
Impressum  

Angaben gemäß § 5 TMG: Oliver Kessler Design GmbH Uhlandstr.2 80336 München  

Vertreten durch: GF Oliver Kessler  

Kontakt: 
Telefon: +49 (89) 54887818 E-Mail: kontakt@oliverkessler.com  

Registereintrag: 
Eintragung im Handelsregister. Registergericht:Amtsgericht München Registernummer: HRB 
147091  

Umsatzsteuer: 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz: DE 227366213  

Streitschlichtung 
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr 
Unsere E-Mail-Adresse finden Sie oben im Impressum.  

Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 
Haftung für Inhalte  

Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach 
den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als 
Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde 
Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige 
Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von 
Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine 
diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten 
Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen 
werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.  

Haftung für Links 
Unser Angebot enthält Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalte wir keinen 
Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr 
übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder 
Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der 
Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum 
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. 
Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete 
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von 
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.  

Urheberrecht 
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem 
deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der  

Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen 
Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind 
nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. 
Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die 
Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche 



gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, 
bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen 
werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.  

Quelle: https://www.e-recht24.de  

Datenschutzerklärung  

Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten (nachfolgend kurz „Daten“) innerhalb unseres 
Onlineangebotes und der mit ihm verbundenen Webseiten, Funktionen und Inhalte sowie 
externen Onlinepräsenzen, wie z.B. unser Social Media Profile auf (nachfolgend gemeinsam 
bezeichnet als „Onlineangebot“). Im Hinblick auf die verwendeten Begrifflichkeiten, wie z.B. 
„Verarbeitung“ oder „Verantwortlicher“ verweisen wir auf die Definitionen im Art. 4 der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).  

Verantwortlicher  

Oliver Kessler Design GmbH Uhlandstr.2 80336 München 
Germany  

kontakt@oliverkessler.com GF: Oliver Kessler  

Arten der verarbeiteten Daten:  

- Bestandsdaten (z.B., Namen, Adressen). 
- Kontaktdaten (z.B., E-Mail, Telefonnummern). 
- Inhaltsdaten (z.B., Texteingaben, Fotografien, Videos). 
- Nutzungsdaten (z.B., besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten). - Meta-
/Kommunikationsdaten (z.B., Geräte-Informationen, IP-Adressen).  

Kategorien betroffener Personen  

Besucher und Nutzer des Onlineangebotes (Nachfolgend bezeichnen wir die betroffenen 
Personen zusammenfassend auch als „Nutzer“).  

Zweck der Verarbeitung  

- Zurverfügungstellung des Onlineangebotes, seiner Funktionen und Inhalte. - Beantwortung 
von Kontaktanfragen und Kommunikation mit Nutzern. 
- Sicherheitsmaßnahmen. 
- Reichweitenmessung/Marketing  

Verwendete Begrifflichkeiten  

„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als 
identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere 
mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 
Standortdaten, zu einer Online- Kennung (z.B. Cookie) oder zu einem oder mehreren 
besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, 
physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen 
Identität dieser natürlichen Person sind.  



„Verarbeitung“ ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang 
oder  

jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten. Der Begriff 
reicht weit und umfasst praktisch jeden Umgang mit Daten.  

„Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die 
personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer 
spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen 
Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen 
Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer 
identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden.  

„Profiling“ jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin 
besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte 
persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, 
insbesondere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, 
persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder 
Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen.  

Als „Verantwortlicher“ wird die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 
andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet, bezeichnet.  

„Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 
andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.  

Maßgebliche Rechtsgrundlagen  

Nach Maßgabe des Art. 13 DSGVO teilen wir Ihnen die Rechtsgrundlagen unserer 
Datenverarbeitungen mit. Sofern die Rechtsgrundlage in der Datenschutzerklärung nicht 
genannt wird, gilt Folgendes: Die Rechtsgrundlage für die Einholung von Einwilligungen ist 
Art. 6 Abs. 1 lit. a und Art. 7 DSGVO, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung 
unserer Leistungen und Durchführung vertraglicher Maßnahmen sowie Beantwortung von 
Anfragen ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur 
Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO, und die 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen ist Art. 6 
Abs. 1 lit. f DSGVO. 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.  

Sicherheitsmaßnahmen  

Wir treffen nach Maßgabe des Art. 32 DSGVO unter Berücksichtigung des Stands der 
Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der 
Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und 
Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen, geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes 
Schutzniveau zu gewährleisten.  

Zu den Maßnahmen gehören insbesondere die Sicherung der Vertraulichkeit, Integrität und 
Verfügbarkeit von Daten durch Kontrolle des physischen Zugangs zu den Daten, als auch 
des sie betreffenden Zugriffs, der Eingabe, Weitergabe, der Sicherung der Verfügbarkeit und 
ihrer Trennung. Des Weiteren haben wir Verfahren eingerichtet, die eine Wahrnehmung von 
Betroffenenrechten, Löschung von Daten und Reaktion auf Gefährdung der Daten 



gewährleisten. Ferner berücksichtigen wir den Schutz personenbezogener Daten bereits bei 
der Entwicklung, bzw. Auswahl von Hardware, Software sowie Verfahren, entsprechend dem  

Prinzip des Datenschutzes durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche 
Voreinstellungen (Art. 25 DSGVO).  

Zusammenarbeit mit Auftragsverarbeitern und Dritten  

Sofern wir im Rahmen unserer Verarbeitung Daten gegenüber anderen Personen und 
Unternehmen (Auftragsverarbeitern oder Dritten) offenbaren, sie an diese übermitteln oder 
ihnen sonst Zugriff auf die Daten gewähren, erfolgt dies nur auf Grundlage einer 
gesetzlichen Erlaubnis (z.B. wenn eine Übermittlung der Daten an Dritte, wie an 
Zahlungsdienstleister, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur Vertragserfüllung erforderlich ist), 
Sie eingewilligt haben, eine rechtliche Verpflichtung dies vorsieht oder auf Grundlage 
unserer berechtigten Interessen (z.B. beim Einsatz von Beauftragten, Webhostern, etc.).  

Sofern wir Dritte mit der Verarbeitung von Daten auf Grundlage eines sog. 
„Auftragsverarbeitungsvertrages“ beauftragen, geschieht dies auf Grundlage des Art. 28 
DSGVO.  

Übermittlungen in Drittländer  

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

Rechte der betroffenen Personen  

Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob betreffende Daten 
verarbeitet werden und auf Auskunft über diese Daten sowie auf weitere Informationen und 
Kopie der Daten entsprechend Art. 15 DSGVO.  

Sie haben entsprechend. Art. 16 DSGVO das Recht, die Vervollständigung der Sie 
betreffenden Daten oder die Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen Daten zu 
verlangen.  

Sie haben nach Maßgabe des Art. 17 DSGVO das Recht zu verlangen, dass betreffende 
Daten unverzüglich gelöscht werden, bzw. alternativ nach Maßgabe des Art. 18 DSGVO eine 
Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen.  

Sie haben das Recht zu verlangen, dass die Sie betreffenden Daten, die Sie uns 
bereitgestellt haben nach Maßgabe des Art. 20 DSGVO zu erhalten und deren Übermittlung 
an andere Verantwortliche zu fordern.  

Sie haben ferner gem. Art. 77 DSGVO das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde einzureichen.  



Widerrufsrecht  

Sie haben das Recht, erteilte Einwilligungen gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO mit Wirkung für die 
Zukunft zu widerrufen  

Widerspruchsrecht  

Sie können der künftigen Verarbeitung der Sie betreffenden Daten nach Maßgabe des Art. 
21 DSGVO jederzeit widersprechen. Der Widerspruch kann insbesondere gegen die 
Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung erfolgen.  

Cookies und Widerspruchsrecht bei Direktwerbung  

Als „Cookies“ werden kleine Dateien bezeichnet, die auf Rechnern der Nutzer gespeichert 
werden. Innerhalb der Cookies können unterschiedliche Angaben gespeichert werden. Ein 
Cookie dient primär dazu, die Angaben zu einem Nutzer (bzw. dem Gerät auf dem das 
Cookie gespeichert ist) während oder auch nach seinem Besuch innerhalb eines 
Onlineangebotes zu speichern. Als temporäre Cookies, bzw. „Session-Cookies“ oder 
„transiente Cookies“, werden Cookies bezeichnet, die gelöscht werden, nachdem ein Nutzer 
ein Onlineangebot verlässt und seinen Browser schließt. In einem solchen Cookie kann z.B. 
der Inhalt eines Warenkorbs in einem Onlineshop oder ein Login-Status gespeichert werden. 
Als „permanent“ oder „persistent“ werden Cookies bezeichnet, die auch nach dem Schließen 
des Browsers gespeichert bleiben. So kann z.B. der Login-Status gespeichert werden, wenn 
die Nutzer diese nach mehreren Tagen aufsuchen. Ebenso können in einem solchen Cookie 
die Interessen der Nutzer gespeichert werden, die für Reichweitenmessung oder 
Marketingzwecke verwendet werden. Als „Third-Party-Cookie“ werden Cookies bezeichnet, 
die von anderen Anbietern als dem Verantwortlichen, der das Onlineangebot betreibt, 
angeboten werden (andernfalls, wenn es nur dessen Cookies sind spricht man von „First-
Party Cookies“).  

Wir können temporäre und permanente Cookies einsetzen und klären hierüber im Rahmen 
unserer Datenschutzerklärung auf.  

Falls die Nutzer nicht möchten, dass Cookies auf ihrem Rechner gespeichert werden, 
werden sie gebeten die entsprechende Option in den Systemeinstellungen ihres Browsers zu 
deaktivieren. Gespeicherte Cookies können in den Systemeinstellungen des Browsers 
gelöscht werden. Der Ausschluss von Cookies kann zu Funktionseinschränkungen dieses 
Onlineangebotes führen.  

Ein genereller Widerspruch gegen den Einsatz der zu Zwecken des Onlinemarketing 
eingesetzten Cookies kann bei einer Vielzahl der Dienste, vor allem im Fall des Trackings, 
über die US-amerikanische Seite http://www.aboutads.info/choices/oder die EU- 
Seite http://www.youronlinechoices.com/erklärt werden. Des Weiteren kann die Speicherung 
von Cookies mittels deren Abschaltung in den Einstellungen des Browsers erreicht werden. 
Bitte beachten Sie, dass dann gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Onlineangebotes 
genutzt werden können.  

Löschung von Daten  

Die von uns verarbeiteten Daten werden nach Maßgabe der Art. 17 und 18 DSGVO gelöscht 
oder in ihrer Verarbeitung eingeschränkt. Sofern nicht im Rahmen dieser 
Datenschutzerklärung ausdrücklich angegeben, werden die bei uns gespeicherten Daten 
gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind und der 
Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Sofern die Daten 
nicht gelöscht werden, weil sie für andere und gesetzlich zulässige Zwecke erforderlich sind, 



wird deren Verarbeitung eingeschränkt. D.h. die Daten werden gesperrt und nicht für andere 
Zwecke verarbeitet. Das gilt  

z.B. für Daten, die aus handels- oder steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen.  

Nach gesetzlichen Vorgaben in Deutschland, erfolgt die Aufbewahrung insbesondere für 10 
Jahre gemäß §§ 147 Abs. 1 AO, 257 Abs. 1 Nr. 1 und 4, Abs. 4 HGB (Bücher, 
Aufzeichnungen, Lageberichte, Buchungsbelege, Handelsbücher, für Besteuerung relevanter 
Unterlagen, etc.) und 6 Jahre gemäß § 257 Abs. 1 Nr. 2 und 3, Abs. 4 HGB (Handelsbriefe).  

Nach gesetzlichen Vorgaben in Österreich erfolgt die Aufbewahrung insbesondere für 7 J 
gemäß § 132 Abs. 1 BAO (Buchhaltungsunterlagen, Belege/Rechnungen, Konten, Belege, 
Geschäftspapiere, Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben, etc.), für 22 Jahre im 
Zusammenhang mit Grundstücken und für 10 Jahre bei Unterlagen im Zusammenhang mit 
elektronisch erbrachten Leistungen, Telekommunikations-, Rundfunk- und 
Fernsehleistungen, die an Nichtunternehmer in EU-Mitgliedstaaten erbracht werden und für 
die der Mini-One-Stop- Shop (MOSS) in Anspruch genommen wird.  

Geschäftsbezogene Verarbeitung  

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

Bestellabwicklung im Onlineshop und Kundenkonto  

Wir verarbeiten die Daten unserer Kunden im Rahmen der Bestellvorgänge in unserem 
Onlineshop, um ihnen die Auswahl und die Bestellung der gewählten Produkte und 
Leistungen, sowie deren Bezahlung und Zustellung, bzw. Ausführung zu ermöglichen.  

Zu den verarbeiteten Daten gehören Bestandsdaten, Kommunikationsdaten, Vertragsdaten, 
Zahlungsdaten und zu den von der Verarbeitung betroffenen Personen gehören unsere 
Kunden, Interessenten und sonstige Geschäftspartner. Die Verarbeitung erfolgt zum Zweck 
der Erbringung von Vertragsleistungen im Rahmen des Betriebs eines Onlineshops, 
Abrechnung, Auslieferung und der Kundenservices. Hierbei setzen wir Session Cookies für 
die Speicherung des Warenkorb-Inhalts und permanente Cookies für die Speicherung des 
Login-Status ein.  

Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b (Durchführung 
Bestellvorgänge) und c (Gesetzlich erforderliche Archivierung) DSGVO. Dabei sind die als 
erforderlich gekennzeichneten Angaben zur Begründung und Erfüllung des Vertrages 
erforderlich. Die Daten offenbaren wir gegenüber Dritten nur im Rahmen der Auslieferung, 
Zahlung oder im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse und Pflichten gegenüber 
Rechtsberatern und Behörden. Die Daten werden in Drittländern nur dann verarbeitet, wenn 
dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist (z.B. auf Kundenwunsch bei Auslieferung oder 
Zahlung).  

Nutzer können optional ein Nutzerkonto anlegen, indem sie insbesondere ihre Bestellungen 
einsehen können. Im Rahmen der Registrierung, werden die erforderlichen Pflichtangaben 
den Nutzern mitgeteilt. Die Nutzerkonten sind nicht öffentlich und können von 
Suchmaschinen nicht indexiert werden. Wenn Nutzer ihr Nutzerkonto gekündigt haben, 
werden deren Daten im Hinblick auf das Nutzerkonto gelöscht, vorbehaltlich deren 
Aufbewahrung ist aus handels- oder steuerrechtlichen Gründen entspr. Art. 6 Abs. 1 lit. c 



DSGVO notwendig. Angaben im Kundenkonto verbleiben bis zu dessen Löschung mit 
anschließender Archivierung im Fall einer rechtlichen Verpflichtung. Es obliegt den Nutzern, 
ihre Daten bei erfolgter Kündigung vor dem Vertragsende zu sichern.  

Im Rahmen der Registrierung und erneuter Anmeldungen sowie Inanspruchnahme unserer 
Onlinedienste, speichern wir die IP-Adresse und den Zeitpunkt der jeweiligen 
Nutzerhandlung. Die Speicherung erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen, als 
auch der Nutzer an Schutz vor Missbrauch und sonstiger unbefugter Nutzung. Eine 
Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, außer sie ist zur Verfolgung 
unserer Ansprüche erforderlich oder es besteht hierzu eine gesetzliche Verpflichtung gem. 
Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.  

Die Löschung erfolgt nach Ablauf gesetzlicher Gewährleistungs- und vergleichbarer 
Pflichten, die Erforderlichkeit der Aufbewahrung der Daten wird alle drei Jahre überprüft; im 
Fall der gesetzlichen Archivierungspflichten erfolgt die Löschung nach deren Ablauf (Ende 
handelsrechtlicher (6 Jahre) und steuerrechtlicher (10 Jahre) Aufbewahrungspflicht).  

Agenturdienstleistungen  

Wir verarbeiten die Daten unserer Kunden im Rahmen unserer vertraglichen Leistungen zu 
denen konzeptionelle und strategische Beratung, Kampagnenplanung, Software- und 
Designentwicklung/-beratung oder Pflege, Umsetzung von Kampagnen und Prozessen/ 
Handling, Serveradministration, Datenanalyse/ Beratungsleistungen und 
Schulungsleistungen gehören.  

Hierbei verarbeiten wir Bestandsdaten (z.B., Kundenstammdaten, wie Namen oder 
Adressen), Kontaktdaten (z.B., E-Mail, Telefonnummern), Inhaltsdaten (z.B., Texteingaben, 
Fotografien, Videos), Vertragsdaten (z.B., Vertragsgegenstand, Laufzeit), Zahlungsdaten 
(z.B., Bankverbindung, Zahlungshistorie), Nutzungs- und Metadaten (z.B. im Rahmen der 
Auswertung und Erfolgsmessung von Marketingmaßnahmen). Besondere Kategorien 
personenbezogener Daten verarbeiten wir grundsätzlich nicht, außer wenn diese 
Bestandteile einer beauftragten Verarbeitung sind. Zu den Betroffenen gehören unsere 
Kunden, Interessenten sowie deren Kunden, Nutzer, Websitebesucher oder Mitarbeiter 
sowie Dritte. Der Zweck der Verarbeitung besteht in der Erbringung von Vertragsleistungen, 
Abrechnung und unserem Kundenservice. Die Rechtsgrundlagen der Verarbeitung ergeben 
sich aus Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (vertragliche Leistungen), Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO 
(Analyse, Statistik, Optimierung, Sicherheitsmaßnahmen). Wir verarbeiten Daten, die zur 
Begründung und Erfüllung der vertraglichen Leistungen erforderlich sind und weisen auf die 
Erforderlichkeit ihrer Angabe hin. Eine Offenlegung an Externe erfolgt nur, wenn sie im 
Rahmen eines Auftrags erforderlich ist. Bei der Verarbeitung der uns im Rahmen eines 
Auftrags überlassenen Daten handeln wir entsprechend den Weisungen der Auftraggeber 
sowie der gesetzlichen Vorgaben einer Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 DSGVO und 
verarbeiten die Daten zu keinen anderen, als den auftragsgemäßen Zwecken.  

Wir löschen die Daten nach Ablauf gesetzlicher Gewährleistungs- und vergleichbarer 
Pflichten. die Erforderlichkeit der Aufbewahrung der Daten wird alle drei Jahre überprüft; im 
Fall der gesetzlichen Archivierungspflichten erfolgt die Löschung nach deren Ablauf (6 J, 
gem. § 257 Abs. 1 HGB, 10 J, gem. § 147 Abs. 1 AO). Im Fall von Daten, die uns gegenüber 
im Rahmen eines Auftrags durch den Auftraggeber offengelegt wurden, löschen wir die 
Daten entsprechend den Vorgaben des Auftrags, grundsätzlich nach Ende des Auftrags.  

Externe Zahlungsdienstleister  

Wir setzen externe Zahlungsdienstleister ein, über deren Plattformen die Nutzer und wir 
Zahlungstransaktionen vornehmen können (z.B., jeweils mit Link zur Datenschutzerklärung, 



Paypal (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full), Klarna 
(https://www.klarna.com/de/datenschutz/), Skrill  

(https://www.skrill.com/de/fusszeile/datenschutzrichtlinie/), Giropay 
(https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutz-agb/), Visa 
(https://www.visa.de/datenschutz), Mastercard (https://www.mastercard.de/de-
de/datenschutz.html), American Express 
(https://www.americanexpress.com/de/content/privacy-policy-statement.html)  

Im Rahmen der Erfüllung von Verträgen setzen wir die Zahlungsdienstleister auf Grundlage 
des Art. 6 Abs. 1 lit. b. DSGVO ein. Im Übrigen setzen wir externe Zahlungsdienstleister auf 
Grundlage unserer berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b. DSGVO ein, um unseren 
Nutzern effektive und sichere Zahlungsmöglichkeit zu bieten.  

Zu den, durch die Zahlungsdienstleister verarbeiteten Daten gehören Bestandsdaten, wie 
z.B. der Name und die Adresse, Bankdaten, wie z.B. Kontonummern oder 
Kreditkartennummern, Passwörter, TANs und Prüfsummen sowie die Vertrags-, Summen 
und empfängerbezogenen Angaben. Die Angaben sind erforderlich, um die Transaktionen 
durchzuführen. Die eingegebenen Daten werden jedoch nur durch die Zahlungsdienstleister 
verarbeitet und bei diesen gespeichert. D.h. wir erhalten keine konto- oder 
kreditkartenbezogenen Informationen, sondern lediglich Informationen mit Bestätigung oder 
Negativbeauskunftung der Zahlung. Unter Umständen werden die Daten seitens der 
Zahlungsdienstleister an Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese Übermittlung bezweckt 
die Identitäts- und Bonitätsprüfung. Hierzu verweisen wir auf die AGB und 
Datenschutzhinweise der Zahlungsdienstleister.  

Für die Zahlungsgeschäfte gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzhinweise 
der jeweiligen Zahlungsdienstleister, welche innerhalb der jeweiligen Webseiten, bzw. 
Transaktionsapplikationen abrufbar sind. Wir verweisen auf diese ebenfalls zwecks weiterer 
Informationen und Geltendmachung von Widerrufs-, Auskunfts- und anderen 
Betroffenenrechten.  

Administration, Finanzbuchhaltung, Büroorganisation, Kontaktverwaltung  

Wir verarbeiten Daten im Rahmen von Verwaltungsaufgaben sowie Organisation unseres 
Betriebs, Finanzbuchhaltung und Befolgung der gesetzlichen Pflichten, wie z.B. der 
Archivierung. Hierbei verarbeiten wir dieselben Daten, die wir im Rahmen der Erbringung 
unserer vertraglichen Leistungen verarbeiten. Die Verarbeitungsgrundlagen sind Art. 6 Abs. 
1 lit. c. DSGVO, Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO. Von der Verarbeitung sind Kunden, 
Interessenten, Geschäftspartner und Websitebesucher betroffen. Der Zweck und unser 
Interesse an der Verarbeitung liegt in der Administration, Finanzbuchhaltung, 
Büroorganisation, Archivierung von Daten, also Aufgaben die der Aufrechterhaltung unserer 
Geschäftstätigkeiten, Wahrnehmung unserer Aufgaben und Erbringung unserer Leistungen 
dienen. Die Löschung der Daten im Hinblick auf vertragliche Leistungen und die vertragliche 
Kommunikation entspricht den, bei diesen Verarbeitungstätigkeiten genannten Angaben.  

Wir offenbaren oder übermitteln hierbei Daten an die Finanzverwaltung, Berater, wie z.B., 
Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer sowie weitere Gebührenstellen und 
Zahlungsdienstleister.  

Ferner speichern wir auf Grundlage unserer betriebswirtschaftlichen Interessen Angaben zu 
Lieferanten, Veranstaltern und sonstigen Geschäftspartnern, z.B. zwecks späterer 
Kontaktaufnahme. Diese mehrheitlich unternehmensbezogenen Daten, speichern wir 
grundsätzlich dauerhaft.  



Betriebswirtschaftliche Analysen und Marktforschung  

Um unser Geschäft wirtschaftlich betreiben, Markttendenzen, Wünsche der Vertragspartner 
und Nutzer erkennen zu können, analysieren wir die uns vorliegenden Daten zu  

Geschäftsvorgängen, Verträgen, Anfragen, etc. Wir verarbeiten dabei Bestandsdaten, 
Kommunikationsdaten, Vertragsdaten, Zahlungsdaten, Nutzungsdaten, Metadaten auf 
Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO, wobei zu den betroffenen Personen 
Vertragspartner, Interessenten, Kunden, Besucher und Nutzer unseres Onlineangebotes 
gehören.  

Die Analysen erfolgen zum Zweck betriebswirtschaftlicher Auswertungen, des Marketings 
und der Marktforschung. Dabei können wir die Profile der registrierten Nutzer mit Angaben, 
z.B. zu deren in Anspruch genommenen Leistungen, berücksichtigen. Die Analysen dienen 
uns zur Steigerung der Nutzerfreundlichkeit, der Optimierung unseres Angebotes und der 
Betriebswirtschaftlichkeit. Die Analysen dienen alleine uns und werden nicht extern offenbart, 
sofern es sich nicht um anonyme Analysen mit zusammengefassten Werten handelt.  

Sofern diese Analysen oder Profile personenbezogen sind, werden sie mit Kündigung der 
Nutzer gelöscht oder anonymisiert, sonst nach zwei Jahren ab Vertragsschluss. Im Übrigen 
werden die gesamtbetriebswirtschaftlichen Analysen und allgemeine Tendenzbestimmungen 
nach Möglichkeit anonym erstellt.  

Registrierfunktion  

Nutzer können ein Nutzerkonto anlegen. Im Rahmen der Registrierung werden die 
erforderlichen Pflichtangaben den Nutzern mitgeteilt und auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. 
b DSGVO zu Zwecken der Bereitstellung des Nutzerkontos verarbeitet. Zu den verarbeiteten 
Daten gehören insbesondere die Login-Informationen (Name, Passwort sowie eine E- 
Mailadresse). Die im Rahmen der Registrierung eingegebenen Daten werden für die Zwecke 
der Nutzung des Nutzerkontos und dessen Zwecks verwendet.  

Die Nutzer können über Informationen, die für deren Nutzerkonto relevant sind, wie z.B. 
technische Änderungen, per E-Mail informiert werden. Wenn Nutzer ihr Nutzerkonto 
gekündigt haben, werden deren Daten im Hinblick auf das Nutzerkonto, vorbehaltlich einer 
gesetzlichen Aufbewahrungspflicht, gelöscht. Es obliegt den Nutzern, ihre Daten bei erfolgter 
Kündigung vor dem Vertragsende zu sichern. Wir sind berechtigt, sämtliche während der 
Vertragsdauer gespeicherten Daten des Nutzers unwiederbringlich zu löschen.  

Im Rahmen der Inanspruchnahme unserer Registrierungs- und Anmeldefunktionen sowie 
der Nutzung des Nutzerkontos, speichern wird die IP-Adresse und den Zeitpunkt der 
jeweiligen Nutzerhandlung. Die Speicherung erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten 
Interessen, als auch der Nutzer an Schutz vor Missbrauch und sonstiger unbefugter 
Nutzung. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, außer sie ist zur 
Verfolgung unserer Ansprüche erforderlich oder es besteht hierzu besteht eine gesetzliche 
Verpflichtung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO. Die IP-Adressen werden spätestens nach 7 
Tagen anonymisiert oder gelöscht.  

Kontaktaufnahme  

Bei der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular, E-Mail, Telefon oder via sozialer 
Medien) werden die Angaben des Nutzers zur Bearbeitung der Kontaktanfrage und deren 
Abwicklung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO verarbeitet. Die Angaben der Nutzer können in 
einem Customer-Relationship-Management System ("CRM System") oder vergleichbarer 
Anfragenorganisation gespeichert werden.  



Wir löschen die Anfragen, sofern diese nicht mehr erforderlich sind. Wir überprüfen die 
Erforderlichkeit alle zwei Jahre; Ferner gelten die gesetzlichen Archivierungspflichten.  

Newsletter  

Mit den nachfolgenden Hinweisen informieren wir Sie über die Inhalte unseres Newsletters 
sowie das Anmelde-, Versand- und das statistische Auswertungsverfahren sowie Ihre 
Widerspruchsrechte auf. Indem Sie unseren Newsletter abonnieren, erklären Sie sich mit 
dem Empfang und den beschriebenen Verfahren einverstanden.  

Inhalt des Newsletters: Wir versenden Newsletter, E-Mails und weitere elektronische 
Benachrichtigungen mit werblichen Informationen (nachfolgend „Newsletter“) nur mit der 
Einwilligung der Empfänger oder einer gesetzlichen Erlaubnis. Sofern im Rahmen einer 
Anmeldung zum Newsletter dessen Inhalte konkret umschrieben werden, sind sie für die 
Einwilligung der Nutzer maßgeblich. Im Übrigen enthalten unsere Newsletter Informationen 
zu unseren Leistungen und uns.  

Double-Opt-In und Protokollierung: Die Anmeldung zu unserem Newsletter erfolgt in einem 
sog. Double-Opt-In-Verfahren. D.h. Sie erhalten nach der Anmeldung eine E-Mail, in der Sie 
um die Bestätigung Ihrer Anmeldung gebeten werden. Diese Bestätigung ist notwendig, 
damit sich niemand mit fremden E-Mailadressen anmelden kann. Die Anmeldungen zum 
Newsletter werden protokolliert, um den Anmeldeprozess entsprechend den rechtlichen 
Anforderungen nachweisen zu können. Hierzu gehört die Speicherung des Anmelde- und 
des Bestätigungszeitpunkts, als auch der IP-Adresse. Ebenso werden die Änderungen Ihrer 
bei dem Versanddienstleister gespeicherten Daten protokolliert.  

Anmeldedaten: Um sich für den Newsletter anzumelden, reicht es aus, wenn Sie Ihre E- 
Mailadresse angeben. Optional bitten wir Sie einen Namen, zwecks persönlicher Ansprache 
im Newsletters anzugeben.  

Der Versand des Newsletters und die mit ihm verbundene Erfolgsmessung erfolgen auf 
Grundlage einer Einwilligung der Empfänger gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a, Art. 7 DSGVO i.V.m § 7 
Abs. 2 Nr. 3 UWG oder falls eine Einwilligung nicht erforderlich ist, auf Grundlage unserer 
berechtigten Interessen am Direktmarketing gem. Art. 6 Abs. 1 lt. f. DSGVO i.V.m. § 7 Abs. 3 
UWG.  

Die Protokollierung des Anmeldeverfahrens erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten 
Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser Interesse richtet sich auf den Einsatz eines 
nutzerfreundlichen sowie sicheren Newslettersystems, das sowohl unseren geschäftlichen 
Interessen dient, als auch den Erwartungen der Nutzer entspricht und uns ferner den 
Nachweis von Einwilligungen erlaubt.  

Kündigung/Widerruf - Sie können den Empfang unseres Newsletters jederzeit kündigen, d.h. 
Ihre Einwilligungen widerrufen. Einen Link zur Kündigung des Newsletters finden Sie am 
Ende eines jeden Newsletters. Wir können die ausgetragenen E-Mailadressen bis zu drei 
Jahren auf Grundlage unserer berechtigten Interessen speichern bevor wir sie löschen, um 
eine ehemals gegebene Einwilligung nachweisen zu können. Die Verarbeitung dieser Daten 
wird auf den Zweck einer möglichen Abwehr von Ansprüchen beschränkt. Ein individueller 
Löschungsantrag ist jederzeit möglich, sofern zugleich das ehemalige Bestehen einer 
Einwilligung bestätigt wird.  

Newsletter  

Mit den nachfolgenden Hinweisen informieren wir Sie über die Inhalte unseres Newsletters 
sowie das Anmelde-, Versand- und das statistische Auswertungsverfahren sowie Ihre 



Widerspruchsrechte auf. Indem Sie unseren Newsletter abonnieren, erklären Sie sich mit 
dem Empfang und den beschriebenen Verfahren einverstanden.  

Inhalt des Newsletters: Wir versenden Newsletter, E-Mails und weitere elektronische 
Benachrichtigungen mit werblichen Informationen (nachfolgend „Newsletter“) nur mit der 
Einwilligung der Empfänger oder einer gesetzlichen Erlaubnis. Sofern im Rahmen einer 
Anmeldung zum Newsletter dessen Inhalte konkret umschrieben werden, sind sie für die 
Einwilligung der Nutzer maßgeblich. Im Übrigen enthalten unsere Newsletter Informationen 
zu unseren Produkten und sie begleitenden Informationen (z.B. Sicherheitshinweise), 
Angeboten, Aktionen und unser Unternehmen.  

Double-Opt-In und Protokollierung: Die Anmeldung zu unserem Newsletter erfolgt in einem 
sog. Double-Opt-In-Verfahren. D.h. Sie erhalten nach der Anmeldung eine E-Mail, in der Sie 
um die Bestätigung Ihrer Anmeldung gebeten werden. Diese Bestätigung ist notwendig, 
damit sich niemand mit fremden E-Mailadressen anmelden kann. Die Anmeldungen zum 
Newsletter werden protokolliert, um den Anmeldeprozess entsprechend den rechtlichen 
Anforderungen nachweisen zu können. Hierzu gehört die Speicherung des Anmelde- und 
des Bestätigungszeitpunkts, als auch der IP-Adresse. Ebenso werden die Änderungen Ihrer 
bei dem Versanddienstleister gespeicherten Daten protokolliert.  

Anmeldedaten: Um sich für den Newsletter anzumelden, reicht es aus, wenn Sie Ihre E- 
Mailadresse angeben. Optional bitten wir Sie einen Namen, zwecks persönlicher Ansprache 
im Newsletters anzugeben.  

Der Versand des Newsletters und die mit ihm verbundene Erfolgsmessung erfolgen auf 
Grundlage einer Einwilligung der Empfänger gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a, Art. 7 DSGVO i.V.m § 
107 Abs. 2 TKG oder falls eine Einwilligung nicht erforderlich ist, auf Grundlage unserer 
berechtigten Interessen am Direktmarketing gem. Art. 6 Abs. 1 lt. f. DSGVO i.V.m. § 107 
Abs. 2 u. 3 TKG.  

Die Protokollierung des Anmeldeverfahrens erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten 
Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser Interesse richtet sich auf den Einsatz eines 
nutzerfreundlichen sowie sicheren Newslettersystems, das sowohl unseren geschäftlichen 
Interessen dient, als auch den Erwartungen der Nutzer entspricht und uns ferner den 
Nachweis von Einwilligungen erlaubt.  

Kündigung/Widerruf - Sie können den Empfang unseres Newsletters jederzeit kündigen, d.h. 
Ihre Einwilligungen widerrufen. Einen Link zur Kündigung des Newsletters finden Sie am 
Ende eines jeden Newsletters. Wir können die ausgetragenen E-Mailadressen bis zu drei 
Jahren auf Grundlage unserer berechtigten Interessen speichern bevor wir sie löschen, um 
eine ehemals gegebene Einwilligung nachweisen zu können. Die Verarbeitung dieser Daten 
wird auf den Zweck einer möglichen Abwehr von Ansprüchen beschränkt. Ein individueller 
Löschungsantrag ist jederzeit möglich, sofern zugleich das ehemalige Bestehen einer 
Einwilligung bestätigt wird.  

Newsletter - Mailchimp  

Der Versand der Newsletter erfolgt mittels des Versanddienstleisters „MailChimp“, einer 
Newsletterversandplattform des US-Anbieters Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De 
Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Die Datenschutzbestimmungen des 
Versanddienstleisters können Sie hier einsehen: https://mailchimp.com/legal/privacy/. The 
Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen 
zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäisches Datenschutzniveau 
einzuhalten 
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). Der 



Versanddienstleister wird auf Grundlage unserer berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 
lit. f DSGVO und eines Auftragsverarbeitungsvertrages gem. Art. 28 Abs. 3 S. 1 DSGVO 
eingesetzt.  

Der Versanddienstleister kann die Daten der Empfänger in pseudonymer Form, d.h. ohne 
Zuordnung zu einem Nutzer, zur Optimierung oder Verbesserung der eigenen Services 
nutzen, z.B. zur technischen Optimierung des Versandes und der Darstellung der Newsletter 
oder für statistische Zwecke verwenden. Der Versanddienstleister nutzt die Daten unserer 
Newsletterempfänger jedoch nicht, um diese selbst anzuschreiben oder um die Daten an 
Dritte weiterzugeben.  

Hosting und E-Mail-Versand  

Die von uns in Anspruch genommenen Hosting-Leistungen dienen der Zurverfügungstellung 
der folgenden Leistungen: Infrastruktur- und Plattformdienstleistungen, Rechenkapazität, 
Speicherplatz und Datenbankdienste, E-Mail-Versand, Sicherheitsleistungen sowie 
technische Wartungsleistungen, die wir zum Zwecke des Betriebs dieses Onlineangebotes 
einsetzen.  

Hierbei verarbeiten wir, bzw. unser Hostinganbieter Bestandsdaten, Kontaktdaten, 
Inhaltsdaten, Vertragsdaten, Nutzungsdaten, Meta- und Kommunikationsdaten von Kunden, 
Interessenten und Besuchern dieses Onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtigten 
Interessen an einer effizienten und sicheren Zurverfügungstellung dieses Onlineangebotes 
gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO i.V.m. Art. 28 DSGVO (Abschluss 
Auftragsverarbeitungsvertrag).  

Google Analytics  

Wir setzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, 
Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 
1 lit. f. DSGVO) Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google LLC („Google“) ein. 
Google verwendet Cookies. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Benutzung 
des Onlineangebotes durch die Nutzer werden in der Regel an einen Server von Google in 
den USA übertragen und dort gespeichert.  

Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine 
Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten 
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).  

Google wird diese Informationen in unserem Auftrag benutzen, um die Nutzung unseres 
Onlineangebotes durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die Aktivitäten innerhalb 
dieses Onlineangebotes zusammenzustellen und um weitere, mit der Nutzung dieses 
Onlineangebotes und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen, uns gegenüber zu 
erbringen. Dabei können aus den verarbeiteten Daten pseudonyme Nutzungsprofile der 
Nutzer erstellt werden.  

Wir setzen Google Analytics nur mit aktivierter IP-Anonymisierung ein. Das bedeutet, die IP- 
Adresse der Nutzer wird von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den 
USA übertragen und dort gekürzt.  

Die von dem Browser des Nutzers übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von 
Google zusammengeführt. Die Nutzer können die Speicherung der Cookies durch eine 
entsprechende Einstellung ihrer Browser-Software verhindern; die Nutzer können darüber 



hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung des 
Onlineangebotes bezogenen Daten an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch 
Google verhindern, indem sie das unter folgendem Link verfügbare Browser-Plugin 
herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.  

Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google, Einstellungs- und 
Widerspruchsmöglichkeiten, erfahren Sie in der Datenschutzerklärung von Google 
(https://policies.google.com/technologies/ads) sowie in den Einstellungen für die Darstellung 
von Werbeeinblendungen durch Google (https://adssettings.google.com/authenticated).  

Die personenbezogenen Daten der Nutzer werden nach 14 Monaten gelöscht oder 
anonymisiert.  

Google AdWords und Conversion-Messung  

Wir nutzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, 
Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 
1 lit. f. DSGVO) die Dienste der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA 94043, USA, („Google“).  

Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine 
Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten 
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).  

Wir nutzen das Onlinemarketingverfahren Google "AdWords", um Anzeigen im Google-
Werbe- Netzwerk zu platzieren (z.B., in Suchergebnissen, in Videos, auf Webseiten, etc.), 
damit sie Nutzern angezeigt werden, die ein mutmaßliches Interesse an den Anzeigen 
haben. Dies erlaubt uns Anzeigen für und innerhalb unseres Onlineangebotes gezielter 
anzuzeigen, um Nutzern nur Anzeigen zu präsentieren, die potentiell deren Interessen 
entsprechen. Falls einem Nutzer z.B. Anzeigen für Produkte angezeigt werden, für die er 
sich auf anderen Onlineangeboten interessiert hat, spricht man hierbei vom „Remarketing“. 
Zu diesen Zwecken wird bei Aufruf unserer und anderer Webseiten, auf denen das Google-
Werbe-Netzwerk aktiv ist, unmittelbar durch Google ein Code von Google ausgeführt und es 
werden sog. (Re)marketing-Tags (unsichtbare Grafiken oder Code, auch als "Web Beacons" 
bezeichnet) in die Webseite eingebunden. Mit deren Hilfe wird auf dem Gerät der Nutzer ein 
individuelles Cookie, d.h. eine kleine Datei abgespeichert (statt Cookies können auch 
vergleichbare Technologien verwendet werden). In dieser Datei wird vermerkt, welche 
Webseiten der Nutzer aufgesucht, für welche Inhalte er sich interessiert und welche 
Angebote der Nutzer geklickt hat, ferner technische Informationen zum Browser und 
Betriebssystem, verweisende Webseiten, Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung 
des Onlineangebotes.  

Ferner erhalten wir ein individuelles „Conversion-Cookie“. Die mit Hilfe des Cookies 
eingeholten Informationen dienen Google dazu, Conversion-Statistiken für uns zu erstellen. 
Wir erfahren jedoch nur die anonyme Gesamtanzahl der Nutzer, die auf unsere Anzeige 
geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite 
weitergeleitet wurden. Wir erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer 
persönlich identifizieren lassen.  

Die Daten der Nutzer werden im Rahmen des Google-Werbe-Netzwerks pseudonym 
verarbeitet. D.h. Google speichert und verarbeitet z.B. nicht den Namen oder E-Mailadresse 
der Nutzer, sondern verarbeitet die relevanten Daten cookie-bezogen innerhalb 
pseudonymer Nutzerprofile. D.h. aus der Sicht von Google werden die Anzeigen nicht für 
eine konkret identifizierte Person verwaltet und angezeigt, sondern für den Cookie-Inhaber, 
unabhängig davon wer dieser Cookie-Inhaber ist. Dies gilt nicht, wenn ein Nutzer Google 



ausdrücklich erlaubt hat, die Daten ohne diese Pseudonymisierung zu verarbeiten. Die über 
die Nutzer gesammelten Informationen werden an Google übermittelt und auf Googles 
Servern in den USA gespeichert.  

Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google, Einstellungs- und 
Widerspruchsmöglichkeiten, erfahren Sie in der Datenschutzerklärung von Google 
(https://policies.google.com/technologies/ads) sowie in den Einstellungen für die Darstellung 
von Werbeeinblendungen durch Google (https://adssettings.google.com/authenticated).  

Onlinepräsenzen in sozialen Medien  

Wir unterhalten Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke und Plattformen, um mit den 
dort aktiven Kunden, Interessenten und Nutzern kommunizieren und sie dort über unsere 
Leistungen informieren zu können. Beim Aufruf der jeweiligen Netzwerke und Plattformen 
gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenverarbeitungsrichtlinien deren jeweiligen 
Betreiber.  

Soweit nicht anders im Rahmen unserer Datenschutzerklärung angegeben, verarbeiten wir 
die Daten der Nutzer sofern diese mit uns innerhalb der sozialen Netzwerke und Plattformen 
kommunizieren, z.B. Beiträge auf unseren Onlinepräsenzen verfassen oder uns Nachrichten 
zusenden.  

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter  

Wir setzen innerhalb unseres Onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtigten 
Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres 
Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Inhalts- oder Serviceangebote 
von Drittanbietern ein, um deren Inhalte und Services, wie z.B. Videos oder Schriftarten 
einzubinden (nachfolgend einheitlich bezeichnet als “Inhalte”).  

Dies setzt immer voraus, dass die Drittanbieter dieser Inhalte, die IP-Adresse der Nutzer 
wahrnehmen, da sie ohne die IP-Adresse die Inhalte nicht an deren Browser senden 
könnten. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir 
bemühen uns nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse 
lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Drittanbieter können ferner so genannte 
Pixel-Tags (unsichtbare Grafiken, auch als "Web Beacons" bezeichnet) für statistische oder 
Marketingzwecke verwenden. Durch die "Pixel-Tags" können Informationen, wie der 
Besucherverkehr auf den Seiten dieser Website ausgewertet werden. Die pseudonymen 
Informationen können ferner in Cookies auf dem Gerät der Nutzer gespeichert werden und 
unter anderem technische Informationen zum Browser und Betriebssystem, verweisende 
Webseiten, Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung unseres Onlineangebotes 
enthalten, als auch mit solchen Informationen aus anderen Quellen verbunden werden.  

Youtube  

Wir binden die Videos der Plattform “YouTube” des Anbieters Google LLC, 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein. 
Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt- 
Out: https://adssettings.google.com/authenticated.  

Verwendung von Facebook Social Plugins  

Wir nutzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, 
Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 
1 lit. f. DSGVO) Social Plugins ("Plugins") des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches 



von der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 
Irland betrieben wird ("Facebook"). Die Plugins können Interaktionselemente oder Inhalte 
(z.B. Videos, Grafiken oder Textbeiträge) darstellen und sind an einem der Facebook Logos 
erkennbar  

 

(weißes „f“ auf blauer Kachel, den Begriffen "Like", "Gefällt mir" oder einem „Daumen hoch“- 
Zeichen) oder sind mit dem Zusatz "Facebook Social Plugin" gekennzeichnet. Die Liste und 
das Aussehen der Facebook Social Plugins kann hier eingesehen 
werden: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.  

Facebook ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine 
Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten 
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).  

Wenn ein Nutzer eine Funktion dieses Onlineangebotes aufruft, die ein solches Plugin 
enthält, baut sein Gerät eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der 
Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an das Gerät des Nutzers übermittelt und von 
diesem in das Onlineangebot eingebunden. Dabei können aus den verarbeiteten Daten 
Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden. Wir haben daher keinen Einfluss auf den Umfang 
der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt und informiert die Nutzer daher 
entsprechend unserem Kenntnisstand.  

Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass ein Nutzer die 
entsprechende Seite des Onlineangebotes aufgerufen hat. Ist der Nutzer bei Facebook 
eingeloggt, kann Facebook den Besuch seinem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Nutzer mit 
den Plugins interagieren, zum Beispiel den Like Button betätigen oder einen Kommentar 
abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Gerät direkt an Facebook 
übermittelt und dort gespeichert. Falls ein Nutzer kein Mitglied von Facebook ist, besteht 
trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook seine IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert. 
Laut Facebook wird in Deutschland nur eine anonymisierte IP-Adresse gespeichert.  

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten 
durch Facebook sowie die diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum 
Schutz der Privatsphäre der Nutzer, können diese den Datenschutzhinweisen von Facebook 
entnehmen: https://www.facebook.com/about/privacy/.  

Wenn ein Nutzer Facebookmitglied ist und nicht möchte, dass Facebook über dieses 
Onlineangebot Daten über ihn sammelt und mit seinen bei Facebook gespeicherten 
Mitgliedsdaten verknüpft, muss er sich vor der Nutzung unseres Onlineangebotes bei 
Facebook ausloggen und seine Cookies löschen. Weitere Einstellungen und Widersprüche 
zur Nutzung von Daten für Werbezwecke, sind innerhalb der Facebook-Profileinstellungen  

möglich: https://www.facebook.com/settings?tab=ads oder über die US-amerikanische 
Seite http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU- 
Seite http://www.youronlinechoices.com/. Die Einstellungen erfolgen plattformunabhängig, 
d.h. sie werden für alle Geräte, wie Desktopcomputer oder mobile Geräte übernommen.  

T witter  

Innerhalb unseres Onlineangebotes können Funktionen und Inhalte des Dienstes Twitter, 
angeboten durch die Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, 
USA, eingebunden werden. Hierzu können z.B. Inhalte wie Bilder, Videos oder Texte und 



Schaltflächen gehören, mit denen Nutzer Inhalte dieses Onlineangebotes innerhalb von 
Twitter teilen können.  

Sofern die Nutzer Mitglieder der Plattform Twitter sind, kann Twitter den Aufruf der o.g. 
Inhalte und Funktionen den dortigen Profilen der Nutzer zuordnen. Twitter ist unter dem 
Privacy-Shield- Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische 
Datenschutzrecht einzuhalten 
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active).  

Datenschutzerklärung: https://twitter.com/de/privacy, Opt- Out: 
https://twitter.com/personalization.  

Instagram  

Innerhalb unseres Onlineangebotes können Funktionen und Inhalte des Dienstes Instagram, 
angeboten durch die Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA, 
eingebunden werden. Hierzu können z.B. Inhalte wie Bilder, Videos oder Texte und 
Schaltflächen gehören, mit denen Nutzer Inhalte dieses Onlineangebotes innerhalb von 
Instagram teilen können. Sofern die Nutzer Mitglieder der Plattform Instagram sind, kann 
Instagram den Aufruf der o.g. Inhalte und Funktionen den dortigen Profilen der Nutzer 
zuordnen. Datenschutzerklärung von Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.  

Pinterest  

Innerhalb unseres Onlineangebotes können Funktionen und Inhalte des Dienstes Pinterest, 
angeboten durch die Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA, 
eingebunden werden. Hierzu können z.B. Inhalte wie Bilder, Videos oder Texte und 
Schaltflächen gehören, mit denen Nutzer Inhalte dieses Onlineangebotes innerhalb von 
Pinterest teilen können. Sofern die Nutzer Mitglieder der Plattform Pinterest sind, kann 
Pinterest den Aufruf der o.g. Inhalte und Funktionen den dortigen Profilen der Nutzer 
zuordnen. Datenschutzerklärung von  

Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.  

Xing  

Innerhalb unseres Onlineangebotes können Funktionen und Inhalte des Dienstes Xing, 
angeboten durch die XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland, 
eingebunden werden. Hierzu können z.B. Inhalte wie Bilder, Videos oder Texte und 
Schaltflächen gehören, mit denen Nutzer Inhalte dieses Onlineangebotes innerhalb von Xing 
teilen können. Sofern die Nutzer Mitglieder der Plattform Xing sind, kann Xing den Aufruf der 
o.g. Inhalte und Funktionen den dortigen Profilen der Nutzer zuordnen. 
Datenschutzerklärung von Xing: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection..  

LinkedIn  

Innerhalb unseres Onlineangebotes können Funktionen und Inhalte des Dienstes LinkedIn, 
angeboten durch die inkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland, 
eingebunden werden. Hierzu können z.B. Inhalte wie Bilder, Videos oder Texte und 
Schaltflächen gehören, mit denen Nutzer Inhalte dieses Onlineangebotes innerhalb von 
LinkedIn teilen können. Sofern die Nutzer Mitglieder der Plattform LinkedIn sind, kann 
LinkedIn den Aufruf der o.g. Inhalte und Funktionen den dortigen Profilen der Nutzer 
zuordnen. Datenschutzerklärung von LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-
policy.. LinkedIn ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine 
Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten 



(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). 
Datenschutzerklärung: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-  

Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Google+  

Innerhalb unseres Onlineangebotes können Funktionen und Inhalte der Plattform Google+, 
angeboten durch die Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 
USA („Google“), eingebunden werden. Hierzu können z.B. Inhalte wie Bilder, Videos oder 
Texte  

und Schaltflächen gehören, mit denen Nutzer Inhalte dieses Onlineangebotes innerhalb von 
Twitter teilen können. Sofern die Nutzer Mitglieder der Plattform Google+ sind, kann Google 
den Aufruf der o.g. Inhalte und Funktionen den dortigen Profilen der Nutzer zuordnen.  

Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine 
Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten 
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Weitere 
Informationen zur Datennutzung durch Google, Einstellungs- und 
Widerspruchsmöglichkeiten, erfahren Sie in der Datenschutzerklärung von Google 
(https://policies.google.com/technologies/ads) sowie in den Einstellungen für die Darstellung 
von Werbeeinblendungen durch Google (https://adssettings.google.com/authenticated).  

Erstellt mit Datenschutz-Generator.de von RA Dr. Thomas Schwenke  

Privacy Statement  

This privacy statement explains you about the type, scope and purpose of the processing of 
personal data (hereinafter referred to as "Data") within our website and associated websites, 
functions and content as well as external online presences, such as our social media profiles 
(hereinafter jointly referred to as "Online Offer"). With regard to the used terminology, such 
as "processing" or "responsible", we refer to the definitions in the type. 4 of the Data 
Protection Regulation (DSGVO).  

Responsible  

Oliver Kessler Design GmbH Uhlandstr.2 80336 Munich 
Germany  

Kontakt@oliverkessler.com GF: Oliver Kessler  

Types of data processed:  

- Inventory data (e.g., names, addresses). 
- Contact data (e.g., E-mail, phone numbers). 
- Content data (e.g., text entries, photographs, videos). 
- Use data (for example, visited websites, interest in content, access times). - 
Meta/communication data (for example, device information, IP addresses).  

Categories of data subjects  

Visitors and users of the online offer, we refer to the persons concerned (hereinafter referred 
to collectively as "Users").  

The purpose of the processing  



- Provision of the online offer, its functions and content. 
- Answer requests for contact and communication with users. - Safety Measures. 
- Range Measurement/Marketing  

Terminology Used  

"Personal Data" are all information relating to an identified or identifiable natural person 
(hereinafter referred to as the "Affected Person"); considered to be identifiable is a natural 
person, directly or indirectly, in particular by means of assignment to an identifier such as a 
name, to an identification number, location data to an Online ID (e.g. cookie) or to one or 
more specific characteristics can be identified, the expression of the physical, physiological, 
genetic, psychological, economic, cultural or social identity of this natural person.  

"Processing" means any process, executed with or without the help of automated procedures 
or any such set in connection with personal data. The term reaches far and covers virtually 
every dealing with data.  

"Pseudonyms" the processing of personal data in a way that the personal data without 
involving additional information no longer can be assigned to a specific person concerned, 
provided that such additional information should be kept separately and are subject to 
technical and organizational measures to ensure that personal data will not be assigned to 
an identified or identifiable natural person.  

"Profiling" means any type of automated processing of personal data, which is that this 
personal data is used, certain personal aspects that relate to a natural person, assess, in 
particular to aspects related to job performance, economic situation, health, personal 
preferences, interests, reliability, behavior, residence or change of location of this natural 
person to analyze or predict.  

As a "responsible" is the natural or legal person, public authority, agency or other body which 
alone or jointly with others about the purposes and means of the processing of personal data 
decides.  

"Processor" means a natural or legal person, public authority, agency or other body which 
processes personal data on behalf of the person responsible.  

The relevant statutory foundations  

In accordance with the provisions of the kind. 13 DSGVO, we will inform you in our data 
processing with the legal bases. If the legal basis in the data protection declaration is not 
named, the following applies: The legal basis for the obtaining of consent is kind. 6(1)(a) and 
type. 7 DSGVO, the legal basis for the processing and implementation services in order to 
fulfill our contractual measures, as well as answering queries is kind. 6 para. 1 lit. b DSGVO, 
the legal basis for the processing in order to fulfill our legal obligations is kind. 6(1)(c) 
DSGVO, and the legal basis for the processing to protect our legitimate interests is kind. 6, 
paragraph 1, sub- paragraph DSGVO. f. In the event that the vital interests of the data 
subject or a natural person a processing of personal data, is used. 6(1)(d DSGVO as the 
legal basis.  

Security Measures  

We shall, in accordance with the type. 32 DSGVO, taking into account the state of 
technology, the cost of implementation and the type, scope, the circumstances and the 
purposes of the processing as well as the different probability of occurrence and the 



seriousness of the risk for the rights and freedoms of individuals, appropriate technical and 
organizational measures to ensure an adequate level of protection to ensure the risk.  

The measures include, in particular, the assurance of confidentiality, integrity and availability 
of data by controlling physical access to the data, as well as of the relevant access, input, 
disclosure, securing the availability and their separation. We have also set up a procedure, 
the perception of the right, deletion of data and response to exposure of data. In addition, we 
take into account the protection of personal data is already in the development or selection of 
hardware, software and procedures, according to the principle of the data protection by 
design and by the data protection friendly technology (type preferences. DSGVO 25).  

Cooperation with order processors and third  

If we are in the context of our processing data to any other person or entity or third party 
processors (order), you reveal to this transmit or otherwise grant you access to the data, this 
may only be done so on the basis of a legal permit (for example, if a transmission of data to 
third parties, such as to payment service providers, according to type. 6 para. 1 lit. b DSGVO 
is  

required for the fulfilment of the contract), you have given your consent, a legal obligation so 
provides or on the basis of our legitimate interests (e.g. on the use of agents, Webhostern, 
etc.).  

If we third parties with the processing of data on the basis of a so-called "Job processing 
contract", this is done on the basis of the delegate type. 28 DSGVO.  

Transfers to third countries  

If we store data in a third country (i.e., outside the European Union (EU) or the European 
Economic Area (EEA)) process or within the framework of the use of services by third parties 
or disclosure, or transfer of data to third parties only if it happens, this is done in order to fulfill 
our contractual obligations, on the basis of (pre-)your consent, based on a legal obligation or 
on the basis of our legitimate interests. Subject to legal or contractual licenses, process or 
we leave the data in a third country only in the presence of the special requirements of the 
kind. 44 ff. DSGVO. In other words, the processing is done, for example, on the basis of 
special guarantees, such as the determination of the EU officially recognized by the 
appropriate level of data protection (for example, for the United States due to the "privacy 
shield") or compliance with officially recognized special contractual obligations (so-called 
"standard contractual clauses").  

Rights of the persons concerned  

You have the right to obtain confirmation as to whether the data are to be processed and to 
request information about this data, as well as to additional information and a copy of the 
data according to type. 15 DSGVO.  

They have accordingly. Type. 16 DSGVO the law, the completion of the data or the 
correction of inaccurate data.  

You have, in accordance with the type. DSGVO 17 have the right to request that data be 
deleted immediately, or, alternatively, in accordance with the provisions of the kind. 18 
DSGVO a restriction on the processing of the data.  



You have the right to request that the relevant data that you have provided to us in 
accordance with the provisions of the kind. To get 20 DSGVO and its transmission to other 
responsible.  

They have also according to type. 77 DSGVO the right to file a complaint with the competent 
supervisory authority.  

Right of revocation 
You have the right to revoke consent according to type. 7(3) with effect for the future at 
DSGVO Right of objection  

You can be the future processing of the data in accordance with the provisions of the kind. 
21 DSGVO at any time. The opposition may, in particular, to the processing for purposes of 
direct marketing.  

Cookies and right of objection for Direct Mail  

"Cookies" are small files that are stored on computers of the users. Your personal 
information is stored within the cookies can be different. A cookie's main purpose is to enable 
the information to a user (or the device is stored on the cookie) during or even after his visit 
to save within an online offer. As a temporary "cookies" or "session cookies" or "Cookies", 
which are called transient cookies that will be deleted after a user leaves an online offer and 
its browser is closed. In such a cookie can be, for example, the contents of a shopping 
basket in an online shop or a login status is saved. As a "permanent" or "persistent" cookies 
which remain stored even after closing the browser. For example, the login status is saved 
when the users of these after several days. In such a cookie can also be stored for the 
interests of users, the range measurement or marketing purposes. Cookies are referred to as 
"third-party cookie", from suppliers other than the person responsible for the online offer, be 
offered (otherwise, if it is only the cookies are referred to as "First Party Cookies").  

We can install temporary and permanent cookies and clear it in the context of our privacy 
statement.  

If users do not want cookies to be saved on your computer, you will be asked to provide the 
relevant option in the system settings of your browser to disable. Saved cookies can be 
deleted in the system settings of the browser. The exclusion of cookies can lead to functional 
limitations of this online offer.  

A general protest against the use of cookies can be used for the purposes of online 
marketing for a variety of services, particularly in the case of tracking, on the U.S. 
side http://www.aboutads.info/choices/or the EU 
page http://www.youronlinechoices.com/explains. Furthermore, the storage of cookies in the 
browser settings can be achieved by switching them off. Please note that you may not be 
able to use all functions of this website can be used.  

Deletion of data  

The data will be processed by us in accordance with the nature. 17 and 18 in their 
processing DSGVO deleted or restricted. Unless expressly stated in this privacy policy, the 
stored data will be deleted as soon as they are no longer required for its intended purpose 
and the deletion of any statutory retention obligations. If the data is not deleted because it for 
other purposes permitted by law and are necessary, whose processing is restricted. In other 
words, the data are locked and cannot be used for other purposes. This applies, for example, 
for data that must be kept from commercial or tax reasons.  



In accordance with statutory requirements in Germany, in particular the retention for 10 years 
in accordance with section 147 para. 1 AO, 257, paragraph 1, No. 1 and 4, para. 4 of the 
GERMAN COMMERCIAL CODE (books, records, situation reports, receipts, books, 
documents, etc.) and relevant for taxation pursuant to section 257 subsection 1 no. 6 years 2 
and 3, para. 4 of the GERMAN COMMERCIAL CODE (trade letters).  

In accordance with the legal requirements in Austria is carried out in accordance with section 
132 para. 7 the retention, especially for J 1 BAO (accounting records, receipts/invoices, 
accounts, records, business papers, statement of income and expenditure, etc.), for 22 years 
in connection with land and for 10 years for documents relating to electronically delivered 
services, telecommunications, radio and television services that are not provided to 
entrepreneurs in EU Member States and for which the Mini-One-stop shop (MOSS).  

Business-related processing  

In addition, we process 
- Contract data (e.g., the subject of the contract, the running time, customer category). 
- Payment data (e.g., bank account, payment history) 
From our customers, prospects and business partners for the purpose of providing 
contractual services, service and customer care, marketing, advertising and market research.  

Order processing in the online shop and customer account  

We process the data of our customers in the context of ordering procedures in our online 
shop to provide you with the selection and the order of the selected products and services, 
as well as their payment and delivery, and/or execution.  

To the processed data include inventory data, communication data, contract data, payment 
data and to the persons concerned by the processing includes our customers, prospective 
customers and other business partners. The processing is performed for the purpose of the 
provision of contractual services as part of the operation of an online shop, billing, delivery 
and customer services. For this purpose we use session cookies to store the shopping cart 
content and permanent cookies to store your login status.  

The processing is done on the basis of the kind. 6 para. 1 lit. b) and c (implementation order 
processes (archiving) DSGVO required by law. The information marked as required for the 
justification and fulfilment of the contract is required. The data we disclose to any third party 
except in the context of the delivery, payment or within the framework of the legal permits 
and obligations with regard to legal advisers and authorities. The data is then processed in 
third countries only if this is necessary for the fulfilment of the contract (for example, at the 
request of the customer at delivery or payment).  

Users can optionally create a user account, in particular by their orders. In the context of the 
registration, the necessary mandatory information communicated to the users. The user 
accounts are not open to the public and can not be indexed by search engines. If users have 
canceled your account, their data with regard to the user account is deleted, subject to their 
storage from commercial or tax reasons according to type. 6(1)(c) DSGVO is necessary. 
Information will remain in the account until its deletion with subsequent archiving in the case 
of a legal obligation. It is the responsibility of the users to share their data in the event of 
termination before the end of the contract.  

In the context of the registration and re-registration, as well as making use of our online 
services, we will save the IP address and the time of the respective user action. The storage 
is carried out on the basis of our legitimate interests, as well as the user of protection against 
misuse and other unauthorized use. A transfer of this data to third parties, except it is 



generally not necessary to pursue our claims or there is a legal obligation according to type. 
6(1)(c) DSGVO.  

The deletion shall be carried out after the expiration of statutory warranty and similar 
obligations, the necessity of the retention of the data is reviewed every three years; in the 
case of the legal archiving obligations will be deleted after the expiry (at the end of 
commercial law (6 years) and tax (10 years) retention obligation).  

Agency Services  

We process the data of our customers as part of our contractual services to which 
conceptual and strategic advice, campaign planning, software and design 
development/consulting or care, implementation of campaigns and processes/ handling, 
server administration, data analysis/  

consulting services and training services.  

In this case we process inventory data (e.g., customer master data, such as names or 
addresses), contact information (e.g., E-mail, phone numbers), content data (e.g., text 
entries, photographs, videos), contract data (e.g., the subject of the contract, the running 
time), payment data (e.g., bank account, payment history), usage data and metadata (e.g. in 
the framework of the evaluation and measurement of the success of marketing measures). 
Special categories of personal data we process generally not, except if these components 
are an appointed processing. To the affected include our clients, prospects, as well as their 
customers, users, website visitors or employees as well as third parties. The purpose of the 
processing consists in the provision of contractual services, billing, and our customer service. 
The legal bases of the processing result from nature. 6 para. 1 lit. b DSGVO (contractual 
services), type. 6 para. 1 lit. f DSGVO (analysis, statistics, optimization, security measures). 
We process data that are required for the justification and fulfilment of the contractual 
services, and underline the necessity of your specification. A disclosure to external occurs 
only if you under a mandate is required. With regard to the processing of the data provided to 
us in the context of a job we act according to the instructions provided by the customer as 
well as the statutory requirements of order processing according to type. 28 DSGVO and 
process the data to any other than the job up-to-date purposes.  

We will delete the data after the expiry of the statutory warranty and similar obligations. The 
necessity of the retention of the data is reviewed every three years; in the case of the legal 
archiving obligations will be deleted after the expiry (6 J, in accordance with section 257 
para. 1 of the GERMAN COMMERCIAL CODE in accordance with section 147 para. 1, 10J, 
AO). In the case of data, the US vis-à-vis in the context of a contract by the contracting 
authority has been disclosed, we will delete the data according to the specifications of the 
order, generally after the end of the job.  

External Payment Service Provider  

We use an external payment service provider, whose platforms the users and we can make 
payment transactions (e.g., each with a link to the data protection declaration, Paypal 
(Https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full), Klarna 
(Https://www.klarna.com/de/datenschutz/), Skrill 
(Https://www.skrill.com/de/fusszeile/datenschutzrichtlinie/), Giropay 
(Https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutz-agb/), Visa Mastercard American Express 
(Https://www.americanexpress.com/de/content/privacy-policy-statement.html) 
(Https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html), (https://www.visa.de/datenschutz),  



In the framework of the fulfilment of contracts we use the payment service provider on the 
basis of the kind. 6 para. 1 lit. b DSGVO. In addition, we use external payment service 
provider on the basis of our legitimate interests according to type. 6 para. 1 lit. b DSGVO to 
our users to provide effective and safe payment option.  

The data processed by the payment service provider, to include inventory data, such as the 
name and address, bank details, such as bank account numbers or credit card numbers, 
passwords, TANs and test sums, as well as the contract, totals and recipient-related 
information. The details are required in order to carry out the transactions. The entered data 
is only processed by the payment service provider and these saved. I.e. we don't receive any 
account or credit card related information, but only information with confirmation or negative 
information of payment. Under certain circumstances, the data on the part of the payment 
service provider of economic information sent to public libraries. This Communication is 
intended to identity and credit check. In this regard, please refer to the terms and conditions  

and privacy policy of payment service providers.  

For the payment transactions are subject to the terms and conditions and the privacy policy 
of the respective payment service providers, which are available within the respective web 
pages, or transaction applications. We refer to this also for further information and assertion 
of withdrawal, information and other relevant rights.  

Administration, financial accounting, office organization, contact management  

We process data in the context of administrative tasks, as well as organization of our 
operations, financial accounting and compliance with legal obligations, such as the archiving. 
In this case, we process the same data, which we in the framework of the provision of our 
services within the scope of the process. The processing basics are kind. 6(1)(c). DSGVO, 
type. 6 para. 1 lit. F. DSGVO. From the processing customers, prospective customers, 
business partners, and site visitors are affected. The purpose and our interest in the 
processing lies in the administration, financial accounting, office organization, archiving of 
data, so the tasks of maintaining our business activities, perception of our tasks and 
provision of our services. The deletion of the data with regard to the contractual services, and 
the contractual communication corresponds to the information referred to in these processing 
activities.  

We disclose or transmit this data to the financial management, consultants, such as, for 
example, tax consultant or auditor, as well as other fee and payment service providers.  

In addition, we save on the basis of our economic interests information on suppliers, 
operators and other business partners, for example, for later contact. The majority of these 
business- related data, we store basically permanently.  

Economic analyzes and market research  

In order to operate our business economically, market trends, wishes to be able to recognize 
the contract partners and users, we analyze the data available to us to business 
transactions, contracts, requests, etc. we process this inventory data, communication data, 
contract data, payment data, usage data, meta-data based on the type. 6, paragraph 1, sub-
paragraph to the persons concerned. F. DSGVO, contract partners, prospects, customers, 
visitors and users of our online offer.  

The analyzes shall be carried out for the purpose of business evaluations, of marketing and 
market research. In doing so, we can, for example, the profiles of the registered users with 
information on their benefits, be taken into account. The analyzes help us to improve the 



user friendliness, the optimisation of our offer and the operating efficiency. The analyzes are 
used alone and will not be revealed to us externally, provided that it is not anonymous 
analyzes with aggregated values.  

If these analyzes or profiles with personal information, you will notice, otherwise the user will 
be deleted or made anonymous after two years from the date of conclusion of the contract. In 
addition, the overall economic trend analysis and general provisions of possibility created 
anonymously.  

Registration function  

Users can create a user account. During the registration process, the necessary mandatory 
information communicated to the users and on the basis of the kind. 6 para. 1 lit. b DSGVO 
for the purposes of deployment of the user's account. The processed data to include, in 
particular,  

the login information (name, password and e-mail address). In the context of the registration 
data which are entered for the purposes of the use of the user's account and its purpose.  

The user can use information that are relevant for the user account, such as technical 
changes, be informed by E-Mail. If users have canceled your account, their data with regard 
to the user account, subject to a statutory retention requirements, will be deleted. It is the 
responsibility of the users to share their data in the event of termination before the end of the 
contract. We are entitled to all during the duration of the contract to irretrievably delete saved 
data of the user.  

In the context of the use of our registration and sign-in functions as well as the use of the 
user's account, save the IP address and the time of the respective user action. The storage 
is carried out on the basis of our legitimate interests, as well as the user of protection against 
misuse and other unauthorized use. A transfer of this data to third parties, except it is 
generally not necessary to pursue our claims or there is there is a legal obligation according 
to type. 6(1)(c) DSGVO. The IP addresses are anonymized or deleted at the latest after 7 
days.  

Contact  

When contacting us via the contact form (e.g., E-mail, telephone or via social media), the 
information of the user to edit the contact request and their settlement in accordance with 
nature. 6 para. 1 lit. b) DSGVO processed. The information provided by the user can be used 
in a customer relationship management system ("CRM System") or similar organization 
request will be saved.  

We will delete the requests, if they are no longer required. We check the necessity every two 
years; in addition, the statutory archiving obligations.  

Newsletter  

With the following instructions, we will inform you about the content of our newsletter as well 
as the login, shipping, and the statistical evaluation procedures, as well as their opposition 
rights. By subscribing to our newsletter, you declare that you agree with the receipt and the 
procedures described.  

Content of the newsletter: We send newsletters, e-mails and other electronic notifications 
with advertising information (hereinafter referred to as the "Newsletter") only with the consent 
of the recipient or a legal permission. Unless specified otherwise in the framework of a 



registration to the newsletter whose content described in concrete terms, they are for the 
consent of the user. In addition, our newsletter information about our services and us.  

Double opt-in and logging: The registration for our newsletter takes place in a so-called 
double opt-in procedure. After logging in, you will get an E-Mail in which you will be asked to 
confirm your registration. This confirmation is necessary, so that no one can log in e-mail 
addresses with strangers. The registration to the newsletter will be logged to the logon 
process, in accordance with the legal requirements. This includes the storage of the 
registration and the confirmation date, as well as the IP address. Similarly, the changes in 
your data stored in the shipping service provider are logged.  

Credentials: To sign up for the newsletter, it is enough if you provide your e-mail address. 
Optionally, we ask you to indicate a name, for the purpose of personal address in the 
newsletter.  

The dispatch of the newsletter and it was connected to a measurement of success are based  

on the consent of the recipient according to type. 6(1)(a), type. 7 DSGVO i.V.m section 7 
para. 2 No. 3 UWG or if a consent is not required, on the basis of our legitimate interests on 
direct marketing according to type. 6(1) According to the F. DSGVO in conjunction with 
section 7(3) of the UWG.  

The logging of the registration procedure is carried out on the basis of our legitimate interests 
according to type. 6, paragraph 1, sub-paragraph DSGVO. f. Our interest is focused on the 
use of a user-friendly and secure newsletter system, which both our business interests, as 
well as the expectations of users and also allows us the proof of consent.  

Termination/Cancellation - the receiving our newsletter you can cancel at any time to revoke 
your consent, i.e.. A link to the termination of the newsletter you will find at the end of each 
newsletter. We can held the E-mail addresses of up to three years on the basis of our 
legitimate interests to save it before we delete a previously given consent. The processing of 
these data  

is limited to the purpose of a possible defense of claims. An individual request for 
cancellation is possible at any time, provided that at the same time the former existence of a 
consent is confirmed.  

Newsletter  

With the following instructions, we will inform you about the content of our newsletter as well 
as the login, shipping, and the statistical evaluation procedures, as well as their opposition 
rights. By subscribing to our newsletter, you declare that you agree with the receipt and the 
procedures described.  

Content of the newsletter: We send newsletters, e-mails and other electronic notifications 
with advertising information (hereinafter referred to as the "Newsletter") only with the consent 
of the recipient or a legal permission. Unless specified otherwise in the framework of a 
registration to the newsletter whose content described in concrete terms, they are for the 
consent of the user. In addition, our newsletter to receive information on our products and 
accompanying information (e.g. safety instructions), offers, promotions and our company.  

Double opt-in and logging: The registration for our newsletter takes place in a so-called 
double opt-in procedure. After logging in, you will get an E-Mail in which you will be asked to 
confirm your registration. This confirmation is necessary, so that no one can log in e-mail 
addresses with strangers. The registration to the newsletter will be logged to the logon 



process, in accordance with the legal requirements. This includes the storage of the 
registration and the confirmation date, as well as the IP address. Similarly, the changes in 
your data stored in the shipping service provider are logged.  

Credentials: To sign up for the newsletter, it is enough if you provide your e-mail address. 
Optionally, we ask you to indicate a name, for the purpose of personal address in the 
newsletter.  

The dispatch of the newsletter and it was connected to a measurement of success are based 
on the consent of the recipient according to type. 6(1)(a), type. 7 DSGVO i.V.m section 107 
para 2 TKG or if a consent is not required, on the basis of our legitimate interests on direct 
marketing according to type. In conjunction with section 107 para. 6(1) According to the F. 
DSGVO 2 & 3 of the ACT.  

The logging of the registration procedure is carried out on the basis of our legitimate interests 
according to type. 6, paragraph 1, sub-paragraph DSGVO. f. Our interest is focused on the 
use of a user-friendly and secure newsletter system, which both our business interests, as 
well as  

the expectations of users and also allows us the proof of consent.  

Termination/Cancellation - the receiving our newsletter you can cancel at any time to revoke 
your consent, i.e.. A link to the termination of the newsletter you will find at the end of each 
newsletter. We can held the E-mail addresses of up to three years on the basis of our 
legitimate interests to save it before we delete a previously given consent. The processing of 
these data  

is limited to the purpose of a possible defense of claims. An individual request for 
cancellation is possible at any time, provided that at the same time the former existence of a 
consent is confirmed.  

- Mailchimp Newsletter  

The dispatch of the newsletter is carried out by means of the shipping service provider", a 
"MailChimp newsletter mailing platform of the US-provider Rocket Science Group, LLC, a 
675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. The data protection provisions 
of the shipping service provider can be found here: https://mailchimp.com/legal/privacy/. The 
Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp is under the privacy shield agreement certified 
and it provides a guarantee that comply with European data protection level 
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). The 
shipping service provider on the basis of our legitimate interests according to type. 6, 
paragraph 1, sub-paragraph a. f DSGVO and order processing contract according to type. 28 
Section 3 Sentence 1 DSGVO.  

The shipping service provider, the data of the recipient in pseudonymous form, i.e., without 
assignment to a user, to optimize or improve their own services, e.g. for technical 
optimisation of dispatch and the presentation of the newsletter or for statistical purposes. The 
shipping provider uses the data of our newsletter recipients but not to write them yourself or 
the data to third parties.  

Hosting and E-Mail  

Those of us in unused hosting services are used for the provision of the following services: 
infrastructure and platform services, computing capacity, storage space, and database 



services, e-mail, security services as well as technical maintenance services, which we use 
for the purposes of the operation of this online offer.  

This will be processed by us, or our hosting provider inventory data, contact data, content, 
meta data, contract data, usage data and communication data from customers, prospective 
customers and visitors of this web site on the basis of our legitimate interests with respect to 
an efficient and secure provision of this web site in accordance with nature. 6 para. 1 lit. f 
DSGVO in conjunction with nature. 28 Conclusion DSGVO (order processing).  

Google Analytics  

We rely on the basis of our legitimate interests (i.e., interest in the analysis, optimization and 
economic operation of our online offer within the meaning of Art. 6, paragraph 1, sub-
paragraph F. DSGVO.) Google Analytics, a web analytics service provided by Google, LLC 
("Google"). Google uses cookies. The information generated by the cookie information about 
use of the online offer by the user are generally sent to a Google server in the USA and 
stored there.  

Google is under the privacy shield-certified and it provides a guarantee agreement, the 
European Data Protection 
Law (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).  

Google will use this information in our order, the use of our online offer by the users, 
compiling reports on the activities within this website and to provide further, with the use of 
this website and internet related services to provide to us. You can use pseudonyms from the 
processed data profiles of the users can be created.  

We use Google Analytics only with activated IP anonymization. This means that the IP 
address of the user by Google within member states of the European Union or in other 
Contracting States to the Agreement on the European Economic Area is reduced. Only in 
exceptional cases will the full IP address transferred to a Google server in the USA and 
shortened there.  

The IP address transmitted by the user's browser is not associated with any other data held 
by Google. The user may refuse the use of cookies by a corresponding setting in your 
browser software; the user can also extend the coverage of the information generated by the 
cookie on your use of the online offer of personal data to Google as well as prevent the 
processing of these data by Google by downloading and installing the browser plugin 
available at the following link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.  

For more information on the use of data by Google, recruitment and contradictory ways to 
learn in the privacy policy of Google (https://policies.google.com/technologies/ads), as well 
as in the settings for the display of advertisements by 
Google (https://adssettings.google.com/authenticated).  

The personal data of the user will be deleted or made anonymous after 14 months. Google 
AdWords and conversion measurement  

We use on the basis of our legitimate interests (i.e., interest in the analysis, optimization and 
economic operation of our online offer within the meaning of Art. 6, paragraph 1, sub-
paragraph DSGVO. f.) The services of Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA, Inc. ("Google").  



Google is under the privacy shield-certified and it provides a guarantee agreement, the 
European data protection legislation 
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).  

We use the Google Online marketing procedure called 'AdWords', in order to place ads in the 
Google advertising network (e.g., in the search results, in videos, web pages, etc.) so that it 
is shown to users an alleged interest in the ads. This allows us to display targeted ads for 
and within our online offer, the users can only view the potentially to present their interests. If 
a user e.g. advertisements for products for which he is interested on other online offerings, 
one speaks for this is the "Remarketing". For these purposes, when our and other websites, 
on which the Google advertising network is active, directly by Google is a code from Google 
and so-called (Re)marketing tags (invisible graphics or code, also known as "web beacons") 
incorporated in the website. With the help of which appears on the device the user an 
individual cookie, i.e. a small file (instead of cookies can also be used comparable 
technologies). It is noted in this file, which the user visited web pages, what content they are 
interested in and what offers the user has clicked, further technical information about the 
browser and operating system used, referring websites, visit time as well as for more 
information about the use of the online offer.  

In addition, we obtain an individual "Conversion cookie". The information obtained with the 
help of cookies are used Google to create conversion statistics for us. We learn, however, 
only the anonymous total number of users who have clicked on our ad and one with a 
conversion  

tracking tag page. However, we receive no information that can identify users personally.  

The data of the users will be processed in the context of the Google advertising network 
pseudonym. I.e. Google stores and processes, for example, not the name or E-mail address 
of the user, but cookie-related processes the relevant data within pseudonymous user 
profiles. I.e. from the point of view of Google, the ads that are not specifically identified for a 
person manages and displayed, but for owners, regardless of who the Cookie this cookie 
owner. This does not apply if a user has expressly allowed Google to process data without 
these pseudonyms. The user information is collected and transmitted to Google and stored 
on Google's servers in the USA.  

For more information on the use of data by Google, recruitment and contradictory ways to 
learn in the privacy policy of Google (https://policies.google.com/technologies/ads), as well 
as in the settings for the display of advertisements by 
Google (https://adssettings.google.com/authenticated).  

Online presence in social media  

We have online presences within social networks and platforms to communicate with the 
active customers, prospective customers and users and to be able to inform you about our 
services. When you call the respective networks and platforms are subject to the terms and 
conditions and the data processing guidelines of their respective operators.  

Unless otherwise specified in our privacy statement, we will process the data of users if they 
communicate with us within the social networks and platforms, such as posts on our online 
presences or send us news.  

Integration of services and content of third parties  

We use within our online offer on the basis of our legitimate interests (i.e., interest in the 
analysis, optimization and economic operation of our online offer within the meaning of Art. 6 



para. 1 lit. F. DSGVO) content or service offerings from third-party A to their contents and 
services, such as video or integrate fonts (hereinafter referred to as uniformly referred to as 
"Content").  

This is always assumes that the third-party this content, the IP address of the user perceive, 
as they do not have the IP address the content on the browser. The IP address is required 
for the presentation of that content. We strive to use only such content, their respective 
provider IP address only for the delivery of the content. Third-party developers can also so-
called pixel tags (invisible graphics, also known as "web beacons") for statistical and 
marketing purposes. Through the "pixel tags" information, such as visitor traffic on the pages 
of this website are to be evaluated. The pseudonymous information may also be stored in 
cookies on the device the user and, among other things, technical information about the 
browser and operating system used, referring websites, visit time as well as for more 
information about the use of our online offer, as well as with such information from other 
sources.  

Youtube  

We integrate the videos of the platform "YouTube" of the provider Google LLC, 1600 
Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacy 
Statement: https://www.google.com/policies/privacy/, opt- 
out: https://adssettings.google.com/authenticated.  

Use of Facebook Social Plugins  

We use on the basis of our legitimate interests (i.e., interest in the analysis, optimization and 
economic operation of our online offer within the meaning of Art. 6, paragraph 1, sub-
paragraph DSGVO. f) social plugins ("plugins") of the social network facebook.com, which of 
the Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland 
("Facebook"). The plug-ins can interaction elements or content (e.g., videos, graphics or text 
posts) and are identifiable by a Facebook logo (white "f" on a blue tile, the terms "Like", 
"Like" or a "thumbs- up" sign) or with the addition "Facebook Social Plugin". The list and the 
appearance of the Facebook Social Plugins can be viewed here: 
https://developers.facebook.com/docs/plugins/.  

Facebook is under the privacy shield-certified and it provides a guarantee agreement, the 
European Data Protection Law 
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).  

When a user calls a function of this web site, which contains such a plugin, his device has a 
direct connection with the servers of Facebook. The contents of the plugin is from Facebook 
directly to the device of the user and forwarded by this in the online offer. You can use 
profiles of the users from the processed data can be created. We therefore have no influence 
on the amount of data that Facebook with the help of this plugin and informs the users 
according to our state of knowledge.  

Through the integration of the Plugins Facebook receives the information that a user has 
accessed the corresponding page of the online offer. If the user is logged into Facebook, 
Facebook can assign the visit his facebook account. When users interact with the plugins, for 
example by clicking "Like", or entering a comment, the corresponding information from your 
device directly to Facebook and stored there. If a user is not a member of Facebook, it is still 
possible that Facebook brings its IP address in experience and stores. According to 
Facebook, in Germany only an anonymous IP address is stored.  



Purpose and scope of data collection and further processing and use of data by Facebook, 
as well as the rights and ways to protect the privacy of the users of the Facebook data 
protection information: https://www.facebook.com/about/privacy/.  

If a user is a Facebook member and do not want Facebook about this online offer data 
concerning him collects and with its member data already stored, he must log out of 
Facebook before the use of our online offer and its delete cookies. Other settings and 
contradictions to the use of data for advertising purposes, are within the Facebook profile 
settings are 
possible: https://www.facebook.com/settings?tab=ads or on the U.S. 
side http://www.aboutads.info/choices/ or the EU page http://www.youronlinechoices.com/. 
The settings are platform-independent, i.e. they are used for all devices, such as desktop 
computers or mobile devices.  

T witter  

Within our online offer, functions and content of the service offered by the Twitter Twitter, 
Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, can be integrated. To 
do this, you can, for example, content such as images, videos or texts and buttons, with 
which users can share content of this online offer within Twitter.  

If users are members of the platform Twitter, Twitter can the call of the above content and 
features the profiles of the users. Twitter is under the privacy shield-certified and it provides a 
guarantee agreement, the European Data Protection Law  

(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). 
Privacy Statement: https://twitter.com/de/privacy, opt-out: https://twitter.com/personalization.  

Instagram  

Within our online offer, functions and content of the service offered by the Instagram 
Instagram, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025\, USA, can be integrated. To do 
this, you can, for example, content such as images, videos or texts and buttons, with which 
users can share content of this online offer within Instagram. If users are members of the 
platform Instagram Instagram, the call of the above content and features the profiles of the 
users. Data protection declaration of Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.  

Pinterest  

Within our online offer, functions and content of the service offered by the Pinterest Pinterest, 
Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA, can be integrated. To do this, you can, for 
example, content such as images, videos or texts and buttons, with which users can share 
content of this online offer within Pinterest. If users are members of the platform, Pinterest 
Pinterest is the call of the above content and features the profiles of the users. Data 
protection declaration of Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.  

Xing  

Within our online offer, functions and content of the service, offered by the Xing XING AG, 
dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germany, can be integrated. To do this, you can, for 
example, content such as images, videos or texts and buttons, with which users can share 
content of this online offer within Xing. If users are members of the platform Xing Xing calling 
the above content and features the profiles of the users. Data protection declaration of  

Xing: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.. LinkedIn  



Within our online offer, functions and content of the service LinkedIn, offered by the inkedIn 
Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland. To do this, you can, for example, 
content such as images, videos or texts and buttons, with which users can share content of 
this online offer within LinkedIn. If users are members of the platform LinkedIn, LinkedIn 
calling the above content and features the profiles of the users. Data protection declaration of  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.. LinkedIn is under the privacy shield- 
certified and it provides a guarantee agreement, the European Data Protection Law 
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Privacy 
Statement: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, opt-  

out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Google+  

Within our online offer, functions and contents of the Platform Google+, offered by the 
Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), can 
be integrated. To do this, you can, for example, content such as images, videos or texts and 
buttons, with which users can share content of this online offer within Twitter. If users are 
members of the Platform Google+, Google can call the above content and features the 
profiles of the users.  

Google is under the privacy shield-certified and it provides a guarantee agreement, the  

European Data Protection Law 
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). For 
more information on the use of data by Google, recruitment and contradictory ways to learn 
in the privacy policy of Google (https://policies.google.com/technologies/ads), as well as in 
the settings for the display of advertisements by 
Google (https://adssettings.google.com/authenticated).  
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