Datenschutzerklärung
der Webseite www.seowebhoster.de .
I. Zuständigkeiten
§ 1 Name und Anschrift des Verantwortlichen
"Verantwortlicher" im Sinne der DSGVO und anderer nationaler
Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger
datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist
HOSTING-STATION55
Andreas Rainer Fritz
Südring 1A (Gewerbegebiet OST II)
65795 Hattersheim am Main
Telefon: +49 (0)6190 91 86 170
Fax: +49 (0)6190 97 44 577
E-Mail: info@station55.de
Web: www.seowebhoster.de
II. Allgemeines zur Datenverarbeitung
Im Folgenden informieren wir Sie über die Erhebung
personenbezogener Daten bei Nutzung unserer Website.
Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich
beziehbar sind, z.B. Name, Adresse, E-Mail Adresse, Nutzerverhalten.
Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten unserer Nutzer
grundsätzlich nur, soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen
Website sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich ist. Die
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten unserer Nutzer

erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme
gilt in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer
Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die
Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist.
§ 1 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener
Daten
(1) Soweit für die Verarbeitung personenbezogener Daten eine
Einwilligung der betroffenen Person erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1
lit. a DSGVO als Rechtsgrundlage.
(2) Für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur
Erfüllung eines Vertrages und die betroffene Person eine der
Vertragsparteien dieses Vertrags ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als
Rechtsgrundlage. Dies gilt auch wenn die Verarbeitung zur
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist.
(3) Soweit zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der unser
Unternehmen unterliegt, die Verarbeitung personenbezogener Daten
erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage.
(4) Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person
oder einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung
personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d
DSGVO als Rechtsgrundlage.
(5) Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses
unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich und überwiegen
die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das
erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als
Rechtsgrundlage.
§ 2 Datenlöschung und Speicherdauer
(1) Personenbezogene Daten der betroffenen Person werden gelöscht
oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt.
(2) Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch
den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen
Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der
Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder

Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten
Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine
Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen
Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.
§ 3 Ihre Rechte
(1) Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten:
◦
Recht auf Auskunft
◦
Recht auf Berichtigung oder Löschung
◦
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
◦
Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung
◦
Recht auf Löschung
◦
Recht auf Unterrichtung
◦
Recht auf Datenübertragbarkeit
◦
Widerspruchsrecht
◦
Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen
Einwilligungserklärung
(2) Sie haben zudem das Recht, sich bei einer DatenschutzAufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten durch uns zu beschweren.
§ 4 Widerspruch oder Widerruf gegen die Verarbeitung Ihrer Daten
(1) Falls Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit widerrufen. Ein solcher
Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten, nachdem Sie ihn gegenüber uns
ausgesprochen haben, aber nicht die Verarbeitung dieser bis zum
Widerruf.
(2) Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf eine
Interessenabwägung stützen, können Sie ebenfalls Widerspruch gegen
die Verarbeitung einlegen. Dies ist der Fall, wenn die Verarbeitung
insbesondere nicht zur Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen erforderlich
ist, was von uns jeweils bei der nachfolgenden Beschreibung der
Funktionen dargestellt wird. Bei Ausübung eines solchen Widerspruchs
bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre
personenbezogenen Daten nicht wie von uns durchgeführt verarbeiten
sollten. Im Falle Ihres begründeten Widerspruchs prüfen wir die
Sachlage und werden entweder die Datenverarbeitung einstellen bzw.

anpassen oder Ihnen unsere zwingenden schutzwürdigen Gründe
aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung fortführen.
(3) Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung und Datenanalyse
jederzeit widersprechen. Über Ihren Werbewiderspruch können Sie uns
unter den unter I. § 1 genannten Kontaktdaten informieren.
III. Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer
Webseite
§ 1 Allgemeines
(1) Im Folgenden klären wir Sie über die Erhebung personenbezogener
Daten bei Besuch unserer Webseite und Nutzung verschiedener
Leistungen auf, die Sie bei Interesse nutzen können. Dazu müssen Sie in
der Regel weitere personenbezogene Daten angeben, die wir zur
Erbringung der jeweiligen Leistung nutzen und für die die zuvor
genannten Grundsätze zur Datenverarbeitung gelten.
(2) Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte
externe Dienstleister zurückgreifen oder Ihre Daten für werbliche
Zwecke nutzen möchten, werden wir Sie untenstehend im Detail über
die jeweiligen Vorgänge informieren und nennen die festgelegten
Kriterien der Speicherdauer. Diese Dienstleister wurden von uns
sorgfältig ausgewählt und beauftragt, sind an unsere Weisungen
gebunden und werden regelmäßig kontrolliert.
(3) Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte kann
erfolgen, wenn Aktionsteilnahmen, Gewinnspiele, Vertragsabschlüsse
oder ähnliche Leistungen von uns gemeinsam mit Partnern angeboten
werden. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie bei Angabe Ihrer
personenbezogenen Daten oder untenstehend in der Beschreibung des
Angebotes.
(4) Soweit unsere Dienstleister oder Partner ihren Sitz in einem Staat
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) haben,
informieren wir Sie über die Folgen dieses Umstands in der
Beschreibung des Angebotes.
§ 2 Bereitstellung der Website

A. Aufruf unserer Webseite und Erstellung von “Logfiles"
(1) Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser Server
automatisiert Daten und Informationen vom Computersystem des
aufrufenden Rechners (informatorische Nutzung der Website). Wenn Sie
unsere Website betrachten, erheben wir die folgenden Daten, die für uns
technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen und
die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
(2) Folgende Daten des Nutzers werden erhoben:
• Betriebssystem des Nutzers
• Typ, Sprache und Version der Browser-Software
• IP-Adresse
• Internet-Service Provider
• Datum und Uhrzeit der Anfrage
• Website, von der die Anforderung kommt
• Website, die vom Nutzer über unsere Website aufgerufen werden
(3) Die Daten werden ebenfalls in den Logfiles unseres Systems
gespeichert. Eine Speicherung dieser Daten zusammen mit anderen
personenbezogenen Daten des Nutzers findet nicht statt.
(4) Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und
der Logfiles ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
(5) Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System
ist notwendig, um eine Auslieferung der Website an den Rechner des
Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse des Nutzers für die
Dauer der Sitzung gespeichert bleiben. Die Speicherung in Logfiles
erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen. Zudem
dienen uns die Daten zur Optimierung der Website und zur
Sicherstellung der Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme.
Eine Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet in diesem
Zusammenhang nicht statt. In diesen Zwecken liegt auch unser
berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO.
(6) Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des
Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der
Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website ist dies der Fall,
wenn die jeweilige Sitzung beendet ist. Im Falle der Speicherung der

Daten in Logfiles ist dies nach spätestens sieben Tagen der Fall. Eine
darüber hinausgehende Speicherung ist möglich. In diesem Fall werden
die IP-Adressen der Nutzer gelöscht oder verfremdet, sodass eine
Zuordnung des aufrufenden Clients nicht mehr möglich ist.
(7) Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die
Speicherung der Daten in Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite
zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine
Widerspruchsmöglichkeit.
B. Einsatz von Cookies
Bei Nutzung unserer Website werden Cookies auf Ihrem Rechner
gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, die auf Ihrer
Festplatte der von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert
werden und durch welche der Stelle, die den Cookie setzt (hier durch
uns), bestimmte Informationen zufließen.
Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren
Computer übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt
nutzerfreundlicher und effektiver zu machen.
(1) Diese Website nutzt folgende Arten von Cookies, deren Umfang und
Funktionsweise im Folgenden erläutert werden: Transiente Cookies
(dazu (2)) und Persistente Cookies (dazu (3))
(2) Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den
Browser schließen. Dazu zählen insbesondere die Session-Cookies.
Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich
verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung
zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden,
wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Die Session-Cookies
werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schließen.
(3) Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen
Dauer gelöscht, die sich je nach Cookie unterscheiden kann. Sie können
die Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit
löschen. Dies kann auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies für
unsere Website deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle
Funktionen der Website vollumfänglich genutzt werden. Durch eine

Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die
Übertragung von Cookies deaktivieren oder einschränken.
(4) Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen
konfigurieren und z.B. die Annahme von Third-Party-Cookies oder allen
Cookies ablehnen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie eventuell nicht
alle Funktionen dieser Website nutzen können.
(5) Wir setzen Cookies ein, die den Zweck verfolgen, Sie für
Folgebesuche identifizieren zu können, falls Sie über einen Account bei
uns verfügen. Andernfalls müssten Sie sich für jeden Besuch erneut
einloggen und bestimmte Funktionen unserer Website nicht verwenden.
In den Cookies werden dabei folgende Daten gespeichert und
übermittelt: Spracheinstellungen, Artikel in einem Warenkorb, Log-InInformation, Merken von Suchbegriffen. Die dabei erhobenen
Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung von Nutzerprofilen verwendet.
(6) Wir verwenden auf unserer Website darüber hinaus Cookies, die eine
Analyse des Surfverhaltens der Nutzer ermöglichen. Auf diese Weise
können Daten wie "eingegebene Suchbegriffe", "Häufigkeit von
Seitenaufrufen", "Inanspruchnahme von Website-Funktionen”
eingegeben werden. Die Verwendung der Analyse-Cookies erfolgt zu
dem Zweck, die Qualität unserer Website und ihre Inhalte zu verbessern.
Durch die Analyse-Cookies erfahren wir, wie die Website genutzt wird
und können so unser Angebot stetig optimieren.
Die auf diese Weise erhobenen Daten der Nutzer werden durch
technische Vorkehrungen pseudonymisiert. Daher ist eine Zuordnung
der Daten zum aufrufenden Nutzer nicht mehr möglich. Die Daten
werden nicht gemeinsam mit sonstigen personenbezogenen Daten der
Nutzer gespeichert.
Beim Aufruf unserer Website werden die Nutzer durch einen Infobanner
über die Verwendung von Cookies zu Analysezwecken informiert und
auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. Es erfolgt in diesem
Zusammenhang auch ein Hinweis darauf, wie die Speicherung von
Cookies in den Browsereinstellungen unterbunden werden kann.
(8) Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
unter Verwendung technisch notweniger Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO.

C. Kontaktaufnahme
(1) Auf unserer Internetseite ist ein Kontaktformular vorhanden, welches
für die elektronische Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Nimmt ein
Nutzer diese Möglichkeit wahr, so werden die in der Eingabemaske
eingegeben Daten an uns übermittelt und gespeichert. Diese Daten
sind: Name, E-Mail Adresse, Betreff und Kontaktnachricht. Für die
Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Absendevorgangs Ihre
Einwilligung eingeholt und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen.
Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-MailAdresse möglich. In diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten
personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert. Es erfolgt in
diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die
Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation
verwendet.
(2) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen
einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer
Übersendung einer E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages ab,
so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit.
b DSGVO.
(3) Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der
Eingabemaske dient uns allein zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme.
Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail liegt hieran auch das
erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten. Die
sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten
personenbezogenen Daten dienen dazu, einen Missbrauch des
Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit unserer
informationstechnischen Systeme sicherzustellen.
(4) Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des
Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Für die
personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des
Kontaktformulars und diejenigen, die per E-Mail übersandt wurden, ist
dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit dem Nutzer
beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den
Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt
abschließend geklärt ist. Die während des Absendevorgangs zusätzlich

erhobenen personenbezogenen Daten werden spätestens nach einer
Frist von sieben Tagen gelöscht.
(5) Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur
Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der
Nutzer per E-Mail Kontakt mit uns auf, so kann er der Speicherung
seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In einem
solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden. Alle
personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme
gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht.
D. Nutzung der Blog-Funktionen
(1) In unserem Blog, in dem wir verschiedene Beiträge zu Themen rund
um unsere Tätigkeiten veröffentlichen, können Sie öffentliche
Kommentare abgeben. Ihr Kommentar wird mit Ihrem angegebenen
Nutzernamen bei dem Beitrag veröffentlicht. Wir empfehlen, ein
Pseudonym statt Ihres Klarnamens zu verwenden. Die Angabe von
Nutzernamen und E-Mail-Adresse ist erforderlich, alle weiteren
Informationen sind freiwillig. Wenn Sie einen Kommentar abgeben,
speichern wir weiterhin Ihre IP-Adresse, die wir nach [einer Woche]
löschen. Die Speicherung ist für uns erforderlich, um uns in Fällen einer
möglichen Veröffentlichung widerrechtlicher Inhalte gegen
Haftungsansprüche verteidigen zu können. Ihre E-Mail-Adresse
benötigen wir, um mit Ihnen in Kontakt zu treten, falls ein Dritter Ihren
Kommentar als rechtswidrig beanstanden sollte. Rechtsgrundlagen sind
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b und f DS-GVO. Die Kommentare werden vor
Veröffentlichung nicht geprüft. Wir behalten uns vor, Kommentare zu
löschen, wenn sie von Dritten als rechtswidrig beanstandet werden.

(2) Beim Schreiben Ihres Kommentars können Sie einen Haken bei
unserem E-Mail-Service setzen. Dadurch werden Sie informiert, wenn
weitere Nutzer einen Kommentar zu dem Beitrag hinterlassen. Für
diesen Service setzen wir das sog. Double-opt-in-Verfahren ein, d. h. Sie
erhalten eine E-Mail, in der Sie bestätigen müssen, dass Sie Inhaber
dieser E-Mail-Adresse sind und den Erhalt der Benachrichtigungen
wünschen. Die Benachrichtigungen können Sie jederzeit abbestellen,
indem Sie auf den in der E-Mail enthaltenen Link klicken. Ihre
personenbezogenen Daten, inklusive E-Mail-Adresse, Ihre Zeitpunkte

der Registrierung für den Service und Ihre IP-Adresse werden von uns
gespeichert, bis Sie sich von dem Hinweis-Service abmelden.
(3) Unsere Kommentierungsfunktion nutzt das Plug-in „Disqus“, das von
der Big Head Labs, Inc., http://www.disqus.com, betrieben wird, die für
die Verarbeitung der Kommentare verantwortlich sind (künftig:
„Disqus“). Mit Disqus können Sie einen Kommentar zu unseren
Beiträgen abgeben, der solange gespeichert und angezeigt wird, wie
der kommentierte Beitrag auf unserer Website online ist, falls Sie den
Kommentar nicht zuvor löschen. Die Kommentarfunktion können Sie
unregistriert als Gast ebenso nutzen wie als angemeldeter Nutzer von
Disqus auf allen Disqus nutzenden Websites. Darüber hinaus können
Sie sich über Ihre Accounts der Drittanbieter Facebook, Twitter oder
Google anmelden. Bei Anmeldung über die Zugangsdaten eines
Drittanbieters wird auch dieser Ihre personenbezogenen Daten
verarbeiten, wobei uns die Details nicht bekannt sind. Durch Disqus
werden uns die durch die Kommentierungsfunktion erhobenen Daten
bereitgestellt. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. [Da
Ihre personenbezogenen Daten in den USA verarbeitet werden, haben
wir Standarddatenschutzklauseln abgeschlossen.] Die Kontaktdaten des
Verantwortlichen lauten: Big Head Labs, Inc., San Francisco, USA.
Nutzungsbedingungen:
http://help.disqus.com/customer/portal/articles/466260-terms-ofservice/; Nähere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten können Sie
den Datenschutzbestimmungen des Anbieters entnehmen: http://help.
disqus.com/customer/portal/articles/466259-privacy-policy.]
E. Registrierung auf seowebhoster.de
(1) Auf unserer Internetseite bieten wir Nutzern die Möglichkeit, sich
unter Angabe personenbezogener Daten zu registrieren. Die Daten
werden dabei in eine Eingabemaske eingegeben und an uns übermittelt
und gespeichert. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt.
Es werden folgende Daten im Rahmen des Registrierungsprozesses
erhoben
Name, Adresse und E-Mail Adresse
Im Zeitpunkt der Registrierung werden zudem die IP-Adresse des
Nutzers sowie das Datum und Uhrzeit der Registrierung gespeichert.

Im Rahmen des Registrierungsprozesses wird eine Einwilligung des
Nutzers zur Verarbeitung dieser Daten eingeholt.
(2) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser Daten ist bei Vorliegen
einer Einwilligung Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Dient die Registrierung der
Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei der Nutzer ist oder der
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, so ist zusätzliche
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten Art. 6 Abs. 1 lit. b
DSGVO.
Eine Registrierung des Nutzers ist zur Erfüllung eines Vertrages mit dem
Nutzer oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich.
(3) Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des
Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Dies ist für die
während des Registrierungsvorgangs zur Erfüllung eines Vertrags oder
zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen dann der Fall, wenn die
Daten für die Durchführung des Vertrages nicht mehr erforderlich sind.
Auch nach Abschluss des Vertrags kann eine Erforderlichkeit,
personenbezogene Daten des Vertragspartners zu speichern, bestehen,
um vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.
(4) Als Nutzer haben sie jederzeit die Möglichkeit, die Registrierung
aufzulösen. Die über Sie gespeicherten Daten können Sie jederzeit
abändern lassen. Sind die Daten zur Erfüllung eines Vertrages oder zur
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, ist eine
vorzeitige Löschung der Daten nur möglich, soweit nicht vertragliche
oder gesetzliche Verpflichtungen einer Löschung entgegenstehen.
(5) Wenn Sie in unserem Webshop bestellen möchten, ist es für den
Vertragsabschluss erforderlich, dass Sie Ihre persönlichen Daten
angeben, die wir für die Abwicklung Ihrer Bestellung benötigen. Für die
Abwicklung der Verträge notwendige Pflichtangaben sind gesondert
markiert, weitere Angaben sind freiwillig. Die von Ihnen angegebenen
Daten verarbeiten wir zur Abwicklung Ihrer Bestellung. Dazu können wir
Ihre Zahlungsdaten an unsere Hausbank weitergeben. Rechtsgrundlage
hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO.
Sie können freiwillig ein Kundenkonto anlegen, durch das wir Ihre Daten
für spätere weitere Einkäufe speichern können. Bei Anlegung eines
Accounts unter „Mein Konto“ werden die von Ihnen angegebenen Daten

widerruflich gespeichert. Alle weiteren Daten, inklusive Ihres
Nutzerkontos, können Sie im Kundenbereich stets löschen.
Wir können die von Ihnen angegebenen Daten zudem verarbeiten, um
Sie über weitere interessante Produkte aus unserem Portfolio zu
informieren oder Ihnen E-Mails mit technischen Informationen
zukommen lassen.
(6) Wir sind aufgrund handels- und steuerrechtlicher Vorgaben
verpflichtet, Ihre Adress-, Zahlungs- und Bestelldaten für die Dauer von
zehn Jahren zu speichern. Allerdings nehmen wir nach [zwei Jahren]
eine Einschränkung der Verarbeitung vor, d. h. Ihre Daten werden nur zur
Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen eingesetzt.
(7) Zur Verhinderung unberechtigter Zugriffe Dritter auf Ihre persönlichen
Daten, insbesondere Finanzdaten, wird der Bestellvorgang per TLSTechnik verschlüsselt.
G. Nutzung unseres Forums
(1) Unser Forum kann gelesen werden, ohne dass eine Anmeldung
erforderlich ist. Wenn Sie an dem Forum aktiv mitwirken möchten,
müssen Sie sich mittels Angabe Ihrer E-Mail-Adresse, eines selbst
gewählten Passworts sowie Ihres frei wählbaren Benutzernamens
registrieren. Es besteht kein Klarnamenszwang, eine pseudonyme
Nutzung ist möglich. Wir verwenden für die Registrierung das sog.
Double-opt-in-Verfahren, d. h. Ihre Registrierung ist erst abgeschlossen,
wenn Sie zuvor Ihre Anmeldung über eine Ihnen zu diesem Zweck
zugesandte Bestätigungs-E-Mail durch Klick auf den darin enthaltenen
Link bestätigt haben. Falls Ihre diesbezügliche Bestätigung nicht binnen
24 Stunden erfolgt, wird Ihre Anmeldung automatisch aus unserer
Datenbank gelöscht.
(2) Wenn Sie einen Foren-Account anmelden, speichern wir bis zu Ihrer
Abmeldung neben Ihren Anmeldedaten alle Angaben, die Sie in dem
Forum tätigen, also öffentliche Beiträge, Pinnwandeinträge,
Freundschaften, private Nachrichten usw., um das Forum zu betreiben.
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.
(3) Wenn Sie Ihren Account löschen, bleiben Ihre öffentlichen
Äußerungen, insbesondere Beiträge zum Forum, weiterhin für alle Leser

sichtbar, Ihr Account ist jedoch nicht mehr abrufbar und im Forum mit
„[Gast]“ gekennzeichnet. Alle anderen Daten werden gelöscht. Wenn Sie
wünschen, dass auch Ihre öffentlichen Beiträge gelöscht werden,
wenden Sie sich bitte unter den oben angegebenen Kontaktdaten an
den Verantwortlichen.
§ 3 Newsletter
(1) Mit Ihrer Einwilligung können Sie unseren kostenfreien Newsletter
abonnieren, mit dem wir Sie über unsere aktuellen interessanten
Angebote informieren. Die beworbenen Waren und Dienstleistungen
sind in der Einwilligungserklärung benannt. Es wird auf diese
Datenschutzerklärung verwiesen.
(2) Für die Anmeldung zu unserem Newsletter verwenden wir das sog.
Double-opt-in-Verfahren. Das heißt, dass wir Ihnen nach Ihrer
Anmeldung eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse senden, in
welcher wir Sie um Bestätigung bitten, dass Sie den Versand des
Newsletters wünschen. Wenn Sie Ihre Anmeldung nicht innerhalb von
24 Stunden bestätigen, werden Ihre Informationen gesperrt und nach
einem Monat automatisch gelöscht. Darüber hinaus speichern wir
jeweils Ihre eingesetzten IP-Adressen und Zeitpunkte der Anmeldung
und Bestätigung. Zweck des Verfahrens ist, Ihre Anmeldung nachweisen
und ggf. einen möglichen Missbrauch Ihrer persönlichen Daten aufklären
zu können.
(3) Die bei der Anmeldung zum Newsletter eingegebenen Daten werden
an uns übermittelt. Pflichtangabe für die Übersendung des Newsletters
ist allein Ihre E-Mail-Adresse. Die Angabe weiterer, gesondert markierter
Daten ist freiwillig und wird verwendet, um Sie persönlich ansprechen zu
können. Nach Ihrer Bestätigung speichern wir Ihre E-Mail-Adresse zum
Zweck der Zusendung des Newsletters. Die Erhebung sonstiger
personenbezogener Daten im Rahmen des Anmeldevorgangs dient
dazu, einen Missbrauch der Dienste oder der verwendeten E-MailAdresse zu verhindern.
Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt; die Daten werden
ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet.
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO.

(4) Ihre Einwilligung in die Übersendung des Newsletters können Sie
jederzeit widerrufen und den Newsletter abbestellen. Den Widerruf
können Sie durch Klick auf den in jeder Newsletter-E-Mail
bereitgestellten Link über dieses Formular der Website, per E-Mail an
info@station55.de oder durch eine Nachricht an die im Impressum
angegebenen Kontaktdaten erklären. Hierdurch wird ebenfalls ein
Widerruf der Einwilligung der Speicherung der während des
Anmeldevorgangs erhobenen personenbezogenen Daten ermöglicht.
(5) Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des
Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Die E-MailAdresse des Nutzers wird demnach solange gespeichert, wie das
Abonnement des Newsletters aktiv ist. Die sonstigen im Rahmen des
Anmeldevorgangs erhobenen personenbezogenen Daten werden in der
Regel nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht.
(6) Wir verwenden zum Versand unseres Newsletters MailChimp.
MailChimp ist ein Angebot der The Rocket Science Group, LLC, 512
Means Street, Ste 404 Atlanta, GA 30318.
MailChimp bietet umfangreiche Analysemöglichkeiten darüber, wie
unser Newsletter geöffnet und benutzt wird. Diese Analyse ist
gruppenbezogen und wird von uns zu keiner Zeit zur individuellen
Auswertung verwendet.
Weitere Informationen zu MailChimp und dem Datenschutz bei
MailChimp finden Sie hier: http://mailchimp.com/legal/privacy/
§ 4 Einsatz von Tracking-Tools
A. Einsatz von Google Analytics
(1) Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der
Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“,
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine
Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch
den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IPAnonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google
jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in

anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IPAdresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um
Reports über die Website-Aktivitäten zusammenzustellen und um
weitere mit der Website-Nutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen gegenüber dem Website-Betreiber zu erbringen.
(2) Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte
IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
(3) Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende
Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch
darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie
können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten
und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IPAdresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google
verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare
Browser-Plug-in herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
(4) Diese Website verwendet Google Analytics mit der Erweiterung
„_anonymizeIp()“. Dadurch werden IP-Adressen gekürzt
weiterverarbeitet, eine Personenbeziehbarkeit kann damit
ausgeschlossen werden. Soweit den über Sie erhobenen Daten ein
Personenbezug zukommt, wird dieser also sofort ausgeschlossen und
die personenbezogenen Daten damit umgehend gelöscht.
(5) Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung unserer Website
analysieren und regelmäßig verbessern zu können. Über die
gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot verbessern und für
Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Für die Ausnahmefälle, in
denen personenbezogene Daten in die USA übertragen werden, hat sich
Google dem EU-US Privacy Shield unterworfen,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrundlage für
die Nutzung von Google Analytics ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.
(6) Informationen des Drittanbieters: Google Dublin, Google Ireland Ltd.,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.
Nutzerbedingungen: http://www.google.com/analytics/terms/de.html,

Übersicht zum Datenschutz:
http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, sowie die
Datenschutzerklärung: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
§ 5 Einsatz von Social Media Plugins

A. Einbindung von YouTube-Videos
(1) Wir haben YouTube-Videos in unser Online-Angebot eingebunden,
die auf http://www.YouTube.com gespeichert sind und von unserer
Website aus direkt abspielbar sind.
(2) Durch den Besuch auf der Website erhält YouTube die Information,
dass Sie die entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen
haben. Zudem werden die unter § 3 dieser Erklärung genannten Daten
übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob YouTube ein
Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein
Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre
Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit
Ihrem Profil bei YouTube nicht wünschen, müssen Sie sich vor
Aktivierung des Buttons ausloggen. YouTube speichert Ihre Daten als
Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung
und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche
Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer)
zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer
des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu
informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung
dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an YouTube
richten müssen.
(3) Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung
und ihrer Verarbeitung durch YouTube erhalten Sie in der
Datenschutzerklärung. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu
Ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer
Privatsphäre: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google
verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten auch in den USA und hat
sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

B. Einbindung von Google Maps
(1) Auf dieser Webseite nutzen wir das Angebot von Google Maps.
Dadurch können wir Ihnen interaktive Karten direkt in der Website
anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfortable Nutzung der KartenFunktion.
(2) Durch den Besuch auf der Website erhält Google die Information,
dass Sie die entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen
haben. Zudem werden die unter § 3 dieser Erklärung genannten Daten
übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto
bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto
besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt
Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei
Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons
ausloggen. Google speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt
sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder
bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung
erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung
von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen
Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren.
Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser
Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an Google richten
müssen.
(3) Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung
und ihrer Verarbeitung durch den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den
Datenschutzerklärungen des Anbieters. Dort erhalten Sie auch weitere
Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphärehttp://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verarbeitet Ihre
personenbezogenen Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US
Privacy Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework.
§ 6 Werbung
A. Einsatz von Google AdSense
(1) Diese Website verwendet den Online-Werbedienst Google AdSense,
durch den Ihnen auf Ihre Interessen ausgelegte Werbung präsentiert

werden kann. Wir verfolgen damit das Interesse, Ihnen Werbung
anzuzeigen, die für Sie von Interesse sein könnte, um unsere Website
für Sie interessanter zu gestalten. Hierzu werden statistische
Informationen über Sie erfasst, die durch unsere Werbepartner
verarbeitet werden. Diese Werbeanzeigen sind über den Hinweis
„Google-Anzeigen“ in der jeweiligen Anzeige erkennbar.
(2) Durch den Besuch unserer Website erhält Google die Information,
dass Sie unsere Website aufgerufen haben. Dazu nutzt Google einen
Web Beacon, um einen Cookie auf Ihrem Rechner zu setzen. Es werden
die unter § 3 dieser Erklärung genannten Daten übermittelt. Wir haben
weder Einfluss auf die erhobenen Daten, noch ist uns der volle Umfang
der Datenerhebung und die Speicherdauer bekannt. Ihre Daten werden
in die USA übertragen und dort ausgewertet. Wenn Sie mit Ihrem
Google-Account eingeloggt sind, können Ihre Daten diesem direkt
zugeordnet werden. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Google-Profil
nicht wünschen, müssen Sie sich ausloggen. Es ist möglich, dass diese
Daten an Vertragspartner von Google an Dritte und Behörden
weitergegeben werden. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer
Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.
Diese Website hat auch Google AdSense-Anzeigen von Drittanbietern
aktiviert. Die vorgenannten Daten können an diese Drittanbieter
(benannt unter https://support.google.com/dfp_sb/answer/94149)
übertragen werden.
(3) Sie können die Installation der Cookies von Google AdSense auf
verschiedene Weise verhindern:
a)

durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software,
insbesondere führt die Unterdrückung von Drittcookies dazu, dass
Sie keine Anzeigen von Drittanbietern erhalten;
b) durch Deaktivierung der interessenbezogenen Anzeigen bei Google
über den Link http://www.google.de/ads/preferences, wobei diese
Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen;
c) durch Deaktivierung der interessenbezogenen Anzeigen der
Anbieter, die Teil der Selbstregulierungs-Kampagne „About Ads“
sind, über den Link http://www.aboutads.info/choices, wobei diese
Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen;
d) durch dauerhafte Deaktivierung in Ihren Browsern Firefox,
Internetexplorer oder Google Chrome unter dem Link
http://www.google.com/settings/ads/plugin.5 Wir weisen Sie darauf

hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen
dieses Angebots vollumfänglich nutzen können.
(4) Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung
und ihrer Verarbeitung sowie weitere Informationen zu Ihren
diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze
Ihrer Privatsphäre erhalten Sie bei: Google Inc., 1600 Amphitheater
Parkway, Mountainview, California 94043, USA;
Datenschutzbedingungen für Werbung:
http://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads. Google hat sich
dem EU-US Privacy Shield unterworfen,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
B. Amazon Partnerprogramm
(1) seowebhoster.de ist Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon
Europe S. à. r. l. und Partner des Werbeprogramms, das zur
Bereitstellung eines Mediums für Websites konzipiert wurde, mittels
dessen durch die Platzierung von Werbeanzeigen und Links zu
amazon.de Werbekostenerstattungen verdient werden können. Wir
verfolgen mit dem Programm das Interesse, Ihnen Werbung anzuzeigen,
die für Sie von Interesse ist und unsere Website für unsere Nutzer
interessanter wird.
(2) Für die Bereitstellung der Werbeanzeigen werden statistische
Informationen über Sie erfasst, die durch unsere Werbepartner
verarbeitet werden. Durch den Besuch auf der Website erhält Amazon
die Information, dass Sie die entsprechende Seite unserer Website
aufgerufen haben. Dazu ermittelt Amazon über Web Beacons Ihren
Bedarf und setzt ggf. ein Cookie auf Ihrem Rechner. Es werden die unter
§ 3 dieser Erklärung genannten Daten übermittelt. Wir haben weder
Einfluss auf die erhobenen Daten, noch ist uns der volle Umfang der
Datenerhebung und die Speicherdauer bekannt. Wenn Sie bei Amazon
eingeloggt sind, können Ihre Daten direkt Ihrem dortigen Konto
zugeordnet werden. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Amazon-Profil
nicht wünschen, müssen Sie sich ausloggen. Es ist möglich, dass Ihre
Daten an Vertragspartner von Amazon und Behörden weitergegeben
werden. Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten, noch ist
uns der volle Umfang der Datenerhebung bekannt. Die Daten werden in
die USA übertragen und dort ausgewertet.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1
lit. f DS-GVO.
(3) Sie können die Installation der Cookies des Amazon
Partnerprogramms auf verschiedene Weise verhindern:
a)

durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software,
insbesondere führt die Unterdrückung von Drittcookies dazu, dass
Sie keine Anzeigen von Drittanbietern erhalten;
b) durch Deaktivierung der interessenbezogenen Anzeigen bei Amazon
über den Link http://www.amazon.de/gp/dra/info;
c) durch Deaktivierung der interessenbezogenen Anzeigen der
Anbieter, die Teil der Selbstregulierungs-Kampagne „About Ads“
sind, über den Link http://www.aboutads.info/choices, wobei diese
Einstellungen gelöscht werden, wenn Sie Ihre Cookies löschen. Wir
weisen Sie darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieses Angebotes vollumfänglich nutzen
können.
(4) Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung
und ihrer Verarbeitung sowie weitere Informationen zu Ihren
diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze
Ihrer Privatsphäre erhalten Sie über die oben genannte
Datenschutzerklärung hinaus auch bei: Amazon EU S.à.r.l, die Amazon
Services Europe S.à.r. l. und die Amazon Media EU S.à.r. l., alle drei
ansässig 5, Rue Plaetis, L–2338 Luxemburg; E-Mail: adfeedback@amazon.de. Amazon hat sich dem EU-US Privacy Shield
unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Weitere
Informationen zur Datennutzung durch Amazon erhalten Sie in der
Datenschutzerklärung des Unternehmens:
http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privac
y?ie=UTF8&nodeId=3312401 sowie unter:
http://www.amazon.de/gp/BIT/InternetBasedAds.
C. Einsatz von Google Adwords Conversion
(1) Wir nutzen das Angebot von Google Adwords, um mit Hilfe von
Werbemitteln (sogenannten Google Adwords) auf externen Webseiten
auf unsere attraktiven Angebote aufmerksam zu machen. Wir können in
Relation zu den Daten der Werbekampagnen ermitteln, wie erfolgreich
die einzelnen Werbemaßnahmen sind. Wir verfolgen damit das
Interesse, Ihnen Werbung anzuzeigen, die für Sie von Interesse ist,

unsere Website für Sie interessanter zu gestalten und eine faire
Berechnung von Werbe-Kosten zu erreichen.
(2) Diese Werbemittel werden durch Google über sogenannte „Ad
Server“ ausgeliefert. Dazu nutzen wir Ad Server Cookies, durch die
bestimmte Parameter zur Erfolgsmessung, wie Einblendung der
Anzeigen oder Klicks durch die Nutzer, gemessen werden können.
Sofern Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Website gelangen, wird
von Google Adwords ein Cookie in ihrem PC gespeichert. Diese
Cookies verlieren in der Regel nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und sollen
nicht dazu dienen, Sie persönlich zu identifizieren. Zu diesem Cookie
werden in der Regel als Analyse-Werte die Unique Cookie-ID, Anzahl Ad
Impressions pro Platzierung (Frequency), letzte Impression (relevant für
Post-View-Conversions) sowie Opt-out-Informationen (Markierung, dass
der Nutzer nicht mehr angesprochen werden möchte) gespeichert.
(3) Diese Cookies ermöglichen Google, Ihren Internetbrowser
wiederzuerkennen. Sofern ein Nutzer bestimmte Seiten der Webseite
eines Adwords-Kunden besucht und das auf seinem Computer
gespeicherte Cookie noch nicht abgelaufen ist, können Google und der
Kunde erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu
dieser Seite weitergeleitet wurde. Jedem Adwords-Kunden wird ein
anderes Cookie zugeordnet. Cookies können somit nicht über die
Webseiten von Adwords-Kunden nachverfolgt werden. Wir selbst
erheben und verarbeiten in den genannten Werbemaßnahmen keine
personenbezogenen Daten. Wir erhalten von Google lediglich
statistische Auswertungen zur Verfügung gestellt. Anhand dieser
Auswertungen können wir erkennen, welche der eingesetzten
Werbemaßnahmen besonders effektiv sind. Weitergehende Daten aus
dem Einsatz der Werbemittel erhalten wir nicht, insbesondere können
wir die Nutzer nicht anhand dieser Informationen identifizieren.
(4) Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut Ihr Browser
automatisch eine direkte Verbindung mit dem Server von Google auf.
Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang und die weitere Verwendung
der Daten, die durch den Einsatz dieses Tools durch Google erhoben
werden und informieren Sie daher entsprechend unserem
Kenntnisstand: Durch die Einbindung von AdWords Conversion erhält
Google die Information, dass Sie den entsprechenden Teil unseres
Internetauftritts aufgerufen oder eine Anzeige von uns angeklickt haben.
Sofern Sie bei einem Dienst von Google registriert sind, kann Google
den Besuch Ihrem Account zuordnen. Selbst wenn Sie nicht bei Google

registriert sind bzw. sich nicht eingeloggt haben, besteht die
Möglichkeit, dass der Anbieter Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und
speichert.
(5) Sie können die Teilnahme an diesem Tracking-Verfahren auf
verschiedene Weise verhindern:
a)

durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software,
insbesondere führt die Unterdrückung von Drittcookies dazu, dass
Sie keine Anzeigen von Drittanbietern erhalten;
b) durch Deaktivierung der Cookies für Conversion-Tracking, indem
Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain
„www.googleadservices.com“ blockiert werden, https//www.google.de/settings/ads, wobei diese Einstellung gelöscht
werden, wenn Sie Ihre Cookies löschen;
c) durch Deaktivierung der interessenbezogenen Anzeigen der
Anbieter, die Teil der Selbstregulierungs-Kampagne „About Ads“
sind, über den Link http://www.aboutads.info/choices, wobei diese
Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen; d) durch
dauerhafte Deaktivierung in Ihren Browsern Firefox, Internetexplorer
oder Google Chrome unter dem Link
http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wir weisen Sie darauf
hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen
dieses Angebots vollumfänglich nutzen können.
(6) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 6 Abs. 1
S. 1 lit. f DS-GVO. Weitere Informationen zum Datenschutz bei Google
finden Sie hier- http://www.google.com/intl/de/policies/privacy und
https://services.google.com/sitestats/de.html. Alternativ können Sie die
Webseite der Network Advertising Initiative (NAI) unter
http://www.networkadvertising.org besuchen. Google hat sich dem EUUS Privacy Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework.
D. Remarketing
Neben Adwords Conversion nutzen wir die Anwendung Google
Remarketing. Hierbei handelt es sich um ein Verfahren, mit dem wir Sie
erneut ansprechen möchten. Durch diese Anwendung können Ihnen
nach Besuch unserer Website bei Ihrer weiteren Internetnutzung unsere
Werbeanzeigen eingeblendet werden. Dies erfolgt mittels in Ihrem

Browser gespeicherter Cookies, über die Ihr Nutzungsverhalten bei
Besuch verschiedener Websites durch Google erfasst und ausgewertet
wird. So kann von Google Ihr vorheriger Besuch unserer Website
festgestellt werden. Eine Zusammenführung der im Rahmen des
Remarketings erhobenen Daten mit Ihren personenbezogenen Daten,
die ggf. von Google gespeichert werden, findet durch Google laut
eigenen Aussagen nicht statt. Insbesondere wird laut Google beim
Remarketing eine Pseudonymisierung eingesetzt.
E. A/B-Testing
(1) Diese Website führt weiterhin Analysen des Nutzerverhaltens über ein
sog. A/B-Testing durch. Dabei können wir Ihnen unsere Websites mit
leicht variierten Inhalten anzeigen, je nach einer erfolgten
Profilzuordnung. So können wir unser Angebot analysieren, regelmäßig
verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten.
Rechtsgrundlage für das A/B-Testing ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.
(2) Für diese Auswertung werden Cookies (näheres dazu in § 3) auf
Ihrem Computer gespeichert. Die so erhobenen Informationen speichert
der Verantwortliche ausschließlich auf seinem Server in Deutschland.
Die Auswertung können Sie durch Löschung vorhandener Cookies und
die Verhinderung der Speicherung von Cookies verhindern. Wenn Sie
die Speicherung der Cookies verhindern, weisen wir darauf hin, dass Sie
unsere Website gegebenenfalls nicht vollumfänglich nutzen können. Die
Verhinderung der Speicherung von Cookies ist durch die Einstellung in
ihrem Browser möglich.
(3) Vor Durchführung der Analysen werden die IP-Adressen gekürzt
weiterverarbeitet, eine direkte Personenbeziehbarkeit kann damit
ausgeschlossen werden. Die von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse
wird nicht mit anderen von uns erhobenen Daten zusammengeführt.

