DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Diese Datenschutzerklärung klärt über die Art, den Umfang und Zwecke der
Erhebung und Verwendung von Daten der Besucher und Nutzer (nachfolgend
zusammenfassend bezeichnet als „Nutzer“) durch uns (nachfolgend „Anbieter“) als
datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle auf.
Anbieter / Für den Datenschutz Verantwortlicher:
Name/Fa.: Tastery GmbH
Straße Nr.: Neusiedler Straße 1/3/2
PLZ, Ort, Land: 2340, Mödling, Österreich
Handelsregister/Nr.: ATU 726 081 09
Geschäftsführer/Inhaber: Andreas Höllmüller, BA
Telefonnummer: +436506661618
E-Mailadresse: office@tastery.at
Erhebung von Zugriffsdaten / Serverlogs
Der Anbieter erhebt Daten über jeden Zugriff auf das Onlineangebot (sogenannte
Serverlogfiles). Das Hosting der Website „tastery.at“ erfolgt durch World4You
Internet Services GmbH, A-4020 Linz. Laut Angabe des Providers werden in
sogenannten Server-Logfiles die gängigen Zugangs- und Verbindungsdaten – wie
z.B. der Namen der angeforderten Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene
Datenmenge und der anfragenden Provider – gespeichert. Diese Daten werden
ausschließlich zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs der Seite und zur
Verbesserung des Angebots ausgewertet und erlauben dem Provider wie auch uns
keinen Rückschluss auf Ihre Person.
Ein Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung mit dem Provider, sowie Informationen zu
den Technisch/Organisatorischen Maßnahmen liegen vor. Weitere Informationen
zum Datenschutz erhalten Sie auch direkt beim Provider
Erhebung und Nutzung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten werden vom Anbieter nur dann erhoben und genutzt,
wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder die Nutzer in die Datenerhebung einwilligen. In
der Regel ist es für die Nutzer bei der Nutzung des Dienstes erkennbar welche Daten
gespeichert werden, so zum Beispiel Name, E-Mailadresse und Nachricht bei der
Nutzung des Bestellformulars.
Die zum Zwecke der Bestellung von Waren angegebenen persönlichen Daten (wie
zum Beispiel Name, E-Mail-Adresse, Anschrift, Zahlungsdaten) werden vom
Verkäufer zur Erfüllung und Abwicklung des Vertrags verwendet. Diese Daten
werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, die nicht am Bestell, Auslieferungs- und Zahlungsvorgang beteiligt sind.

Bei der Kontaktaufnahme mit dem Anbieter (per Kontaktformular oder E-Mail) werden
die Angaben des Nutzers zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass
Anschlussfragen entstehen, gespeichert.
Der Anbieter hat organisatorische, vertragliche und technische
Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um sicher zu stellen, dass die Vorschriften der
Datenschutzgesetze eingehalten werden und zufällige oder vorsätzliche
Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder der Zugriff unberechtigter Personen
verhindert wird.
Datenweiterleitung an Dritte
Die Daten der Nutzer werden nur dann an Dritte weiter geleitet, wenn dies gesetzlich
erlaubt ist oder ein Nutzer in die Weiterleitung eingewilligt hat.
Das ist zum Beispiel der Fall wenn die Weiterleitung der Daten der Erfüllung
vertraglicher Verpflichtungen gegenüber dem Nutzer dient und die Postadresse nach
einer Shopbestellung an ein Speditionsunternehmen übergeben wird. Oder falls die
Daten von zuständigen Stellen wie Strafverfolgungsbehörden angefordert werden.
Die personenbezogenen Daten der Nutzer werden keineswegs an Dritte zu
Werbezwecken oder zwecks Erstellung von Nutzerprofilen verkauft.
Cookies
Auf dieser Website werden sogenannte „Cookies“ – kleine Dateien, die auf dem
Computer der Nutzer abgelegt werden – eingesetzt, um zum Beispiel den
Warenkorbstatus eines Nutzers zu speichern oder anonyme Nutzungsstatistiken zu
erstellen. BesucherInnen werden durch ein PopUp darüber informiert. Diese Cookies
werden erst durch einer aktiven Zustimmung des Nutzers mittels „Opt In“
gespeichert. Der Anbieter bemüht sich das Onlineangebot so zu gestalten, dass der
Einsatz von Cookies nicht notwendig ist. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass
die Nutzung und insbesondere der Nutzungskomfort ohne Cookies eingeschränkt
werden.
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 betroffenen Personen 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 dieser Daten 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); Angaben im Kundenkonto verbleiben bis zu dessen
Löschung.
Externe Inhalte, Verarbeitung von Daten außerhalb der EU
Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte Dritter, wie zum
Beispiel Kartenmaterial von Google-Maps, YouTube-Videos oder Informationen von
anderen Webseiten eingebunden werden. Dies setzt immer voraus, dass die

Anbieter dieser Inhalte (nachfolgend bezeichnet als „Dritt-Anbieter“) die IP-Adresse
der Nutzer wahr nehmen, denn ohne die IP-Adresse, könnten sie die Inhalte nicht an
den Browser des jeweiligen Nutzers senden. 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. Jedoch haben wir keinen Einfluss darauf, falls die Dritt-Anbieter
die IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke speichern. Soweit dies uns bekannt ist,
klären wir Sie im Rahmen dieser Datenschutzerklärung darüber auf.
Auf unserer Website kommen ggf. auch JavaScript-Inhalte von externen Anbietern
zum Einsatz. Durch Aufruf unserer Website erhalten diese externen Anbieter ggf.
personenbezogene Informationen über Ihren Besuch. Hierbei ist eine Verarbeitung
von Daten außerhalb der EU möglich. Sie können dies verhindern, indem Sie einen
JavaScript -Blocker wie z.B. das Browser-Plugin ‚NoScript‘ installieren
(www.noscript.net) oder JavaScript in Ihrem Browser deaktivieren. Hierdurch kann es
zu Funktionseinschränkungen kommen.
Google Analytics
Der Anbieter benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf
Computer der Nutzer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der
Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen
über Benutzung dieser Webseite durch die Nutzer werden in der Regel an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird die IPAdresse der Nutzer 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. Die
IP-Anonymisierung ist auf dieser Webseite aktiv. Im Auftrag des Betreibers dieser
Webseite wird Google diese Informationen benutzen, um die Nutzung der Webseite
durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die Webseiteaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu
erbringen.
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse
wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Die Nutzer können die
Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware verhindern. Der Anbieter weist die Nutzer jedoch darauf hin, dass Sie in
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite

vollumfänglich werden nutzen können. Die Nutzer können darüber hinaus die
Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung der Webseite
bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser
Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare
Browser-Plugin herunterladen und
installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Google Analytics Berichte zu demografischen Merkmalen und Interessen
Wir haben in Google Analytics die „Funktionen für Werbeberichte“ aktiviert. Diese
Berichte enthalten Angaben zu Alter, Geschlecht und Interessen. Damit können wir
uns – ohne diese Daten einzelnen Personen zuordnen zu können – ein besseres Bild
von unseren Nutzern machen.
Mehr dazu erfahren Sie
auf https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=de_AT&utm_id=ad.
Sie können die Nutzung der Aktivitäten und Informationen Ihres Google Kontos unter
“Einstellungen für Werbung”
auf https://adssettings.google.com/authenticated beenden.
Verwendung von Facebook Social Plugins
Auf diesem Onlineangebot werden Social Plugins („Plugins“) des sozialen
Netzwerkes facebook.com verwendet, welches von der Facebook Inc., 1601 S.
California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird („Facebook“). Die Plugins
sind an einem der Facebook Logos erkennbar (weißes „f“ auf blauer Kachel oder ein
„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/.
Wenn ein Nutzer eine Webseite dieses Onlineangebotes aufruft, die ein solches
Plugin enthält, baut sein Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von
Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an den Browser des
Nutzers übermittelt und von dem Browser in die Webseite eingebunden. Der Anbieter
hat daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses
Plugins erhebt und informiert die Nutzer daher entsprechend ihrem Kenntnisstand:
Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass ein Nutzer
die entsprechende Seite des Onlineangebots aufgerufen hat. Ist der Nutzer bei
Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch seinem Facebook-Konto
zuordnen. Wenn ein Nutzer mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den LikeButton betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende
Information von Ihrem Browser 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 dem Besuch des Internetauftritts bei
Facebook ausloggen und entsprechende Facebook-Cookies löschen. Ebenfalls ist es
möglich Facebook-Social-Plugins mit Add-ons für den Browser zu blocken, zum
Beispiel mit dem „Facebook Blocker“.
Konversionsmessung mit dem Besucheraktions-Pixel von Facebook & Custom
Audiences
Mit Ihrer Einwilligung setzen wir innerhalb unseres Internetauftritts den
„Besucheraktions-Pixel“ der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA
94304, USA (“Facebook”) ein, die Sie in anonymisierter Form, also ohne Sie als
Person zu identifizieren, als Besucher unserer Website markieren. Sind Sie später
bei Facebook eingeloggt, wird eine nicht-reversible und damit nichtpersonenbezogene Prüfsumme (Profil) aus Ihren Nutzungsdaten an Facebook zu
Analyse- und Marketingzwecken übermittelt.
Die so erfassten Daten sind für uns anonym, das heißt wir sehen nicht die
personenbezogenen Daten einzelner Nutzer. Diese Daten werden jedoch von
Facebook gespeichert und verarbeitet, worüber wir Sie entsprechend unserem
Kenntnisstand unterrichten. Facebook kann diese Daten mit ihrem Facebookkonto
verbinden und auch für eigene Werbezwecke, entsprechend Facebooks
Datenverwendungsrichtlinie verwenden https://www.facebook.com/about/privacy/.
Weitere Informationen über Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere
Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den
Datenschutzrichtlinien von Facebook, welche u.a.
auf https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ und https://www.face
book.com/privacy/explanation zu finden sind.
Wenn Sie der Nutzung von Facebook Website Custom Audiences widersprechen
möchten, können Sie dies
unter https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ tun.

Newsletter
Auf unserer Website besteht die Möglichkeit, einen kostenlosen Newsletter zu
bestellen.
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. Unsere Newsletter enthalten
Informationen über unsere Aktivitäten und Veranstaltungen.
Einsatz des Versanddienstleisters „MailChimp“
Der Versand der Newsletter erfolgt mittels „MailChimp“, einer
Newsletterversandplattform des US-Anbieters Rocket Science Group, LLC, 675
Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Das Unternehmen, das
MailChimp betreibt, ist nach den Vorgaben des Privacy Shield zertifiziert. Insoweit
liegen die Voraussetzungen für einen datenschutzkonformen Umgang mit den Daten
vor. Wir haben mit dem Unternehmen ein sogenanntes „Data-ProcessingAgreement“ abgeschlossen. Dabei handelt es sich um einen Vertrag, in dem sich
MailChimp dazu verpflichtet, die Daten unserer Nutzer zu schützen, entsprechend
dessen Datenschutzbestimmungen in unserem Auftrag zu verarbeiten und
insbesondere nicht an Dritte weiter zu geben. Die Datenschutzbestimmungen von
MailChimp können Sie hier einsehen.
Der Einsatz des Versanddienstleisters MailChimp, Durchführung der statistischen
Erhebungen und Analysen sowie Protokollierung des Anmeldeverfahrens, erfolgen
auf Grundlage unserer berechtigten Interessen gemäß Artikel 6, Abs. 1 lit. f der
DSGVO. Unser Interesse richtet sich auf den Einsatz eines nutzerfreundlichen sowie
sicheren Newslettersystems, das den Nutzererwartungen entspricht und unseren
geschäftlichen Interessen dient.
Double-Opt-In und Protokollierung
Die Anmeldung zu unserem Newsletter erfolgt in einem sog. Double-Opt-InVerfahren. Sie erhalten nach dem Absenden Ihrer Anmeldung eine E-Mail, in der Sie
um die Bestätigung Ihrer Anmeldung gebeten werden. Diese Bestätigung ist
notwendig, damit sich niemand mit einer fremden E-Mailadresse 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 IPAdresse. Ebenso werden die Änderungen Ihrer bei MailChimp gespeicherten Daten
protokolliert.

Verarbeitete Daten
Um sich für unseren Newsletter anzumelden, reicht es aus, wenn Sie Ihre EMailadresse angeben und diese im Double-Opt-In verfahren bestätigen. Optional
bitten wir Sie Ihren Vor- und Nachnamen anzugeben. Diese Angaben dienen
lediglich der Personalisierung des Newsletters.
Die Newsletter enthalten einen sogenanten „web-beacon“, also eine pixelgroße
Datei, die beim Öffnen des Newsletters von dem Server von MailChimp abgerufen
wird. Im Rahmen dieses Abrufs werden zunächst technische Informationen, wie
Informationen zum Browser und Ihrem System, als auch Ihre IP-Adresse und
Zeitpunkt des Abrufs erhoben. Diese Informationen werden zur technischen
Verbesserung der Services anhand der technischen Daten oder der Zielgruppen und
ihres Leseverhaltens anhand derer Abruforte (die mit Hilfe der IP-Adresse
bestimmbar sind) oder der Zugriffszeiten genutzt.
Zu den statistischen Erhebungen gehört Analyse, ob versandte Newsletter geöffnet
werden, wann diese geöffnet werden und welche Links geklickt werden. Diese
Informationen können aus technischen Gründen zwar den einzelnen
Empfängerinnen und Empfängern zugeordnet werden. Es ist jedoch nicht unser
Bestreben, einzelne Nutzer zu beobachten. Die Auswertungen dienen lediglich dazu,
die üblichen Lesegewohnheiten unser Newsletterempfänger zu erkennen und unsere
Inhalte daraufhin anzupassen. Wir verwenden einfache Segmentierungen bei
unseren Abonnentinnen und Abonnenten, um interessensspezifische Newsletter
versenden zu können.
Ferner werden durch das Unternehmen MailChimp folgende Daten gespeichert:





Datum des letzten Profilupdates
Geolokalisierung / Zeitzone:
Auf Basis der E-Mail-Adresse führt MailChimp eine Geolokalisierung durch und
ermittelt dabei mit Hilfe eines „Geolocation Service Providers“ Informationen zur IPAdresse (Geolokationsdaten und ggf. vorhandene Ortsinformationen). Die
Geolokalisierung wird auch genutzt, um Zeitzonen zu ermitteln. Dies wiederum wird
für die ggf. erforderliche zeitgleiche Aussendung von Newslettern zu bestimmten
Uhrzeiten genutzt.
Die Geolokalisierung wird sowohl beim Abonnieren des Newsletters als auch beim
Öffnen von Newsletter-Mails durchgeführt. Diese Funktion lässt sich beim MailChimp
derzeit nicht deaktivieren.
Sprachinformation:
Sofern MailChimp aus dem Browser beim Abonnieren des Newsletters oder beim
Aufrufen von Links die durch die Benutzerin oder den Benutzer eingestellte Sprache
ermitteln kann, wird auch dies innerhalb des Profils gespeichert. Diese Funktion kann
insbesondere verwendet werden, um Segmente von Abonnentinnen und Abonennten
nach Sprache zu bilden. Mir ermöglicht dies z.B. die Aussendung von NewsletterMails in englischer Sprache an Abonnenten, die englisch als ihre Standardsprache

im Browser eingestellt haben. Diese Funktion kann nicht durch uns deaktiviert
werden.
Speicherdauer, Korrektur, Abmeldung, Löschung
Um den Newsletter versenden zu können speichern und verarbeiten wir oben
angeführte Daten so lange, bis Sie sich vom Newsletter durch Klicken auf den
Abmelde-Link am Ende jedes Newsletters abmelden. Alternativ ist eine Abmeldung
auch durch eine E-Mail an newsletter@tastery.at möglich.
Durch die Abmeldung wird die Löschung der Daten veranlasst.
Eine Berichtigung der Daten ist durch Abmelden und neuerliches Anmelden mit den
korrigierten Daten jederzeit möglich, ebenso wie durch Korrektur der Daten über das
Anmeldeformular unserer Website. Jeder Newsletter enthält den Namen und die EMail-Adresse, sodass eine separate Auskunftsmöglichkeit nicht notwendig und nicht
vorgesehen ist.
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 IPAdresse 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 können.
Die nachfolgende Darstellung bietet eine Übersicht von Drittanbietern sowie ihrer
Inhalte, nebst Links zu deren Datenschutzerklärungen, welche weitere Hinweise zur
Verarbeitung von Daten und, z.T. bereits hier genannt, Widerspruchsmöglichkeiten
(sog. Opt-Out) enthalten

Falls unsere Kunden die Zahlungsdienste Dritter (z.B. PayPal oder
Sofortüberweisung) nutzen, gelten die Geschäftsbedingungen und die
Datenschutzhinweise der jeweiligen Drittanbieter, welche innerhalb der jeweiligen
Webseiten, bzw. Transaktionsapplikationen abrufbar sind.
Externe Schriftarten von Google, LLC., https://www.google.com/fonts („Google
Fonts“). Die Einbindung der Google Fonts erfolgt durch einen Serveraufruf bei
Google (in der Regel in den USA).
Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy, OptOut: https://adssettings.google.com/authenticated.
Landkarten des Dienstes „Google Maps“ des Drittanbieters Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, gestellt.
Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/, OptOut: https://www.google.com/settings/ads/.
Videos der Plattform „YouTube“ des Dritt-Anbieters Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/, OptOut: https://www.google.com/settings/ads/.
Innerhalb unseres Onlineangebotes sind Funktionen des Dienstes Instagram
eingebunden. Diese Funktionen werden angeboten durch die Instagram Inc., 1601
Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA integriert. Wenn Sie in Ihrem Instagram –
Account eingeloggt sind können Sie durch Anklicken des Instagram – Buttons die
Inhalte unserer Seiten mit Ihrem Instagram – Profil verlinken. Dadurch kann
Instagram den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen
darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der
übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Instagram erhalten.
Datenschutzerklärung: http://instagram.com/about/legal/privacy/.
WIDERRUF, ÄNDERUNGEN, BERICHTIGUNGEN UND AKTUALISIERUNGEN
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der
Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser
Daten (soweit dies technisch möglich ist und nicht anderen gesetzlichen Vorgaben
widerspricht). Hierzu, sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene
Daten können Sie sich jederzeit an uns wenden.
Änderungen der Datenschutzerklärung

Der Anbieter behält sich vor, die Datenschutzerklärung zu ändern, um sie an
geänderte Rechtslage oder bei Änderungen des Dienstes sowie der
Datenverarbeitung anzupassen.

