DATENSCHUTZ & COOKIES
DATENSCHUTZ
Diese Datenschutzinformation lesen Sie aufgrund der in Kraft getretenen DSGVO /
Mai 2018. Diese regelt das Erfassen und Verwenden persönlicher Daten, die bei
Kontaktaufnahme unter Umständen erhoben werden. Bei der Kontaktaufnahme mit
uns, dem Anbieter der Website (z.B. per Kontaktformular, Anfrageformular oder EMail), werden Ihre Angaben zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für
den Fall, dass Anschlussfragen entstehen, gespeichert. Auf unseren Seiten besteht
die Möglichkeit, personenbezogene Daten zur Kontaktaufnahme anzugeben. Das ist
jedoch nicht zwingend erforderlich, da dies auch per Telefon, Telefax, E-Mail, Post
oder persönlich erfolgen kann. In jedem Falle unterliegen die Daten dem
Datenschutz. Bitte nehmen Sie sich kurz Zeit – wir wollen Sie informieren, wie wir
mit Ihren persönlichen Daten umgehen. Ihre Persönlichkeitsrechte haben für uns
höchste Priorität. Wir wollen dadurch Ihre Rechte schützen. Sämtliche über diese
Datenschutzerklärung allenfalls hinausgehenden weitergehenden
datenschutzrechtlichen Verpflichtungen bleiben unberührt.
WARUM ERFASSEN WIR DATEN
Das Erfassen und Verwenden Ihrer persönlichen Daten, dient lediglich dem Zweck,
Ihnen unsere Leistungen zugänglich zu machen bzw. Ihnen einen vorbildlichen
Kundenservice zu bieten. Ihnen Zugriff auf unsere Website zu ermöglichen und ein
optimales Leistungsangebot anbieten zu können. Wenn Sie kein Interesse daran
haben, über die neuesten Entwicklungen sowie aktuellen Produkt-, Angebote- und
Serviceinformationen auf dem Laufenden gehalten zu werden, können Sie uns dies
jederzeit mitteilen.
WELCHE DATEN ERFASSEN WIR
Es gibt eine Reihe von Situationen, in denen uns Ihre persönlichen Daten helfen
können, Ihnen einen besseren Service zu bieten. So könnten Sie beispielsweise um
persönliche Angaben gebeten werden, wenn Sie eine Transaktion starten. Es werden
von Ihnen stets nur solche Auskünfte erbeten, die für die jeweilige Situation
1

relevant sind. Hierzu gehören beispielsweise Name, Postanschrift, Telefonnummer,
E-Mail-Adresse, Geburtsdaten oder Kreditkartendaten. Wir erfassen
Informationen zu Marktforschungszwecken, um Sie besser kennen zu lernen und
Ihnen dadurch besseren Service bieten zu können, oder welche Aktivitäten Sie auf
unserer Website durchführen. Diese Daten sind nützlich welche Bereiche unserer
Websites und Internetservices Sie am meisten interessieren.
WEITERGABE VON PERSÖNLICHEN DATEN
Wir nehmen den Schutz Ihrer Persönlichkeitsrechte sehr ernst. Wir versichern
Ihnen, dass wir Ihre Daten weder an andere Anbieter verkaufen noch verleihen. Um
einen vorbildlichen Service bieten zu können, geben wir persönliche Daten unter
Umständen nur an seriöse Auftragsunternehmen (Auflistung siehe weiter unten),
die jedoch verpflichtet sind, diese Daten im Einklang mit der Datenschutzerklärung
zu schützen. Diese Unternehmen sind für uns tätig (Agenturen, NL Anbieter, …)
bzw. können uns dabei helfen, Informationen zu verarbeiten, Bestellungen
auszuführen, Dienstleistungen anzunehmen. Produkte an Sie zu liefern, Kundendaten
zu verwalten und zu pflegen, einen Kundendienst zur Verfügung zu stellen, Ihr
Interesse an unseren Produkten und Leistungen zu bewerten, Marktforschung zu
betreiben oder Umfragen zur Kundenzufriedenheit durchzuführen. Diese
Unternehmen sind verpflichtet, Ihre persönlichen Daten im Einklang mit unserer
Datenschutzerklärung zum Schutz der Persönlichkeitsrechte zu schützen und
unterliegen ebenfalls der DSGVO. Unter Umständen können wir aufgrund von
gesetzlichen Bestimmungen oder Rechtsvorgängen auch gezwungen sein, Ihre
persönlichen Daten offen darzulegen.
SCHUTZ IHRER PERSÖNLICHEN DATEN
Die Website verwendet zur Verschlüsselung den Industriestandard SSL (Secure
Sockets Layer). Dadurch wird die Vertraulichkeit Ihrer persönlichen Angaben und
Kreditkartendaten bei Transaktionen über das Internet gewährleistet. Wir
ergreifen aber auch intern Vorsichtsmaßnahmen um Ihre persönlichen Daten vor
Verlust, Diebstahl und Missbrauch sowie vor unbefugtem Zugriff, Weitergabe,
Änderung und Zerstörung zu schützen. Auch Sie selbst sind dazu aufgerufen und
können uns dabei helfen durch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen Ihre
persönlichen Daten besser zu schützen. Ändern Sie häufiger Ihr Passwort,
schützen Sie dieses, und seien Sie vorsichtig beim Überliefern von sensiblen Daten.
Verwenden Sie sichere Passwörter und achten Sie darauf, stets einen sicheren
Web-Browser oder Webdienste zu verwenden.
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SCHUTZ VON PERSÖNLICHKEITSRECHTEN
Wie bereits erwähnt, nehmen wir den Schutz Ihrer Persönlichkeitsrechte sehr
ernst. Damit die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten gewährleistet ist, werden die
vorliegenden Richtlinien an alle Mitarbeiter weitergegeben und
Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Persönlichkeitsrechte innerhalb des
Unternehmens streng umgesetzt. Die Website enthält Links zu Websites anderer
Unternehmen. Für den Umgang dieser Unternehmen mit Persönlichkeitsrechten sind
wir nicht verantwortlich und empfehlen Ihnen daher, sich bei diesen Unternehmen
nach deren Datenschutzerklärung zu erkundigen.
AKTUELL HALTEN DER PERSÖNLICHEN DATEN
Wir haben auch intern Maßnahmen ergriffen, um sicher zu stellen, dass Ihre
persönlichen Daten für den beabsichtigten Zweck stets richtig, vollständig und auf
dem neuesten Stand sind. Selbstverständlich haben Sie jederzeit das Recht, auf
die von Ihnen bereitgestellten persönlichen Daten zuzugreifen und diese zu ändern.
Sie können uns dabei helfen, dafür zu sorgen, dass Ihre Kontaktinformationen und
Voreinstellungen richtig, vollständig und auf dem neuesten Stand sind.
E-MAIL NEWSLETTER
Mit unserem E-Mail Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über die Angebote
und Leistungen des Unternehmens. Wenn Sie den Newsletter empfangen möchten,
benötigen wir von Ihnen eine gültige E-Mail-Adresse sowie Informationen, die uns
die Überprüfung gestatten, dass Sie bzw. der Inhaber der angegebenen E-MailAdresse mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. Weitere Daten
werden nicht erhoben. Diese Daten werden nur für den Versand der Newsletter
verwendet. Ein Abonnent des E-Mail-Newsletters kann seine Einwilligung in die
Speicherung der o. g. Daten sowie in deren Nutzung zum Versand des Newsletters
jederzeit widerrufen. Der Widerruf kann über einen Link in den Newslettern selbst
oder per E-Mail mit dem Betreff "Abmelden" erfolgen.
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COOKIES
COOKIES UND IT TECHNOLOGIEN
Wie auf vielen andere Websites von Unternehmen üblich, verwenden auch wir so
genannte "Cookies" und andere Technologien, um einen besseren Einblick darüber zu
erhalten, welche Bereiche unserer Website besonders beliebt sind, wie sich unsere
Besucher auf der Website bewegen und wie viel Zeit Sie in den verschiedenen
Bereichen verbringen. Darüber hinaus verwenden wir Cookies und andere
Technologien, um sicherzustellen, dass unsere Online-Werbung effektiv ist und
Kunden auch tatsächlich auf unsere Produkte und Leistungen aufmerksam macht.
Wir verwenden Cookies und andere Technologien, um den Datenverkehr auf unserer
Website zu analysieren, damit wir ihre Gestaltung und Funktionalität weiter
verbessern können, und um die Effizienz der Kommunikation mit unseren Kunden zu
untersuchen. Des Weiteren verwenden wir Cookies, um die Website besser auf Ihre
Bedürfnisse ausrichten und Ihnen bei jedem Besuch noch mehr Bequemlichkeit beim
Navigieren bieten zu können. Wie die meisten Websites werden auch von uns
bestimmte Informationen automatisch erfasst und in Protokolldateien gespeichert.
Zu diesen Informationen gehören Internet-Protokolladressen (IP-Adressen),
Browser-Typ, Internet-Service-Provider (ISP), Verweis-/Endseiten,
Betriebssystem, Datums-/Zeitmarken und Clickstream-Daten. In einigen unserer EMail-Nachrichten verwenden wir auch so genannte "Click-through URL´s", die mit
Inhalt auf unserer Website verknüpft sind. Wenn Sie in eine solche URL-Adresse
klicken, passieren Sie unseren Web-Server, bevor Sie zu der eigentlichen ZielWeb-Seite gelangen. Wir verfolgen diese "Click-through"-Daten, um zu ermitteln,
welches Interesse an bestimmten Themen besteht, und um die Effizienz der
Kommunikation mit unseren Kunden zu messen. Wenn Sie vermeiden möchten, dass
solche Daten erfasst werden, klicken Sie in E-Mails einfach in keine Text- oder
Grafik-Links. Darüber hinaus verwenden wir so genannte "Pixel-Tags" (winzige
Bilddateien), die Informationen darüber liefern, welche Bereiche unserer Website
die Kunden besucht haben, oder messen, wie effektiv Suchvorgänge von Kunden auf
unserer Website waren. Mit Hilfe von Pixel-Tags können darüber hinaus auch EMail-Nachrichten in einem vom Kunden lesbaren Format gesendet werden.
Außerdem können wir damit überprüfen, ob E-Mails geöffnet wurden, um
sicherzustellen, dass nur solche Nachrichten versendet werden, die unsere Kunden
auch wirklich interessieren.
VERWENDUNG VON EXTERNEN DIENSTEN (INKL. TRACKING-DIENSTEN)
Innerhalb des Internetauftritts sind Inhalte Dritter, wie z.B. Videos von YouTube
und Kartenmaterial von Google Maps (nachfolgend "Dritt-Anbieter" genannt)
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eingebunden. Für die Nutzung solcher Inhalte ist die Übertragung der IP-Adresse
des Nutzers an den jeweiligen Dritt-Anbieter technisch erforderlich. Denn ohne die
IP-Adresse könnten die Dritt-Anbieter die in die Website eingebundenen Inhalte
nicht an den Browser des jeweiligen Nutzers senden. Wir haben keinen Einfluss
darauf, ob ein Dritt-Anbieter die IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke
speichert oder anderweitig verwendet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Google Analytics Universal Tracking
Google My Business, Google+, Google Maps, Youtube
Google Adwords Remarketing
Google Adwords Conversion
Facebook und Facebook Conversion
div. Social Media Dienste
NL Anmeldung und NL Dienst
Statistik- und Analysedienste div. Drittauftragsnehmer
div. Buchungs- und Bewertungsdienste

VERWENDUNG VON DIVERSEN ANDEREN COOKIE DIENSTEN
Was ist ein Cookie? Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die beim Besuch einer
Internetseite auf Ihrem Gerät abgelegt wird und dabei hilft Ihr Gerät zu
identifizieren. Cookies werden genutzt, um Informationen zu speichern, wenn Sie
verschiedene Seiten einer Website besuchen oder zu einer Website zurückkehren.
Sie enthalten keine persönlichen Informationen und können keine Programme
ausführen, die einen Virus auslösen könnten. Cookies verwalten und löschen: Wenn
Sie Cookies blockieren oder löschen wollen, können Sie diese Änderungen in den
Browsereinstellungen vornehmen. Zur Verwaltung von Cookies ermöglichen Ihnen die
meisten Browser, alle Cookies zu akzeptieren oder abzulehnen bzw. nur bestimmte
Arten von Cookies zu akzeptieren. Sie können auch einstellen, dass Sie jedes Mal
gefragt werden, wenn eine Website ein Cookie speichern möchte. Die Verfahren zur
Verwaltung und Löschung von Cookies sind unterschiedlich, je nachdem welchen
Browser Sie verwenden. Um herauszufinden, wie Sie das in einem bestimmten
Browser machen, können Sie die in den Browser integrierte Hilfe-Funktion nutzen
oder alternativ www.aboutcookies.org aufrufen. Hier wird Schritt für Schritt
erklärt wird, wie sich Cookies in den meisten gängigen Browsern verwalten und
löschen lassen.
VERWENDUNG VON GOOGLE ANALYTICS
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
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(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website
durch sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gespeichert. Durch die Aktivierung der IPAnonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch
innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser
Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website
auszuwerten, um Reports über die Website-Aktivitäten zusammenzustellen und um
weitere mit der Website-Nutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von
Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit
anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern.
Bitte beachten sie, dass sie in diesem Fall möglicherweise nicht sämtliche
Funktionen dieser Website werden nutzen können. Die Erfassung der Daten Ihre
Nutzung dieser Website (inkl. Ihrer IP-Adresse) sowie die Verarbeitung dieser
Daten durch Google können sie verhindern, indem sie das unter dem folgenden
Link tools.google.com verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren. Sie
können die Erfassung durch Google Analytics weiterhin dadurch verhindern, indem
sie auf folgenden klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, welches die
zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert: Google
Analytics deaktivieren. Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und
Datenschutz von Google Analytics finden sie unter: Google Analytics sowie
unter support.google.com. Diese Webseite verwendet Google Analytics mittels IPMasking, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen zu gewährleisten. Bitte
beachten sie, dass wir Google Analytics weiterhin dazu nutzen, Daten aus AdWords
und dem Double- Click-Cookie zu statistischen Zwecken auszuwerten. Sollten sie
dies nicht wünschen, können sie dies über den Anzeigenvorgaben-Manager
unter adssettings.google.com deaktivieren.
VERWENDUNG VON FACEBOOK-PLUGINS
Diese Website verwendet Social Plugins (”Plugins”) des sozialen Netzwerkes
facebook.com, welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA
94304, USA betrieben wird (”Facebook”). Die Plugins sind mit einem Facebook Logo
oder dem Zusatz “Facebook Social Plugin” gekennzeichnet. Wenn Sie eine Webseite
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unseres Internetauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr
Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des
Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in
die Webseite eingebunden. Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die
Information, dass Sie die entsprechende Seite unseres Internetauftritts
aufgerufen haben. Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch
Ihrem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum
Beispiel den “Gefällt mir” Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die
entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an Facebook übermittelt und
dort gespeichert. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere
Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen
Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen
Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook. Wenn Sie nicht möchten, dass
Facebook über unseren Internetauftritt Daten über Sie sammelt, müssen Sie sich
vor Ihrem Besuch unseres Internetauftritts bei Facebook ausloggen. Nähere
Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten durch Facebook, über Ihre
diesbezüglichen Rechte und Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre finden
sie in den Datenschutzhinweisen von Facebook.
VERWENDUNG VON ADWORDS REMARKETING
Diese Website verwendet Cookies, mit dem Zweck, die Besucher via RemarketingKampagnen mit Online Werbung zu einem späteren Zeitpunkt im Google
Werbenetzwerk anzusprechen. Zur Schaltung von Remarketing-Anzeigen verwenden
Dritt-Anbieter wie Google Cookies auf der Grundlage eines Besuchs der
vorliegenden Website. Sie als User haben die Möglichkeit, die Verwendung von
Cookies durch Google zu deaktivieren, indem Sie die Seite zur Deaktivierung von
Google unter adssettings.google.com.
RECHTE UND WIDERSPRUCHSRECHT
Wenn Sie Fragen oder Bedenken zur Datenschutzerklärung haben, nehmen Sie bitte
Kontakt mit uns auf. Senden Sie uns dazu eine Nachricht (Kontaktdaten siehe
unten). Selbstverständlich können Sie bei uns erfragen, welche Daten über Sie
verarbeitet werden, woher diese Daten stammen, wozu diese verwendet und an wen
diese übermittelt werden. Ebenfalls können Sie natürlich falsche Daten richtig
stellen bzw. falsch verarbeitete Daten löschen lassen. Es gelten die Bestimmungen
des Datenschutzgesetzes. Wir sind berechtigt, die Datenschutzerklärung von Zeit
zu Zeit an die neuen DSGVO anzupassen. Werden wesentliche Änderungen
vorgenommen, wird eine entsprechende Mitteilung zusammen mit der aktualisierten
Version der Datenschutzerklärung auf unserer Website veröffentlicht. Sie können
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Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Sperrung jederzeit
gegenüber uns geltend machen. Wenn Sie Ihre Rechte geltend machen möchten,
insbesondere wenn Sie Ihre Zustimmung zur Erhebung, Speicherung oder Nutzung
Ihrer personenbezogenen Daten durch uns für die Zukunft widerrufen möchten,
wenden Sie sich bitte formlos per E-Mail, Tel oder postalisch an uns.
Drittanbieter sind unabhängige Eigentümer der Cookies, es gelten daher ihre
Richtlinien. Im Folgenden die Liste der Drittanbieter.
GOOGLE für weitere Informationen besuchen Sie die Seite >> mehr Infos
GOOGLE ANALYTICS für weitere Informationen besuchen Sie die Seite >> mehr
Infos
FACEBOOK für weitere Informationen besuchen Sie die Seite >> mehr Infos

Stand 2018

8

