
Datenschutzerklärung 

Datenerfassung und -verarbeitung  
Datenerfassung  
Die Datenverarbeitung auf  d ieser Website erfolgt durch den 
Websitebetre iber. Dessen Kontaktdaten können Sie dem Impressum 
dieser Website entnehmen. 

Technische Daten werden durch unsere IT-Systeme erfasst.  Das 
betri f f t  z.  B. Internetbrowser, Betr iebssystem oder Uhrzeit  des 
Seitenauf rufs.  Die Erfassung dieser Daten erfo lgt  automatisch, sobald 
Sie unsere Website betreten. 

Ein Tei l  der Daten wird erhoben, um eine fehlerf re ie Bereitste l lung der 
Website zu gewährle isten. Andere Daten können zur Analyse Ihres 
Nutzerverhaltens verwendet werden. 

Sie können unsere Seite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu 
machen. W ir speichern ledigl ich Zugrif fsdaten ohne Personenbezug 
wie z.  B.  den Namen Ihres Internet  Service Providers, die Seite, von 
der aus Sie uns besuchen oder den Namen der angeforderten Datei.  
Diese Daten werden ausschl ießl ich zur Verbesserung unseres 
Angebotes ausgewertet und er lauben keinen Rückschluss auf  Ihre 
Person. 

Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese im 
Rahmen Ihrer Bestel lung, bei  Eröf fnung eines Kundenkontos, beim 
Ausfül len e ines Kontaktformulars oder bei  Registr ierung für e inen 
Newsletter f re iwi l l ig mit te i len. W ir verwenden die von ihnen 
mitgetei l ten Daten ohne Ihre gesonderte Einwi l l igung ausschl ießl ich 
zur Erfü l lung und Abwicklung Ihrer Bestel lung. 

Dies erfolgt auf  Grundlage von Art .  6 Abs.  1 l i t .  b  DSGVO, der d ie 
Verarbeitung von Daten zur Erfü l lung eines Vertrags oder 
vorvert ragl icher Maßnahmen gestattet.  Personenbezogene Daten über 
d ie Inanspruchnahme unserer Internetseiten (Nutzungsdaten) 
erheben, verarbeiten und nutzen wir  nur, soweit  dies erforder l ich ist ,  
um dem Nutzer d ie Inanspruchnahme des Dienstes zu ermögl ichen 
oder abzurechnen. 

Datenspeicherung  
Ihr Vertragstext wird gespeichert.  W ir senden Ihnen die Bestel ldaten 
und unsere AGB per E-Mail  zu. Die AGB können Sie jederzeit  
auch hiereinsehen. Ihre vergangenen Bestel lungen können Sie in 
unserem Kunden LogIn-Bereich einsehen, sofern Sie s ich bei uns mit 
e inem Account registr iert  haben. 

Mit  vol lständiger Abwicklung des Vertrages und vol lständiger 
Bezahlung werden Ihre Daten für d ie weitere Verwendung gesperrt  
und nach Ablauf  der steuer- und handelsrecht l ichen Vorschrif ten 



gelöscht ,  sofern Sie n icht ausdrückl ich in d ie weitere Nutzung Ihrer 
Daten eingewi l l igt  haben. Die Löschung Ihres Kundenkontos ist  
jederzeit  mögl ich und kann entweder durch eine Nachricht an die 
unten beschriebene Kontaktmögl ichkeit  oder über eine dafür 
vorgesehene Funktion im Kundenkonto erfolgen. 

Behandlung der Kunden-  und Vertragsdaten  
W ir übermitte ln personenbezogene Daten an Drit te nur dann, wenn 
dies im Rahmen der Vertragsabwicklung notwendig ist ,  etwa an die 
mit der L ieferung der Ware betrauten Unternehmen oder das mit der 
Zahlungsabwicklung beauft ragte Kredi t inst i tut.  Eine weitergehende 
Übermit t lung der Daten erfo lgt  n icht bzw. nur dann, wenn Sie der 
Übermit t lung ausdrückl ich zugest immt haben. Eine Weitergabe Ihrer 
Daten an Dri t te ohne ausdrückl iche Einwi l l igung,  etwa zu Zwecken der 
Werbung, erfolgt nicht.  

Grundlage für die Datenverarbeitung ist  Art.  6 Abs.  1 l i t .  b DSGVO, 
der d ie Verarbeitung von Daten zur Erfü l lung eines Vertrags oder 
vorvert ragl icher Maßnahmen gestattet.  
Je nach dem, welchen Zahlungsdienst le ister Sie im Bestel lprozess 
auswählen, geben wir  zur Abwicklung von Zahlungen die hierfür 
erhobenen Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauft ragte 
Kredi t inst i tut  und ggf .  von uns beauftragte Zahlungsdienst le ister 
weiter bzw. an den ausgewählten Zahlungsdienst .  Zum Tei l  erheben 
die ausgewählten Zahlungsdienst le ister d iese Daten auch selbst,  
soweit  Sie dort e in Konto anlegen. In d iesem Fal l  müssen Sie s ich im 
Bestel lprozess mit Ihren Zugangsdaten bei dem Zahlungsdienst le ister 
anmelden.  Es gi l t  insoweit  d ie Datenschutzerklärung des jewei l igen 
Zahlungsdienst le isters. 

Gegebenenfal ls kann eine Weitergabe Ihrer Daten an das mit  e iner 
Bonitätsprüfung beauft ragte Unternehmen erfolgen. 

Verschlüsselung  
Diese Seite nutzt aus Sicherhei tsgründen und zum Schutz der 
Übertragung vert raul icher Inhalte, wie zum Beispiel  Bestel lungen oder 
Anf ragen, d ie Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL- bzw. 
TLS-Verschlüsselung. Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung 
akt iviert  ist ,  können die Daten,  d ie Sie an uns übermit teln,  n icht von 
Dri t ten mitgelesen werden. 

Cookies  
Die Internetseiten verwenden te i lweise so genannte Cookies. Cookies 
r ichten auf  Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine 
Viren. Cookies d ienen dazu, unser Angebot nutzerf reundl icher, 
ef fekt iver und sicherer zu machen. 

Cookies s ind kleine Textdateien, die auf  Ihrem Rechner abgelegt 
werden und die Ihr Browser speichert.  



Die meisten der von uns verwendeten Cookies s ind so genannte 
“Session Cookies”.  Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automat isch 
gelöscht .  Andere Cookies b le iben auf  Ihrem Endgerät  gespeichert bis 
Sie d iese löschen. Diese Cookies ermögl ichen es uns, Ihren Browser 
beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. 

Sie können Ihren Browser so e inste l len, dass Sie über das Setzen von 
Cookies informiert  werden und Cookies nur im Einzelfal l  er lauben, d ie 
Annahme von Cookies für best immte Fälle oder generel l  ausschließen 
sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schl ießen des 
Browser akt ivieren.  Bei der Deakt ivierung von Cookies kann die 
Funkt ional i tät dieser Website e ingeschränkt  sein. 

Cookies, d ie zur Durchführung des elektronischen 
Kommunikat ionsvorgangs oder zur Bereitste l lung best immter, von 
Ihnen erwünschter Funkt ionen (z.B. Warenkorbfunkt ion) erforder l ich 
s ind,  werden auf  Grundlage von Art .  6 Abs. 1 l i t .  f  DSGVO 
gespeichert .  Der Websitebetre iber hat e in berecht igtes Interesse an 
der Speicherung von Cookies zur technisch fehlerf re ien und 
opt imierten Bereitstel lung seiner Dienste. Soweit  andere Cookies 
(z.B.  Cookies zur Analyse Ihres Surfverhaltens) gespeichert  werden,  
werden diese in d ieser Datenschutzerklärung gesondert behandelt .  

Pflichtinformationen und allgemeine Hinweise  
Hinweis  zur verantwortlichen Stelle  
Verantwort l iche Stel le ist  d ie natür l iche oder jurist ische Person, die 
a l le in oder gemeinsam mit anderen über d ie Zwecke und Mitte l der 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. Namen, E-Mai l -
Adressen) entscheidet.  

Die verantwort l iche Stel le für die Datenverarbei tung auf dieser 
Website s ind die Geschäftsführer (s iehe Impressum). 

Die zuständige Aufsichtsbehörde für den Datenschutz von 
Unternehmen, d ie ihren Verwaltungshauptsi tz in den Niederlanden 
haben, ist  d ie Autor i te it  Persoonsgegevens .  Sie können sich an diese 
Behörde aber auch über den Datenschutzbeauft ragten Ihres 
Bundeslandes wenden. Eine Liste der Datenschutzbeauft ragten sowie 
deren Kontaktdaten f inden Sie h ier.  

Datenschutzbeauftragter  
W ir sind auf  Grund der für uns gel tenden gesetzl ichen Vorschrif ten 
n icht  zur Bestel lung eines Datenschutzbeauftragten verpf l ichtet und 
haben auch keinen Datenschutzbeauft ragten bestel l t .  

Kontaktformular  
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen,  
werden Ihre Angaben aus dem Anf rageformular inklusive der von 
Ihnen dort  angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der 



Anfrage und für den Fal l  von Anschlussfragen bei uns gespeichert .  
Diese Daten geben wir  n icht  ohne Ihre Einwi l l igung weiter.  

Die Verarbeitung der in das Kontaktformular e ingegebenen Daten 
erfolgt somit  ausschl ießl ich auf  Grundlage Ihrer Einwi l l igung (Art .  6 
Abs.  1 l i t .  a  DSGVO). Sie können diese Einwi l l igung jederzeit  
widerrufen.  Dazu re icht  e ine formlose Mit te i lung per E-Mai l an uns.  
Die Rechtmäßigkeit  der bis zum Widerruf  erfolgten 
Datenverarbeitungsvorgänge ble ibt  vom Widerruf  unberührt.  

Die von Ihnen im Kontaktformular e ingegebenen Daten verble iben bei 
uns,  b is Sie uns zur Löschung auf fordern, Ihre Einwi l l igung zur 
Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung 
entfäl l t  (z.B.  nach abgeschlossener Bearbei tung Ihrer Anfrage).  
Zwingende gesetzl iche Bestimmungen – insbesondere 
Aufbewahrungsfr isten – b le iben unberührt.  

Registrierung auf dieser Website  
Sie können sich auf  unserer Website registr ieren, um zusätzl iche 
Funkt ionen auf  der Seite zu nutzen. Die dazu eingegebenen Daten 
verwenden wir  nur zum Zwecke der Nutzung des jewei l igen Angebotes 
oder Dienstes, für den Sie s ich registr iert  haben. Die bei  der 
Registr ierung abgefragten Pf l ichtangaben müssen vol lständig 
angegeben werden. Anderenfal ls werden wir  d ie Registr ierung 
ablehnen. 

Für wicht ige Änderungen etwa beim Angebotsumfang oder bei 
technisch notwendigen Änderungen nutzen wir  d ie bei der 
Registr ierung angegebene E- Mai l -Adresse, um Sie auf  d iesem Wege 
zu informieren. 

Die Verarbeitung der bei der Registr ierung eingegebenen Daten 
erfolgt auf  Grundlage Ihrer Einwi l l igung (Art .  6 Abs. 1 l i t .  a  DSGVO). 
Sie können eine von Ihnen erte i l te Einwi l l igung jederzeit  widerrufen. 
Dazu re icht  e ine formlose Mittei lung per E-Mail  an uns. Die 
Rechtmäßigkeit  der bereits erfolgten Datenverarbeitung ble ibt vom 
Widerruf  unberührt.  

Die bei  der Registr ierung erfassten Daten werden von uns 
gespeichert ,  solange Sie auf  unserer Website registr iert  s ind und 
werden anschl ießend gelöscht.  

Gesetzl iche Aufbewahrungsf risten ble iben unberührt .  

Widerruf von Einwill igungen  
Manche Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit  Ihrer 
ausdrückl ichen Einwi l l igung mögl ich.  Sie können eine bereits erte i l te 
Einwi l l igung jederzeit  mit  W irkung für die Zukunft widerrufen.  Dazu 
re icht eine formlose Mitte i lung per E-Mai l an uns.  Die Rechtmäßigkeit  



der b is zum Widerruf  erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf  
unberührt .  

Beschwerderecht bei  der zuständigen Aufsichtsbehörde  
Im Fal le datenschutzrecht l icher Verstöße steht  dem Betrof fenen ein 
Beschwerderecht  bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.  
Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrecht l ichen Fragen ist  für 
uns die Autor ite it  Persoonsgegevens.  Sie können sich an diese 
Behörde aber auch über den Datenschutzbeauft ragten Ihres 
Bundeslandes wenden. Eine Liste der Datenschutzbeauft ragten sowie 
deren Kontaktdaten f inden Sie h ier.  

Recht  auf  Datenübertragbarkeit  
Sie haben das Recht, Daten,  d ie wir  auf  Grundlage Ihrer Einwi l l igung 
oder in Erfü l lung eines Vertrags automat is iert  verarbei ten, an sich 
oder an einen Drit ten in e inem gängigen, maschinenlesbaren Format 
aushändigen zu lassen. Sofern Sie d ie d irekte Übertragung der Daten 
an einen anderen Verantwort l ichen ver langen, erfolgt d ies nur, soweit  
es technisch machbar ist .  

Auskunft ,  Sperrung,  Löschung  
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzl ichen Best immungen 
jederzeit  das Recht  auf  unentgel t l iche Auskunft über Ihre 
gespeicherten personenbezogenen Daten,  deren Herkunf t  und 
Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf .  ein Recht 
auf  Bericht igung,  Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie 
zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie 
s ich jederzei t  unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns 
wenden. 

Recht  auf  Einschränkung der Bearbeitung  
Sie s ind berecht igt,  gemäß Art.  18 DSGVO die Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit  

•  d ie Richt igkeit  der Daten von Ihnen bestr i t ten wird; 
•  d ie Verarbei tung unrechtmäßig ist ,  Sie aber deren Löschung 
ablehnen; 
•  wir  d ie Daten nicht mehr benötigen, Sie d iese jedoch zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verte id igung von Rechtsansprüchen 
benöt igen oder 
•  Sie gemäß Art.  21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbei tung 
eingelegt  haben. 

Werbe-Mails  und Widerspruch  
Bei  Anmeldung zu einem Newslet ter wird Ihre E-Mai l -Adresse mit 
Ihrer dabei gesondert  erklärten Einwi l l igung für e igene Werbezwecke 
genutzt ,  b is Sie s ich vom Newsletter abmelden.  Wenn Sie s ich zu 
unserem Newslet ter anmelden, verwenden wir  d ie h ierfür 
erforder l ichen oder gesondert  von Ihnen mitgetei l ten Daten, um Ihnen 
regelmäßig unseren E-Mail -Newsletter zuzusenden. Eine Weitergabe 



Ihrer E-Mai l -Adresse an andere Unternehmen zu Werbezwecken 
erfolgt nicht.  Die Abmeldung vom Newsletter ist  jederzei t  möglich und 
kann entweder durch eine Nachricht an die unten beschriebene 
Kontaktmögl ichkeit  oder über e inen dafür vorgesehenen Link im 
Newsletter erfolgen. 
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspf l icht  veröf fent l ichten 
Kontaktdaten zur Übersendung von nicht  ausdrückl ich angeforderter 
Werbung und Informat ionsmater ia l ien wird hiermit widersprochen. Die 
Betre iber der Seiten behalten s ich ausdrückl ich recht l iche Schrit te im 
Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformat ionen, etwa 
durch Spam-E-Mai ls,  vor.  

MailChimp  
Diese Website nutzt  die Dienste von Mai lChimp für den Versand von 
Newslettern. Anbieter ist  d ie Rocket  Science Group LLC, 675 Ponce 
De Leon Ave NE, Suite 5000, At lanta, GA 30308, USA. 

Mai lChimp ist e in Dienst,  mit  dem u.a. der Versand von Newslet tern 
organis iert  und analysiert  werden kann. Wenn Sie Daten zum Zwecke 
des Newslet terbezugs eingeben (z.B. E-Mai l -Adresse),  werden diese 
auf  den Servern von Mai lChimp in den USA gespeichert.  

Mai lChimp verfügt über e ine Zert i f iz ierung nach dem “EU-US-Privacy-
Shie ld”.  Der “Pr ivacy-Shield” is t  e in Übereinkommen zwischen der 
Europäischen Union (EU) und den USA, das die Einhaltung 
europäischer Datenschutzstandards in den USA gewährle isten sol l .  

Mit  Hi l fe von Mai lChimp können wir  unsere Newslet terkampagnen 
analysieren.  Wenn Sie e ine mit Mai lChimp versandte E-Mai l öf fnen, 
verbindet sich e ine in der E-Mai l  enthaltene Datei (sog.  web-beacon) 
mit  den Servern von Mai lChimp in den USA. So kann festgestel l t  
werden, ob eine Newsletter-Nachricht  geöf fnet und welche Links ggf .  
angekl ickt wurden. Außerdem werden technische Informationen 
erfasst  (z.B. Zeitpunkt  des Abrufs, IP-Adresse, Browsertyp und 
Betr iebssystem). Diese Informationen können nicht dem jewei l igen 
Newsletter Empfänger zugeordnet werden. Sie d ienen ausschl ießl ich 
der stat ist ischen Analyse von Newslet terkampagnen. Die Ergebnisse 
dieser Analysen können genutzt  werden, um künf t ige Newsletter 
besser an die Interessen der Empfänger anzupassen. 

Wenn Sie keine Analyse durch Mai lChimp wol len, müssen Sie den 
Newsletter abbestel len. Hierfür stel len wir  in jeder 
Newsletternachricht  e inen entsprechenden Link zur Verfügung. Des 
Weiteren können Sie den Newsletter auch direkt auf  der Website 
abbestel len. 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf  Grundlage Ihrer Einwi l l igung (Art .  6 
Abs.  1 l i t .  a  DSGVO). Sie können diese Einwi l l igung jederzeit  
widerrufen,  indem Sie den Newslet ter abbestel len. Die 



Rechtmäßigkeit  der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge 
ble ibt vom Widerruf  unberührt.  

Die von Ihnen zum Zwecke des Newslet ter-Bezugs bei  uns 
hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer Austragung aus dem 
Newsletter gespeichert und nach der Abbestel lung des Newsletters 
sowohl von unseren Servern a ls auch von den Servern von MailChimp 
gelöscht .  Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert  wurden 
(z.B.  E-Mai l -Adressen für den Mitgl iederbereich) b le iben hiervon 
unberührt .  

Näheres entnehmen Sie den Datenschutzbest immungen von 
Mai lChimp. 

Abschluss eines Data-Processing-Agreements  
W ir haben ein sog. „Data-Processing-Agreement“ mit  Mai lChimp 
abgeschlossen,  in dem wir Mai lChimp verpf l ichten,  d ie Daten unserer 
Kunden zu schützen und sie n icht an Dri t te weiterzugeben. Dieser 
Vertrag kann hier e ingesehen [ht tps:/ /mailchimp.com/legal / forms/data-
processing-agreement/sample-agreement/]  werden. 

Zahlungsanbieter  
Je nach dem, welchen Zahlungsdienst le ister Sie auswählen, geben wir  
zur Abwicklung von Zahlungen die hierfür erhobenen Zahlungsdaten 
an das mit  der Zahlung beauftragte Kredit inst i tut  und ggf .  von uns 
beauftragte Zahlungsdienst le ister bzw. an den ausgewählten 
Zahlungsdienst  weiter.  
Wenn Sie selbst  mit  der Zahlungsmethode auch einen 
Zahlungsdienst le ister auswählen, bef inden Sie s ich nach der 
Weiter le i tung in der s icheren Internetumgebung Ihres gewählten 
Kredi t inst i tuts.  Der geschützte Datenverkehr wird von Ihrem 
Kredi t inst i tut  bzw. Ihrem Zahlungsdienst le ister gewährleistet .  W ir 
erfahren den Inhal t  dieses Datenverkehrs n icht ,  sondern werden nur 
informiert,  dass die Zahlung erfolgreich abgewickelt  oder der 
Zahlvorgang abgebrochen wurde. Es gi l t  insoweit  d ie 
Datenschutzerklärung des jewei l igen Zahlungsdienst le isters. 
Dies betr i f f t  unter anderem das Directbanking,  das elektronische 
SEPA-Lastschriftverfahren,  die SEPA-Abbuchungsermächtigung,  
Zahlungen per Kreditkarte oder Banküberweisungen.  
Abschluss eines Vertrags über Auftragsverarbeitung  
W ir haben mit  dem jewei l igen Zahlungsdienst le ister eine Übereinkunf t  
zur Auf tragsverarbeitung getr0f fen, in dem wir den entsprechenden 
Anbieter verpf l ichten, d ie Daten unserer Kunden zu schützen und sie 
entweder nicht oder nur mit  Ihrer ausdrückl ichen vorherigen 
Zust immung an Drit te weiterzugeben. 

Klarna  
Auf  unserer Website b ieten wir  u.a. d ie Bezahlung mit den Diensten 
von Klarna an. Anbieter ist  d ie Klarna AB, Sveavägen 46,  111 34 



Stockholm, Schweden ( im Folgenden “Klarna”) mit  Niederlassungen in 
d iversen europäischen Ländern. 

Klarna bietet verschiedene Zahlungsoptionen an (z.B. Ratenkauf).  
Wenn Sie s ich für d ie Bezahlung mit Klarna entscheiden (Klarna-
Checkout-Lösung), wird Klarna verschiedene personenbezogene 
Daten von Ihnen erheben. Detai ls h ierzu können Sie in 
der Datenschutzerklärung von Klarna. 

Klarna nutzt Cookies,  um die Verwendung der Klarna-Checkout-
Lösung zu opt imieren. Die Opt imierung der Checkout-Lösung ste l l t  e in 
berechtigtes Interesse im Sinne von Art.  6 Abs.  1 l i t .  f  DSGVO dar.  
Cookies s ind kleine Textdateien, die auf  Ihrem Endgerät  gespeichert  
werden und keinen Schaden anrichten. Sie verble iben auf  Ihrem 
Endgerät b is Sie s ie löschen. Detai ls zum Einsatz von Klarna-Cookies 
entnehmen Sie der Cookie-Richt l inie von Klarna. 

Die Übermit t lung Ihrer Daten an Klarna erfolgt auf  Grundlage von Art.  
6 Abs. 1 l i t .  a DSGVO (Einwi l l igung),  Art.  6 Abs.  1 l i t .  b  DSGVO 
(Verarbeitung zur Erfü l lung eines Vertrags) und Art.  6 Abs.  1 l i t .  f  
DSGVO (Wahrung gerechtfert igter Interessen bei  Vorle istung). 

Sie haben die Mögl ichkeit ,  Ihre Einwi l l igung zur Datenverarbei tung 
jederzeit  zu widerrufen.  Ein W iderruf  wirkt  s ich auf  d ie Wirksamkeit  
von in der Vergangenheit  l iegenden Datenverarbeitungsvorgängen 
nicht  aus. 

Mollie  
Auf  unserer Website b ieten wir  u.a. d ie Bezahlung an den 
Zahlungsdienst le ister Mol l ie B.V. ,  Keizersgracht 313, 1016 EE 
Amsterdam (Niederlande), Telefon:  +493022409020 /  E-
Mai l:  info@moll ie.com an. 

Wenn Sie d ie Bezahlung mittels Angeboten von Mol l ie ausführen,  
erhebt Mol l ie  verschiedene Transakt ionsdaten und le itet d iese an die 
Bank weiter.  Neben den für die Zahlung erforderl ichen Daten erhebt  
Mol l ie im Rahmen der Transakt ionsabwicklung ggf .  weitere Daten wie 
z.B. Adressen oder einzelne Posit ionen im Warenkorb. 

Mol l ie authent if iziert  d ie Transakt ion anschließend mit  Hi l fe des bei 
der Bank hierfür h interlegten Authent if izierungsverfahrens.  Weder wir  
noch Drit te haben Zugrif f  auf  Ihre Kontodaten. 

Detai ls zur Zahlung mit Mol l ie entnehmen Sie den AGB und 
den Datenschutzbest immungen von Mol l ie. 

Rechtsgrund für d ie Übermitt lung Ihrer Daten ist  Art .  6 Abs.  1 l i t .  a  
DSGVO (Einwi l l igung), Art.  6 Abs.  1 l i t .  b DSGVO (Verarbeitung zur 
Erfü l lung eines Vertrags).  und Art .  6 Abs.  1 l i t .  f  DSGVO (Wahrung 
gerechtfert igter Interessen bei  Vorle istung). 



Sie haben die Mögl ichkeit ,  Ihre Einwi l l igung zur Datenverarbei tung 
jederzeit  zu widerrufen.  Ein W iderruf  wirkt  s ich auf  d ie Wirksamkeit  
von in der Vergangenheit  l iegenden Datenverarbeitungsvorgängen 
nicht  aus. 

PayPal  
Auf  unserer Website b ieten wir  u.a. d ie Bezahlung via PayPal an.  
Anbieter d ieses Zahlungsdienstes ist  d ie PayPal (Europe) S.à.r. l .  et 
Cie,  S.C.A.,  22-24 Boulevard Royal,  L-2449 Luxembourg ( im 
Folgenden “PayPal”) .  

Wenn Sie d ie Bezahlung via PayPal auswählen, werden die von Ihnen 
eingegebenen Zahlungsdaten an PayPal übermit te lt .  

Detai ls zur Zahlung mit PayPal entnehmen Sie 
den Datenschutzbest immungen von PayPal.  

Die Übermit t lung Ihrer Daten an PayPal erfolgt auf  Grundlage von Art.  
6 Abs. 1 l i t .  a DSGVO (Einwi l l igung) und Art.  6 Abs.  1 l i t .  b  DSGVO 
(Verarbeitung zur Erfü l lung eines Vertrags). 

Sie haben die Mögl ichkeit ,  Ihre Einwi l l igung zur Datenverarbei tung 
jederzeit  zu widerrufen.  Ein W iderruf  wirkt  s ich auf  d ie Wirksamkeit  
von in der Vergangenheit  l iegenden Datenverarbeitungsvorgängen 
nicht  aus. 

Sofortüberweisung /  SOFORT Banking  
Auf  unserer Website b ieten wir  u.a. d ie Bezahlung mitte ls 
Sofortüberweisung / SOFORT Banking an.  Anbieter d ieses 
Zahlungsdienstes, der von der Firma Payment Network AG entwickelt  
wurde, sind verschieden Anbieter in verschiedenen europäische 
Ländern,  darunter auch die Sofort  GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 
München ( im Folgenden “Sofort  GmbH”) und die Firma Klarna AB, 
Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden (im Folgenden “Klarna”) 
mit  Niederlassungen in d iversen europäischen Ländern. 

Mit  Hi l fe des Verfahrens „Sofortüberweisung“ erhalten wir  in  Echtzeit  
e ine Zahlungsbestät igung und können unverzügl ich mit  der Erfül lung 
unserer Verbindl ichkeiten beginnen. 

Wenn Sie s ich für e ine der „Sofort “-Zahlungsarten entschieden haben, 
übermitte ln Sie d ie PIN und eine gül t ige TAN an den Payment-
Provider,  mit  der dieser sich in Ihr Onl ine-Banking-Konto e in loggen 
kann. Die Sof tware überprüf t  nach dem Einloggen automat isch Ihren 
Kontostand und führt  d ie Überweisung an uns mit Hi l fe der von Ihnen 
übermitte lten TAN durch.  Anschl ießend übermit te lt  s ie uns 
unverzügl ich e ine Transakt ionsbestät igung. Nach dem Einloggen 
werden außerdem Ihre Umsätze, der Kredi t rahmen des Dispokredi ts 
und das Vorhandensein anderer Konten sowie deren Bestände 
automat is iert  geprüf t .  



Neben der PIN und der TAN werden auch die von Ihnen eingegebenen 
Zahlungsdaten sowie Daten zu Ihrer Person an die Sofort  GmbH 
übermitte lt .  Bei  den Daten zu Ihrer Person handelt  es s ich um Vor- 
und Nachname, Adresse, Telefonnummer(n),  Emai l -Adresse, IP-
Adresse und ggf .  weitere zur Zahlungsabwicklung erforder l iche Daten.  
Die Übermit t lung dieser Daten ist  notwendig, um Ihre Ident ität 
zweife lsf re i zu festzustel len und Betrugsversuchen vorzubeugen. 

Die Übermit t lung Ihrer Daten an die Sofort  GmbH erfo lgt  auf  
Grundlage von Art.  6 Abs.  1 l i t .  a  DSGVO (Einwi l l igung) und Art.  6 
Abs.  1 l i t .  b  DSGVO (Verarbei tung zur Erfü l lung eines Vertrags). Sie 
haben die Mögl ichkeit ,  Ihre Einwi l l igung zur Datenverarbeitung 
jederzeit  zu widerrufen.  Ein W iderruf  wirkt  s ich auf  d ie Wirksamkeit  
von in der Vergangenheit  l iegenden Datenverarbeitungsvorgängen 
nicht  aus. 

Analyse Tools  und Werbung  

Auftragsverarbeitung  
W ir haben sowohl mit  Google wie auch mit anderen von uns 
eingesetzten und nachstehend aufgeführten Anbietern von 
Webanalyse-Tools jewei ls Verträge zur Auf t ragsverarbei tung 
abgeschlossen und setzen die strengen Vorgaben der deutschen 
Datenschutzbehörden bei  der Nutzung von Analyse-Tools vol lständig 
um. 

Rechtsgrundlage  
Rechtsgrundlage der Datenerhebung- und verarbei tung sind 
Einwi l l igungen gem. Art .  6 Abs. 1 l i t .  a. und Art.  7 DSGVO, die 
Verarbeitung zur Erfü l lung unserer Leistungen und Durchführung 
vert ragl icher Maßnahmen gem. Art.  6 Abs.  1 l i t .  b . DSGVO, die 
Verarbeitung zur Erfü l lung unserer recht l ichen Verpf l ichtungen gem. 
Art.  6 Abs.  1 l i t .  c.  DSGVO, und für d ie Werbung die Wahrung unserer 
berechtigten Interessen gem. Art.  6 Abs.  1 l i t .  f .  DSGVO. 

Google Analytics  
Diese Website nutzt  Funkt ionen des Webanalysedienstes Google 
Analyt ics. Anbieter ist  die Google Inc.,  1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA. 

Google Analyt ics verwendet so genannte „Cookies“.  Das sind 
Textdateien,  d ie auf  Ihrem Computer gespeichert werden und die e ine 
Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermögl ichen. 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 .  

Die Speicherung von Google-Analyt ics-Cookies erfo lgt  auf  Grundlage 
von Art.  6 Abs. 1 l i t .  f  DSGVO. Der Websitebetre iber hat ein 



berechtigtes Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens,  um 
sowohl sein Webangebot a ls auch seine Werbung zu opt imieren. 

IP Anonymisierung  
W ir haben auf  d ieser Website d ie Funkt ion IP-Anonymisierung 
akt iviert .  Dadurch wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von 
Mitgl iedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaf tsraum vor der Übermit t lung in d ie USA gekürzt .  Nur in 
Ausnahmefäl len wird die vol le IP-Adresse an einen Server von Google 
in den USA übertragen und dort gekürzt .  Im Auftrag des Betre ibers 
d ieser Website wird Google d iese Informationen benutzen, um Ihre 
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über d ie 
Websiteakt ivi täten zusammenzustel len und um weitere mit der 
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienst le istungen 
gegenüber dem Websitebetre iber zu erbr ingen.  Die im Rahmen von 
Google Analyt ics von Ihrem Browser übermitte lte IP-Adresse wird 
n icht  mit  anderen Daten von Google zusammengeführt .  

Browser Plugin  
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende 
Einste l lung Ihrer Browser-Sof tware verhindern;  wir weisen Sie jedoch 
darauf  hin, dass Sie in d iesem Fal l  gegebenenfal ls n icht sämtl iche 
Funkt ionen dieser Website vol lumfängl ich werden nutzen können. Sie 
können darüber h inaus die Erfassung der durch den Cookie erzeugten 
und auf  Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten ( inkl .  Ihrer IP-
Adresse) an Google sowie d ie Verarbeitung dieser Daten durch 
Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link 
verfügbare Browser-Plugin herunter laden und insta l l ieren: 
https:/ / tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

Widerspruch gegen Datenerfassung  
Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analyt ics 
verhindern, indem Sie auf  folgenden Link k l icken.  Es wird ein Opt-
Out-Cookie gesetzt ,  der d ie Erfassung Ihrer Daten bei zukünf t igen 
Besuchen dieser Website verhindert:  
Google Analyt ics deakt ivieren. 

Mehr Informat ionen zum Umgang mit Nutzerdaten bei  Google 
Analyt ics f inden Sie in der Datenschutzerklärung von Google. 

Demografische Merkmale bei  Google Analytics  
Diese Website nutzt  die Funkt ion “demograf ische Merkmale” von 
Google Analyt ics.  Dadurch können Berichte erste l l t  werden, die 
Aussagen zu Alter,  Geschlecht  und Interessen der Seitenbesucher 
enthalten. Diese Daten stammen aus interessenbezogener Werbung 
von Google sowie aus Besucherdaten von Dri t tanbietern. Diese Daten 
können keiner best immten Person zugeordnet  werden. Sie können 
diese Funkt ion jederzeit  über d ie Anzeigeneinste l lungen in Ihrem 
Google-Konto deakt ivieren oder d ie Erfassung Ihrer Daten durch 



Google Analyt ics wie im Punkt “W iderspruch gegen Datenerfassung” 
dargestel l t  generel l  untersagen. 

Google Analytics  Remarketing  
Unsere Websites nutzen die Funktionen von Google Analyt ics 
Remarket ing in Verbindung mit  den geräteübergreifenden Funktionen 
von Google AdWords und Google DoubleCl ick.  Anbieter ist  die Google 
Inc.,  1600 Amphitheatre Parkway,  Mountain View, CA 94043, USA. 

Diese Funkt ion ermögl icht es d ie mit Google Analyt ics Remarket ing 
erste l l ten Werbe-Zie lgruppen mit  den geräteübergreifenden 
Funkt ionen von Google AdWords und Google DoubleCl ick zu 
verknüpfen. Auf  d iese Weise können interessenbezogene, 
personal isierte Werbebotschaf ten,  d ie in Abhängigkeit  Ihres f rüheren 
Nutzungs- und Surfverhal tens auf  e inem Endgerät (z.B. Handy) an Sie 
angepasst wurden auch auf  e inem anderen Ihrer Endgeräte (z.B. 
Tablet  oder PC) angezeigt werden. 

Haben Sie e ine entsprechende Einwi l l igung ertei l t ,  verknüpft  Google 
zu diesem Zweck Ihren Web- und App-Browserverlauf  mit  Ihrem 
Google-Konto. Auf  d iese Weise können auf  jedem Endgerät  auf  dem 
Sie s ich mit  Ihrem Google-Konto anmelden, dieselben personal is ierten 
Werbebotschaf ten geschaltet werden. 

Zur Unterstützung dieser Funkt ion erfasst Google Analyt ics google-
authent if izierte IDs der Nutzer,  d ie vorübergehend mit unseren 
Google-Analyt ics-Daten verknüpft werden, um Zielgruppen für d ie 
geräteübergreifende Anzeigenwerbung zu def inieren und zu erste l len. 
Sie können dem geräteübergreifenden Remarket ing/Target ing 
dauerhaf t  widersprechen, indem Sie personal isierte Werbung in Ihrem 
Google-Konto h ier deakt ivieren. 

Die Zusammenfassung der erfassten Daten in Ihrem Google-Konto 
erfolgt ausschließl ich auf  Grundlage Ihrer Einwi l l igung, d ie Sie bei  
Google abgeben oder widerrufen können (Art .  6 Abs.  1 l i t .  a DSGVO). 
Bei  Datenerfassungsvorgängen, die nicht in  Ihrem Google-Konto 
zusammengeführt  werden (z.B.  weil  Sie kein Google-Konto haben 
oder der Zusammenführung widersprochen haben) beruht d ie 
Erfassung der Daten auf  Art .  6 Abs.  1 l i t .  f  DSGVO. Das berechtigte 
Interesse ergibt sich daraus, dass der Websitebetre iber ein Interesse 
an der anonymisierten Analyse der Websitebesucher zu 
Werbezwecken hat.  
Weitergehende Informationen und die Datenschutzbest immungen 
f inden Sie in der Datenschutzerklärung von Google. 

Google AdWords und Google Conversion-Tracking  
Diese Website verwendet Google AdWords.  AdWords ist  e in Online-
Werbeprogramm der Google Inc. ,  1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).  



Im Rahmen von Google AdWords nutzen wir  das so genannte 
Conversion-Tracking. Wenn Sie auf  eine von Google geschaltete 
Anzeige kl icken wird ein Cookie für das Conversion-Tracking gesetzt .  
Bei  Cookies handelt  es s ich um kle ine Textdateien, die der Internet-
Browser auf  dem Computer des Nutzers ablegt.  Diese Cookies 
ver l ieren nach 30 Tagen ihre Gült igkeit  und dienen nicht  der 
persönl ichen Ident if izierung der Nutzer.  Besucht der Nutzer best immte 
Seiten dieser Website und das Cookie ist  noch nicht  abgelaufen, 
können Google und wir erkennen, dass der Nutzer auf  d ie Anzeige 
gekl ickt  hat  und zu dieser Seite weitergele itet wurde. 

Jeder Google AdWords-Kunde erhält  e in anderes Cookie. Die Cookies 
können nicht  über d ie Websites von AdWords-Kunden nachverfolgt 
werden. Die mithi l fe des Conversion-Cookies e ingeholten 
Informat ionen dienen dazu,  Conversion-Stat ist iken für AdWords-
Kunden zu erste l len, d ie s ich für Conversion-Tracking entschieden 
haben. Die Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer,  d ie auf  
ihre Anzeige gekl ickt haben und zu einer mit  e inem Conversion-
Tracking-Tag versehenen Seite weitergele itet wurden.  Sie erhalten 
jedoch keine Informat ionen,  mit  denen sich Nutzer persönl ich 
ident if izieren lassen. Wenn Sie n icht am Tracking tei lnehmen 
möchten, können Sie d ieser Nutzung widersprechen, indem Sie das 
Cookie des Google Conversion-Trackings über ihren Internet-Browser 
unter Nutzereinstel lungen le icht  deakt ivieren. Sie werden sodann 
nicht  in d ie Conversion-Tracking Stat ist iken aufgenommen. 

Die Speicherung von “Conversion-Cookies” erfolgt auf  Grundlage von 
Art.  6 Abs.  1 l i t .  f  DSGVO. Der Websitebetre iber hat  e in berecht igtes 
Interesse an der Analyse des Nutzerverhal tens, um sowohl sein 
Webangebot als auch seine Werbung zu opt imieren. 

Mehr Informat ionen zu Google AdWords und Google Conversion-
Tracking f inden Sie in den Datenschutzbest immungen von Google. 
Sie können Ihren Browser so e inste l len, dass Sie über das Setzen von 
Cookies informiert  werden und Cookies nur im Einzelfal l  er lauben, d ie 
Annahme von Cookies für best immte Fälle oder generel l  ausschließen 
sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schl ießen des 
Browser akt ivieren.  Bei der Deakt ivierung von Cookies kann die 
Funkt ional i tät dieser Website e ingeschränkt  sein. 

Google reCAPTCHA  
W ir nutzen “Google reCAPTCHA” ( im Folgenden “reCAPTCHA”) auf  
unseren Websites. Anbieter ist  d ie Google Inc.,  1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) .  

Mit  reCAPTCHA sol l  überprüf t  werden,  ob die Dateneingabe auf  
unseren Websites (z.B.  in e inem Kontaktformular) durch einen 
Menschen oder durch ein automat is iertes Programm erfo lgt.  Hierzu 
analysiert  reCAPTCHA das Verhal ten des Websitebesuchers anhand 
verschiedener Merkmale. Diese Analyse beginnt automatisch, sobald 



der Websitebesucher die Website betri t t .  Zur Analyse wertet 
reCAPTCHA verschiedene Informat ionen aus (z.B. IP-Adresse, 

Verwei ldauer des Websitebesuchers auf  der Website oder vom Nutzer 
getät igte Mausbewegungen). Die bei  der Analyse erfassten Daten 
werden an Google weitergelei tet .  

Die reCAPTCHA-Analysen laufen vol lständig im Hintergrund. 
Websitebesucher werden nicht darauf  h ingewiesen, dass eine Analyse 
statt f indet.  

Die Datenverarbeitung erfolgt auf  Grundlage von Art.  6 Abs.  1 l i t .  f  
DSGVO. Der Websitebetre iber hat  e in berecht igtes Interesse daran, 
seine Webangebote vor missbräuchlicher automatis ierter Ausspähung 
und vor SPAM zu schützen. Weitere Informat ionen zu diesem Tool 
f inden Sie bei  Google reCAPTCHA . 

Hotjar  
Auf  d ieser Website werden durch das Tool Hotjar,  e inem 
Webanalysedienst des Anbieters Hot jar Ltd. mit  Si tz auf  Malta Daten 
erhoben und gespeichert ,  aus denen unter Verwendung von 
Pseudonymen Nutzungsprof i le  erste l l t  werden.  Diese Nutzungsprof i le 
d ienen der Analyse des Besucherverhal tens und werden zur 
Verbesserung und bedarfsgerechten Gestaltung unseres Angebots 
ausgewertet .  

Hierzu können Cookies e ingesetzt  werden. Dies sind k leine 
Textdateien,  d ie lokal auf  dem 
Endgerät des Seitenbesuchers gespeichert  werden und so eine 
Wiedererkennung beim erneuten Besuch unserer Website 
ermögl ichen. 

Die pseudonymisierten Nutzungsprof i le  werden ohne eine gesondert 
zu erte i lende, ausdrückl iche Einwi l l igung nicht  mit  
personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms 
zusammengeführt .  Nähere Informat ionen zur Datenverarbeitung f inden 
Sie in der Datenschutzerklärung des Anbieters. 

Wenn Sie der Datenerhebung durch Hotjar für d ie Zukunft 
widersprechen möchten, können Sie e in sogenanntes Opt-Out-Cookie 
setzen, das Sie unter d iesem Link. 

Trusted Shops Trustbadge  
W ir setzen auf  unserer Homepage das sog,  Trustbadge der Firma 
Trusted Shops GmbH, Subberather Straße 15 c,  50823 Köln, e in. 
Dieses Tool d ient der Anzeige des Trusted Shops Gütesiegels,  der 
ggf .  gesammelten User-Bwertungen sowie des Angebots der Trusted 
Shops Produkte für Käufer.  Für Käufer wird das Badge nach einer 
Bestel lung auf  dieser Webseite e ingebunden. 
Rechtsgrund für den Einsatz ist  Art.  6 Abs. 1 l i t .  f  DSGVO (die 



Wahrung überwiegender berecht igter Interessen an einer mögl ichst 
opt imalen Vermarktung unserer Angebote. 
Bei  dem Aufruf  des Trustbadge speichert  der Webserver automat isch 
ein sogenanntes Server-Log-Dateien, das z.B.  Ihre IP-Adresse, Datum 
und Uhrzei t  des Abrufs,  übert ragene Datenmenge und den 
anf ragenden Provider (Zugrif fsdaten) enthäl t  und den Abruf  
dokument iert .  Diese Zugrif fsdaten werden nicht ausgewertet und 
spätestens sieben Tagen nach Ende Ihres Seitenbesuchs automat isch 
überschrieben. 
Weitere personenbezogenen Daten werden ledigl ich an Trusted Shops 
übertragen, soweit  Sie sich nach Abschluss einer Bestel lung für d ie 
Nutzung von Trusted Shops Produkten entscheiden oder s ich berei ts 
für d ie Nutzung registr iert  haben. 
Einzelheiten über den Umgang von Trusted Shops mit den Daten 
können Sie der Datenschutz_Erklärung von Trusted 
Shops entnehmen. 
Einwi l l igungen, d ie Sie uns oder Trusted Shops ertei l t  haben, können 
Sie jederzeit  mit  Wirkung für d ie Zukunft widerrufen. 
Über die Erhebung, Verarbei tung und Speicherung Ihrer Daten haben 
wir  mit  dem Diensteanbieter e ine Vereinbarung zur 
Auf t ragsverarbeitung getroffen. 

Soziale Netzwerke –  Inhalte teilen über Plugins  
Facebook-Plugins (Like & Share-Button)  
Auf  unseren Seiten s ind Plugins des sozia len Netzwerks Facebook,  
Anbieter Facebook Inc.,  1 Hacker Way, Menlo Park,  Cali fornia 94025, 
USA, integr iert .  

Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem 
„Like-Button“ („Gefäl l t  mir“) auf  unserer Seite. Eine Übersicht  über d ie 
Facebook-Plugins f inden Sie 
h ier:  ht tps:/ /developers.facebook.com/docs/plugins/.  

Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte 
Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server 
hergestel l t .  Facebook erhält  dadurch die Informat ion, dass Sie mit  
Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den 
Facebook „L ike-Button“ ankl icken während Sie in Ihrem Facebook-
Account e ingeloggt s ind, können Sie d ie Inhal te unserer Seiten auf  
Ihrem Facebook-Prof i l  ver l inken.  Dadurch kann Facebook den Besuch 
unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. W ir weisen darauf  h in, 
dass wir  a ls Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt  der 
übermitte lten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhal ten. 
Weitere Informationen hierzu f inden Sie in der Datenschutzerklärung 
von Facebook. 

Wenn Sie n icht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten 
Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie s ich b it te aus 
Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus. 



Instagram Plugin  
Auf  unseren Seiten s ind Funktionen des Dienstes Instagram 
eingebunden. Diese Funktionen werden angeboten durch die 
Instagram Inc.,  1601 W il low Road, Menlo Park, CA 94025, USA 
integriert .  

Wenn Sie in Ihrem Instagram-Account eingeloggt s ind,  können Sie 
durch Ankl icken des Instagram-Buttons die Inhal te unserer Seiten mit 
Ihrem Instagram-Prof i l  ver l inken.  Dadurch kann Instagram den Besuch 
unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. W ir weisen darauf  h in, 
dass wir  a ls Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt  der 
übermitte lten Daten sowie deren Nutzung durch Instagram erhalten. 

Weitere Informationen hierzu f inden Sie in der Datenschutzerklärung 
von Instagram. 

LinkedIn Plugin  
Unsere Website nutzt  Funkt ionen des Netzwerks L inkedIn. Anbieter ist  
d ie L inkedIn Corporat ion, 2029 St ier l in  Court,  Mountain View, CA 
94043, USA. 

Bei jedem Abruf  e iner unserer Seiten,  d ie Funkt ionen von LinkedIn 
enthält ,  wird e ine Verbindung zu Servern von LinkedIn aufgebaut. 
L inkedIn wird darüber informiert ,  dass Sie unsere Internetsei ten mit  
Ihrer IP-Adresse besucht  haben. 

Wenn Sie den „Recommend-Button“ von LinkedIn ankl icken und in 
Ihrem Account bei L inkedIn e ingeloggt  s ind, ist  es L inkedIn mögl ich,  
Ihren Besuch auf  unserer Internetseite Ihnen und Ihrem 
Benutzerkonto zuzuordnen. W ir weisen darauf  h in, dass wir  a ls 
Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt  der übermittel ten Daten 
sowie deren Nutzung durch LinkedIn haben. 

Weitere Informationen hierzu f inden Sie in der Datenschutzerklärung 
von LinkedIn. 

Ansprechpartner für Datenschutz  
Bei  Fragen zur Erhebung, Verarbei tung oder Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten, bei  Auskünften, Bericht igung,  Sperrung 
oder Löschung von Daten sowie W iderruf  erte i l ter Einwi l l igungen 
wenden Sie s ich bit te an uns unter den im Impressum angegebenen 
Kommunikat ionsdaten. 

  

 


