken von Internetseiten über Butt ons. Durch ein Über-
fahren der AddThis-Komponente mit der Maus oder durch Anklicken mit 
dieser wird eine Liste mit Bookmarking- und Sharingservices angezeigt. 
AddThis ist auf über 15 Millionen Internetseiten im Einsatz, und die 
Butt ons werden nach den Angaben der Betreibergesellschaft  über 20 
Milliarden Mal jährlich angezeigt.

Betreibergesellschaft  von AddThis ist die Firma AddThis, Inc. 1595 
Spring Hill Road, Suite 300, Vienna, VA 22182, USA.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch 
den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf wel-
cher eine AddThis-Komponente integriert wurde, wird der Internet-
browser auf dem informati onstechnologischen System der betroff enen 
Person automati sch durch die jeweilige AddThis-Komponente veran-
lasst, Daten von der Internetseite www.addthis.com herunterzuladen. 
Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält AddThis Kenntnis 
über den Besuch und welche konkrete Einzelseite dieser Internetseite 
durch das von der betroff enen Person verwendete informati onstech-
nologische System genutzt wird. Ferner erhält AddThis Kenntnis über 
die vom Internet-Service-Provider (ISP) vergebene IP-Adresse des von 
der betroff enen Person verwendeten Computersystems, den Browser-
typ, die Browsersprache, die vor unserer Internetseite aufgerufene 
Internetseite, das Datum sowie die Uhrzeit des Besuchs unserer Inter-
netseite. AddThis nutzt diese Daten, um anonymisierte Nutzerprofi le 
zu erstellen. Die auf diesem Wege an AddThis übertragenen Daten und 
Informati onen ermöglichen dem Unternehmen AddThis selbst sowie 
den mit AddThis verbundenen Unternehmen oder dessen Partner-Un-
ternehmen, die Besucher der Internetseiten des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen gezielt mit personalisierter und interessenbezogener 
Werbung anzusprechen.

AddThis blendet personalisierte und interessenbezogene Werbung 
auf Basis eines durch das Unternehmen gesetzten Cookies ein. Dieses 
Cookie analysiert das individuelle Surfverhalten des von der betroff enen 
Person genutzten Computersystems. Das Cookie speichert die von dem 
Computersystem ausgehenden Besuche von Internetseiten.

Die betroff ene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Inter-
netseite, wie oben bereits dargestellt, jederzeit mitt els einer entspre-
chenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und 
damit der Setzung von Cookies dauerhaft  widersprechen. Eine solche 
Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, 
dass AddThis ein Cookie auf dem informati onstechnologischen System 
der betroff enen Person setzt. Zudem können von AddThis bereits ge-
setzte Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere Soft -
wareprogramme gelöscht werden.
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With the setti  ng of the opt-out cookie, however, the possibility exists 
that the websites of the controller are not fully usable anymore by the 
data subject.

The applicable data protecti on provisions of AddThis may be accessed 
under htt p://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

14. Data protecti on provisions about the applicati on and use of 
Adobe Analyti cs (Omniture) / Adobe marketi ng cloud
On this website, the controller has integrated components of the
enterprise Adobe. Adobe Analyti cs (Omniture) and Adobe Marketi ng 
Cloud (hereinaft er referred to as „Omniture“) is an instrument that 
allows for more effi  cient online marketi ng and web analysis. Omniture 
is part of Adobe Marketi ng Cloud. Adobe Marketi ng Cloud enables 
real-ti me analysis of visitor fl ows on Internet sites. The real-ti me 
analysis includes project reports and allows an ad-hoc analysis of site 
visitors. Customer interacti ons are presented in such a way as to give the 
controller a bett er overview of users‘ online acti viti es of this website by 
displaying the data in simple and interacti ve dashboards and converti ng 
them into reports. This enables the controller to obtain informati on in 
real-ti me and to identi fy problems that occur more quickly.

The operati ng company for these services is Adobe Systems Soft ware 
Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, 
Republic of Ireland.

Omniture sets a cookie on the informati on technology system of the 
data subject (cookies have already been explained in advance, which 
may be read above). The controller ensures that the tracking data 
transferred to the Adobe data center is anonymized prior to geo-
locati on. The anonymizati on is implemented by replacing the last 
part of the IP address. The controller has made server-sided setti  ngs, 
which are used to anonymize the IP address of the data subject prior to 
processing for geolocati on and range measurement. Adobe will use 
the data and informati on obtained via our website to analyze the user 
behavior of the data subject on behalf of the controller. Adobe will also 
use the data to create reports on user acti vity on our behalf, as well as 
provide other services to our enterprise related to the use of our website. 
The IP address of the data subject is not merged with other personal 
data by Adobe. 

As stated above, the data subject may, at any ti me, prevent the setti  ng 
of cookies through our website by means of a corresponding setti  ng of 
the Internet browser used, and thus permanently deny the setti  ng of 
cookies. Such a setti  ng of the Internet browser used would also prevent 
Omniture from setti  ng a cookie on the informati on technology system of 
the data subject. Cookies may also be deleted by Omniture at any ti me 
via an Internet browser or other soft ware programs.

The data subject also has the possibility of objecti ng to and preventi ng 
the collecti on of data generated by the Adobe cookie on the use of this 
website and the processing of this data by Adobe. For this purpose, the 
data subject must click on the opt-out butt on under the link htt p://www.
adobe.com/de/privacy/opt-out.html, which sets an opt-out cookie. 

Die betroff ene Person hat zudem die Möglichkeit, der Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten durch AddThis dauerhaft  zu wider-
sprechen. Hierzu muss die betroff ene Person den Opt-Out-Butt on 
unter dem Link htt p://www.addthis.com/privacy/opt-out drücken, 
der einen Opt-Out-Cookie setzt. Der mit dem Widerspruch gesetzte 
Opt-Out-Cookie, wird auf dem von der betroff enen Person genutzten 
informati onstechnologischen System abgelegt. Werden die Cookies auf 
dem System der betroff enen Person nach einem Widerspruch gelöscht, 
muss die betroff ene Person den Link erneut aufrufen und einen neuen 
Opt-Out-Cookie setzen.

Mit der Setzung des Opt-Out-Cookies besteht jedoch die Möglichkeit, 
dass die Internetseiten des für die Verarbeitung Verantwortlichen für 
die betroff ene Person nicht mehr vollumfänglich nutzbar sind.

Die geltenden Datenschutzbesti mmungen von AddThis können unter 
htt p://www.addthis.com/privacy/privacy-policy abgerufen werden.

14. Datenschutzbesti mmungen zu Einsatz und Verwendung von 
Adobe Analyti cs (Omniture) / Adobe Marketi ng Cloud
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite 
Komponenten des Unternehmens Adobe integriert. Adobe Analyti cs 
(Omniture) bzw. die Adobe Marketi ng Cloud (nachfolgend „Omniture“ 
genannt) ist ein Instrument, das ein effi  zienteres Online-Marketi ng 
sowie eine Web-Analyse ermöglicht. Omniture ist ein Teil der Adobe 
Marketi ng Cloud. Die Adobe Marketi ng Cloud ermöglicht Echtzeitanaly-
sen von Besucherströmen auf Internetseiten. Die Echtzeitanalysen um-
fassen Projektberichte und gestatt en eine Ad-Hoc-Analyse der Internet-
seitenbesucher. Kundeninterakti onen werden so dargestellt, dass dem 
für die Verarbeitung Verantwortlichen ein besserer Überblick über die 
Onlineakti vitäten der Nutzer dieser Internetseite verschaff t wird, indem 
die Daten in einfachen und interakti ven Dashboards angezeigt und in 
Berichte umgewandelt werden. Dies versetzt den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen in die Lage, Informati onen in Echtzeit zu erhalten und 
hierdurch auft retende Probleme schneller zu erkennen.

Betreibergesellschaft  dieser Services ist die Adobe Systems Soft ware 
Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, 
Republic of Ireland.

Omniture setzt ein Cookie auf dem informati onstechnologischen 
System der betroff enen Person (Cookies wurden im Vorfeld bereits 
erklärt; entsprechendes kann oben nachgelesen werden). Der für 
die Verarbeitung Verantwortliche gewährleistet durch eine Server-
einstellung, dass die an das Datencenter von Adobe übermitt elten 
Tracking-Datensätze vor einer Geolokalisierung anonymisiert werden. 
Die Anonymisierung wird durch das Ersetzen des letzten Teils der IP-
Adresse umgesetzt. Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat 
serverseiti g Einstellungen vorgenommen, aufgrund derer die IP-Adresse 
der betroff enen Person vor einer jeweiligen Verarbeitung für die Geo-
lokalisierung und die Reichweitenmessung unabhängig voneinander 
anonymisiert werden. Adobe wird im Auft rag des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen die über unsere Internetseite gewonnenen Daten und 
Informati onen dazu nutzen das Nutzerverhalten der betroff enen Per-
son auszuwerten. Ferner wird Adobe die Daten nutzen, um in unserem 
Auft rag Reports über die Nutzerakti vitäten zu erstellen sowie weitere 
Dienstleistungen für unser Unternehmen zu erbringen, die im Zusam-
menhang mit der Nutzung unserer Internetseite stehen. Die IP-Adresse 
der betroff enen Person wird durch Adobe nicht mit anderen personen-
bezogenen Daten zusammengeführt.

Die betroff ene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Inter-
netseite, wie oben bereits dargestellt, jederzeit mitt els einer entspre-
chenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und 
damit der Setzung von Cookies dauerhaft  widersprechen. Eine solche 
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The opt-out cookie used for this purpose is placed on the informati on 
technology system used by the data subject. If the data subject deletes 
the cookies from his system, then the data subject must call up the link 
again and set a new opt-out cookie.

With the setti  ng of the opt-out cookie, however, the possibility exists 
that the websites of the controller are not fully usable anymore by the 
data subject.

The applicable data protecti on provisions of Adobe may be accessed 
under htt p://www.adobe.com/privacy.html.

15. Data protecti on provisions about the applicati on and 
use of Facebook
On this website, the controller has integrated components of the 
enterprise Facebook. Facebook is a social network.

A social network is a place for social meeti ngs on the Internet, an online 
community, which usually allows users to communicate with each other 
and interact in a virtual space. A social network may serve as a platf orm 
for the exchange of opinions and experiences, or enable the Internet 
community to provide personal or business-related informati on. 
Facebook allows social network users to include the creati on of private 
profi les, upload photos, and network through friend requests.

The operati ng company of Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, 
Menlo Park, CA 94025, United States. If a person lives outside of the 
United States or Canada, the controller is the Facebook Ireland Ltd., 
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

With each call-up to one of the individual pages of this Internet 
website, which is operated by the controller and into which a Facebook 
component (Facebook plug-ins) was integrated, the web browser on 
the informati on technology system of the data subject is automati cally 
prompted to download display of the corresponding Facebook 
component from Facebook through the Facebook component. An 
overview of all the Facebook Plug-ins may be accessed under htt ps://
developers.facebook.com/docs/plugins/. During the course of this 
technical procedure, Facebook is made aware of what specifi c sub-site 
of our website was visited by the data subject.

If the data subject is logged in at the same ti me on Facebook, Facebook 
detects with every call-up to our website by the data subject—and for 
the enti re durati on of their stay on our Internet site—which specifi c 
sub-site of our Internet page was visited by the data subject. This 
informati on is collected through the Facebook component and associated 
with the respecti ve Facebook account of the data subject. If the data 
subject clicks on one of the Facebook butt ons integrated into our
website, e.g. the „Like“ butt on, or if the data subject submits a 
comment, then Facebook matches this informati on with the personal 
Facebook user account of the data subject and stores the personal data.

Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, 
dass Omniture ein Cookie auf dem informati onstechnologischen System 
der betroff enen Person setzt. Zudem können die von Omniture bereits 
gesetzten Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere 
Soft wareprogramme gelöscht werden.

Ferner besteht für die betroff ene Person die Möglichkeit, einer 
Erfassung der durch das Adobe-Cookie erzeugten, auf eine Nutzung 
dieser Internetseite bezogenen Daten sowie der Verarbeitung die-
ser Daten durch Adobe zu widersprechen und eine solche zu verhin-
dern. Hierzu muss die betroff ene Person den Abmelde-Butt on unter 
dem Link htt p://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html drücken, 
der einen Opt-Out-Cookie setzt. Der mit dem Widerspruch gesetzte 
Opt-Out-Cookie wird auf dem von der betroff enen Person genutzten 
informati onstechnologischen System abgelegt. Werden die Cookies auf 
dem System der betroff enen Person nach einem Widerspruch gelöscht, 
muss die betroff ene Person den Link erneut aufrufen und einen neuen 
Opt-Out-Cookie setzen.

Mit der Setzung des Opt-Out-Cookies besteht jedoch die Möglichkeit, 
dass die Internetseiten des für die Verarbeitung Verantwortlichen für 
die betroff ene Person nicht mehr vollumfänglich nutzbar sind.

Die geltenden Datenschutzbesti mmungen von Adobe können unter 
htt p://www.adobe.com/de/privacy.html abgerufen werden.

15. Datenschutzbesti mmungen zu Einsatz und Verwendung 
von Facebook
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite 
Komponenten des Unternehmens Facebook integriert. Facebook ist ein 
soziales Netzwerk.

Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treff punkt, 
eine Online-Gemeinschaft , die es den Nutzern in der Regel ermöglicht, 
untereinander zu kommunizieren und im virtuellen Raum zu intera-
gieren. Ein soziales Netzwerk kann als Plattf  orm zum Austausch von 
Meinungen und Erfahrungen dienen oder ermöglicht es der Internet-
gemeinschaft , persönliche oder unternehmensbezogene Informati onen 
bereitzustellen. Facebook ermöglicht den Nutzern des sozialen Netz-
werkes unter anderem die Erstellung von privaten Profi len, den Upload 
von Fotos und eine Vernetzung über Freundschaft sanfragen.

Betreibergesellschaft  von Facebook ist die Facebook, Inc., 1 Hacker Way, 
Menlo Park, CA 94025, USA. Für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten Verantwortlicher ist, wenn eine betroff ene Person außerhalb der 
USA oder Kanada lebt, die Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, 
Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die 
durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und 
auf welcher eine Facebook-Komponente (Facebook-Plug-In) integ-
riert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informati onstechnolo-
gischen System der betroff enen Person automati sch durch die jeweilige 
Facebook-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechen-
den Facebook-Komponente von Facebook herunterzuladen. Eine 
Gesamtübersicht über alle Facebook-Plug-Ins kann unter htt ps://
developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE abgerufen wer-
den. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Facebook Kennt-
nis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die 
betroff ene Person besucht wird.

Sofern die betroff ene Person gleichzeiti g bei Facebook eingeloggt ist, 
erkennt Facebook mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die be-
troff ene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Auf-
enthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer 
Internetseite die betroff ene Person besucht. Diese Informati onen wer-
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Facebook always receives, through the Facebook component, 
informati on about a visit to our website by the data subject, whenever 
the data subject is logged in at the same ti me on Facebook during the 
ti me of the call-up to our website. This occurs regardless of whether 
the data subject clicks on the Facebook component or not. If such a 
transmission of informati on to Facebook is not desirable for the data 
subject, then he or she may prevent this by logging off  from their 
Facebook account before a call-up to our website is made.

The data protecti on guideline published by Facebook, which is available 
at htt ps://facebook.com/about/privacy/, provides informati on about 
the collecti on, processing and use of personal data by Facebook. In 
additi on, it is explained there what setti  ng opti ons Facebook off ers to
protect the privacy of the data subject. In additi on, diff erent confi gurati on 
opti ons are made available to allow the eliminati on of data trans -
mission to Facebook. These applicati ons may be used by the data sub-
ject to eliminate a data transmission to Facebook.

16. Data protecti on provisions about the applicati on and 
use of Google AdSense
On this website, the controller has integrated Google AdSense. 
Google AdSense is an online service which allows the placement of ad-
verti sing on third-party sites. Google AdSense is based on an algorithm 
that selects adverti sements displayed on third-party sites to match with 
the content of the respecti ve third-party site. Google AdSense allows an 
interest-based targeti ng of the Internet user, which is implemented by 
means of generati ng individual user profi les. 

The operati ng company of Google‘s AdSense component is Alphabet 
Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United 
States.

The purpose of Google‘s AdSense component is the integrati on of 
adverti sements on our website. Google AdSense places a cookie on 
the informati on technology system of the data subject. The defi niti on 
of cookies is explained above. With the setti  ng of the cookie, Alphabet 
Inc. is enabled to analyze the use of our website. With each call-up to 
one of the individual pages of this Internet site, which is operated by
the controller and into which a Google AdSense component is 
integrated, the Internet browser on the informati on technology system 
of the data subject will automati cally submit data through the Google 
AdSense component for the purpose of online adverti sing and the 
sett lement of commissions to Alphabet Inc. During the course of this 
technical procedure, the enterprise Alphabet Inc. gains knowledge of 
personal data, such as the IP address of the data subject, which serves 
Alphabet Inc., inter alia, to understand the origin of visitors and clicks 
and subsequently create commission sett lements. 

The data subject may, as stated above, prevent the setti  ng of 
cookies through our website at any ti me by means of a corresponding 
adjustment of the web browser used and thus permanently deny 
the setti  ng of cookies. Such an adjustment to the Internet browser 
used would also prevent Alphabet Inc. from setti  ng a cookie on the 
informati on technology system of the data subject. Additi onally, cookies 
already in use by Alphabet Inc. may be deleted at any ti me via a web 

den durch die Facebook-Komponente gesammelt und durch Facebook 
dem jeweiligen Facebook-Account der betroff enen Person zugeordnet. 
Betäti gt die betroff ene Person einen der auf unserer Internetseite integ-
rierten Facebook-Butt ons, beispielsweise den „Gefällt mir“-Butt on, oder 
gibt die betroff ene Person einen Kommentar ab, ordnet Facebook diese 
Informati on dem persönlichen Facebook-Benutzerkonto der betroff e-
nen Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten.

Facebook erhält über die Facebook-Komponente immer dann eine In-
formati on darüber, dass die betroff ene Person unsere Internetseite 
besucht hat, wenn die betroff ene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs un-
serer Internetseite gleichzeiti g bei Facebook eingeloggt ist; dies fi ndet 
unabhängig davon statt , ob die betroff ene Person die Facebook-Kompo-
nente anklickt oder nicht. Ist eine derarti ge Übermitt lung dieser Infor-
mati onen an Facebook von der betroff enen Person nicht gewollt, kann 
diese die Übermitt lung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Auf-
ruf unserer Internetseite aus ihrem Facebook-Account ausloggt.

Die von Facebook veröff entlichte Datenrichtlinie, die unter htt ps://
de-de.facebook.com/about/privacy/ abrufb ar ist, gibt Aufschluss über 
die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 
durch Facebook. Ferner wird dort erläutert, welche Einstellungsmög-
lichkeiten Facebook zum Schutz der Privatsphäre der betroff enen Per-
son bietet. Zudem sind unterschiedliche Applikati onen erhältlich, die 
es ermöglichen, eine Datenübermitt lung an Facebook zu unterdrücken. 
Solche Applikati onen können durch die betroff ene Person genutzt wer-
den, um eine Datenübermitt lung an Facebook zu unterdrücken.

16. Datenschutzbesti mmungen zu Einsatz und Verwendung 
von Google AdSense
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite 
Google AdSense integriert. Google AdSense ist ein Online-Dienst, über 
welchen eine Vermitt lung von Werbung auf Dritt seiten ermöglicht wird. 
Google AdSense beruht auf einem Algorithmus, welcher die auf Dritt sei-
ten angezeigten Werbeanzeigen passend zu den Inhalten der jeweiligen 
Dritt seite auswählt. Google AdSense gestatt et ein interessenbezogenes 
Targeti ng des Internetnutzers, welches mitt els Generierung von indivi-
duellen Benutzerprofi len umgesetzt wird.

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

Der Zweck der Google-AdSense-Komponente ist die Einbindung von 
Werbeanzeigen auf unserer Internetseite. Google-AdSense setzt ein 
Cookie auf dem informati onstechnologischen System der betroff enen 
Person. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Mit der Setzung 
des Cookies wird der Alphabet Inc. eine Analyse der Benutzung unserer 
Internetseite ermöglicht. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten die-
ser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen 
betrieben wird und auf welcher eine Google-AdSense-Komponente in-
tegriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informati onstechno-
logischen System der betroff enen Person automati sch durch die jewei-
lige Google-AdSense-Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke der 
Online-Werbung und der Abrechnung von Provisionen an die Alphabet 
Inc. zu übermitt eln. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält 
die Alphabet Inc. Kenntnis über personenbezogene Daten, wie der 
IP-Adresse der betroff enen Person, die der Alphabet Inc. unter anderem 
dazu dienen, die Herkunft  der Besucher und Klicks nachzuvollziehen und 
in der Folge Provisionsabrechnungen zu ermöglichen.

Die betroff ene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Inter-
netseite, wie oben bereits dargestellt, jederzeit mitt els einer entspre-
chenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und 
damit der Setzung von Cookies dauerhaft  widersprechen. Eine solche 
Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, 
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browser or other soft ware programs.

Furthermore, Google AdSense also uses so-called tracking pixels. A 
tracking pixel is a miniature graphic that is embedded in web pages 
to enable a log fi le recording and a log fi le analysis through which a 
stati sti cal analysis may be performed. Based on the embedded tracking 
pixels, Alphabet Inc. is able to determine if and when a website was 
opened by a data subject, and which links were clicked on by the data 
subject. Tracking pixels serve, inter alia, to analyze the fl ow of visitors 
on a website.

Through Google AdSense, personal data and informati on—which 
also includes the IP address, and is necessary for the collecti on and 
accounti ng of the displayed adverti sements—is transmitt ed to Alphabet 
Inc. in the United States of America. These personal data will be stored 
and processed in the United States of America. The Alphabet Inc. may 
disclose the collected personal data through this technical procedure to 
third parti es.

Google AdSense is further explained under the following link htt ps://
www.google.com/intl/en/adsense/start/.

17. Data protecti on provisions about the applicati on and 
use of Google Analyti cs (with anonymizati on functi on)
On this website, the controller has integrated the component of 
Google Analyti cs (with the anonymizer functi on). Google Analyti cs 
is a web analyti cs service. Web analyti cs is the collecti on, gathering, 
and analysis of data about the behavior of visitors to websites. A web 
analysis service collects, inter alia, data about the website from which 
a person has come (the so-called referrer), which sub-pages were 
visited, or how oft en and for what durati on a sub-page was viewed. Web 
analyti cs are mainly used for the opti mizati on of a website and in order 
to carry out a cost-benefi t analysis of Internet adverti sing.

The operator of the Google Analyti cs component is Google Inc., 1600 
Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

For the web analyti cs through Google Analyti cs the controller uses 
the applicati on „_gat. _anonymizeIp“. By means of this applicati on the 
IP address of the Internet connecti on of the data subject is abridged 
by Google and anonymised when accessing our websites from a 
Member State of the European Union or another Contracti ng State to the 
Agreement on the European Economic Area.

The purpose of the Google Analyti cs component is to analyze the traffi  c 
on our website. Google uses the collected data and informati on, inter 
alia, to evaluate the use of our website and to provide online reports, 
which show the acti viti es on our websites, and to provide other services 
concerning the use of our Internet site for us.

Google Analyti cs places a cookie on the informati on technology system 
of the data subject. The defi niti on of cookies is explained above. With 
the setti  ng of the cookie, Google is enabled to analyze the use of our 
website. With each call-up to one of the individual pages of this Internet 
site, which is operated by the controller and into which a Google 
Analyti cs component was integrated, the Internet browser on the 
informati on technology system of the data subject will automati cally 
submit data through the Google Analyti cs component for the purpose 
of online adverti sing and the sett lement of commissions to Google. 
During the course of this technical procedure, the enterprise Google 

dass die Alphabet Inc. ein Cookie auf dem informati onstechnologischen 
System der betroff enen Person setzt. Zudem kann ein von der Alphabet 
Inc. bereits gesetzter Cookie jederzeit über den Internetbrowser oder 
andere Soft wareprogramme gelöscht werden.

Google AdSense verwendet zudem sogenannte Zählpixel. Ein Zählpixel 
ist eine Miniaturgrafi k, die in Internetseiten eingebett et wird, um eine 
Logdatei-Aufzeichnung und eine Logdatei-Analyse zu ermöglichen, wo-
durch eine stati sti sche Auswertung durchgeführt werden kann. Anhand 
des eingebett eten Zählpixels kann die Alphabet Inc. erkennen, ob und 
wann eine Internetseite von einer betroff enen Person geöff net wurde 
und welche Links von der betroff enen Person angeklickt wurden. Zähl-
pixel dienen unter anderem dazu, den Besucherfl uss einer Internetseite 
auszuwerten.

Über Google AdSense werden personenbezogene Daten und Informati -
onen, was auch die IP-Adresse umfasst und zur Erfassung und Abrech-
nung der angezeigten Werbeanzeigen notwendig ist, an die Alphabet 
Inc. in die Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. Diese perso-
nenbezogenen Daten werden in den Vereinigten Staaten von Amerika 
gespeichert und verarbeitet. Die Alphabet Inc. gibt diese über das tech-
nische Verfahren erhobenen personenbezogenen Daten unter Umstän-
den an Dritt e weiter.

Google-AdSense wird unter diesem Link htt ps://www.google.de/intl/
de/adsense/start/ genauer erläutert.

17. Datenschutzbesti mmungen zu Einsatz und Verwendung
von Google Analyti cs (mit Anonymisierungsfunkti on)
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite 
die Komponente Google Analyti cs (mit Anonymisierungsfunkti on) inte-
griert. Google Analyti cs ist ein Web-Analyse-Dienst. Web-Analyse ist die 
Erhebung, Sammlung und Auswertung von Daten über das Verhalten 
von Besuchern von Internetseiten. Ein Web-Analyse-Dienst erfasst un-
ter anderem Daten darüber, von welcher Internetseite eine betroff ene 
Person auf eine Internetseite gekommen ist (sogenannte Referrer), auf 
welche Unterseiten der Internetseite zugegriff en oder wie oft  und für 
welche Verweildauer eine Unterseite betrachtet wurde. Eine Web-Ana-
lyse wird überwiegend zur Opti mierung einer Internetseite und zur Kos-
ten-Nutzen-Analyse von Internetwerbung eingesetzt.

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

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verwendet für die Web-Analy-
se über Google Analyti cs den Zusatz „_gat._anonymizeIp“. Mitt els dieses 
Zusatzes wird die IP-Adresse des Internetanschlusses der betroff enen 
Person von Google gekürzt und anonymisiert, wenn der Zugriff  auf un-
sere Internetseiten aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaft sraum erfolgt.

Der Zweck der Google-Analyti cs-Komponente ist die Analyse der Besu-
cherströme auf unserer Internetseite. Google nutzt die gewonnenen 
Daten und Informati onen unter anderem dazu, die Nutzung unserer 
Internetseite auszuwerten, um für uns Online-Reports, welche die Ak-
ti vitäten auf unseren Internetseiten aufzeigen, zusammenzustellen, und 
um weitere mit der Nutzung unserer Internetseite in Verbindung ste-
hende Dienstleistungen zu erbringen.

Google Analyti cs setzt ein Cookie auf dem informati onstechnolo-
gischen System der betroff enen Person. Was Cookies sind, wurde 
oben bereits erläutert. Mit Setzung des Cookies wird Google eine 
Analyse der Benutzung unserer Internetseite ermöglicht. Durch jeden 
Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die
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gains knowledge of personal informati on, such as the IP address of the 
data subject, which serves Google, inter alia, to understand the origin 
of visitors and clicks, and subsequently create commission sett lements.
The cookie is used to store personal informati on, such as the access 
ti me, the locati on from which the access was made, and the frequency 
of visits of our website by the data subject. With each visit to our 
Internet site, such personal data, including the IP address of the Internet 
access used by the data subject, will be transmitt ed to Google in the 
United States of America. These personal data are stored by Google 
in the United States of America. Google may pass these personal data
collected through the technical procedure to third parti es. 

The data subject may, as stated above, prevent the setti  ng of cookies 
through our website at any ti me by means of a corresponding adjust-
ment of the web browser used and thus permanently deny the setti  ng 
of cookies. Such an adjustment to the Internet browser used would 
also prevent Google Analyti cs from setti  ng a cookie on the informati on 
technology system of the data subject. In additi on, cookies already in 
use by Google Analyti cs may be deleted at any ti me via a web browser 
or other soft ware programs.

In additi on, the data subject has the possibility of objecti ng to a 
collecti on of data that are generated by Google Analyti cs, which is 
related to the use of this website, as well as the processing of this 
data by Google and the chance to preclude any such. For this purpose,
the data subject must download a browser add-on under the link 
htt ps://tools.google.com/dlpage/gaoptout and install it. This browser 
add-on tells Google Analyti cs through a JavaScript, that any data and 
informati on about the visits of Internet pages may not be transmitt ed 
to Google Analyti cs. The installati on of the browser add-ons is 
considered an objecti on by Google. If the informati on technology 
system of the data subject is later deleted, formatt ed, or newly installed,
then the data subject must reinstall the browser add-ons to disable 
Google Analyti cs. If the browser add-on was uninstalled by the data 
subject or any other person who is att ributable to their sphere of 
competence, or is disabled, it is possible to execute the reinstallati on or 
reacti vati on of the browser add-ons.

Further informati on and the applicable data protecti on provisions 
of Google may be retrieved under htt ps://www.google.com/intl/en/
policies/privacy/ and under htt p://www.google.com/analyti cs/terms/
us.html. Google Analyti cs is further explained under the following Link 
htt ps://www.google.com/analyti cs/.

18. Data protecti on provisions about the applicati on and use 
of Google Remarketi ng
On this website, the controller has integrated Google Remarketi ng 
services. Google Remarketi ng is a feature of Google AdWords, which 
allows an enterprise to display adverti sing to Internet users who have 
previously resided on the enterprise‘s Internet site. The integrati on 
of Google Remarketi ng therefore allows an enterprise to create user-
based adverti sing and thus shows relevant adverti sements to interested 

Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine 
Google-Analyti cs-Komponente integriert wurde, wird der Internet-
browser auf dem informati onstechnologischen System der betroff enen 
Person automati sch durch die jeweilige Google-Analyti cs-Komponente 
veranlasst, Daten zum Zwecke der Online-Analyse an Google zu über-
mitt eln. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Google Kennt-
nis über personenbezogene Daten, wie der IP-Adresse der betroff enen 
Person, die Google unter anderem dazu dienen, die Herkunft  der Besu-
cher und Klicks nachzuvollziehen und in der Folge Provisionsabrechnun-
gen zu ermöglichen.

Mitt els des Cookies werden personenbezogene Informati onen, bei-
spielsweise die Zugriff szeit, der Ort, von welchem ein Zugriff  ausging 
und die Häufi gkeit der Besuche unserer Internetseite durch die betrof-
fene Person, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten wer-
den diese personenbezogenen Daten, einschließlich der IP-Adresse des 
von der betroff enen Person genutzten Internetanschlusses, an Google 
in den Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. Diese personen-
bezogenen Daten werden durch Google in den Vereinigten Staaten von 
Amerika gespeichert. Google gibt diese über das technische Verfah-
ren erhobenen personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritt e 
weiter.

Die betroff ene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Inter-
netseite, wie oben bereits dargestellt, jederzeit mitt els einer entspre-
chenden Einstellung des genutzten 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 informati onstechnologischen System 
der betroff enen Person setzt. Zudem kann ein von Google Analyti cs be-
reits gesetzter Cookie jederzeit über den Internetbrowser oder andere 
Soft wareprogramme gelöscht werden.

Ferner besteht für die betroff ene Person die Möglichkeit, einer Erfas-
sung der durch Google Analyti cs erzeugten, auf eine Nutzung dieser 
Internetseite bezogenen Daten sowie der Verarbeitung dieser Daten 
durch Google zu widersprechen und eine solche zu verhindern. Hier-
zu muss die betroff ene Person ein Browser-Add-On unter dem Link 
htt ps://tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen und installie-
ren. Dieses Browser-Add-On teilt Google Analyti cs über JavaScript mit, 
dass keine Daten und Informati onen zu den Besuchen von Internetsei-
ten an Google Analyti cs übermitt elt werden dürfen. Die Installati on des 
Browser-Add-Ons wird von Google als Widerspruch gewertet. Wird das 
informati onstechnologische System der betroff enen Person zu einem 
späteren Zeitpunkt gelöscht, formati ert oder neu installiert, muss durch 
die betroff ene Person eine erneute Installati on des Browser-Add-Ons 
erfolgen, um Google Analyti cs zu deakti vieren. Sofern das Browser-
Add-On durch die betroff ene Person oder einer anderen Person, die ih-
rem Machtbereich zuzurechnen ist, deinstalliert oder deakti viert wird, 
besteht die Möglichkeit der Neuinstallati on oder der erneuten Akti vie-
rung des Browser-Add-Ons.

Weitere Informati onen und die geltenden Datenschutzbesti mmungen 
von Google können unter htt ps://www.google.de/intl/de/policies/
privacy/ und unter htt p://www.google.com/analyti cs/terms/de.html 
abgerufen werden. Google Analyti cs wird unter diesem Link htt ps://
www.google.com/intl/de_de/analyti cs/ genauer erläutert.

18. Datenschutzbesti mmungen zu Einsatz und Verwendung 
von Google Remarketi ng
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite 
Dienste von Google Remarketi ng integriert. Google Remarketi ng ist eine 
Funkti on von Google-AdWords, die es einem Unternehmen ermöglicht, 
bei solchen Internetnutzern Werbung einblenden zu lassen, die sich 
zuvor auf der Internetseite des Unternehmens aufgehalten haben. Die 
Integrati on von Google Remarketi ng gestatt et es einem Unternehmen 
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Internet users.

The operati ng company of the Google Remarketi ng services is the 
Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, 
United States.

The purpose of Google Remarketi ng is the inserti on of interest-relevant 
adverti sing. Google Remarketi ng allows us to display ads on the Google 
network or on other websites, which are based on individual needs and 
matched to the interests of Internet users.

Google Remarketi ng sets a cookie on the informati on technology system 
of the data subject. The defi niti on of cookies is explained above. With 
the setti  ng of the cookie, Google enables a recogniti on of the visitor 
of our website if he calls up consecuti ve web pages, which are also a 
member of the Google adverti sing network. With each call-up to an 
Internet site on which the service has been integrated by Google 
Remarketi ng, the web browser of the data subject identi fi es auto-
mati cally with Google. During the course of this technical procedure, 
Google receives personal informati on, such as the IP address or the 
surfi ng behaviour of the user, which Google uses, inter alia, for the 
inserti on of interest relevant adverti sing.

The cookie is used to store personal informati on, e.g. the Internet 
pages visited by the data subject. Each ti me we visit our Internet pages,
 personal data, including the IP address of the Internet access used 
by the data subject, is transmitt ed to Google in the United States of 
America. These personal data are stored by Google in the United States 
of America. Google may pass these personal data collected through the 
technical procedure to third parti es.

The data subject may, as stated above, prevent the setti  ng of cookies 
through our website at any ti me by means of a corresponding 
adjustment of the web browser used and thus permanently deny the 
setti  ng of cookies. Such an adjustment to the Internet browser used 
would also prevent Google from setti  ng a cookie on the informati on 
technology system of the data subject. In additi on, cookies already in 
use by Google may be deleted at any ti me via a web browser or other 
soft ware programs.

In additi on, the data subject has the possibility of objecti ng to the 
interest-based adverti sing by Google. For this purpose, the data 
subject must call up the link to www.google.de/setti  ngs/ads and make the 
desired setti  ngs on each Internet browser used by the data subject.

Further informati on and the actual data protecti on provisions of 
Google may be retrieved under htt ps://www.google.com/intl/en/
policies/privacy/.

19. Data protecti on provisions about the applicati on and
use of Google+
On this website, the controller has integrated the Google+ butt on as 
a component. Google+ is a so-called social network. A social network 
is a social meeti ng place on the Internet, an online community, which 
usually allows users to communicate with each other and interact in a 
virtual space. A social network may serve as a platf orm for the exchange 
of opinions and experiences, or enable the Internet community to 
provide personal or business-related informati on. Google+ allows users 
of the social network to include the creati on of private profi les, upload 
photos and network through friend requests.

demnach, nutzerbezogene Werbung zu erstellen und dem Internetnut-
zer folglich interessenrelevante Werbeanzeigen anzeigen zu lassen.
Betreibergesellschaft  der Dienste von Google Remarketi ng ist die Goog-
le Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Zweck von Google Remarketi ng ist die Einblendung von interessenre-
levanter Werbung. Google Remarketi ng ermöglicht es uns, Werbean-
zeigen über das Google-Werbenetzwerk anzuzeigen oder auf anderen 
Internetseiten anzeigen zu lassen, welche auf die individuellen Bedürf-
nisse und Interessen von Internetnutzern abgesti mmt sind.

Google Remarketi ng setzt ein Cookie auf dem informati onstechnologi-
schen System der betroff enen Person. Was Cookies sind, wurde oben 
bereits erläutert. Mit der Setzung des Cookies wird Google eine Wie-
dererkennung des Besuchers unserer Internetseite ermöglicht, wenn 
dieser in der Folge Internetseiten aufruft , die ebenfalls Mitglied des 
Google-Werbenetzwerks sind. Mit jedem Aufruf einer Internetseite, auf 
welcher der Dienst von Google Remarketi ng integriert wurde, identi fi -
ziert sich der Internetbrowser der betroff enen Person automati sch bei 
Google. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Google Kennt-
nis über personenbezogene Daten, wie der IP-Adresse oder des Surf-
verhaltens des Nutzers, welche Google unter anderem zur Einblendung 
interessenrelevanter Werbung verwendet.

Mitt els des Cookies werden personenbezogene Informati onen, bei-
spielsweise die durch die betroff ene Person besuchten Internetseiten, 
gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden demnach 
personenbezogene Daten, einschließlich der IP-Adresse des von der be-
troff enen Person genutzten Internetanschlusses, an Google in den Ver-
einigten Staaten von Amerika übertragen. Diese personenbezogenen 
Daten werden durch Google in den Vereinigten Staaten von Amerika ge-
speichert. Google gibt diese über das technische Verfahren erhobenen 
personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritt e weiter.

Die betroff ene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Inter-
netseite, wie oben bereits dargestellt, jederzeit mitt els einer entspre-
chenden Einstellung des genutzten 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 informati onstechnologischen System 
der betroff enen Person setzt. Zudem kann ein von Google Analyti cs be-
reits gesetzter Cookie jederzeit über den Internetbrowser oder andere 
Soft wareprogramme gelöscht werden.

Ferner besteht für die betroff ene Person die Möglichkeit, der 
interessenbezogenen Werbung durch Google zu widersprechen. Hierzu 
muss die betroff ene Person von jedem der von ihr genutzten Internet-
browser aus den Link www.google.de/setti  ngs/ads aufrufen und dort 
die gewünschten Einstellungen vornehmen.

Weitere Informati onen und die geltenden Datenschutzbesti mmungen 
von Google können unter htt ps://www.google.de/intl/de/policies/pri-
vacy/ abgerufen werden.

19. Datenschutzbesti mmungen zu Einsatz und Verwendung
von Google+
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite 
als Komponente die Google+ Schaltf läche integriert. Google+ ist ein 
sogenanntes soziales Netzwerk. Ein soziales Netzwerk ist ein im Inter-
net betriebener sozialer Treff punkt, eine Online-Gemeinschaft , die es 
den Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander zu kommunizieren 
und im virtuellen Raum zu interagieren. Ein soziales Netzwerk kann 
als Plattf  orm zum Austausch von Meinungen und Erfahrungen dienen 
oder ermöglicht es der Internetgemeinschaft , persönliche oder unter-
nehmensbezogene Informati onen bereitzustellen. Google+ ermöglicht 
den Nutzern des sozialen Netzwerkes unter anderem die Erstellung von 
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The operati ng company of Google+ is Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

With each call-up to one of the individual pages of this website, which 
is operated by the controller and on which a Google+ butt on has 
been integrated, the Internet browser on the informati on technology 
system of the data subject automati cally downloads a display of the 
corresponding Google+ butt on of Google through the respecti ve
Google+ butt on component. During the course of this technical 
procedure, Google is made aware of what specifi c sub-page of our 
website was visited by the data subject. More detailed informati on 
about Google+ is available under htt ps://developers.google.com/+/.

If the data subject is logged in at the same ti me to Google+, Google 
recognizes with each call-up to our website by the data subject and 
for the enti re durati on of his or her stay on our Internet site, which 
specifi c sub-pages of our Internet page were visited by the data subject. 
This informati on is collected through the Google+ butt on and Google 
matches this with the respecti ve Google+ account associated with the 
data subject.

If the data subject clicks on the Google+ butt on integrated on our 
website and thus gives a Google+ 1 recommendati on, then Google 
assigns this informati on to the personal Google+ user account of the 
data subject and stores the personal data. Google stores the Google+ 
1 recommendati on of the data subject, making it publicly available in 
accordance with the terms and conditi ons accepted by the data subject 
in this regard. Subsequently, a Google+ 1 recommendati on given by the 
data subject on this website together with other personal data, such 
as the Google+ account name used by the data subject and the stored 
photo, is stored and processed on other Google services, such as search-
engine results of the Google search engine, the Google account of the 
data subject or in other places, e.g. on Internet pages, or in relati on 
to adverti sements. Google is also able to link the visit to this website 
with other personal data stored on Google. Google further records this 
personal informati on with the purpose of improving or opti mizing the 
various Google services.

Through the Google+ butt on, Google receives informati on that the data 
subject visited our website, if the data subject at the ti me of the call-up 
to our website is logged in to Google+. This occurs regardless of whether 
the data subject clicks or doesn’t click on the Google+ butt on. If the data 
subject does not wish to transmit personal data to Google, he or she 
may prevent such transmission by logging out of his Google+ account 
before calling up our website.

Further informati on and the data protecti on provisions of Google may 
be retrieved under htt ps://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. 
More references from Google about the Google+ 1 butt on may be 
obtained under htt ps://developers.google.com/+/web/butt ons-policy.

privaten Profi len, den Upload von Fotos und eine Vernetzung über 
Freundschaft sanfragen.

Betreibergesellschaft  von Google+ ist die Google Inc., 
1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch 
den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf 
welcher eine Google+ Schaltf läche integriert wurde, wird der Internet-
browser auf dem informati onstechnologischen System der betroff enen 
Person automati sch durch die jeweilige Google+ Schaltf läche veranlasst, 
eine Darstellung der entsprechenden Google+ Schaltf läche von Google 
herunterzuladen. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält
Google Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internet-
seite durch die betroff ene Person besucht wird. Genauere Informati o-
nen zu Google+ sind unter htt ps://developers.google.com/+/ abrufb ar.

Sofern die betroff ene Person gleichzeiti g bei Google+ eingeloggt ist, 
erkennt Google mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die be-
troff ene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Auf-
enthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer 
Internetseite die betroff ene Person besucht. Diese Informati onen wer-
den durch die Google+ Schaltf läche gesammelt und durch Google dem 
jeweiligen Google+-Account der betroff enen Person zugeordnet.

Betäti gt die betroff ene Person einen der auf unserer Internetseite 
integrierten Google+-Butt ons und gibt damit eine Google+1 Empfeh-
lung ab, ordnet Google diese Informati on dem persönlichen Google+-
Benutzerkonto der betroff enen Person zu und speichert diese perso-
nenbezogenen Daten. Google speichert die Google+1-Empfehlung der 
betroff enen Person und macht diese in Übereinsti mmung mit den von 
der betroff enen Person diesbezüglich akzepti erten Bedingungen öff ent-
lich zugänglich. Eine von der betroff enen Person auf dieser Internet-
seite abgegebene Google+1-Empfehlung wird in der Folge zusammen 
mit anderen personenbezogenen Daten, wie dem Namen des von der 
betroff enen Person genutzten Google+1-Accounts und dem in diesem 
hinterlegten Foto in anderen Google-Diensten, beispielsweise den Such-
maschinenergebnissen der Google-Suchmaschine, dem Google-Konto 
der betroff enen Person oder an sonsti gen Stellen, beispielsweise auf In-
ternetseiten oder im Zusammenhang mit Werbeanzeigen, gespeichert 
und verarbeitet. Ferner ist Google in der Lage, den Besuch auf dieser 
Internetseite mit anderen bei Google gespeicherten personenbezoge-
nen Daten zu verknüpfen. Google zeichnet diese personenbezogenen 
Informati onen ferner mit dem Zweck auf, die unterschiedlichen Dienste 
von Google zu verbessern oder zu opti mieren.

Google erhält über die Google+-Schaltf läche immer dann eine Informa-
ti on darüber, dass die betroff ene Person unsere Internetseite besucht 
hat, wenn die betroff ene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer 
Internetseite gleichzeiti g bei Google+ eingeloggt ist; dies fi ndet unab-
hängig davon statt , ob die betroff ene Person die Google+-Schaltf läche 
anklickt oder nicht.

Ist eine Übermitt lung personenbezogener Daten an Google von der be-
troff enen Person nicht gewollt, kann diese eine solche Übermitt lung da-
durch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite 
aus ihrem Google+-Account ausloggt.

Weitere Informati onen und die geltenden Datenschutzbesti mmungen 
von Google können unter htt ps://www.google.de/intl/de/policies/
privacy/ abgerufen werden. Weitere Hinweise von Google zur Google+
1-Schaltf läche können unter htt ps://developers.google.com/+/web/
butt ons-policy abgerufen werden.
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20. Data protecti on provisions about the applicati on 
and use of Google-AdWords
On this website, the controller has integrated Google AdWords. Google 
AdWords is a service for Internet adverti sing that allows the adverti ser 
to place ads in Google search engine results and the Google adverti sing 
network. Google AdWords allows an adverti ser to pre-defi ne specifi c 
keywords with the help of which an ad on Google‘s search results only 
then displayed, when the user uti lizes the search engine to retrieve a 
keyword-relevant search result. In the Google Adverti sing Network, the 
ads are distributed on relevant web pages using an automati c algorithm, 
taking into account the previously defi ned keywords.

The operati ng company of Google AdWords is Google Inc., 1600 
Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

The purpose of Google AdWords is the promoti on of our website by the 
inclusion of relevant adverti sing on the websites of third parti es and in 
the search engine results of the search engine Google and an inserti on 
of third-party adverti sing on our website.

If a data subject reaches our website via a Google ad, a conversion 
cookie is fi led on the informati on technology system of the data subject 
through Google. The defi niti on of cookies is explained above. A 
conversion cookie loses its validity aft er 30 days and is not used to 
identi fy the data subject. If the cookie has not expired, the conversi-
on cookie is used to check whether certain sub-pages, e.g, the shop-
ping cart from an online shop system, were called up on our website.
Through the conversion cookie, both Google and the controller can
understand whether a person who reached an AdWords ad on our 
website generated sales, that is, executed or canceled a sale of goods.

The data and informati on collected through the use of the conversion 
cookie is used by Google to create visit stati sti cs for our website. These 
visit stati sti cs are used in order to determine the total number of users 
who have been served through AdWords ads to ascertain the success 
or failure of each AdWords ad and to opti mize our AdWords ads in the 
future. Neither our company nor other Google AdWords adverti sers 
receive informati on from Google that could identi fy the data subject.

The conversion cookie stores personal informati on, e.g. the Internet
pages visited by the data subject. Each ti me we visit our Internet pa-
ges, personal data, including the IP address of the Internet access used 
by the data subject, is transmitt ed to Google in the United States of 
America. These personal data are stored by Google in the United States 
of America. Google may pass these personal data collected through the 
technical procedure to third parti es.

The data subject may, at any ti me, prevent the setti  ng of cookies by 
our website, as stated above, by means of a corresponding setti  ng of 
the Internet browser used and thus permanently deny the setti  ng of 
cookies. Such a setti  ng of the Internet browser used would also prevent 
Google from placing a conversion cookie on the informati on technology 
system of the data subject. In additi on, a cookie set by Google AdWords 
may be deleted at any ti me via the Internet browser or other soft ware 
programs.

The data subject has a possibility of objecti ng to the interest based
adverti sement of Google. Therefore, the data subject must access from 
each of the browsers in use the link www.google.de/setti  ngs/ads and 
set the desired setti  ngs.

Further informati on and the applicable data protecti on provisions 
of Google may be retrieved under htt ps://www.google.com/intl/en/
policies/privacy/.

20. Datenschutzbesti mmungen zu Einsatz und Verwendung 
von Google-AdWords
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite 
Google AdWords integriert. Google AdWords ist ein Dienst zur Internet-
werbung, der es Werbetreibenden gestatt et, sowohl Anzeigen in den 
Suchmaschinenergebnissen von Google als auch im Google-Werbenetz-
werk zu schalten. Google AdWords ermöglicht es einem Werbetreiben-
den, vorab besti mmte Schlüsselwörter festzulegen, mitt els derer eine 
Anzeige in den Suchmaschinenergebnissen von Google ausschließlich 
dann angezeigt wird, wenn der Nutzer mit der Suchmaschine ein schlüs-
selwortrelevantes Suchergebnis abruft . Im Google-Werbenetzwerk wer-
den die Anzeigen mitt els eines automati schen Algorithmus und unter 
Beachtung der zuvor festgelegten Schlüsselwörter auf themenrelevan-
ten Internetseiten verteilt.

Betreibergesellschaft  der Dienste von Google AdWords ist die Google 
Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Der Zweck von Google AdWords ist die Bewerbung unserer Internetseite 
durch die Einblendung von interessenrelevanter Werbung auf den Inter-
netseiten von Dritt unternehmen und in den Suchmaschinenergebnissen 
der Suchmaschine Google und eine Einblendung von Fremdwerbung auf 
unserer Internetseite.

Gelangt eine betroff ene Person über eine Google-Anzeige auf unsere 
Internetseite, wird auf dem informati onstechnologischen System der 
betroff enen Person durch Google ein sogenannter Conversion-Cookie 
abgelegt. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Ein Conver-
sion-Cookie verliert nach dreißig Tagen seine Gülti gkeit und dient nicht 
zur Identi fi kati on der betroff enen Person. Über den Conversion-Cookie 
wird, sofern das Cookie noch nicht abgelaufen ist, nachvollzogen, ob 
besti mmte Unterseiten, beispielsweise der Warenkorb von einem On-
line-Shop-System, auf unserer Internetseite aufgerufen wurden. Durch 
den Conversion-Cookie können sowohl wir als auch Google nachvoll-
ziehen, ob eine betroff ene Person, die über eine AdWords-Anzeige auf 
unsere Internetseite gelangt ist, einen Umsatz generierte, also einen 
Warenkauf vollzogen oder abgebrochen hat.

Die durch die Nutzung des Conversion-Cookies erhobenen Daten und 
Informati onen werden von Google verwendet, um Besuchsstati sti ken 
für unsere Internetseite zu erstellen. Diese Besuchsstati sti ken werden 
durch uns wiederum genutzt, um die Gesamtanzahl der Nutzer zu ermit-
teln, welche über AdWords-Anzeigen an uns vermitt elt wurden, also um 
den Erfolg oder Misserfolg der jeweiligen AdWords-Anzeige zu ermit-
teln und um unsere AdWords-Anzeigen für die Zukunft  zu opti mieren. 
Weder unser Unternehmen noch andere Werbekunden von Google-Ad-
Words erhalten Informati onen von Google, mitt els derer die betroff ene 
Person identi fi ziert werden könnte.

Mitt els des Conversion-Cookies werden personenbezogene Informati o-
nen, beispielsweise die durch die betroff ene Person besuchten Internet-
seiten, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden 
demnach personenbezogene Daten, einschließlich der IP-Adresse des 
von der betroff enen Person genutzten Internetanschlusses, an Google in 
den Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. Diese personenbezo-
genen Daten werden durch Google in den Vereinigten Staaten von Ame-
rika gespeichert. Google gibt diese über das technische Verfahren er-
hobenen personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritt e weiter.

Die betroff ene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Inter-
netseite, wie oben bereits dargestellt, jederzeit mitt els einer entspre-
chenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und 
damit der Setzung von Cookies dauerhaft  widersprechen. Eine solche 
Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, 
dass Google einen Conversion-Cookie auf dem informati onstechnologi-
schen System der betroff enen Person setzt. Zudem kann ein von Google 
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21. Data protecti on provisions about the applicati on 
and use of Instagram
On this website, the controller has integrated components of the service 
Instagram. Instagram is a service that may be qualifi ed as an audiovisual 
platf orm, which allows users to share photos and videos, as well as 
disseminate such data in other social networks.

The operati ng company of the services off ered by Instagram is 
Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, 
UNITED STATES.

With each call-up to one of the individual pages of this Internet 
site, which is operated by the controller and on which an Instagram 
component (Insta butt on) was integrated, the Internet browser on the 
informati on technology system of the data subject is automati cally 
prompted to the download of a display of the corresponding Instagram 
component of Instagram. During the course of this technical procedure, 
Instagram becomes aware of what specifi c sub-page of our website was 
visited by the data subject.

If the data subject is logged in at the same ti me on Instagram, Instagram 
detects with every call-up to our website by the data subject—and for 
the enti re durati on of their stay on our Internet site—which specifi c 
sub-page of our Internet page was visited by the data subject. This 
informati on is collected through the Instagram component and is as-
sociated with the respecti ve Instagram account of the data subject. If 
the data subject clicks on one of the Instagram butt ons integrated on 
our website, then Instagram matches this informati on with the personal 
Instagram user account of the data subject and stores the personal data.
Instagram receives informati on via the Instagram component that the 
data subject has visited our website provided that the data subject is 
logged in at Instagram at the ti me of the call to our website. This occurs 
regardless of whether the person clicks on the Instagram butt on or not. 
If such a transmission of informati on to Instagram is not desirable for 
the data subject, then he or she can prevent this by logging off  from 
their Instagram account before a call-up to our website is made.

Further informati on and the applicable data protecti on provisions 
of Instagram may be retrieved under htt ps://help.instagram.
com/155833707900388 and htt ps://www.instagram.com/about/legal/
privacy/.

22. Data protecti on provisions about the applicati on
and use of Jetpack for WordPress
On this website, the controller has integrated Jetpack. Jetpack is a Word-
Press plug-in, which provides additi onal features to the operator of a 
website based on WordPress. Jetpack allows the Internet site operator, 

AdWords bereits gesetzter Cookie jederzeit über den Internetbrowser 
oder andere Soft wareprogramme gelöscht werden.

Ferner besteht für die betroff ene Person die Möglichkeit, der interes-
senbezogenen Werbung durch Google zu widersprechen. Hierzu muss 
die betroff ene Person von jedem der von ihr genutzten Internetbrowser 
aus den Link www.google.de/setti  ngs/ads aufrufen und dort die 
gewünschten Einstellungen vornehmen.

Weitere Informati onen und die geltenden Datenschutzbesti mmungen 
von Google können unter htt ps://www.google.de/intl/de/policies/
privacy/ abgerufen werden.

21. Datenschutzbesti mmungen zu Einsatz und Verwendung 
von Instagram
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite 
Komponenten des Dienstes Instagram integriert. Instagram ist ein 
Dienst, der als audiovisuelle Plattf  orm zu qualifi zieren ist und den Nut-
zern das Teilen von Fotos und Videos und zudem eine Weiterverbreitung 
solcher Daten in anderen sozialen Netzwerken ermöglicht.

Betreibergesellschaft  der Dienste von Instagram ist die Instagram LLC, 1 
Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch 
den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf wel-
cher eine Instagram-Komponente (Insta-Butt on) integriert wurde, wird 
der Internetbrowser auf dem informati onstechnologischen System der 
betroff enen Person automati sch durch die jeweilige Instagram-Kompo-
nente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Komponente 
von Instagram herunterzuladen. Im Rahmen dieses technischen Ver-
fahrens erhält Instagram Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite 
unserer Internetseite durch die betroff ene Person besucht wird.

Sofern die betroff ene Person gleichzeiti g bei Instagram eingeloggt ist, 
erkennt Instagram mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die 
betroff ene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen 
Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite 
die betroff ene Person besucht. Diese Informati onen werden durch die 
Instagram-Komponente gesammelt und durch Instagram dem jeweili-
gen Instagram-Account der betroff enen Person zugeordnet. Betäti gt 
die betroff ene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten 
Instagram-Butt ons, werden die damit übertragenen Daten und Infor-
mati onen dem persönlichen Instagram-Benutzerkonto der betroff enen 
Person zugeordnet und von Instagram gespeichert und verarbeitet.

Instagram erhält über die Instagram-Komponente immer dann eine 
Informati on darüber, dass die betroff ene Person unsere Internetseite 
besucht hat, wenn die betroff ene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs un-
serer Internetseite gleichzeiti g bei Instagram eingeloggt ist; dies fi ndet 
unabhängig davon statt , ob die betroff ene Person die Instagram-Kompo-
nente anklickt oder nicht. Ist eine derarti ge Übermitt lung dieser Infor-
mati onen an Instagram von der betroff enen Person nicht gewollt, kann 
diese die Übermitt lung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Auf-
ruf unserer Internetseite aus ihrem Instagram-Account ausloggt.

Weitere Informati onen und die geltenden Datenschutzbesti m-
mungen von Instagram können unter htt ps://help.instagram.
com/155833707900388 und htt ps://www.instagram.com/about/legal/
privacy/ abgerufen werden.

22. Datenschutzbesti mmungen zu Einsatz und Verwendung 
von Jetpack für WordPress
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite 
Jetpack integriert. Jetpack ist ein WordPress-Plug-In, welches dem 
Betreiber einer Internetseite, die auf WordPress aufb aut, zusätzliche 
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inter alia, an overview of the visitors of the site. By displaying related 
posts and publicati ons, or the ability to share content on the page, it is 
also possible to increase visitor numbers. In additi on, security features 
are integrated into Jetpack, so a Jetpack-using site is bett er protected 
against brute-force att acks. Jetpack also opti mizes and accelerates the 
loading of images on the website.

The operati ng company of Jetpack Plug-Ins for WordPress is the 
Automatti  c Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, 
UNITED STATES. The operati ng enterprise uses the tracking technology 
created by Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, 
UNITED STATES.

Jetpack sets a cookie on the informati on technology system used by 
the data subject. The defi niti on of cookies is explained above. With 
each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which 
is operated by the controller and on which a Jetpack component was 
integrated, the Internet browser on the informati on technology system 
of the data subject is automati cally prompted to submit data through 
the Jetpack component for analysis purposes to Automatti  c. During the 
course of this technical procedure Automatti  c receives data that is used 
to create an overview of website visits. The data obtained in this way
serves the analysis of the behaviour of the data subject, which has 
access to the Internet page of the controller and is analyzed with the 
aim to opti mize the website. The data collected through the Jetpack 
component is not used to identi fy the data subject without a prior 
obtaining of a separate express consent of the data subject. The data 
comes also to the noti ce of Quantcast. Quantcast uses the data for the 
same purposes as Automatti  c.

The data subject can, as stated above, prevent the setti  ng of cookies 
through our website at any ti me by means of a corresponding adjust-
ment of the web browser used and thus permanently deny the setti  ng 
of cookies. Such an adjustment to the Internet browser used would also 
prevent Automatti  c/Quantcast from setti  ng a cookie on the informati on 
technology system of the data subject. In additi on, cookies already in 
use by Automatti  c/Quantcast may be deleted at any ti me via a web 
browser or other soft ware programs.

In additi on, the data subject has the possibility of objecti ng to a 
collecti on of data relati ng to a use of this Internet site that are 
generated by the Jetpack cookie as well as the processing of these data 
by Automatti  c/Quantcast and the chance to preclude any such. For this 
purpose, the data subject must press the ‘opt-out’ butt on under the 
link htt ps://www.quantcast.com/opt-out/ which sets an opt-out cookie. 
The opt-out cookie set with this purpose is placed on the informati on 
technology system used by the data subject. If the cookies are deleted 
on the system of the data subject, then the data subject must call up the 
link again and set a new opt-out cookie.

With the setti  ng of the opt-out cookie, however, the possibility exists 
that the websites of the controller are not fully usable anymore by the 
data subject.

The applicable data protecti on provisions of Automatti  c may be accessed 
under htt ps://automatti  c.com/privacy/. The applicable data protecti on 
provisions of Quantcast can be accessed under htt ps://www.quantcast.
com/privacy/.

Funkti onen bietet. Jetpack gestatt et dem Internetseitenbetreiber unter 
anderem eine Übersicht über die Besucher der Seite. Durch die Anzeige 
von verwandten Beiträgen und Publikati onen oder die Möglichkeit, 
Inhalte auf der Seite zu teilen, ist ferner die Steigerung der Besucher-
zahlen möglich. Außerdem sind Sicherheitsfunkti onen in Jetpack 
integriert, sodass eine Jetpack nutzende Internetseite besser gegen 
Brute-Force-Att acken geschützt ist. Jetpack opti miert und beschleunigt 
ferner das Laden der auf der Internetseite integrierten Bilder.

Betreibergesellschaft  des Jetpack-Plug-Ins für WordPress ist die 
Automatti  c Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. 
Die Betreibergesellschaft  setzt die Trackingtechnologie der Quantcast 
Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA, ein.

Jetpack setzt ein Cookie auf dem informati onstechnologischen System 
der betroff enen Person. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläu-
tert. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die 
durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf 
welcher eine Jetpack-Komponente integriert wurde, wird der Internet-
browser auf dem informati onstechnologischen System der betroff enen 
Person automati sch durch die jeweilige Jetpack-Komponente veranlasst, 
Daten zur Analysezwecken an Automatti  c zu übermitt eln. Im Rahmen 
dieses technischen Verfahrens erhält Automatti  c Kenntnis über Daten, 
die in der Folge zur Erstellung einer Übersicht der Internetseiten-Besu-
che verwendet werden. Die so gewonnenen Daten dienen der Analyse 
des Verhaltens der betroff enen Person, welche auf die Internetseite des 
für die Verarbeitung Verantwortlichen zugegriff en hat und werden mit 
dem Ziel, die Internetseite zu opti mieren, ausgewertet. Die über die Jet-
pack-Komponente erhobenen Daten werden nicht ohne eine vorherige 
Einholung einer gesonderten ausdrücklichen Einwilligung der betroff e-
nen Person dazu genutzt, die betroff ene Person zu identi fi zieren. Die Da-
ten gelangen ferner Quantcast zur Kenntnis. Quantcast nutzt die Daten 
zu den gleichen Zwecken wie Automatti  c.

Die betroff ene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Inter-
netseite, wie oben bereits dargestellt, jederzeit mitt els einer entspre-
chenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und 
damit der Setzung von Cookies dauerhaft  widersprechen. Eine solche 
Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, 
dass Automatti  c/Quantcast ein Cookie auf dem informati onstechno-
logischen System der betroff enen Person setzt. Zudem können von 
Automatti  c bereits gesetzte Cookies jederzeit über den Internetbrowser 
oder andere Soft wareprogramme gelöscht werden.

Ferner besteht für die betroff ene Person die Möglichkeit, einer Er-
fassung der durch das Jetpack-Cookie erzeugten, auf eine Nutzung 
dieser Internetseite bezogenen Daten sowie der Verarbeitung dieser 
Daten durch Automatti  c/Quantcast zu widersprechen und eine solche 
zu verhindern. Hierzu muss die betroff ene Person den Opt-Out-But-
ton unter dem Link htt ps://www.quantcast.com/opt-out/ drücken, 
der einen Opt-Out-Cookie setzt. Der mit dem Widerspruch gesetzte 
Opt-Out-Cookie wird auf dem von der betroff enen Person genutzten 
informati onstechnologischen System abgelegt. Werden die Cookies auf 
dem System der betroff enen Person nach einem Widerspruch gelöscht, 
muss die betroff ene Person den Link erneut aufrufen und einen neuen 
Opt-Out-Cookie setzen.

Mit der Setzung des Opt-Out-Cookies besteht jedoch die Möglichkeit, 
dass die Internetseiten des für die Verarbeitung Verantwortlichen für 
die betroff ene Person nicht mehr vollumfänglich nutzbar sind.

Die geltenden Datenschutzbesti mmungen von Automatti  c sind unter 
htt ps://automatti  c.com/privacy/ abrufb ar. Die geltenden Datenschutz-
besti mmungen von Quantcast sind unter htt ps://www.quantcast.com/
privacy/ abrufb ar.
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23. Data protecti on provisions about the applicati on 
and use of LinkedIn
The controller has integrated components of the LinkedIn Corporati on 
on this website. LinkedIn is a web-based social network that enables 
users with existi ng business contacts to connect and to make new
business contacts. Over 400 million registered people in more than 200 
countries use LinkedIn. Thus, LinkedIn is currently the largest platf orm 
for business contacts and one of the most visited websites in the world.

The operati ng company of LinkedIn is LinkedIn Corporati on, 2029 
Sti erlin Court Mountain View, CA 94043, UNITED STATES. For privacy 
matt ers outside of the UNITED STATES LinkedIn Ireland, Privacy Policy 
Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, is responsible.

With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, 
which is operated by the controller and on which a LinkedIn component 
(LinkedIn plug-in) was integrated, the Internet browser on the 
informati on technology system of the data subject is automati cally 
prompted to the download of a display of the corresponding LinkedIn 
component of LinkedIn. Further informati on about the LinkedIn plug-in 
may be accessed under htt ps://developer.linkedin.com/plugins. During 
the course of this technical procedure, LinkedIn gains knowledge of 
what specifi c sub-page of our website was visited by the data subject.

If the data subject is logged in at the same ti me on LinkedIn, LinkedIn 
detects with every call-up to our website by the data subject—and for 
the enti re durati on of their stay on our Internet site—which specifi c 
sub-page of our Internet page was visited by the data subject. This 
informati on is collected through the LinkedIn component and 
associated with the respecti ve LinkedIn account of the data subject. If 
the data subject clicks on one of the LinkedIn butt ons integrated on our 
website, then LinkedIn assigns this informati on to the personal LinkedIn 
user account of the data subject and stores the personal data.

LinkedIn receives informati on via the LinkedIn component that the data 
subject has visited our website, provided that the data subject is logged 
in at LinkedIn at the ti me of the call-up to our website. This occurs re-
gardless of whether the person clicks on the LinkedIn butt on or not. If 
such a transmission of informati on to LinkedIn is not desirable for the 
data subject, then he or she may prevent this by logging off  from their 
LinkedIn account before a call-up to our website is made.

LinkedIn provides under htt ps://www.linkedin.com/psetti  ngs/
guest-controls the possibility to unsubscribe from e-mail messages, 
SMS messages and targeted ads, as well as the ability to manage ad 
setti  ngs. LinkedIn also uses affi  liates such as Eire, Google Analyti cs, Blue-
Kai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua, and Lotame. The setti  ng 
of such cookies may be denied under htt ps://www.linkedin.com/legal/
cookie-policy. The applicable privacy policy for LinkedIn is available 
under htt ps://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. The LinkedIn 
Cookie Policy is available under htt ps://www.linkedin.com/legal/
cookie-policy.

24. Data protecti on provisions about the applicati on 
and use of Pinterest
On this website, the controller has integrated components of Pinterest 
Inc. Pinterest is a so-called social network. A social network is an 
Internet social meeti ng place, an online community that allows users 
to communicate and interact with each other in a virtual space. A 
social network may serve as a platf orm for the exchange of opinions and 

23. Datenschutzbesti mmungen zu Einsatz und Verwendung 
von LinkedIn
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite 
Komponenten der LinkedIn Corporati on integriert. LinkedIn ist ein In-
ternetbasiertes soziales Netzwerk, das eine Konnekti erung der Nutzer 
mit bestehenden Geschäft skontakten sowie das Knüpfen von neuen
Businesskontakten ermöglicht. Über 400 Millionen registrierte Perso-
nen nutzen LinkedIn in mehr als 200 Ländern. Damit ist LinkedIn derzeit 
die größte Plattf  orm für Businesskontakte und eine der meistbesuchten 
Internetseiten der Welt.

Betreibergesellschaft  von LinkedIn ist die LinkedIn Corporati on, 2029 
Sti erlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Für Datenschutzangele-
genheiten außerhalb der USA ist LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, 
Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, zuständig.

Bei jedem einzelnen Abruf unserer Internetseite, die mit einer Linke-
dIn-Komponente (LinkedIn-Plug-In) ausgestatt et ist, veranlasst diese 
Komponente, dass der von der betroff enen Person verwendete Browser 
eine entsprechende Darstellung der Komponente von LinkedIn herun-
terlädt. Weitere Informati onen zu den LinkedIn-Plug-Ins können unter 
htt ps://developer.linkedin.com/plugins abgerufen werden. Im Rahmen 
dieses technischen Verfahrens erhält LinkedIn Kenntnis darüber, welche 
konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroff ene Person 
besucht wird.

Sofern die betroff ene Person gleichzeiti g bei LinkedIn eingeloggt ist, 
erkennt LinkedIn mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die be-
troff ene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Auf-
enthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unse-
rer Internetseite die betroff ene Person besucht. Diese Informati onen 
werden durch die LinkedIn-Komponente gesammelt und durch LinkedIn 
dem jeweiligen LinkedIn-Account der betroff enen Person zugeordnet. 
Betäti gt die betroff ene Person einen auf unserer Internetseite integrier-
ten LinkedIn-Butt on, ordnet LinkedIn diese Informati on dem persönli-
chen LinkedIn-Benutzerkonto der betroff enen Person zu und speichert 
diese personenbezogenen Daten.

LinkedIn erhält über die LinkedIn-Komponente immer dann eine In-
formati on darüber, dass die betroff ene Person unsere Internetseite 
besucht hat, wenn die betroff ene Person zum Zeitpunkt des Aufrufes 
unserer Internetseite gleichzeiti g bei LinkedIn eingeloggt ist; dies fi ndet 
unabhängig davon statt , ob die betroff ene Person die LinkedIn-Kompo-
nente anklickt oder nicht. Ist eine derarti ge Übermitt lung dieser Infor-
mati onen an LinkedIn von der betroff enen Person nicht gewollt, kann 
diese die Übermitt lung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Auf-
ruf unserer Internetseite aus ihrem LinkedIn-Account ausloggt.

LinkedIn bietet unter htt ps://www.linkedin.com/psetti  ngs/guest-
controls die Möglichkeit, E-Mail-Nachrichten, SMS-Nachrichten und 
zielgerichtete Anzeigen abzubestellen sowie Anzeigen-Einstellungen 
zu verwalten. LinkedIn nutzt ferner Partner wie Quantcast, Google 
Analyti cs, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua und Lotame, 
die Cookies setzen können. Solche Cookies können unter htt ps://www.
linkedin.com/legal/cookie-policy abgelehnt werden. Die geltenden Da-
tenschutzbesti mmungen von LinkedIn sind unter htt ps://www.linkedin.
com/legal/privacy-policy abrufb ar. Die Cookie-Richtlinie von LinkedIn ist 
unter htt ps://www.linkedin.com/legal/cookie-policy abrufb ar.

24. Datenschutzbesti mmungen zu Einsatz und Verwendung 
von Pinterest
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite 
Komponenten der Pinterest Inc. integriert. Pinterest ist ein sogenanntes 
soziales Netzwerk. Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener 
sozialer Treff punkt, eine Online-Gemeinschaft , die es den Nutzern in 
der Regel ermöglicht, untereinander zu kommunizieren und im virtuel-
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experiences, or allow the Internet community to provide personal or 
company-related informati on. Pinterest enables the users of the social 
network to publish, inter alia, picture collecti ons and individual pictures 
as well as descripti ons on virtual pinboards (so-called pins), which can 
then be shared by other user‘s (so-called re-pins) or commented on.

The operati ng company of Pinterest is Pinterest Inc., 808 Brannan 
Street, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES.

With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, 
which is operated by the controller and on which a Pinterest component 
(Pinterest plug-in) was integrated, the Internet browser on the 
informati on technology system of the data subject automati cally 
prompted to download through the respecti ve Pinterest component a 
display of the corresponding Pinterest component. Further informati on 
on Pinterest is available under htt ps://pinterest.com/. During the course 
of this technical procedure, Pinterest gains knowledge of what specifi c 
sub-page of our website is visited by the data subject.

If the data subject is logged in at the same ti me on Pinterest, Pinterest 
detects with every call-up to our website by the data subject—and 
for the enti re durati on of their stay on our Internet site—which speci-
fi c sub-page of our Internet page was visited by the data subject. This
informati on is collected through the Pinterest component and 
associated with the respecti ve Pinterest account of the data subject. If 
the data subject clicks on one of the Pinterest butt ons, integrated on 
our website, then Pinterest assigns this informati on to the personal 
Pinterest user account of the data subject and stores the personal data.

Pinterest receives informati on via the Pinterest component that the 
data subject has visited our website, provided that the data subject 
is logged in at Pinterest at the ti me of the call-up to our website. This 
occurs regardless of whether the person clicks on the Pinterest 
component or not. If such a transmission of informati on to Pinterest is 
not desirable for the data subject, then he or she may prevent this by 
logging off  from their Pinterest account before a call-up to our website 
is made.

The data protecti on guideline published by Pinterest, which is available 
under htt ps://about.pinterest.com/privacy-policy, provides informati on 
on the collecti on, processing and use of personal data by Pinterest.

25. Data protecti on provisions about the applicati on 
and use of Matomo
On this website, the controller has integrated the Matomo component. 
Matomo is an open-source soft ware tool for web analysis. Web analysis 
is the collecti on, gathering and evaluati on of data on the behavior of 
visitors from Internet sites. A web analysis tool collects, inter alia, data 
on the website from which a data subject came to a website (so-called 
referrer), which pages of the website were accessed or how oft en and 
for which period of ti me a sub-page was viewed. A web analysis is 
mainly used for the opti mizati on of a website and the cost-benefi t
analysis of Internet adverti sing.

The soft ware is operated on the server of the controller, the data 
protecti on-sensiti ve log fi les are stored exclusively on this server.

len Raum zu interagieren. Ein soziales Netzwerk kann als Plattf  orm zum 
Austausch von Meinungen und Erfahrungen dienen oder ermöglicht es 
der Internetgemeinschaft , persönliche oder unternehmensbezogene 
Informati onen bereitzustellen. Pinterest ermöglicht den Nutzern des 
sozialen Netzwerkes unter anderem, Bilderkollekti onen und Einzelbil-
der sowie Beschreibungen an virtuellen Pinnwänden zu veröff entlichen 
(sogenanntes pinnen), welche dann wiederum von anderen Nutzern 
geteilt (sogenanntes repinnen) oder kommenti ert werden können.

Betreibergesellschaft  von Pinterest ist die Pinterest Inc., 808 Brannan 
Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die 
durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und 
auf welcher eine Pinterest-Komponente (Pinterest-Plug-In) integriert 
wurde, wird der Internetbrowser auf dem informati onstechnologischen 
System der betroff enen Person automati sch durch die jeweilige Pin-
terest-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden 
Pinterest-Komponente von Pinterest herunterzuladen. Mehr Informati -
onen zu Pinterest sind unter htt ps://pinterest.com/ abrufb ar. Im Rah-
men dieses technischen Verfahrens erhält Pinterest Kenntnis darüber, 
welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroff ene 
Person besucht wird.

Sofern die betroff ene Person gleichzeiti g bei Pinterest eingeloggt ist, 
erkennt Pinterest mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die be-
troff ene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Auf-
enthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer 
Internetseite die betroff ene Person besucht. Diese Informati onen wer-
den durch die Pinterest-Komponente gesammelt und durch Pinterest 
dem jeweiligen Pinterest-Account der betroff enen Person zugeordnet. 
Betäti gt die betroff ene Person einen auf unserer Internetseite integrier-
ten Pinterest-Butt on, ordnet Pinterest diese Informati on dem persönli-
chen Pinterest-Benutzerkonto der betroff enen Person zu und speichert 
diese personenbezogenen Daten.

Pinterest erhält über die Pinterest-Komponente immer dann eine In-
formati on darüber, dass die betroff ene Person unsere Internetseite 
besucht hat, wenn die betroff ene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs un-
serer Internetseite gleichzeiti g bei Pinterest eingeloggt ist; dies fi ndet 
unabhängig davon statt , ob die betroff ene Person die Pinterest-Kompo-
nente anklickt oder nicht. Ist eine derarti ge Übermitt lung dieser Infor-
mati onen an Pinterest von der betroff enen Person nicht gewollt, kann 
diese die Übermitt lung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Auf-
ruf unserer Internetseite aus ihrem Pinterest-Account ausloggt.

Die von Pinterest veröff entlichte Datenschutzrichtlinie, die unter htt -
ps://about.pinterest.com/privacy-policy abrufb ar ist, gibt Aufschluss 
über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Da-
ten durch Pinterest.

25. Datenschutzbesti mmungen zu Einsatz und Verwendung 
von Matomo
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite 
die Komponente Matomo integriert. Matomo ist ein Open-Source-Soft -
waretool zur Web-Analyse. Web-Analyse ist die Erhebung, Sammlung 
und Auswertung von Daten über das Verhalten von Besuchern von 
Internetseiten. Ein Web-Analyse-Tool erfasst unter anderem Daten da-
rüber, von welcher Internetseite eine betroff ene Person auf eine Inter-
netseite gekommen ist (sogenannter Referrer), auf welche Unterseiten 
der Internetseite zugegriff en oder wie oft  und für welche Verweildauer 
eine Unterseite betrachtet wurde. Eine Web-Analyse wird überwiegend 
zur Opti mierung einer Internetseite und zur Kosten-Nutzen-Analyse von 
Internetwerbung eingesetzt.

Die Soft ware wird auf dem Server des für die Verarbeitung Verantwort-
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The purpose of the Matomo component is the analysis of the 
visitor fl ows on our website. The controller uses the obtained data and 
informati on, inter alia, to evaluate the use of this website in order to 
compile online reports, which show the acti viti es on our Internet pages.

Matomo sets a cookie on the informati on technology system of the data 
subject. The defi niti on of cookies is explained above. With the setti  ng 
of the cookie, an analysis of the use of our website is enabled. With 
each call-up to one of the individual pages of this website, the Internet 
browser on the informati on technology system of the data subject is 
automati cally through the Matomo component prompted to submit 
data for the purpose of online analysis to our server. During the course
of this technical procedure, we obtain knowledge about personal 
informati on, such as the IP address of the data subject, which serves to 
understand the origin of visitors and clicks.

The cookie is used to store personal informati on, such as the access 
ti me, the locati on from which access was made, and the frequency 
of visits to our website. With each visit of our Internet pages, these 
personal data, including the IP address of the Internet access used by 
the data subject, are transferred to our server. These personal data will 
be stored by us. We do not forward this personal data to third parti es.

The data subject may, as stated above, prevent the setti  ng of 
cookies through our website at any ti me by means of a corresponding 
adjustment of the web browser used and thus permanently deny the 
setti  ng of cookies. Such an adjustment to the used Internet browser 
would also prevent Matomo from setti  ng a cookie on the informati on 
technology system of the data subject. In additi on, cookies already in 
use by Matomo may be deleted at any ti me via a web browser or other 
soft ware programs.

In additi on, the data subject has the possibility of objecti ng to a 
collecti on of data relati ng to a use of this Internet site that are genera-
ted by Matomo as well as the processing of these data by Matomo and 
the chance to preclude any such. For this, the data subject must set a
„Do Not Track“ opti on in the browser.

With each setti  ng of the opt-out cookie, however, there is the possibility 
that the websites of the controller are no longer fully usable for the 
data subject.

Further informati on and the applicable data protecti on provisions of 
Matomo may be retrieved under htt ps://matomo.org/privacy/.

26. Data protecti on provisions about the applicati on and use of Shariff 
On this website, the controller has integrated the component of Shariff . 
The Shariff  component provides social media butt ons that are compliant 
with data protecti on. Shariff  was developed for the German computer 
magazine c‘t and is published by GitHub, Inc.

The developers of the component is GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior 
Street, San Francisco, CA 94107, United States.

Typically, the butt on soluti ons provided by the social networks already 
transmits personal data to the respecti ve social network, when a user 
visits a website in which a social media butt on was integrated. By 

lichen betrieben, die datenschutzrechtlich sensiblen Logdateien werden 
ausschließlich auf diesem Server gespeichert.

Der Zweck der Matomo-Komponente ist die Analyse der Besucherströ-
me auf unserer Internetseite. Der für die Verarbeitung Verantwortliche 
nutzt die gewonnenen Daten und Informati onen unter anderem dazu, 
die Nutzung dieser Internetseite auszuwerten, um Online-Reports, wel-
che die Akti vitäten auf unseren Internetseiten aufzeigen, zusammenzu-
stellen.

Matomo setzt ein Cookie auf dem informati onstechnologischen System 
der betroff enen Person. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläu-
tert. Mit der Setzung des Cookies wird uns eine Analyse der Benutzung 
unserer Internetseite ermöglicht. Durch jeden Aufruf einer der Einzel-
seiten dieser Internetseite wird der Internetbrowser auf dem infor-
mati onstechnologischen System der betroff enen Person automati sch 
durch die Matomo-Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke der 
Online-Analyse an unseren Server zu übermitt eln. Im Rahmen dieses 
technischen Verfahrens erhalten wir Kenntnis über personenbezogene 
Daten, wie der IP-Adresse der betroff enen Person, die uns unter ande-
rem dazu dient, die Herkunft  der Besucher und Klicks nachzuvollziehen.
Mitt els des Cookies werden personenbezogene Informati onen, bei-
spielsweise die Zugriff szeit, der Ort, von welchem ein Zugriff  ausging 
und die Häufi gkeit der Besuche auf unserer Internetseite gespeichert. 
Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden diese personenbe-
zogenen Daten, einschließlich der IP-Adresse des von der betroff enen 
Person genutzten Internetanschlusses, an unseren Server übertragen. 
Diese personenbezogenen Daten werden durch uns gespeichert. Wir 
geben diese personenbezogenen Daten nicht an Dritt e weiter.

Die betroff ene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Inter-
netseite, wie oben bereits dargestellt, jederzeit mitt els einer entspre-
chenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und 
damit der Setzung von Cookies dauerhaft  widersprechen. Eine solche 
Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, 
dass Matomo ein Cookie auf dem informati onstechnologischen System 
der betroff enen Person setzt. Zudem kann ein von Matomo bereits ge-
setzter Cookie jederzeit über einen Internetbrowser oder andere Soft -
wareprogramme gelöscht werden.

Ferner besteht für die betroff ene Person die Möglichkeit, einer Erfas-
sung der durch den Matomo erzeugten, auf eine Nutzung dieser Inter-
netseite bezogenen Daten zu widersprechen und eine solche zu ver-
hindern. Hierzu muss die betroff ene Person in Ihrem Browser „Do Not 
Track“ einstellen.

Mit der Setzung des Opt-Out-Cookies besteht jedoch die Möglichkeit, 
dass die Internetseiten des für die Verarbeitung Verantwortlichen für 
die betroff ene Person nicht mehr vollumfänglich nutzbar sind.

Weitere Informati onen und die geltenden Datenschutzbesti mmungen 
von Matomo können unter htt ps://matomo.org/privacy/ abgerufen 
werden.

26. Datenschutzbesti mmungen zu Einsatz und Verwendung von Shariff 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite die 
Komponente Shariff  integriert. Die Shariff -Komponente stellt Social-Me-
dia-Butt ons zur Verfügung, die datenschutzkonform sind. Shariff  wurde 
für die deutsche Computerzeitschrift  c‘t entwickelt und wird über die 
GitHub, Inc. publiziert.

Entwickler der Komponente ist GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior 
Street, San Francisco, CA 94107, USA.

Üblicherweise übertragen die von den sozialen Netzwerken bereitge-
stellten Butt on-Lösungen bereits dann personenbezogene Daten an das 
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using the Shariff  component, personal data is only transferred to 
social networks, when the visitor acti vely acti vates one of the social 
media butt ons. Further informati on on the Shariff  component may 
be found in the computer magazine c‘t under htt p://www.heise.de/
newsti cker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-ct-Shariff -ist-
im-Usatz-2470103. Html provided. The use of the Shariff  component is 
intended to protect the personal data of the visitors of our website and 
to enable us to integrate a butt on soluti on for social networks on this 
website.

Further informati on and the applicable data protecti on provisions 
of GitHub are retrievable under htt ps://help.github.com/arti cles/
github-privacy-policy/.

27. Data protecti on provisions about the applicati on 
and use of Twitt er
On this website, the controller has integrated components of Twitt er. 
Twitt er is a multi lingual, publicly-accessible microblogging service on 
which users may publish and spread so-called ‘tweets,’ e.g. short 
messages, which are limited to 280 characters. These short messages 
are available for everyone, including those who are not logged on to 
Twitt er. The tweets are also displayed to so-called followers of the
respecti ve user. Followers are other Twitt er users who follow a user‘s 
tweets. Furthermore, Twitt er allows you to address a wide audience via 
hashtags, links or retweets.

The operati ng company of Twitt er is Twitt er, Inc., 1355 Market Street, 
Suite 900, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES.

With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, 
which is operated by the controller and on which a Twitt er component 
(Twitt er butt on) was integrated, the Internet browser on the informati on
technology system of the data subject is automati cally prompted 
to download a display of the corresponding Twitt er component of 
Twitt er. Further informati on about the Twitt er butt ons is available under 
htt ps://about.twitt er.com/de/resources/butt ons. During the course 
of this technical procedure, Twitt er gains knowledge of what specifi c 
sub-page of our website was visited by the data subject. The purpose 
of the integrati on of the Twitt er component is a retransmission of the 
contents of this website to allow our users to introduce this web page to 
the digital world and increase our visitor numbers.

If the data subject is logged in at the same ti me on Twitt er, Twitt er 
detects with every call-up to our website by the data subject and for the 
enti re durati on of their stay on our Internet site which specifi c sub-page 
of our Internet page was visited by the data subject. This informati on 
is collected through the Twitt er component and associated with the 
respecti ve Twitt er account of the data subject. If the data subject clicks 
on one of the Twitt er butt ons integrated on our website, then Twitt er 
assigns this informati on to the personal Twitt er user account of the data 
subject and stores the personal data.

Twitt er receives informati on via the Twitt er component that the data 
subject has visited our website, provided that the data subject is logged 
in on Twitt er at the ti me of the call-up to our website. This occurs 
regardless of whether the person clicks on the Twitt er component or 
not. If such a transmission of informati on to Twitt er is not desirable for 
the data subject, then he or she may prevent this by logging off  from 
their Twitt er account before a call-up to our website is made.

The applicable data protecti on provisions of Twitt er may be accessed 
under htt ps://twitt er.com/privacy?lang=en.

jeweilige soziale Netzwerk, wenn ein Nutzer eine Internetseite besucht, 
in welche ein Social-Media-Butt on integriert wurde. Durch die Nutzung 
der Shariff -Komponente werden erst dann personenbezogene Daten an 
soziale Netzwerke übermitt elt, wenn der Besucher einer Internetseite 
akti v einen der Social-Media-Butt ons betäti gt. Weitere Informati onen 
zur Shariff -Komponente werden von der Computerzeitschrift  c‘t unter 
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-
Media-Der-c-t-Shariff -ist-im-Einsatz-2470103.html bereitgehalten. Der 
Einsatz der Shariff -Komponente hat den Zweck, die personenbezogenen 
Daten der Besucher unserer Internetseite zu schützen und uns gleichzei-
ti g zu ermöglichen, eine Butt on-Lösung für soziale Netzwerke auf dieser 
Internetseite zu integrieren.

Weitere Informati onen und die geltenden Datenschutzbesti mmungen 
von GitHub können unter htt ps://help.github.com/arti cles/github-
privacy-policy/ abgerufen werden.

27. Datenschutzbesti mmungen zu Einsatz und Verwendung
von Twitt er
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite 
Komponenten von Twitt er integriert. Twitt er ist ein multi lingualer öf-
fentlich zugänglicher Mikroblogging-Dienst, auf welchem die Nutzer 
sogenannte Tweets, also Kurznachrichten, die auf 280 Zeichen begrenzt 
sind, veröff entlichen und verbreiten können. Diese Kurznachrichten sind 
für jedermann, also auch für nicht bei Twitt er angemeldete Personen 
abrufb ar. Die Tweets werden aber auch den sogenannten Followern 
des jeweiligen Nutzers angezeigt. Follower sind andere Twitt er-Nutzer, 
die den Tweets eines Nutzers folgen. Ferner ermöglicht Twitt er über 
Hashtags, Verlinkungen oder Retweets die Ansprache eines breiten Pu-
blikums.

Betreibergesellschaft  von Twitt er ist die Twitt er, Inc., 1355 Market 
Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch 
den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf wel-
cher eine Twitt er-Komponente (Twitt er-Butt on) integriert wurde, wird 
der Internetbrowser auf dem informati onstechnologischen System der 
betroff enen Person automati sch durch die jeweilige Twitt er-Kompo-
nente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Twitt er-Kom-
ponente von Twitt er herunterzuladen. Weitere Informati onen zu den 
Twitt er-Butt ons sind unter htt ps://about.twitt er.com/de/resources/
butt ons abrufb ar. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält 
Twitt er Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internet-
seite durch die betroff ene Person besucht wird. Zweck der Integrati on 
der Twitt er-Komponente ist es, unseren Nutzern eine Weiterverbreitung 
der Inhalte diese Internetseite zu ermöglichen, diese Internetseite in 
der digitalen Welt bekannt zu machen und unsere Besucherzahlen zu 
erhöhen.

Sofern die betroff ene Person gleichzeiti g bei Twitt er eingeloggt ist, er-
kennt Twitt er mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betrof-
fene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufent-
haltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer 
Internetseite die betroff ene Person besucht. Diese Informati onen wer-
den durch die Twitt er-Komponente gesammelt und durch Twitt er dem 
jeweiligen Twitt er-Account der betroff enen Person zugeordnet. Betäti gt 
die betroff ene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten 
Twitt er-Butt ons, werden die damit übertragenen Daten und Informati -
onen dem persönlichen Twitt er-Benutzerkonto der betroff enen Person 
zugeordnet und von Twitt er gespeichert und verarbeitet.

Twitt er erhält über die Twitt er-Komponente immer dann eine Informa-
ti on darüber, dass die betroff ene Person unsere Internetseite besucht 
hat, wenn die betroff ene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer In-
ternetseite gleichzeiti g bei Twitt er eingeloggt ist; dies fi ndet unabhängig 
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28. Data protecti on provisions about the applicati on and use of Xing
On this website, the controller has integrated components of XING. 
XING is an Internet-based social network that enables users to connect 
with existi ng business contacts and to create new business contacts. 
The individual users can create a personal profi le of themselves at XING. 
Companies may, e.g. create company profi les or publish jobs on XING.

The operati ng company of XING is XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 
Hamburg, Germany.

With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, 
which is operated by the controller and on which a XING component 
(XING plug-in) was integrated, the Internet browser on the informati on 
technology system of the data subject is automati cally prompted to 
download a display of the corresponding XING component of XING. 
Further informati on about the XING plug-in the may be accessed under 
htt ps://dev.xing.com/plugins. During the course of this technical proce-
dure, XING gains knowledge of what specifi c sub-page of our website 
was visited by the data subject.

If the data subject is logged in at the same ti me on XING, XING detects 
with every call-up to our website by the data subject—and for the 
enti re durati on of their stay on our Internet site—which specifi c sub-
page of our Internet page was visited by the data subject. This
informati on is collected through the XING component and associated 
with the respecti ve XING account of the data subject. If the data 
subject clicks on the XING butt on integrated on our Internet site, e.g. the 
„Share“-butt on, then XING assigns this informati on to the personal XING 
user account of the data subject and stores the personal data.

XING receives informati on via the XING component that the data 
subject has visited our website, provided that the data subject is logged 
in at XING at the ti me of the call to our website. This occurs regardless 
of whether the person clicks on the XING component or not. If such a 
transmission of informati on to XING is not desirable for the data subject, 
then he or she can prevent this by logging off  from their XING account 
before a call-up to our website is made.

The data protecti on provisions published by XING, which is available 
under htt ps://www.xing.com/privacy, provide informati on on the 
collecti on, processing and use of personal data by XING. In additi on, 
XING has published privacy noti ces for the XING share butt on under 
htt ps://www.xing.com/app/share?op=data_protecti on.

29. Data protecti on provisions about the applicati on 
and use of YouTube
On this website, the controller has integrated components of YouTube. 
YouTube is an Internet video portal that enables video publishers to 
set video clips and other users free of charge, which also provides free 

davon statt , ob die betroff ene Person die Twitt er-Komponente anklickt 
oder nicht. Ist eine derarti ge Übermitt lung dieser Informati onen an 
Twitt er von der betroff enen Person nicht gewollt, kann diese die Über-
mitt lung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer In-
ternetseite aus ihrem Twitt er-Account ausloggt.
Die geltenden Datenschutzbesti mmungen von Twitt er sind unter 
htt ps://twitt er.com/privacy?lang=de abrufb ar.

28. Datenschutzbesti mmungen zu Einsatz und Verwendung von Xing
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite 
Komponenten von Xing integriert. Xing ist ein Internetbasiertes so-
ziales Netzwerk, das die Konnekti erung der Nutzer mit bestehenden 
Geschäft skontakten sowie das Knüpfen von neuen Businesskontakten 
ermöglicht. Die einzelnen Nutzer können bei Xing ein persönliches 
Profi l von sich anlegen. Unternehmen können beispielsweise Unterneh-
mensprofi le erstellen oder Stellenangebote auf Xing veröff entlichen.

Betreibergesellschaft  von Xing ist die XING SE, Dammtorstraße 30, 
20354 Hamburg, Deutschland.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch 
den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf wel-
cher eine Xing-Komponente (Xing-Plug-In) integriert wurde, wird der 
Internetbrowser auf dem informati onstechnologischen System der 
betroff enen Person automati sch durch die jeweilige Xing-Komponen-
te veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Xing-Komponente 
von Xing herunterzuladen. Weitere Informati onen zum den Xing-Plug-
Ins können unter htt ps://dev.xing.com/plugins abgerufen werden. Im 
Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Xing Kenntnis darüber, 
welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroff ene 
Person besucht wird.

Sofern die betroff ene Person gleichzeiti g bei Xing eingeloggt ist, erkennt 
Xing mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroff ene Per-
son und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf 
unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite 
die betroff ene Person besucht. Diese Informati onen werden durch die 
Xing-Komponente gesammelt und durch Xing dem jeweiligen Xing-Ac-
count der betroff enen Person zugeordnet. Betäti gt die betroff ene 
Person einen der auf unserer Internetseite integrierten Xing-Butt ons, 
beispielsweise den „Share“-Butt on, ordnet Xing diese Informati on dem 
persönlichen Xing-Benutzerkonto der betroff enen Person zu und spei-
chert diese personenbezogenen Daten.

Xing erhält über die Xing-Komponente immer dann eine Informati on 
darüber, dass die betroff ene Person unsere Internetseite besucht hat, 
wenn die betroff ene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internet-
seite gleichzeiti g bei Xing eingeloggt ist; dies fi ndet unabhängig davon 
statt , ob die betroff ene Person die Xing-Komponente anklickt oder nicht. 
Ist eine derarti ge Übermitt lung dieser Informati onen an Xing von der 
betroff enen Person nicht gewollt, kann diese die Übermitt lung dadurch 
verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ih-
rem Xing-Account ausloggt.

Die von Xing veröff entlichten Datenschutzbesti mmungen, die unter ht-
tps://www.xing.com/privacy abrufb ar sind, geben Aufschluss über die 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch 
Xing. Ferner hat Xing unter htt ps://www.xing.com/app/share?op=
data_protecti on Datenschutzhinweise für den XING-Share-Butt on 
veröff entlicht.

29. Datenschutzbesti mmungen zu Einsatz und Verwendung 
von YouTube
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite 
Komponenten von YouTube integriert. YouTube ist ein Internet-Video-
portal, dass Video-Publishern das kostenlose Einstellen von Videoclips 
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viewing, review and commenti ng on them. YouTube allows you to 
publish all kinds of videos, so you can access both full movies and TV 
broadcasts, as well as music videos, trailers, and videos made by users 
via the Internet portal. 

The operati ng company of YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., 
San Bruno, CA 94066, UNITED STATES. The YouTube, LLC is a subsidiary 
of Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-
1351, UNITED STATES.

With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, 
which is operated by the controller and on which a YouTube component 
(YouTube video) was integrated, the Internet browser on the informati on 
technology system of the data subject is automati cally prompted to 
download a display of the corresponding YouTube component. Further 
informati on about YouTube may be obtained under htt ps://www.
youtube.com/yt/about/en/. During the course of this technical 
procedure, YouTube and Google gain knowledge of what specifi c 
sub-page of our website was visited by the data subject.

If the data subject is logged in on YouTube, YouTube recognizes with 
each call-up to a sub-page that contains a YouTube video, which 
specifi c sub-page of our Internet site was visited by the data subject. This 
informati on is collected by YouTube and Google and assigned to the 
respecti ve YouTube account of the data subject.

YouTube and Google will receive informati on through the YouTube 
component that the data subject has visited our website, if the data 
subject at the ti me of the call to our website is logged in on YouTube; 
this occurs regardless of whether the person clicks on a YouTube video 
or not. If such a transmission of this informati on to YouTube and Google 
is not desirable for the data subject, the delivery may be prevented 
if the data subject logs off  from their own YouTube account before a 
call-up to our website is made.

YouTube‘s data protecti on provisions, available at htt ps://www.google.
com/intl/en/policies/privacy/, provide informati on about the collecti on, 
processing and use of personal data by YouTube and Google.

30. Data protecti on provisions about the applicati on and use of Adcell
On this website, the controller has integrated components of Ad-
Cell. AdCell is a German affi  liate network, which off ers affi  liate 
marketi ng. Affi  liate marketi ng is an Internet-based sales form that enables 
commercial operators of Internet sites, the so-called merchants or 
adverti sers, to place adverti sing that is usually paid via click or sale 
commissions on third-party websites, e.g. sales partners, also called 
affi  liates or publishers. The merchant provides, through the affi  liate 
network, an adverti sing medium, e.g. an adverti sing banner or other 
suitable means of Internet adverti sing, which is subsequently integrated 
by an affi  liate on their own Internet pages or promoted via other 
channels, such as keyword adverti sing or e-marketi ng.

The operati ng company of AdCell is Firstlead GmbH, Rosenfelder Str. 
15-16, 10315 Berlin, Germany.

AdCell sets a cookie on the informati on technology system of the data 
subject. The defi niti on of cookies is explained above. The tracking
cookie of AdCell stores no personal data. Only the identi fi cati on number 
of the affi  liate, that is, the partner mediati ng the potenti al customer, as 

und anderen Nutzern die ebenfalls kostenfreie Betrachtung, Bewertung 
und Kommenti erung dieser ermöglicht. YouTube gestatt et die Publika-
ti on aller Arten von Videos, weshalb sowohl komplett e Film- und Fern-
sehsendungen, aber auch Musikvideos, Trailer oder von Nutzern selbst 
angeferti gte Videos über das Internetportal abrufb ar sind.

Betreibergesellschaft  von YouTube ist die YouTube, LLC, 901 Cherry 
Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Die YouTube, LLC ist einer Tochterge-
sellschaft  der Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 
94043-1351, USA.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch 
den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf wel-
cher eine YouTube-Komponente (YouTube-Video) integriert wurde, wird 
der Internetbrowser auf dem informati onstechnologischen System der 
betroff enen Person automati sch durch die jeweilige YouTube-Kompo-
nente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden YouTube-Kom-
ponente von YouTube herunterzuladen. Weitere Informati onen zu You-
Tube können unter htt ps://www.youtube.com/yt/about/de/ abgerufen 
werden. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhalten YouTube 
und Google Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer 
Internetseite durch die betroff ene Person besucht wird.

Sofern die betroff ene Person gleichzeiti g bei YouTube eingeloggt ist, er-
kennt YouTube mit dem Aufruf einer Unterseite, die ein YouTube-Video 
enthält, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betrof-
fene Person besucht. Diese Informati onen werden durch YouTube und 
Google gesammelt und dem jeweiligen YouTube-Account der betroff e-
nen Person zugeordnet.

YouTube und Google erhalten über die YouTube-Komponente immer 
dann eine Informati on darüber, dass die betroff ene Person unsere In-
ternetseite besucht hat, wenn die betroff ene Person zum Zeitpunkt des 
Aufrufs unserer Internetseite gleichzeiti g bei YouTube eingeloggt ist; 
dies fi ndet unabhängig davon statt , ob die betroff ene Person ein You-
Tube-Video anklickt oder nicht. Ist eine derarti ge Übermitt lung dieser 
Informati onen an YouTube und Google von der betroff enen Person nicht 
gewollt, kann diese die Übermitt lung dadurch verhindern, dass sie sich 
vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem YouTube-Account aus-
loggt.

Die von YouTube veröff entlichten Datenschutzbesti mmungen, die unter 
htt ps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abrufb ar sind, geben 
Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbe-
zogener Daten durch YouTube und Google.

30. Datenschutzbesti mmungen zu Einsatz und Verwendung von Adcell
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internet-
seite Komponenten von Adcell integriert. Adcell ist ein deutsches 
Affi  liate-Netzwerk, welches Affi  liate-Marketi ng anbietet. Affi  liate-
Marketi ng ist eine Internetgestützte Vertriebsform, die es kommerzi-
ellen Betreibern von Internetseiten, den sogenannten Merchants oder 
Adverti sern, ermöglicht, Werbung, die meist über Klick- oder Sale-Pro-
visionen vergütet wird, auf Internetseiten Dritt er, also bei Vertriebspart-
nern, die auch Affi  liates oder Publisher genannt werden, einzublenden. 
Der Merchant stellt über das Affi  liate-Netzwerk ein Werbemitt el, also 
einen Werbebanner oder andere geeignete Mitt el der Internetwerbung, 
zur Verfügung, welche in der Folge von einem Affi  liate auf eigenen In-
ternetseiten eingebunden oder über sonsti ge Kanäle, wie etwa das 
Keyword-Adverti sing oder E-Mail-Marketi ng, beworben werden.

Betreibergesellschaft  von Adcell ist die Firstlead GmbH, Rosenfelder Str. 
15-16, 10315 Berlin, Deutschland.

Adcell setzt ein Cookie auf dem informati onstechnologischen System 
der betroff enen Person. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläu-
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well as the ordinal number of the visitor of a website and the clicked 
adverti sing medium are stored. The purpose of storing this data is the 
processing of commission payments between a merchant and affi  liate, 
which are processed via the affi  liate network, that is AdCell.

The data subject may, as stated above, prevent the setti  ng of cookies 
through our website at any ti me by means of a corresponding 
adjustment of the web browser use and thus permanently deny the 
setti  ng of cookies. Such an adjustment to the Internet browser used 
would also prevent AdCell from setti  ng a cookie on the informati on 
technology system of the data subject. In additi on, cookies already in 
use by AdCell may be deleted at any ti me via a web browser or other 
soft ware programs.

The applicable data protecti on provisions of AdCell may be retrieved 
under htt ps://www.adcell.de/agb.

31. Data protecti on provisions about the applicati on and use of Adgoal
The controller has integrated components of Adgoal on this website. 
Adgoal is a German affi  liate network, which off ers affi  liate marketi ng. 
Affi  liate marketi ng is an Internet-based sales form that enables 
commercial operators of Internet sites, the so-called merchants or 
adverti sers, to place adverti sing that is usually paid via click or sale 
commissions on third-party websites, e.g. sales partners, also called 
affi  liates or publishers. The merchant provides, through the affi  liate 
network, an adverti sing medium, e.g. an adverti sing banner or other 
suitable means of Internet adverti sing, which is subsequently integrated 
by an affi  liate on their own Internet pages or promoted via other 
channels, such as keyword adverti sing or e-marketi ng.

The operati ng company of Adgoal is Adgoal GmbH, Schellengasse 2, 
74072 Heilbronn, Germany.

Adgoal sets a cookie on the informati on technology system of the data 
subject. The defi niti on of cookies is explained above. The tracking 
cookie of Adgoal stores no personal data. Only the identi fi cati on 
number of the affi  liate, that is, the partner mediati ng the potenti al 
customer, as well as the ordinal number of the visitor of a website and 
the clicked adverti sing medium are stored. The purpose of storing this 
data is the processing of commission payments between a merchant 
and affi  liate, which are processed via the affi  liate network, that is 
Adgoal.

The data subject may, as stated above, prevent the setti  ng of cookies 
through our website at any ti me by means of a corresponding 
adjustment of the web browser used and thus permanently deny the 
setti  ng of cookies. Such an adjustment to the Internet browser used 
would also prevent Adogal from setti  ng a cookie on the informati on 
technology system of the data subject. In additi on, cookies already in 
use by Adgoal may be deleted at any ti me via a web browser or other 
soft ware programs.

The applicable data protecti on provisions of Adgoal may be retrieved 
under htt ps://www.adgoal.de/en/privacy.html.

tert. Der Tracking-Cookie von Adcell speichert keinerlei personenbezo-
gene Daten. Gespeichert werden lediglich die Identi fi kati onsnummer 
des Affi  liate, also des den potenti ellen Kunden vermitt elnden Partners, 
sowie die Ordnungsnummer des Besuchers einer Internetseite und 
des angeklickten Werbemitt els. Zweck der Speicherung dieser Daten 
ist die Abwicklung von Provisionszahlungen zwischen einem Merchant 
und dem Affi  liate, welche über das Affi  liate-Netzwerk, also Adcell, 
abgewickelt werden.

Die betroff ene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Inter-
netseite, wie oben bereits dargestellt, jederzeit mitt els einer entspre-
chenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und 
damit der Setzung von Cookies dauerhaft  widersprechen. Eine solche 
Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, 
dass Adcell ein Cookie auf dem informati onstechnologischen System 
der betroff enen Person setzt. Zudem können von Adcell bereits gesetzte 
Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere Soft warepro-
gramme gelöscht werden.

Die geltenden Datenschutzbesti mmungen von Adcell können unter 
htt ps://www.adcell.de/agb abgerufen werden.

31. Datenschutzbesti mmungen zu Einsatz und Verwendung von adgoal
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internet-
seite Komponenten von adgoal integriert. Adgoal ist ein deutsches 
Affi  liate-Netzwerk, welches Affi  liate-Marketi ng anbietet. Affi  liate-Mar-
keti ng ist eine Internetgestützte Vertriebsform, die es kommerziel-
len Betreibern von Internetseiten, den sogenannten Merchants oder 
Adverti sern, ermöglicht, Werbung, die meist über Klick- oder Sale-
Provisionen vergütet wird, auf Internetseiten Dritt er, also bei Vertrieb-
spartnern, die auch Affi  liates oder Publisher genannt werden, einzublen-
den. Der Merchant stellt über das Affi  liate-Netzwerk ein Werbemitt el, 
also einen Werbebanner oder andere geeignete Mitt el der Internetwer-
bung, zur Verfügung, welche in der Folge von einem Affi  liate auf eigenen 
Internetseiten eingebunden oder über sonsti ge Kanäle, wie etwa das 
Keyword-Adverti sing oder E-Mail-Marketi ng, beworben werden.

Betreibergesellschaft  von adgoal ist die adgoal GmbH, Schellengasse 2, 
74072 Heilbronn, Deutschland.

Adgoal setzt ein Cookie auf dem informati onstechnologischen System 
der betroff enen Person. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläu-
tert. Das Tracking-Cookie von adgoal speichert keinerlei personenbezo-
gene Daten. Gespeichert werden lediglich die Identi fi kati onsnummer 
des Affi  liate, also des den potenti ellen Kunden vermitt elnden Partners 
sowie die Ordnungsnummer des Besuchers einer Internetseite und 
des angeklickten Werbemitt els. Zweck der Speicherung dieser Daten 
ist die Abwicklung von Provisionszahlungen zwischen einem Merchant 
und dem Affi  liate, welche über das Affi  liate-Netzwerk, also adgoal, 
abgewickelt werden.

Die betroff ene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Inter-
netseite, wie oben bereits dargestellt, jederzeit mitt els einer entspre-
chenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und 
damit der Setzung von Cookies dauerhaft  widersprechen. Eine solche 
Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, 
dass adgoal ein Cookie auf dem informati onstechnologischen System 
der betroff enen Person setzt. Zudem können von adgoal bereits gesetz-
te Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere Soft ware-
programme gelöscht werden.

Die geltenden Datenschutzbesti mmungen von adgoal können unter
htt ps://www.adgoal.de/de/privacy.html abgerufen werden.
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32. Data protecti on provisions about the applicati on 
and use of ADITION
On this website, the controller has integrated components of ADITION. 
ADITION is a provider of data-based digital marketi ng that provides 
an adverti sing platf orm targeti ng adverti sers and online marketi ng 
agencies.

The operati ng company of ADITION is ADITION technologies AG, 
Oststraße 55, 40211 Düsseldorf, Germany.

The purpose of ADITION is the inserti on of digital adverti sing media. 
ADITION uses a cookie on the informati on technology system of the 
data subject. The defi niti on of cookies has already been explained 
above. ADITION does not store personal data in the cookie. All 
informati on stored in the cookie is of a technical nature and 
enables controller, inter alia, to understand how frequently certain 
adverti sements are displayed.

The data subject may, as stated above, prevent the setti  ng of cookies 
through our website at any ti me by means of a corresponding 
adjustment of the web browser used and thus permanently deny the 
setti  ng of cookies. Such an adjustment to the Internet browser used 
would also prevent ADITION from setti  ng a cookie on the informati on 
technology system of the data subject. In additi on, cookies already in 
use by ADITION may be deleted at any ti me via a web browser or other 
soft ware programs.

In additi on, the data subject has the possibility of objecti ng to a 
collecti on of data relati ng to a use of this Internet site that are 
generated by the ADITION cookie as well as the processing of these data 
by ADITION and the chance to preclude any such. For this purpose, the 
data subject must click a link under htt ps://www.aditi on.com/kontakt/
datenschutz/, which sets an opt-out cookie. The opt-out cookie is placed 
on the informati on technology system used by the data subject. If the 
data subject deletes the cookies on his system, then the data subject 
must call up the link again and set a new opt-out cookie.

With the setti  ng of the opt-out cookie, however, the possibility exists 
that the websites of the controller are not enti rely usable anymore by 
the data subject.

The applicable data protecti on provisions of ADITION may be accessed 
under htt ps://www.aditi on.com/en/kontakt/datenschutz/.

33. Data protecti on provisions about the applicati on and use of AdJug
On this website, the controller has integrated components of AdJug. 
AdJug is an adverti sing exchange platf orm that provides online adverti -
sing (banner adverti sing).

The operati ng company of AdJug is AdJug GmbH, Bayerstraße 69, 
80335 München, Germany.

AdJug sets a cookie. Furthermore, with each call-up to a single page 
of this Internet site, which is operated by the controller and on which 
an AdJug component was integrated, the Internet browser on the 
informati on technology system of the data subject is automati cally 
prompted to submit data through the corresponding AdJug component 
for the purpose of displaying adverti sements delivered by AdJug. In 
this technical procedure, AdJug gains informati on that our website was 
accessed by the informati on technology system used by the data 
subject. The data transmitt ed within the framework of the technical 
procedure of AdJug serve for billing purposes in relati on to the displayed 
adverti sing.

32. Datenschutzbesti mmungen zu Einsatz und Verwendung 
von ADITION
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetsei-
te Komponenten von ADITION integriert. ADITION ist ein Anbieter für 
datenbasiertes digitales Marketi ng, der eine Adverti sing-Plattf  orm be-
reitstellt, die sich an Werbetreibende und Online-Marketi ngagenturen 
richtet.

Betreibergesellschaft  von ADITION ist die ADITION technologies AG, 
Oststraße 55, 40211 Düsseldorf, Deutschland.

Zweck von ADITION ist die Einblendung von digitalen Werbemitt eln. 
ADITION setzt ein Cookie auf dem informati onstechnologischen System 
der betroff enen Person. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläu-
tert. ADITION speichert in dem Cookie keine personenbezogenen Daten. 
Sämtliche in dem Cookie gespeicherten Informati onen sind technischer 
Art und ermöglichen es unter anderem nachzuvollziehen, wie häufi g 
besti mmte Werbemitt el angezeigt werden.

Die betroff ene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Inter-
netseite, wie oben bereits dargestellt, jederzeit mitt els einer entspre-
chenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und 
damit der Setzung von Cookies dauerhaft  widersprechen. Eine solche 
Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, 
dass ADITION ein Cookie auf dem informati onstechnologischen System 
der betroff enen Person setzt. Zudem können von ADITION bereits ge-
setzte Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere Soft -
wareprogramme gelöscht werden.

Weiter besteht die Möglichkeit, einer Erfassung der durch den 
ADITION-Cookie erzeugten, auf eine Nutzung dieser Internetseite be-
zogenen Daten sowie der Verarbeitung dieser Daten durch ADITION 
zu widersprechen und eine solche zu verhindern. Hierzu muss die be-
troff ene Person einen Link unter htt ps://www.aditi on.com/kontakt/
datenschutz/ klicken, durch welchen ein Opt-Out-Cookie gesetzt wird. 
Der mit dem Widerspruch gesetzte Opt-Out-Cookie, wird auf dem von 
der betroff enen Person genutzten informati onstechnologischen System 
abgelegt. Werden die Cookies auf dem System der betroff enen Person 
nach einem Widerspruch gelöscht, muss die betroff ene Person den Link 
erneut aufrufen und einen neuen Opt-Out-Cookie setzen.

Mit der Setzung des Opt-Out-Cookies besteht jedoch die Möglichkeit, 
dass die Internetseiten des für die Verarbeitung Verantwortlichen für 
die betroff ene Person nicht mehr vollumfänglich nutzbar sind.
Die geltenden Datenschutzbesti mmungen von ADITION können unter 
htt ps://www.aditi on.com/kontakt/datenschutz/ abgerufen werden.

33. Datenschutzbesti mmungen zu Einsatz und Verwendung von AdJug
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite 
Komponenten von AdJug integriert. AdJug ist eine Adverti sing-Exchan-
ge-Plattf  orm, welche Online-Werbeplätze (Banner-Werbung) vermitt elt.

Betreibergesellschaft  von AdJug ist die AdJug GmbH, Bayerstraße 69, 
80335 München, Deutschland.

AdJug setzt ein Cookie. Ferner wird durch jeden Aufruf einer der Ein-
zelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen betrieben wird und auf welcher eine AdJug-Komponente 
integriert wurde, der Internetbrowser auf dem informati onstechnolo-
gischen System der betroff enen Person automati sch durch die jeweili-
ge AdJug-Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke der Anzeige von 
Werbeanzeigen an AdJug zu übermitt eln. Im Rahmen dieses techni-
schen Verfahrens erhält AdJug Kenntnis darüber, dass unsere Internet-
seite durch das von der betroff enen Person genutzte informati onstech-
nologische System aufgerufen wurde. Die im Rahmen des technischen 
Verfahrens an AdJug übertragenen Daten dienen zu Abrechnungszwe-
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The data subject may, as stated above, prevent the setti  ng of 
cookies through our website at any ti me by means of a corresponding 
adjustment of the web browser used and thus permanently deny the 
setti  ng of cookies. Such an adjustment to the Internet browser used 
would also prevent AdJug from setti  ng a cookie on the informati on 
technology system of the data subject. In additi on, cookies already in 
use by AdJug may be deleted at any ti me via a web browser or other 
soft ware programs.

In additi on, the data subject has the possibility of objecti ng to a 
collecti on of data relati ng to a use of this Internet site that are generated 
by the AdJug cookie as well as the processing of these data by AdJug 
and the chance to preclude any such. For this purpose, the data sub-
ject must press the consumer cookie opt-out link under htt p://www.de.
adjug.com/datenschutz.html, which sets an opt-out cookie. The opt-out 
cookie, set for this purpose, is placed on the informati on technology 
system used by the data subject. If the cookies on the system of the data 
subject are deleted, the data subject must call-up the link again and set 
a new opt-out cookie.

With the setti  ng of the opt-out cookie, however, the possibility exists 
that the websites of the controller are not enti rely usable anymore by 
the data subject.

The applicable data protecti on provisions of AdJug may be accessed un-
der htt p://www.adjug.com/info/privacy.asp.

34. Payment Method: Data protecti on provisions about 
the use of Klarna as a payment processor
On this website, the controller has integrated Klarna components. 
Klarna is an online payment service provider, which allows purchases on 
an account or a fl exible installment payment. Klarna also off ers other 
services, such as buyer protecti on and identi ty or creditworthiness 
checks.

The operati ng company of Klarna is Klarna AB, Sveavägen 46, 
111 34 Stockholm, Sweden.

If the data subject selects the „purchase on account“ or „installment 
purchase“ during the ordering process in our online shop as a payment 
opti on, the data of the data subject is automati cally transmitt ed to 
Klarna. By selecti ng one of these payment opti ons, the data subject 
agrees to this transmission of personal data required for the processing 
of the invoice or installment purchase, or identi ty and creditworthiness 
checks. 

The personal data transmitt ed to Klarna is usually fi rst name, surname, 
address, date of birth, sex, email address, IP address, telephone number, 
mobile phone number, as well as other data necessary for the 
processing of an invoice or installment purchase. The processing of 
the purchase contract also requires such personal data, which are in 
connecti on with the respecti ve order. In parti cular, the exchange of 
payment informati on such as bank details, card number, date of validity 
and CVC code, cumulati ve number, item number, data on goods and 
services, prices and taxes, informati on on the previous purchase behavi-
or or other details of the fi nancial situati on of the data subject. 

The purpose of the transmission of the data is, in parti cular, the 
identi fi cati on check, payment administrati on, andfraud preventi on. 
The controller shall provide Klarna with personal data, in parti cular, if a 
legiti mate interest in the transmission exists. The personal data 
exchanged between Klarna and the data subject for the data processing 

cken in Bezug auf die eingeblendete Werbung.

Die betroff ene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Inter-
netseite, wie oben bereits dargestellt, jederzeit mitt els einer entspre-
chenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und 
damit der Setzung von Cookies dauerhaft  widersprechen. Eine solche 
Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, 
dass AdJug ein Cookie auf dem informati onstechnologischen System 
der betroff enen Person setzt. Zudem können von AdJug bereits gesetzte 
Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere Soft warepro-
gramme gelöscht werden.

Ferner besteht für die betroff ene Person die Möglichkeit, einer Erfas-
sung der durch das AdJug-Cookie erzeugten, auf eine Nutzung dieser 
Internetseite bezogenen Daten sowie der Verarbeitung dieser Daten 
durch AdJug zu widersprechen und eine solche zu verhindern. Hierzu 
muss die betroff ene Person den Consumer-Cookie-Opt-Out-Link un-
ter htt p://www.de.adjug.com/datenschutz.html drücken, der einen 
Opt-Out-Cookie setzt. Der mit dem Widerspruch gesetzte Opt-Out-Coo-
kie wird auf dem von der betroff enen Person genutzten informati -
onstechnologischen System abgelegt. Werden die Cookies auf dem 
System der betroff enen Person nach einem Widerspruch gelöscht, 
muss die betroff ene Person den Link erneut aufrufen und einen neuen 
Opt-Out-Cookie setzen.

Mit der Setzung des Opt-Out-Cookies besteht jedoch die Möglichkeit, 
dass die Internetseiten des für die Verarbeitung Verantwortlichen für 
die betroff ene Person nicht mehr vollumfänglich nutzbar sind.
Die geltenden Datenschutzbesti mmungen von AdJug können unter 
htt p://www.de.adjug.com/datenschutz.html abgerufen werden.

34. Zahlungsart: Datenschutzbesti mmungen zu Klarna 
als Zahlungsart
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite 
Komponenten von Klarna integriert. Klarna ist ein Online-Zahlungs-
dienstleister, der den Kauf auf Rechnung oder eine fl exible Ratenzah-
lung ermöglicht. Ferner werden von Klarna weitere Services, wie bei-
spielsweise ein Käuferschutz oder eine Identi täts- und Bonitätsprüfung, 
angeboten.

Betreibergesellschaft  von Klarna ist die Klarna AB, Sveavägen 46, 
111 34 Stockholm, Schweden.

Wählt die betroff ene Person während des Bestellvorgangs in unserem 
Online-Shop als Zahlungsmöglichkeit entweder den „Kauf auf Rech-
nung“ oder „Ratenkauf“ aus, werden automati siert Daten der betrof-
fenen Person an Klarna übermitt elt. Mit der Auswahl einer dieser Zah-
lungsopti onen willigt die betroff ene Person in diese, zur Abwicklung des 
Rechnungs- oder Ratenkaufes oder zur Identi täts- und Bonitätsprüfung 
erforderliche, Übermitt lung personenbezogener Daten ein. 

Bei den an Klarna übermitt elten personenbezogenen Daten handelt es 
sich in der Regel um Vorname, Nachname, Adresse, Geburtsdatum, Ge-
schlecht, Email-Adresse, IP-Adresse, Telefonnummer, Mobiltelefonnum-
mer sowie um andere Daten, die zur Abwicklung eines Rechnungs- oder 
Ratenkaufs notwendig sind. Zur Abwicklung des Kaufvertrages notwen-
dig sind auch solche personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang 
mit der jeweiligen Bestellung stehen. Insbesondere kann es zum wech-
selseiti gen Austausch von Zahlungsinformati onen, wie Bankverbindung, 
Kartennummer, Gülti gkeitsdatum und CVC-Code, Arti kelanzahl, Arti kel-
nummer, Daten zu Waren und Dienstleistungen, Preise und steuerliche 
Abgaben, Angaben zum früheren Kaufverhalten oder sonsti ge Angaben 
zur fi nanziellen Situati on der betroff enen Person, kommen. 

Die Übermitt lung der Daten bezweckt insbesondere die Identi tätsüber-
prüfung, die Zahlungsadministrati on und die Betrugspräventi on. Der für 
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shall be transmitt ed by Klarna to economic agencies. This transmission 
is intended for identi ty and creditworthiness checks.

Klarna shall also pass on the personal data to affi  liates (Klarna Group) 
and service providers or subcontractors as far as this is necessary to
fulfi ll contractual obligati ons or to process the data in the order.

Klarna collects and uses data and informati on on the previous payment 
behavior of the data subject as well as probability values for their 
behavior in the future (so-called scoring) in order to decide on the 
reasoning, implementati on or terminati on of a contractual relati onship. 
The calculati on of scoring is carried out on the basis of scienti fi cally-
recognized mathemati cal-stati sti cal methods.

The data subject is able to revoke the consent to the handling of 
personal data at any ti me from Klarna. A revocati on shall not have any 
eff ect on personal data which must be processed, used or transmitt ed in 
accordance with (contractual) payment processing. 

The applicable data protecti on provisions of Klarna may be retrieved 
under htt ps://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/
data_protecti on.pdf.

35. Payment Method: Data protecti on provisions about the 
use of PayPal as a payment processor
On this website, the controller has integrated components of PayPal. 
PayPal is an online payment service provider. Payments are processed 
via so-called PayPal accounts, which represent virtual private or 
business accounts. PayPal is also able to process virtual payments 
through credit cards when a user does not have a PayPal account. A 
PayPal account is managed via an e-mail address, which is why there are 
no classic account numbers. PayPal makes it possible to trigger online 
payments to third parti es or to receive payments. PayPal also accepts 
trustee functi ons and off ers buyer protecti on services.

The European operati ng company of PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & 
Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

If the data subject chooses „PayPal“ as the payment opti on in the online 
shop during the ordering process, we automati cally transmit the data of 
the data subject to PayPal. By selecti ng this payment opti on, the data 
subject agrees to the transfer of personal data required for payment 
processing.
The personal data transmitt ed to PayPal is usually fi rst name, last 
name, address, email address, IP address, telephone number, mobile 
phone number, or other data necessary for payment processing. The 
processing of the purchase contract also requires such personal data, 
which are in connecti on with the respecti ve order.

The transmission of the data is aimed at payment processing and fraud 
preventi on. The controller will transfer personal data to PayPal, in 
parti cular, if a legiti mate interest in the transmission is given. The 
personal data exchanged between PayPal and the controller for the 
processing of the data will be transmitt ed by PayPal to economic credit 
agencies. This transmission is intended for identi ty and creditworthiness 
checks. PayPal will, if necessary, pass on personal data to affi  liates and 
service providers or subcontractors to the extent that this is necessary 
to fulfi ll contractual obligati ons or for data to be processed in the order.

The data subject has the possibility to revoke consent for the handling of 

die Verarbeitung Verantwortliche wird Klarna personenbezogene Daten 
insbesondere dann übermitt eln, wenn ein berechti gtes Interesse für die 
Übermitt lung gegeben ist. Die zwischen Klarna und dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen ausgetauschten personenbezogenen Daten 
werden von Klarna an Wirtschaft sauskunft eien übermitt elt. Diese Über-
mitt lung bezweckt die Identi täts- und Bonitätsprüfung.

Klarna gibt die personenbezogenen Daten auch an verbundene Unter-
nehmen (Klarna Gruppe) und Leistungserbringer oder Subunternehmer 
weiter, soweit dies zur Erfüllung der vertraglichen Verpfl ichtungen er-
forderlich ist oder die Daten im Auft rag verarbeitet werden sollen. Zur 
Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung 
einer Vertragsbeziehung erhebt und nutzt Klarna Daten und Informa-
ti onen über das bisherige Zahlungsverhalten der betroff enen Person 
sowie Wahrscheinlichkeitswerte für deren Verhalten in der Zukunft  
(sogenanntes Scoring). Die Berechnung des Scorings wird auf der Ba-
sis wissenschaft lich anerkannter mathemati sch-stati sti scher Verfahren 
durchgeführt. 

Die betroff ene Person hat die Möglichkeit, die Einwilligung zum Umgang 
mit personenbezogenen Daten jederzeit gegenüber Klarna zu widerru-
fen. Ein Widerruf wirkt sich nicht auf personenbezogene Daten aus, die 
zwingend zur (vertragsgemäßen) Zahlungsabwicklung verarbeitet, ge-
nutzt oder übermitt elt werden müssen. 

Die geltenden Datenschutzbesti mmungen von Klarna können unter htt -
ps://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_pro-
tecti on.pdf abgerufen werden.

35. Zahlungsart: Datenschutzbesti mmungen zu 
PayPal als Zahlungsart
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite 
Komponenten von PayPal integriert. PayPal ist ein Online-Zahlungs-
dienstleister. Zahlungen werden über sogenannte PayPal-Konten ab-
gewickelt, die virtuelle Privat- oder Geschäft skonten darstellen. Zudem 
besteht bei PayPal die Möglichkeit, virtuelle Zahlungen über Kredit-
karten abzuwickeln, wenn ein Nutzer kein PayPal-Konto unterhält. Ein 
PayPal-Konto wird über eine E-Mail-Adresse geführt, weshalb es keine 
klassische Kontonummer gibt. PayPal ermöglicht es, Online-Zahlungen 
an Dritt e auszulösen oder auch Zahlungen zu empfangen. PayPal über-
nimmt ferner Treuhänderfunkti onen und bietet Käuferschutzdienste an.

Die Europäische Betreibergesellschaft  von PayPal ist die PayPal (Europe) 
S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, 
Luxemburg.

Wählt die betroff ene Person während des Bestellvorgangs in unserem 
Online-Shop als Zahlungsmöglichkeit „PayPal“ aus, werden automa-
ti siert Daten der betroff enen Person an PayPal übermitt elt. Mit der 
Auswahl dieser Zahlungsopti on willigt die betroff ene Person in die zur 
Zahlungsabwicklung erforderliche Übermitt lung personenbezogener 
Daten ein.

Bei den an PayPal übermitt elten personenbezogenen Daten handelt 
es sich in der Regel um Vorname, Nachname, Adresse, Email-Adresse, 
IP-Adresse, Telefonnummer, Mobiltelefonnummer oder andere Daten, 
die zur Zahlungsabwicklung notwendig sind. Zur Abwicklung des Kauf-
vertrages notwendig sind auch solche personenbezogenen Daten, die 
im Zusammenhang mit der jeweiligen Bestellung stehen.

Die Übermitt lung der Daten bezweckt die Zahlungsabwicklung und die 
Betrugspräventi on. Der für die Verarbeitung Verantwortliche wird Pay-
Pal personenbezogene Daten insbesondere dann übermitt eln, wenn ein 
berechti gtes Interesse für die Übermitt lung gegeben ist. Die zwischen 
PayPal und dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ausgetauschten 
personenbezogenen Daten werden von PayPal unter Umständen an 
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personal data at any ti me from PayPal. A revocati on shall not have any 
eff ect on personal data which must be processed, used or transmitt ed in 
accordance with (contractual) payment processing.

The applicable data protecti on provisions of PayPal may be retrieved 
under htt ps://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

36. Payment Method: Data protecti on provisions about 
the use of Skrill as a payment processor
On this website, the controller has integrated components by Skrill. 
Skrill is an online payment service provider. Payments are made via 
the so-called Skrill wallet, which is a virtual electronic wallet. Skrill also 
off ers the possibility to make virtual payments via credit cards. A Skrill 
wallet is managed via an e-mail address. Skrill makes it possible to trigger 
online payments to third parti es or to receive payments. 

The operati ng company of Skrill is Skrill Limited, Floor 27, 25 Canada 
Square, London, E14 5LQ, United Kingdom.

If the data subject chooses „Skrill“ as the payment opti on during the 
ordering process in our online-shop, the data will be transmitt ed 
automati cally to Skrill. By selecti ng this payment opti on, the data 
subject agrees to the transmission of personal data required for 
payment processing.

The personal data exchanged with Skrill is the purchase sum and 
e-mail address, which are both necessary for payment processing. The 
transmission of data is aimed at payment processing and fraud 
preventi on. The controller will also provide Skrill with other personal 
data in the case, if a legiti mate interest in the transmission exists. The 
personal data exchanged between Skrill and the data subject shall be 
transmitt ed by Skrill to the economic agencies. This transmission is 
intended for identi ty and creditworthiness checks.

If necessary, Skrill will pass on personal data to affi  liates and service 
providers or subcontractors to the extent necessary to fulfi ll contractual 
obligati ons or to process the data in the order.

The data subject has the possibility to revoke the consent to the 
handling of personal data at any ti me from Skrill. A revocati on shall not 
have any eff ect on personal data which must be processed, used or 
transmitt ed in accordance with (contractual) payment processing.

The applicable data protecti on provisions of Skrill may be retrieved 
under htt ps://www.skrill.com/en/footer/privacypolicy/.

37. Payment Method: Data protecti on provisions about the 
use of Sofortüberweisung as a payment processor
On this website, the controller has integrated components of 
Sofortüberweisung. Sofortüberweisung is a payment service that allows 

Wirtschaft sauskunft eien übermitt elt. Diese Übermitt lung bezweckt die 
Identi täts- und Bonitätsprüfung.

PayPal gibt die personenbezogenen Daten gegebenenfalls an verbunde-
ne Unternehmen und Leistungserbringer oder Subunternehmer weiter, 
soweit dies zur Erfüllung der vertraglichen Verpfl ichtungen erforderlich 
ist oder die Daten im Auft rag verarbeitet werden sollen.

Die betroff ene Person hat die Möglichkeit, die Einwilligung zum Umgang 
mit personenbezogenen Daten jederzeit gegenüber PayPal zu widerru-
fen. Ein Widerruf wirkt sich nicht auf personenbezogene Daten aus, die 
zwingend zur (vertragsgemäßen) Zahlungsabwicklung verarbeitet, ge-
nutzt oder übermitt elt werden müssen. 

Die geltenden Datenschutzbesti mmungen von PayPal können unter 
htt ps://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full abgerufen 
werden.

36. Zahlungsart: Datenschutzbesti mmungen zu Skrill als Zahlungsart
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite 
Komponenten von Skrill integriert. Skrill ist ein Online-Zahlungsdienst-
leister. Die Zahlungen werden über das sogenannte Skrill-Wallet abge-
wickelt, welches eine virtuelle elektronische Geldbörse darstellt. Skrill 
bietet auch die Möglichkeit, virtuelle Zahlungen über Kreditkarten ab-
zuwickeln. Ein Skrill-Wallet wird über eine E-Mail-Adresse geführt. Skrill 
ermöglicht es, Online-Zahlungen an Dritt e auszulösen oder Zahlungen 
zu empfangen.

Betreibergesellschaft  von Skrill ist die Skrill Limited, Floor 27, 25 Canada 
Square, London, E14 5LQ, Vereinigtes Königreich.

Wählt die betroff ene Person während des Bestellvorgangs in unserem 
Online-Shop als Zahlungsmöglichkeit „Skrill“ aus, werden automati siert 
Daten der betroff enen Person an Skrill übermitt elt. Mit der Auswahl 
dieser Zahlungsopti on willigt die betroff ene Person in die zur Zahlungs-
abwicklung erforderliche Übermitt lung personenbezogener Daten ein.
Bei den mit Skrill ausgetauschten personenbezogenen Daten handelt 
es sich um die Kaufsumme und die E-Mail-Adresse, die zur Zahlungs-
abwicklung notwendig sind. Die Übermitt lung der Daten bezweckt die 
Zahlungsabwicklung und die Betrugspräventi on. Der für die Verarbei-
tung Verantwortliche wird Skrill andere personenbezogene Daten auch 
dann übermitt eln, wenn ein berechti gtes Interesse für die Übermitt lung 
gegeben ist. Die zwischen Skrill und dem für die Verarbeitung Verant-
wortlichen ausgetauschten personenbezogenen Daten werden von 
Skrill unter Umständen an Wirtschaft sauskunft eien übermitt elt. Diese 
Übermitt lung bezweckt die Identi täts- und Bonitätsprüfung.

Skrill gibt die personenbezogenen Daten gegebenenfalls an verbundene 
Unternehmen und Leistungserbringer oder Subunternehmer weiter, so-
weit dies zur Erfüllung der vertraglichen Verpfl ichtungen erforderlich ist 
oder die Daten im Auft rag verarbeitet werden sollen.

Die betroff ene Person hat die Möglichkeit, die Einwilligung zum Umgang 
mit personenbezogenen Daten jederzeit gegenüber Skrill zu widerrufen. 
Ein Widerruf wirkt sich nicht auf personenbezogene Daten aus, die zwin-
gend zur (vertragsgemäßen) Zahlungsabwicklung verarbeitet, genutzt 
oder übermitt elt werden müssen. 

Die geltenden Datenschutzbesti mmungen von Skrill können unter 
htt ps://www.skrill.com/de/fusszeile/datenschutzbesti mmungen/ abge-
rufen werden.

37. Zahlungsart: Datenschutzbesti mmungen zu Sofortüberweisung 
als Zahlungsart
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite 
Komponenten von Sofortüberweisung integriert. Sofortüberweisung 
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cashless payment of products and services on the Internet.

Sofortüberweisung is a technical procedure by which the online dealer 
immediately receives a payment confi rmati on. This enables a trader to 
deliver goods, services or downloads to the customer immediately aft er 
ordering.

The operati ng company of Sofortüberweisung is SOFORT GmbH, 
Fußbergstraße 1, 82131 Gauti ng, Germany.

If the data subject chooses „immediate transfer“ as the payment opti on 
in our online shop during the ordering process, the data of the data 
subject will be transmitt ed to Sofortüberweisung. By selecti ng this 
payment opti on, the data subject agrees to the transmission of personal 
data required for payment processing.

In the case of purchase processing via direct transfer, the buyer sends 
the PIN and the TAN to Sofort GmbH. Sofortüberweisung then carries 
out a transfer to the online merchant aft er technical verifi cati on of the 
account status and retrieval of additi onal data to check the account 
assignment. The online trader is then automati cally informed of the 
executi on of the fi nancial transacti on.

The personal data exchanged with Sofortüberweisung is the fi rst name, 
last name, address, email address, IP address, telephone number, 
mobile phone number, or other data necessary for payment processing. 
The transmission of the data is aimed at payment processing and fraud 
preventi on. The controller shall immediately transfer other personal 
data, even if a legiti mate interest in the transmission exists. The 
personal data exchanged between Sofortüberweisung and the 
controller shall be transmitt ed by Sofortüberweisung to economic credit 
agencies. This transmission is intended for identi ty and creditworthiness 
checks.

Sofortüberweisung provides personal data to affi  liated companies and 
service providers or subcontractors as far as this is necessary for the 
fulfi llment of contractual obligati ons or data in order to be processed.

The data subject has the possibility to revoke the consent to the 
handling of personal data at any ti me from Sofortüberweisung. A 
revocati on shall not have any eff ect on personal data which must be 
processed, used or transmitt ed in accordance with (contractual) 
payment processing.

The applicable data protecti on provisions of Sofortüberweisung may be 
retrieved under 
htt ps://www.sofort.com/eng-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

38. Legal basis for the processing 
Art. 6(1) lit. a GDPR serves as the legal basis for processing operati ons 
for which we obtain consent for a specifi c processing purpose. If the 
processing of personal data is necessary for the performance of a 
contract to which the data subject is party, as is the case, for example, 
when processing operati ons are necessary for the supply of goods or to 
provide any other service, the processing is based on Arti cle 6(1) lit. b
GDPR. The same applies to such processing operati ons which are 
necessary for carrying out pre-contractual measures, for example in the 
case of inquiries concerning our products or services. Is our company 
subject to a legal obligati on by which processing of personal data is 
required, such as for the fulfi llment of tax obligati ons, the processing is 
based on Art. 6(1) lit. c GDPR. In rare cases, the processing of personal 
data may be necessary to protect the vital interests of the data subject 

ist ein Zahlungsdienst, der eine bargeldlose Zahlung von Produkten und 
Dienstleistungen im Internet ermöglicht. Sofortüberweisung bildet ein 
technisches Verfahren ab, durch welches der Online-Händler unverzüg-
lich eine Zahlungsbestäti gung erhält. So wird ein Händler in die Lage 
versetzt, Waren, Dienstleistungen oder Downloads sofort nach der Be-
stellung an den Kunden auszuliefern.

Betreibergesellschaft  von Sofortüberweisung ist die SOFORT GmbH, 
Fußbergstraße 1, 82131 Gauti ng, Deutschland.

Wählt die betroff ene Person während des Bestellvorgangs in unserem 
Online-Shop als Zahlungsmöglichkeit „Sofortüberweisung“ aus, wer-
den automati siert Daten der betroff enen Person an Sofortüberweisung 
übermitt elt. Mit einer Auswahl dieser Zahlungsopti on willigt die betrof-
fene Person in eine zur Zahlungsabwicklung erforderliche Übermitt lung 
personenbezogener Daten ein.

Bei der Kaufabwicklung über Sofortüberweisung übermitt elt der Käufer 
die PIN und die TAN an die Sofort GmbH. Sofortüberweisung führt so-
dann nach technischer Überprüfung des Kontostandes und Abruf wei-
terer Daten zur Prüfung der Kontodeckung eine Überweisung an den 
Online-Händler aus. Die Durchführung der Finanztransakti on wird dem 
Online-Händler sodann automati siert mitgeteilt.

Bei den mit Sofortüberweisung ausgetauschten personenbezogenen 
Daten handelt es sich um Vorname, Nachname, Adresse, Email-Ad-
resse, IP-Adresse, Telefonnummer, Mobiltelefonnummer oder andere 
Daten, die zur Zahlungsabwicklung notwendig sind. Die Übermitt lung 
der Daten bezweckt die Zahlungsabwicklung und die Betrugspräventi -
on. Der für die Verarbeitung Verantwortliche wird Sofortüberweisung 
andere personenbezogene Daten auch dann übermitt eln, wenn ein 
berechti gtes Interesse für die Übermitt lung gegeben ist. Die zwischen 
Sofortüberweisung und dem für die Verarbeitung Verantwortlichen aus-
getauschten personenbezogenen Daten werden von Sofortüberweisung 
unter Umständen an Wirtschaft sauskunft eien übermitt elt. Diese Über-
mitt lung bezweckt die Identi täts- und Bonitätsprüfung.

Sofortüberweisung gibt die personenbezogenen Daten gegebenenfalls 
an verbundene Unternehmen und Leistungserbringer oder Subunter-
nehmer weiter, soweit dies zur Erfüllung der vertraglichen Verpfl ichtun-
gen erforderlich ist oder die Daten im Auft rag verarbeitet werden sollen.
Die betroff ene Person hat die Möglichkeit, die Einwilligung zum Umgang 
mit personenbezogenen Daten jederzeit gegenüber Sofortüberweisung 
zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt sich nicht auf personenbezogene Da-
ten aus, die zwingend zur (vertragsgemäßen) Zahlungsabwicklung verar-
beitet, genutzt oder übermitt elt werden müssen.

Die geltenden Datenschutzbesti mmungen von Sofortüberweisung 
können unter htt ps://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-
sofort-gmbh/ abgerufen werden.

38. Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Art. 6 I lit. a DS-GVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage 
für Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen 
besti mmten Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei 
die betroff ene Person ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei Ver-
arbeitungsvorgängen der Fall ist, die für eine Lieferung von Waren oder 
die Erbringung einer sonsti gen Leistung oder Gegenleistung notwendig 
sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DS-GVO. Gleiches gilt 
für solche Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zur unseren 
Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser Unternehmen einer recht-
lichen Verpfl ichtung durch welche eine Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuer-
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or of another natural person. This would be the case, for example, if a 
visitor were injured in our company and his name, age, health insurance 
data or other vital informati on would have to be passed on to a doctor, 
hospital or other third party. Then the processing would be based on 
Art. 6(1) lit. d GDPR. Finally, processing operati ons could be based on 
Arti cle 6(1) lit. f GDPR. This legal basis is used for processing operati ons 
which are not covered by any of the abovementi oned legal grounds, if 
processing is necessary for the purposes of the legiti mate interests 
pursued by our company or by a third party, except where such interests 
are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms 
of the data subject which require protecti on of personal data. Such 
processing operati ons are parti cularly permissible because they have 
been specifi cally menti oned by the European legislator. He considered 
that a legiti mate interest could be assumed if the data subject is a client 
of the controller (Recital 47 Sentence 2 GDPR). 

39. The legiti mate interests pursued by the controller 
or by a third party
Where the processing of personal data is based on Arti cle 6(1) lit. f 
GDPR our legiti mate interest is to carry out our business in favor of the 
well-being of all our employees and the shareholders.

40. Period for which the personal data will be stored
The criteria used to determine the period of storage of personal data 
is the respecti ve statutory retenti on period. Aft er expirati on of that 
period, the corresponding data is routi nely deleted, as long as it is no 
longer necessary for the fulfi llment of the contract or the initi ati on of 
a contract.

41. Provision of personal data as statutory or contractual requirement; 
Requirement necessary to enter into a contract; Obligati on of the data 
subject to provide the personal data; possible consequences of failure 
to provide such data 
We clarify that the provision of personal data is partly required by law 
(e.g. tax regulati ons) or can also result from contractual provisions (e.g. 
informati on on the contractual partner). Someti mes it may be necessary 
to conclude a contract that the data subject provides us with personal 
data, which must subsequently be processed by us. The data subject is, 
for example, obliged to provide us with personal data when our company 
signs a contract with him or her. The non-provision of the personal data 
would have the consequence that the contract with the data subject could 
not be concluded. Before personal data is provided by the data subject, 
the data subject must contact any employee. The employee clarifi es to 
the data subject whether the provision of the personal data is required by 
law or contract or is necessary for the conclusion of the contract, whether 
there is an obligati on to provide the personal data and the consequences 
of non-provision of the personal data. 

42. Existence of automated decision-making
As a responsible company, we do not use automati c decision-making 
or profi ling.

This Privacy Policy has been generated by the Privacy Policy Generator 
of the External Data Protecti on Offi  cers that was developed in 
cooperati on with the Media Law Lawyers from WBS-LAW. 

licher Pfl ichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DS-GVO. In 
seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
erforderlich werden, um lebenswichti ge Interessen der betroff enen 
Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. Dies wäre 
beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in unserem Betrieb verletzt 
werden würde und daraufh in sein Name, sein Alter, seine Krankenkas-
sendaten oder sonsti ge lebenswichti ge Informati onen an einen Arzt, 
ein Krankenhaus oder sonsti ge Dritt e weitergegeben werden müssten. 
Dann würde die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. d DS-GVO beruhen. Letzt-
lich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f DS-GVO beruhen. 
Auf dieser Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von 
keiner der vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die 
Verarbeitung zur Wahrung eines berechti gten Interesses unseres Un-
ternehmens oder eines Dritt en erforderlich ist, sofern die Interessen, 
Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroff enen nicht überwiegen. 
Solche Verarbeitungsvorgänge sind uns insbesondere deshalb gestatt et, 
weil sie durch den Europäischen Gesetzgeber besonders erwähnt wur-
den. Er vertrat insoweit die Auff assung, dass ein berechti gtes Interesse 
anzunehmen sein könnte, wenn die betroff ene Person ein Kunde des 
Verantwortlichen ist (Erwägungsgrund 47 Satz 2 DS-GVO). 

39. Berechti gte Interessen an der Verarbeitung, die von dem
Verantwortlichen oder einem Dritt en verfolgt werden
Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Arti kel 6 I lit. f 
DS-GVO ist unser berechti gtes Interesse die Durchführung unserer Ge-
schäft stäti gkeit zugunsten des Wohlergehens all unserer Mitarbeiter 
und unserer Anteilseigner.

40. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden
Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen 
Daten ist die jeweilige gesetzliche Aufb ewahrungsfrist. Nach Ablauf der 
Frist werden die entsprechenden Daten routi nemäßig gelöscht, sofern 
sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforder-
lich sind.

41. Gesetzliche oder vertragliche Vorschrift en zur Bereitstellung der 
personenbezogenen Daten; Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; 
Verpfl ichtung der betroff enen Person, die personenbezogenen Daten 
bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung
Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener 
Daten zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschrift en) 
oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben zum Ver-
tragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss 
erforderlich sein, dass eine betroff ene Person uns personenbezogene 
Daten zur Verfügung stellt, die in der Folge durch uns verarbeitet wer-
den müssen. Die betroff ene Person ist beispielsweise verpfl ichtet uns 
personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn unser Unternehmen 
mit ihr einen Vertrag abschließt. Eine Nichtbereitstellung der personen-
bezogenen Daten hätt e zur Folge, dass der Vertrag mit dem Betroff enen 
nicht geschlossen werden könnte. Vor einer Bereitstellung personenbe-
zogener Daten durch den Betroff enen muss sich der Betroff ene an einen 
unserer Mitarbeiter wenden. Unser Mitarbeiter klärt den Betroff enen 
einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung der personenbe-
zogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für 
den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpfl ichtung besteht, 
die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Folgen die 
Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätt e. 

42. Bestehen einer automati sierten Entscheidungsfi ndung
Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine 
automati sche Entscheidungsfi ndung oder ein Profi ling.

Diese Datenschutzerklärung wurde durch den Datenschutzerklä-
rungs-Generator der DGD Deutsche Gesellschaft  für Datenschutz GmbH, 
die als Externer Datenschutzbeauft ragter Fürth täti g ist, in Kooperati on 
mit dem IT- und Datenschutzrecht Anwalt Christi an Solmecke erstellt. 

Stand 23.06.2018


