
 

           

Information über die Verarbeitung Ihrer Daten 

Wir sind gemäß Art. 12 Datenschutz-Grundverordnung (im Weiteren: DSGVO) verpflichtet, Sie über die Verarbei-
tung Ihrer Daten bei Nutzung unserer Website zu informieren. Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten 
sehr ernst und die vorliegende Datenschutzerklärung informiert Sie über die Einzelheiten der Verarbeitung Ihrer 
Daten sowie über Ihre diesbezüglichen gesetzlichen Rechte. 

Wir behalten uns vor, die Datenschutzerklärung mit Wirkung für die Zukunft anzupassen, insbesondere im Fall der 
Weiterentwicklung der Website, bei der Nutzung neuer Technologien oder der Änderung der gesetzlichen Grund-
lagen bzw. der entsprechenden Rechtsprechung.  

Wir empfehlen Ihnen, die Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit zu lesen und einen Ausdruck bzw. eine Kopie zu 
Ihren Unterlagen zu nehmen. 

Begriffsbestimmungen 

• „Website“ oder „Internetpräsenz“ meint nachfolgend alle Seiten des Verantwortlichen auf https://best-wes-
tern-premier.de/.   

• „Personenbezogene Daten“ meint alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare na-
türliche Person beziehen. Identifizierbar ist eine Person, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuord-
nung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung 
oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, 
physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder Sozialen Identität dieser natürli-
chen Person sind. Personenbezogene Daten sind daher z.B. der Name, die E-Mail-Adresse und die Telefonnum-
mer einer Person, aber ggf. auch Daten über Vorlieben, Hobbies und Mitgliedschaften. 

• „Verarbeitung“ meint mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgänge oder Vorgangsrei-
hen im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das 
Ordnen, die Speicherung, die Anpassung, die Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 
Offenlegung durch Übermittlung, die Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich, die 
Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 

• „Pseudonymisierung“ meint die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die personenbe-
zogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Per-
son 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. 

•  „Einwilligung“ meint nachfolgend jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und unmiss-
verständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestäti-
genden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betref-
fenden personenbezogenen Daten einverstanden ist. 

• „Google“ meint im Weiteren Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, 
Fax: +353 (1) 436 1001. 

Geltungsbereich 

Die Datenschutzerklärung gilt für alle Seiten von https://best-western-premier.de/. Sie erstreckt sich nicht auf et-
waig verlinkte Websites bzw. Internetpräsenzen von anderen Anbietern. 

Verantwortlicher Anbieter 

Für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Geltungsbereich dieser Datenschutzerklärung ist verant-
wortlich: 

Frankfurter Straße 10-14 
65760 Eschborn 

 
vertreten durch: Marcus Smola und Carmen Dücker 

Fragen zum Datenschutz 

Sollten Sie Fragen zum Thema Datenschutz im Hinblick auf unser Unternehmen bzw. unsere Website haben, kön-
nen Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten wenden: 
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Spirit Legal LLP Rechtsanwälte 
Rechtsanwalt und Datenschutzbeauftragter  
Peter Hense 
Postanschrift: 
Datenschutzbeauftragter 
c/o Marcus Smola, Carmen Dücker 

Frankfurter Straße 10-14 
65760 Eschborn 
 
Kontaktaufnahme über verschlüsseltes Onlineformular: 
Datenschutzbeauftragten kontaktieren 

Sicherheit 

Wir haben umfassende technische und organisatorische Vorkehrungen getroffen, um Ihre personenbezogenen Da-
ten vor unberechtigtem Zugriff, Missbrauch, Verlust und anderen äußeren Störungen zu schützen. Hierzu überprü-
fen wir unsere Sicherheitsmaßnahmen regelmäßig und passen sie dem Stand der Technik an. 

Ihre Rechte 

Sie haben die folgenden Rechte im Hinblick auf die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns gegen-
über geltend machen können: 

• Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO), 

• Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) oder Löschung (Art. 17 DSGVO), 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), 

• Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO), 

• Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung (Art. 7 Abs. 3 DSGVO), 

• Recht auf Erhalt der Daten in einem strukturierten, gängigen, maschinenlesbaren Format („Datenüber-
tragbarkeit“) sowie Recht auf Weiterübermittlung der Daten an einen anderen Verantwortlichen, wenn 
die Voraussetzung des Art. 20 Abs. 1 lit. a, b DSGVO vorliegen (Art. 20 DSGVO). 

Sie können Ihre Rechte durch Mitteilung an die im Abschnitt „Verantwortlicher Anbieter“ genannten Kontaktdaten 
bzw. gegenüber den von uns benannten Datenschutzbeauftragten geltend machen. 

Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die von uns vorgenommene Verar-
beitung Ihrer personenbezogenen Daten zu beschweren (Art. 77 DSGVO). 

Nutzung der Website, Zugriffsdaten 

Sie können unsere Website grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer Identität zu rein informatorischen Zwecken nut-
zen. Beim Abruf der einzelnen Seiten der Website in diesem Sinne werden lediglich Zugriffsdaten an unseren Webs-
pace-Provider übermittelt, damit Ihnen die Website angezeigt werden kann. Das sind die folgenden Daten: 

• Browsertyp/ Browserversion, 
• verwendetes Betriebssystem, 
• Sprache und Version der Browsersoftware, 
• Hostname des zugreifenden Endgerätes, 
• IP Adresse, 
• Website, von der die Anforderung kommt, 
• Inhalt der Anforderung (konkrete Seite), 
• Datum und Uhrzeit der Serveranfrage, 
• Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode, 
• Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), 
• Übertragene Datenmenge, 
• Zeitzonendifferenz zu Greenwich Mean Time (GMT). 

Die vorübergehende Verarbeitung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine Auslieferung der Webs-
ite an Ihren Rechner technisch zu ermöglichen. Eine Verarbeitung Ihrer IP-Adresse für die Dauer der Sitzung ist 
dafür erforderlich. Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. 

Die Zugriffsdaten werden nicht zur Identifizierung von einzelnen Nutzern verwendet und nicht mit anderen Da-
tenquellen zusammengeführt. Die Zugriffsdaten werden gelöscht, wenn sie für die Erreichung des Zweckes ihrer 
Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website ist dies 
der Fall, wenn Sie den Besuch der Website beenden. 
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Die Speicherung von IP-Adressen erfolgt in Logfiles, um die Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen. Zudem 
dienen uns die Daten zur Optimierung der Website und zur Sicherstellung der Sicherheit unserer informations-
technischen Systeme. Eine Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet auch in diesem Zusammenhang 
nicht statt. Die Daten werden grundsätzlich nach spätestens sieben Tagen gelöscht, eine darüberhinausgehende 
Verarbeitung ist im Einzelfall möglich. In diesem Fall wird die IP-Adresse gelöscht oder so verfremdet, sodass eine 
Zuordnung des aufrufenden Clients nicht mehr möglich ist. 

Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Verarbeitung der Daten in Logfiles ist für den Be-
trieb der Website zwingend erforderlich. Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Ihr Wider-
spruchsrecht besteht bei Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Wir werden ihre Daten nicht 
weiterverarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die 
Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, zudem, wenn die Verarbeitung der Geltendmachung und Aus-
übung von oder der Verteidigung gegen Rechtsansprüche dient (Art. 21 Abs. 1 DSGVO). Im Falle Ihres begründeten 
Widerspruchs prüfen wir die Sachlage und werden entweder die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder 
Ihnen unsere zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung fortführen. Sie 
können uns Ihren Widerspruch über die im Abschnitt „Verantwortlicher Anbieter“ genannten Kontaktdaten zu-
kommen lassen. 

Cookies 

Über die zuvor genannten Zugriffsdaten hinaus werden bei der Nutzung der Website sog. Cookies im Internet-
Browser des von Ihnen verwendeten Endgerätes gespeichert. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien mit einer 
Zahlenfolge, die lokal im Zwischenspeicher des verwendeten Browsers gespeichert werden. Cookies werden nicht 
Bestandteil des PC-Systems und können keine Programme ausführen. Sie dienen dazu, unsere Website nutzer-
freundlich zu gestalten. Der Einsatz von Cookies kann technisch notwendig sein oder zu anderen Zwecken erfolgen 
(z.B. Analyse/ Auswertung der Website-Nutzung). 

a) Technisch notwendige Cookies 

Einige Elemente unserer Internetseite erfordern es, dass der aufrufende Browser auch nach einem Seitenwechsel 
identifiziert werden kann. In den Cookies werden dabei folgende Daten verarbeitet:  

• Spracheinstellungen. 

Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung von Nutzerprofilen 
verarbeitet. Wir verwenden auch sog. „Session-Cookies“, die eine Session-ID speichern, mit der sich verschiedene 
Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Session-Cookies sind für die Inanspruch-
nahme der Website notwendig. Insbesondere können wir damit das verwendete Endgerät wiedererkennen, wenn 
Sie auf die Website zurückkehren. Wir setzen dieses Cookie ein, um Sie bei Folgebesuchen der Website wiederzu-
erkennen, wenn Sie über einen Account bei uns verfügen; andernfalls müssten Sie sich bei jedem Besuch wieder 
neu anmelden. Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. Wir setzen Session-
Cookies ein, um die Benutzung der Website attraktiver und effektiver zu gestalten. Die Session-Cookies werden 
gelöscht, sobald Sie sich ausloggen oder den Browser schließen. 

Die meisten Browser sind so voreingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können Widerspruch 
gegen die Verarbeitung einlegen. Ihr Widerspruchsrecht besteht bei Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situa-
tion ergeben. Wir werden ihre Daten nicht weiterverarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige 
Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, zudem, wenn die 
Verarbeitung der Geltendmachung und Ausübung von oder der Verteidigung gegen Rechtsansprüche dient (Art. 21 
Abs. 1 DSGVO). Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die Übertragung von 
Cookies deaktivieren oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Dies 
kann auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies für unsere Website deaktiviert, können möglicherweise nicht 
mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich genutzt werden. 

b) Technisch nicht notwendige Cookies 

Wir verwenden auf der Website darüber hinaus Cookies, die eine Analyse des Surfverhaltens der Nutzer ermögli-
chen. In den Cookies werden dabei beispielsweise folgende Daten gespeichert und verarbeitet: 

• Eingegebene Suchbegriffe, 
• Häufigkeit von Seitenaufrufen, 
• Inanspruchnahme von Website-Funktionen. 

Diese Cookies kommen zum Einsatz, um die Nutzung der Website effizienter und attraktiver zu gestalten. Die 
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. Die technisch nicht notwendigen Cookies 
werden automatisch nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich je nach Cookie unterscheiden können. 



 

           

Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Ihr Widerspruchsrecht besteht bei Gründen, die sich aus 
Ihrer besonderen Situation ergeben. Wir werden ihre Daten nicht weiterverarbeiten, es sei denn, wir können zwin-
gende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten über-
wiegen, zudem, wenn die Verarbeitung der Geltendmachung und Ausübung von oder der Verteidigung gegen 
Rechtsansprüche dient (Art. 21 Abs. 1 DSGVO). Sie haben durch veränderte Browsereinstellungen die Möglichkeit, 
das Ablegen von Cookies generell oder selektiv zu blockieren bzw. bereits gespeicherte Cookies zu entfernen. Sie 
können sich auch entsprechende Hinweise vor dem Setzen eines Cookies anzeigen lassen. Den Einsatz von Cookies 
können Sie zudem verhindern, indem Sie den verwendeten Browser im „privaten Modus“ öffnen. Sollten Sie die 
Browser-Einstellungen zum Einsatz von Cookies abändern bzw. Cookies deaktivieren, ist der Funktionsumfang 
dieser Website möglicherweise eingeschränkt.  

Soweit wir Drittanbieter-Cookies in unser Webangebot einbinden, werden wir Sie im Folgenden gesondert darauf 
hinweisen. 

Kontaktaufnahme mit unserem Unternehmen  

Bei einer Kontaktaufnahme mit unserem Unternehmen, z.B. per E-Mail, werden die von Ihnen mitgeteilten perso-
nenbezogenen Daten von uns verarbeitet, um Ihre Anfrage zu beantworten. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO bzw. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO, wenn die Kontaktaufnahme auf den Abschluss 
eines Vertrages abzielt. Ist die Verarbeitung für einen Vertragsabschluss erforderlich, kann bei Nichtbereitstellung 
der Daten ein Vertragsschluss bzw. die -Durchführung unmöglich sein. Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail 
liegt in der Bearbeitung der Kontaktaufnahme auch das erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung 
der Daten. 

Es erfolgt in diesem Zusammenhang jeweils keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden ausschließlich 
für die Verarbeitung der Konversation verarbeitet. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, 
nachdem die Verarbeitung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung auf die Einhaltung der 
bestehenden gesetzlich zwingenden Aufbewahrungspflichten ein. 

Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Ihr Widerspruchsrecht besteht bei Gründen, die sich aus 
Ihrer besonderen Situation ergeben. Wir werden ihre Daten nicht weiterverarbeiten, es sei denn, wir können zwin-
gende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten über-
wiegen, zudem, wenn die Verarbeitung der Geltendmachung und Ausübung von oder der Verteidigung gegen 
Rechtsansprüche dient (Art. 21 Abs. 1 DSGVO). Sie können uns Ihren Widerspruch über die im Abschnitt „Verant-
wortlicher Anbieter“ genannten Kontaktdaten zukommen lassen. 

Verarbeitung und Weitergabe personenbezogener Daten zu vertraglichen Zwecken 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, wenn und soweit dies für die Anbahnung, Begründung, Durchfüh-
rung und/ oder Beendigung eines Rechtsgeschäfts mit unserem Unternehmen erforderlich ist.  Die Rechtsgrund-
lage hierfür ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO. Ist die Datenverarbeitung für einen Vertragsschluss 
erforderlich, kann bei der Nichtbereitstellung der Vertragsschluss, die Durchführung und/oder die Beendigung ei-
nes Rechtsgeschäftes mit unserem Unternehmen unmöglich sein.   

Nach der Zweckerreichung (z.B. Vertragsabwicklung) werden die personenbezogenen Daten für eine weitere Ver-
arbeitung gesperrt bzw. gelöscht, soweit wir nicht aufgrund einer von Ihnen erteilten Einwilligung (z.B. Einwilli-
gung in die Verarbeitung der E-Mail-Adresse für Zusendung von elektronischer Werbepost), einer vertraglichen 
Vereinbarung, einer gesetzlichen Ermächtigung (z.B. Ermächtigung zur Zusendung von Direktwerbung) oder auf-
grund berechtigter Interessen (z.B. Aufbewahrung zur Durchsetzung von Ansprüchen) zu einer weiteren Aufbe-
wahrung und im jeweiligen Zusammenhang erforderlichen Verarbeitung berechtigt sind.  

Die Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt insoweit, wenn 

• es für die Begründung, Durchführung oder Beendigung von Rechtsgeschäften mit unserem Unternehmen 
erforderlich ist (z.B. bei der Weitergabe von Daten an einen Zahlungsdienstleister/ ein Versandunterneh-
men zur Abwicklung eines Vertrages mit Ihrer Person), (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO), oder 

• ein Unterauftragnehmer oder Erfüllungsgehilfe, den wir ausschließlich im Rahmen der Erbringung der 
von Ihnen gewünschten Angebote oder Dienste einsetzen, diese Daten benötigt (solche Hilfspersonen 
sind, soweit Ihnen nicht ausdrücklich etwas anderes mitgeteilt wird, nur insoweit zur Verarbeitung der 
Daten berechtigt, als dies für die Erbringung des Angebots oder Services notwendig ist), oder 

• eine vollstreckbare behördliche Anordnung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DSGVO) vorliegt, oder 

• eine vollstreckbare gerichtliche Anordnung vorliegt (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DSGVO), oder 

• wir von Gesetzes wegen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DSGVO) hierzu verpflichtet sind, oder 
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• die Verarbeitung erforderlich ist, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer ande-
ren natürlichen Person zu schützen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. d) DSGVO), oder 

• es für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderliche ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Aus-
übung öffentlicher Gewalt erfolgt (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e), oder 

• wir zur Verfolgung überwiegender berechtigter Interessen zur Weitergabe ermächtigt bzw. sogar ver-
pflichtet (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO) sind. 

Eine darüberhinausgehende Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an andere Personen, Unternehmen oder 
Stellen erfolgt nicht, es sei denn, Sie haben in eine solche Weitergabe wirksam eingewilligt. Rechtsgrundlage der 
Verarbeitung ist dann Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO. 

Hosting 

Wir verwenden externe Hosting-Leistungen, die der Zurverfügungstellung der folgenden Leistungen dienen: Infra-
struktur- und Plattformdienstleistungen, Rechenkapazität, Speicherressourcen und Datenbankdienste, Sicher-
heits- sowie technische Wartungsleistungen. Dabei werden sämtliche Daten verarbeitet, die für den Betrieb und 
die Nutzung unserer Website erforderlich sind.  

Wir nutzen externe Hosting-Leistungen für den Betrieb dieses Webangebots. Wir bezwecken mit dem Einsatz ex-
terner Hosting-Leistungen eine effiziente und sichere Zurverfügungstellung unseres Webangebots. Rechtsgrund-
lage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. 

Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung und Nutzung der Website und die Verarbeitung der Daten über externe 
Webhoster ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Sie können Widerspruch gegen die Verar-
beitung einlegen. Ihr Widerspruchsrecht besteht bei Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Wir 
werden ihre Daten nicht weiterverarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Ver-
arbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, zudem, wenn die Verarbeitung der 
Geltendmachung und Ausübung von oder der Verteidigung gegen Rechtsansprüche dient (Art. 21 Abs. 1 DSGVO). 
Im Falle Ihres begründeten Widerspruchs prüfen wir die Sachlage und werden entweder die Datenverarbeitung 
einstellen bzw. anpassen oder Ihnen unsere zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die 
Verarbeitung fortführen. Sie können uns Ihren Widerspruch über die im Abschnitt „Verantwortlicher Anbieter“ 
genannten Kontaktdaten zukommen lassen. 

Einbindung von Inhalten Dritter 

Auf der Website sind Inhalte Dritter, wie Videos, Kartenmaterial, RSS-Feeds oder Grafiken von anderen Websites 
eingebunden. Diese Integration setzt immer voraus, dass die Anbieter dieser Inhalte (“Drittanbieter”) die IP-Ad-
ressen der Nutzer wahrnehmen. Denn ohne die IP-Adresse können sie die Inhalte nicht an den Browser des jewei-
ligen Nutzers senden. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich.  

Wir bemühen uns, nur Inhalte von Drittanbietern zu verwenden, die die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der 
Inhalte verarbeiten. Jedoch haben wir keinen Einfluss darauf, falls die Drittanbieter die IP-Adressen z.B. für statis-
tische Zwecke verarbeiten. Soweit dies uns bekannt ist, klären wir Sie nachfolgend darüber auf. 

Bei manchen der Drittanbieter ist eine Verarbeitung von Daten außerhalb der Europäischen Union möglich.  

Sie können widersprechen, indem Sie einen JavaScript-Blocker wie z.B. das Browser-Plugin 'NoScript' installieren 
(www.noscript.net) oder das JavaScript in Ihrem Browser deaktivieren. Ihr Widerspruchsrecht besteht bei Grün-
den, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Wir werden ihre Daten nicht weiterverarbeiten, es sei denn, 
wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und 
Freiheiten überwiegen, zudem, wenn die Verarbeitung der Geltendmachung und Ausübung von oder der Verteidi-
gung gegen Rechtsansprüche dient (Art. 21 Abs. 1 DSGVO). 

Google Web Fonts 

Wir nutzen zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten sogenannte Web Fonts, die von Google bereitgestellt 
werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die benötigten Web Fonts in ihren Browsercache, um Texte und 
Schriftarten korrekt anzuzeigen. 

Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den Servern von Google aufnehmen. 
Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-Adresse unsere Website aufgerufen wurde. Die Nut-
zung von Google Web Fonts erfolgt im Interesse einer einheitlichen und ansprechenden Darstellung unserer On-
line-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO dar. Von der Spei-
cherdauer bei Google haben wir keine Kenntnis und auf sie keine Einflussmöglichkeit. 
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Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq und in der 
Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.com/policies/privacy/. 

Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Ihr Widerspruchsrecht besteht bei Gründen, die sich aus 
Ihrer besonderen Situation ergeben. Wir werden ihre Daten nicht weiterverarbeiten, es sei denn, wir können zwin-
gende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten über-
wiegen, zudem, wenn die Verarbeitung der Geltendmachung und Ausübung von oder der Verteidigung gegen 
Rechtsansprüche dient (Art. 21 Abs. 1 DSGVO). Sie können uns Ihren Widerspruch über die im Abschnitt „Verant-
wortlicher Anbieter“ genannten Kontaktdaten zukommen lassen. 

YouTube-Videos 

Wir verwenden auf der Website Plug-ins der Videoplattform YouTube.de bzw. YouTube.com, einem Dienst, der – 
vertreten durch Google – von der YouTube LLC (Hauptgeschäftssitz in 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, 
USA; „YouTube“) betrieben wird. Mittels der Plug-ins können wir visuelle Inhalte („Videos“), die wir auf Youtube.de 
bzw. Youtube.com veröffentlicht haben, auch auf dieser Website einbinden.  

Die Videos sind alle im „erweiterten Datenschutz-Modus“ eingebunden, d. h., dass keine Daten über Sie als Nutzer 
an YouTube übertragen werden, wenn Sie die Videos nicht abspielen. Erst wenn Sie die Videos abspielen, werden 
die nachfolgend genannten Daten übertragen. Auf diese Datenübertragung haben wir keinen Einfluss. 

Durch den Besuch auf der Website erhält YouTube die Information, dass Sie die entsprechende Unterseite unserer 
Website aufgerufen haben. Zudem werden die unter dem Abschnitt „Zugriffsdaten“ genannten Daten übermittelt. 
Dies erfolgt unabhängig davon, ob YouTube ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein 
Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. 
Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei YouTube nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des But-
tons ausloggen. YouTube speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und verarbeitet sie für Zwecke der Werbung, 
Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbeson-
dere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer 
des Sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Google verarbeitet Ihre perso-
nenbezogenen Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.pri-
vacyshield.gov/EU-US-Framework. Die Zertifizierung von Google können Sie unter https://www.pri-
vacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active einsehen. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. Mit der Verarbeitung verfolgen wir das 
Interesse, unser Webangebot attraktiver zu gestalten und Ihnen zusätzlichen Service zu bieten. Von der Speicher-
dauer bei YouTube haben wir keine Kenntnis und auf sie keine Einflussmöglichkeit. 

Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Verarbeitung durch YouTube erhalten Sie in der Datenschutzer-
klärung unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.  

Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Ihr Widerspruchsrecht besteht bei Gründen, die sich aus 
Ihrer besonderen Situation ergeben. Wir werden ihre Daten nicht weiterverarbeiten, es sei denn, wir können zwin-
gende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten über-
wiegen, zudem, wenn die Verarbeitung der Geltendmachung und Ausübung von oder der Verteidigung gegen 
Rechtsansprüche dient (Art. 21 Abs. 1 DSGVO). Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser 
können Sie die Übertragung von Cookies deaktivieren oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können 
jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch automatisiert erfolgen. Den Einsatz von Cookies können Sie zudem ver-
hindern, indem Sie den verwendeten Browser im „privaten Modus“ öffnen. Werden Cookies für unsere Website 
deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich genutzt werden. 

Vimeo 

Wir nutzen für die Einbindung von Videos auf unserer Webseite die Plugins von Vimeo. Vimeo wird betrieben von 
der Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Mittels der Plug-ins können wir visuelle 
Inhalte („Videos“), die wir auf www.vimeo.com veröffentlicht haben, auch auf dieser Website einbinden. 

Wenn Sie eine unserer Webseiten mit dem Vimeo-Plugin aufrufen, wird eine Verbindung zu den Servern von Vimeo 
hergestellt. Hierdurch wird an den Server von Vimeo übermittelt, welche Webseite Sie besucht haben. Sind Sie 
dabei als Mitglied bei Vimeo eingeloggt, ordnet Vimeo diese Information Ihrem persönlichen Benutzerkonto zu. Bei 
Nutzung des Plugins wie z.B. dem Abspielen eines Videos durch Aktivieren des Play-Buttons wird diese Information 
ebenfalls Ihrem Benutzerkonto zugeordnet. Vimeo speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und verarbeitet sie für 
Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswer-
tung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und 
um andere Nutzer des Sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. 
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Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. Die Verarbeitung dient dazu, unser Weban-
gebot attraktiver zu gestalten und Ihnen zusätzlichen Service zu bieten. Von der Speicherdauer bei Vimeo haben 
wir keine Kenntnis und auf sie keine Einflussmöglichkeit. Wir haben mit Vimeo sog. „Standardvertragsklauseln“ 
abgeschlossen, um Vimeo auf die Einhaltung eines angemessenen Datenschutzniveaus zu verpflichten. Auf Anfrage 
stellen wir Ihnen eine Kopie der Vereinbarung zur Verfügung. 

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung und Hinweise zum Datenschutz durch Vimeo finden Sie unter 
https://vimeo.com/privacy. 

Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Ihr Widerspruchsrecht besteht bei Gründen, die sich aus 
Ihrer besonderen Situation ergeben. Wir werden ihre Daten nicht weiterverarbeiten, es sei denn, wir können zwin-
gende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten über-
wiegen, zudem, wenn die Verarbeitung der Geltendmachung und Ausübung von oder der Verteidigung gegen 
Rechtsansprüche dient (Art. 21 Abs. 1 DSGVO). 

Sie können die Teilnahme an diesem Tracking-Verfahren auf verschiedene Weise widersprechen:  

 durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software, insbesondere führt die Unterdrückung von 
Drittcookies dazu, dass Sie keine Anzeigen von Drittanbietern erhalten; 

 durch Deaktivierung der Schaltfäche für das Tracking-Verfahrens unter: https://vimeo.com/cookie_policy 
am Ende der Website. 

 indem Sie den verwendeten Browser im „privaten Modus“ öffnen, um den Einsatz von Cookies zu verhin-
dern. 

Dienste zu Statistik-, Analyse- und Marketingzwecken 

Wir nutzen Dienste von Drittanbietern zu Statistik-, Analyse- und Marketingzwecken. Auf diese Weise ist es uns 
möglich, Ihnen eine benutzerfreundliche, optimierte Verwendung der Website zu ermöglichen. Die Drittanbieter 
verwenden zur Steuerung ihrer Dienste Cookies (vgl. Sie den Abschnitt „Cookies“ zuvor). Personenbezogene Daten 
werden, soweit nicht nachfolgend abweichend erläutert, nicht verarbeitet. 

Einige der Drittanbieter eröffnen die Möglichkeit, einen direkten Widerspruch gegen den Einsatz des jeweiligen 
Dienstes, z.B. per Setzen eines Opt-out-Cookies, zu erklären. 

Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Ihr Widerspruchsrecht besteht bei Gründen, die sich aus 
Ihrer besonderen Situation ergeben. Wir werden ihre Daten nicht weiterverarbeiten, es sei denn, wir können zwin-
gende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten über-
wiegen, zudem, wenn die Verarbeitung der Geltendmachung und Ausübung von oder der Verteidigung gegen 
Rechtsansprüche dient (Art. 21 Abs. 1 DSGVO). 

Aktiveren Sie ein entsprechendes Opt-out-Cookie, wird der externe Anbieter künftig keine Daten zu ihrem Nut-
zungsverhalten mehr verarbeiten. Ein bloß selektiver Widerspruch gegen eine individuell getroffene Auswahl von 
externen Diensten ist ebenfalls möglich. Wechseln Sie den Browser oder das verwendete Endgerät oder löschen 
Sie alle Cookies, müssen Sie das Opt-out-Cookie erneut setzen.   

Des Weiteren können Sie der Verwendung von Cookies auch über die Opt-out-Plattform des Bundesverbands Di-
gitale Wirtschaft e.V. (BVDW) unter http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/praeferenzmanager.html 
oder über die Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative (Network Advertising Initiative) unter 
http://www.networkadvertising.org/choices/ direkt widersprechen. 

Weiterführende Informationen zu nutzungsbasierter Werbung und den Opt-out-Möglichkeiten sind auch unter fol-
gendem Link einsehbar: http://www.youronlinechoices.com/de/. 

Den Einsatz von Cookies können Sie zudem verhindern, indem Sie den verwendeten Browser im „privaten Modus“ 
öffnen. 

Wir informieren Sie nachfolgend über die aktuell auf unserer Website eingesetzten Dienste externer Anbieter so-
wie über den Zweck und den Umfang der jeweiligen Verarbeitung im Einzelfall und über Ihre bestehenden Wider-
spruchsmöglichkeiten. 

etracker 

Auf dieser Website werden mit Technologien der etracker GmbH (Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg; 
http://www.etracker.com, im Weiteren: „etracker“) Daten zu Marketing- und Optimierungszwecken gesammelt 
und verarbeitet. Aus diesen Daten können unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Hierzu können 
Cookies eingesetzt werden (vgl. Sie den Abschnitt „Cookies“ zuvor). Die mit den etracker-Technologien erhobenen 
Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen nicht dazu verarbeitet, den Besucher dieser 
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Website persönlich zu identifizieren und nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms 
zusammengeführt. Wir nutzen etracker, um die Nutzung unserer Website analysieren und regelmäßig verbessern 
zu können. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interes-
santer ausgestalten. Die erhobenen Daten werden pseudonym analysiert. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung durch etracker ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. Von der Speicherdauer bei 
etracker haben wir keine Kenntnis und auf sie keine Einflussmöglichkeit. 

Weitere Informationen von etracker finden Sie unter: https://www.etracker.com/de/datenschutz.html.  

Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Ihr Widerspruchsrecht besteht bei Gründen, die sich aus 
Ihrer besonderen Situation ergeben. Wir werden ihre Daten nicht weiterverarbeiten, es sei denn, wir können zwin-
gende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten über-
wiegen, zudem, wenn die Verarbeitung der Geltendmachung und Ausübung von oder der Verteidigung gegen 
Rechtsansprüche dient (Art. 21 Abs. 1 DSGVO). Sie können uns Ihren Widerspruch über die im Abschnitt „Verant-
wortlicher Anbieter“ genannten Kontaktdaten zukommen lassen. Soweit Sie die weitere Erfassung Ihres Nutzungs-
verhaltens unterbinden möchten, können Sie ihr Widerspruchsrecht durch Betätigung des opt-out- Buttons unter 
folgendem Link unter der Überschrift „Web-Analyse und Website-Optimierung“ ausüben: https://www.etra-
cker.com/datenschutz/#. Den Einsatz von Cookies können Sie zudem verhindern, indem Sie den verwendeten 
Browser im „privaten Modus“ öffnen. 

Ve Global (ehemals “Ve Interactive“) 

Unsere Website nutzt zudem Dienste der Ve Global UK Limited (White Collar Factory, Old Street Yard, London, 
England, EC1Y 8AF), zu Analyse- und Optimierungszwecken. Ve Global analysiert die Benutzung der Website. Ve 
Global verwendet sog. „Cookies“, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Über eine Cookie-ID – das ist eine 
Ihrem Browser zugeordnete pseudonyme Identifikationsnummer – werden Informationen über Ihre Nutzung un-
serer Website erfasst.  

Die Verarbeitung Ihrer Daten durch Ve Global findet innerhalb der Europäischen Union statt. Rechtsgrundlage für 
die Datenverarbeitung ist Art.6 Abs.1 S.1 lit. f) DSGVO. Die Verarbeitung dient dem berechtigten Interesse, die Nut-
zung unserer Website zu analysieren sowie zu optimieren und so unser Serviceangebot zu verbessern.  

Ve Global speichert Ihre Daten drei Jahre ab dem Zeitpunkt des Ablaufs des Cookies. Entsprechende und weitere 
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: https://www.ve.com/de/datenschutzerklaerung.  

Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Ihr Widerspruchsrecht besteht bei Gründen, die sich aus 
Ihrer besonderen Situation ergeben. Wir werden ihre Daten nicht weiterverarbeiten, es sei denn, wir können zwin-
gende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten über-
wiegen, zudem, wenn die Verarbeitung der Geltendmachung und Ausübung von oder der Verteidigung gegen 
Rechtsansprüche dient (Art. 21 Abs. 1 DSGVO). Sie können uns Ihren Widerspruch über die im Abschnitt „Verant-
wortlicher Anbieter“ genannten Kontaktdaten zukommen lassen.  

Soweit Sie die weitere Erfassung Ihres Nutzungsverhaltens unterbinden möchten, können Sie ihr Widerspruchs-
recht durch Betätigung des opt-out- Buttons unter folgendem Link ausüben: https://www.ve.com/de/datenschut-
zerklaerung#opting-out. Wir weisen Sie darauf hin, dass der Widerspruch ebenfalls durch das Speichern eines zu-
sätzlichen Cookies (Opt-Out Cookie) auf Ihrem Computer wirksam wird. Ohne dieses Cookie ist es uns nicht mög-
lich, Ihren Widerspruch zu erkennen und zu beachten. Sie müssen dieses Cookie auf Ihrem Computer gespeichert 
lassen, damit Ihr Widerspruch dauerhaft aktiviert ist. Den Einsatz von Cookies können Sie zudem verhindern, in-
dem Sie den verwendeten Browser im „privaten Modus“ öffnen. 

Nutzungsbasierte Online-Werbung 

Google DoubleClick  

Wir nutzen auf der Website weiterhin das Online-Marketing-Tool „DoubleClick“ von Google. DoubleClick setzt Coo-
kies ein, um für die Nutzer relevante Anzeigen zu schalten, die Berichte zur Kampagnenleistung zu verbessern oder 
um zu vermeiden, dass ein Nutzer die gleichen Anzeigen mehrmals sieht. Über eine Cookie-ID – das ist eine Ihrem 
Browser zugeordnete pseudonyme Identifikationsnummer – erfasst Google, welche Anzeigen in welchem Browser 
geschaltet werden und kann so verhindern, dass diese mehrfach angezeigt werden. Diesem Pseudonym werden 
Informationen über die User-Aktivitäten auf der Website zugeordnet. Dies ermöglicht Google und seinen Partner-
Sites die Schaltung von Anzeigen basierend auf dem vorherigen Besuch von Websites. Darüber hinaus kann Double-
Click mithilfe der Cookie-ID sog. Conversions erfassen, den Bezug zu Anzeigenanfragen haben. So z.B., wenn ein 
Nutzer eine Double-Click-Anzeige sieht und später mit demselben Browser die Website des Werbetreibenden auf-
ruft und dort etwas kauft. 
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Die Informationen, die durch die DoubleClick-Cookies erzeugt werden, überträgt Google an einen Server in den 
USA und speichert diese dort. Google beachtet die Datenschutzbestimmungen des EU-US Privacy Shield-Abkom-
mens und ist für das „Privacy Shield“ zertifiziert, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Die Zertifi-
zierung von Google können Sie unter https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&sta-
tus=Active einsehen. Eine Übertragung der Daten an Dritte findet nur im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
oder der Auftragsverarbeitung statt. Laut Google enthalten DoubleClick-Cookies keine personenbezogenen Infor-
mationen. 

Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut Ihr Browser automatisch eine direkte Verbindung mit dem Server 
von Google auf. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang und die weitere Verarbeitung der Daten, die durch den 
Einsatz dieses Tools durch Google erhoben werden und informieren Sie daher entsprechend unserem Kenntnis-
stand: Durch die Einbindung von DoubleClick erhält Google die Information, dass Sie den entsprechenden Teil un-
seres Internetauftritts aufgerufen oder eine Anzeige von uns angeklickt haben. Sofern Sie bei einem Dienst von 
Google registriert sind, kann Google den Besuch Ihrem Account zuordnen. Selbst wenn Sie nicht bei Google regis-
triert sind bzw. sich nicht eingeloggt haben, besteht die Möglichkeit, dass der Anbieter Ihre IP-Adresse in Erfahrung 
bringt und speichert. 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. Die DoubleClick-Cookies werden spätestens 
nach sechs Monaten gelöscht. Wir verfolgen mit dem Einsatz von DoubleClick das Interesse, Ihnen Werbung anzu-
zeigen, die für Sie von Interesse sein könnte, um unsere Website für Sie interessanter zu gestalten.  

Weitere Informationen zu DoubleClick erhalten Sie unter: https://www.google.de/doubleclick, http://sup-
port.google.com, https://policies.google.com/privacy?hl=de (zum Datenschutz bei Google allgemein). 

Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Ihr Widerspruchsrecht besteht bei Gründen, die sich aus 
Ihrer besonderen Situation ergeben. Wir werden ihre Daten nicht weiterverarbeiten, es sei denn, wir können zwin-
gende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten über-
wiegen, zudem, wenn die Verarbeitung der Geltendmachung und Ausübung von oder der Verteidigung gegen 
Rechtsansprüche dient (Art. 21 Abs. 1 DSGVO). 

Sie können die Teilnahme an diesem Tracking-Verfahren auf verschiedene Weise widersprechen:  

 durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software, insbesondere führt die Unterdrückung von 
Drittcookies dazu, dass Sie keine Anzeigen von Drittanbietern erhalten; 

 durch Deaktivierung der Cookies für Conversion-Tracking, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass Coo-
kies von der Domain „www.googleadservices.com“ blockiert werden, https://www.google.de/settings/ads, 
wobei diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen;  

 durch Deaktivierung der interessenbezogenen Anzeigen der Anbieter, die Teil der Selbstregulierungs-Kam-
pagne „About Ads“ sind, über den Link http://www.aboutads.info/choices, wobei diese Einstellung gelöscht 
wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen;  

 indem Sie den verwendeten Browser im „privaten Modus“ öffnen, um den Einsatz von Cookies zu verhin-
dern; 

 durch dauerhafte Deaktivierung in Ihren Browsern Firefox, Internetexplorer oder Google Chrome unter 
dem Link http://www.google.com/settings/ads/plugin.  

Bing Ads 

Wir nutzen auf unserer Website das Conversion- und Tracking-Tool Bing Ads der Microsoft Corporation (One 
Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, im Folgenden „Microsoft“) ein.  

Dabei wird von Microsoft ein Cookie auf dem Computer der Nutzer gespeichert, um eine Analyse der Benutzung 
unseres Onlineangebotes zu ermöglichen. Voraussetzung dafür ist, dass der Nutzer über eine Anzeige von Microsoft 
Bing Ads auf unsere Website gelangt ist. Microsoft und wir können auf diese Weise erkennen, dass jemand auf eine 
Anzeige geklickt hat, zu unserem Onlineangebot weitergeleitet wurde und eine vorher bestimmte Zielseite erreicht 
hat. Wir erfahren dabei nur die Gesamtzahl der Nutzer, die auf eine Bing Anzeige geklickt haben und dann zu Ziel-
seite weitergeleitet wurden (Conversions). Es werden keine IP-Adressen gespeichert. 

Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut Ihr Browser automatisch eine direkte Verbindung mit dem Server 
von Microsoft auf. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang und die weitere Verarbeitung der Daten, die durch 
den Einsatz von Bing Ads veranlasst werden. Microsoft hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen 
(https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework) und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische Daten-
schutzrecht einzuhalten. Die Zertifizierung von Microsoft können Sie unter https://www.privacyshield.gov/parti-
cipant?id=a2zt0000000KzNaAAK einsehen. 
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Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. Von der Speicherdauer bei 
Microsoft haben wir keine Kenntnis und auf sie keine Einflussmöglichkeit. Weitere Informationen zum Datenschutz 
bei Microsoft finden Sie unter: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.  

Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Ihr Widerspruchsrecht besteht bei Gründen, die sich aus 
Ihrer besonderen Situation ergeben. Wir werden ihre Daten nicht weiterverarbeiten, es sei denn, wir können zwin-
gende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten über-
wiegen, zudem, wenn die Verarbeitung der Geltendmachung und Ausübung von oder der Verteidigung gegen 
Rechtsansprüche dient (Art. 21 Abs. 1 DSGVO). 

Sie können der Verarbeitung auf verschiedene Weise widersprechen: 

 durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software, insbesondere führt die Unterdrückung von 
Drittcookies dazu, dass Sie keine Anzeigen von Drittanbietern erhalten oder 

 indem Sie den verwendeten Browser im „privaten Modus“ öffnen, um den Einsatz von Cookies zu verhin-
dern oder 

 durch Deaktivierung der interessenbezogenen Anzeigen der Anbieter, die Teil der Selbstregulierungs-Kam-
pagne „About Ads“ sind, über den Link http://www.aboutads.info/choices, wobei diese Einstellung gelöscht 
wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen. 

SpotX 

Die Website verwendet den Online-Werbedienst SpotX mit Geschäftssitz der SpotX, Inc., 8181 Arista Place, Broom-
field, CO 80021 in den USA „SpotX“. Wir verfolgen damit das Interesse, Ihnen Werbung anzuzeigen, die für Sie von 
Interesse sein könnte, um unsere Website für Sie interessanter zu gestalten. Hierzu werden statistische Informati-
onen über Sie erfasst, die durch unsere Werbepartner verarbeitet werden. Diese ermöglicht es, gezielt jene Inter-
net-Nutzer mit Werbung anzusprechen, die sich bereits für unsere Dienste und Produkte interessiert haben. 

Durch den Besuch der Website erhält SpotX die Information, dass Sie unsere Website aufgerufen haben. Dazu nutzt 
SpotX Trackingtechnologien wie z.B. Web Beacons, um einen Cookie auf Ihrem Rechner zu setzen. Es werden die 
im Abschnitt „Zugriffsdaten“ genannten Daten übermittelt. Ihre Daten werden in die USA übertragen und dort ver-
arbeitet. Wir haben mit SpotX sogenannte „Standardvertragsklauseln“ abgeschlossen, um SpotX auf die Einhaltung 
eines angemessenen Datenschutzniveaus zu verpflichten. Auf Anfrage stellen wir Ihnen eine Kopie der Vereinba-
rung zur Verfügung. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. SpotX löscht die Daten spätes-
tens nach vierzehn Monaten. Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Verarbeitung sowie weitere Infor-
mationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre erhal-
ten Sie unter: https://www.spotx.tv/privacy-policy/ 

Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Ihr Widerspruchsrecht besteht bei Gründen, die sich aus 
Ihrer besonderen Situation ergeben. Wir werden ihre Daten nicht weiterverarbeiten, es sei denn, wir können zwin-
gende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten über-
wiegen, zudem, wenn die Verarbeitung der Geltendmachung und Ausübung von oder der Verteidigung gegen 
Rechtsansprüche dient (Art. 21 Abs. 1 DSGVO). Die Auswertung und werbliche Ansprache mittels SpotX können Sie 
verhindern, indem Sie vorhandene Cookies löschen und die Speicherung von Cookies in Ihrem Browser deaktivie-
ren. Den Einsatz von Cookies können Sie zudem verhindern, indem Sie den verwendeten Browser im „privaten 
Modus“ öffnen. Falls Sie Cookies deaktivieren, können Sie gegebenenfalls die Website nicht vollumfänglich nutzen. 

Everesttech 

Wir nutzen auf unserer Seite die Dienste von Everest Technologies (Everest Technologies, Inc., 740 Lakeview Plaza 
Blvd, Suite 250), um für die Nutzer relevante Anzeigen zu schalten. Über eine Cookie-ID – das ist eine Ihrem Brow-
ser zugeordnete pseudonyme Identifikationsnummer – erfasst Everesttech, welche Anzeigen in welchem Browser 
geschaltet werden und kann so verhindern, dass diese mehrfach angezeigt werden. Diesem Pseudonym werden 
Informationen über die Nutzer-Aktivitäten auf der Website zugeordnet. Dies ermöglicht Everesttech und seinen 
Partnern die Platzierung von Anzeigen basierend auf dem vorherigen Besuch von Websites. Die Datenverarbeitung 
erfolgt teilweise außerhalb der Europäischen Union. Durch sogenannte Standardvertragsklauseln hat sich Everest 
Technologies jedoch zur Einhaltung von Europäischen Datenschutzsstandards verpflichtet.  

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. Wir verfolgen mit dem Einsatz von 
Everesttech das berechtigte Interesse, Ihnen Werbung anzuzeigen, die für Sie von Interesse sein könnte, um unsere 
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Website für Sie interessanter zu gestalten. Von der Speicherdauer der Daten haben wir keine Kenntnis und auf sie 
keine Einflussmöglichkeit. 

Ihnen steht das Recht zu, der Datenverarbeitung jederzeit zu widersprechen. Das Widerspruchsrecht können Sie 
gegenüber dem „Verantwortlichen“ unter den im Abschnitt Verantwortlicher Anbieter genannten Kontaktdaten 
ausüben. Sofern keinerlei zwingende schutzwürdige Gründe unsereseits Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten 
überwiegen und die Verarbeitung nicht zur Geltendmachung oder Ausübung von oder zur Verteigidgung gegen 
Rechtsansprüche dient, stellen wir die Datenverarbeitung ein (Art. 21 Abs. 1 DSGVO). Sie können zudem den Ein-
satz von Cookies durch Ihre Browsereinstellungen verhindern. Dann ist es jedoch möglich, dass Sie unsere Website 
nicht mehr fehlerfrei nutzen können. 

Sie können der Verarbeitung durch Everesttech auf verschiedene Weise widersprechen:  

 durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software, insbesondere führt die Unterdrückung von 
Drittcookies dazu, dass Sie keine Anzeigen von Drittanbietern erhalten; 

 indem Sie den verwendeten Browser im „privaten Modus“ öffnen, um den Einsatz von Cookies zu verhin-
dern. 

Liveintent 

Wir nutzen zudem die Dienste von Liveintent (Liveintent Inc., 222 Broadway, Floor 22, New York, NY 10038), um 
Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen und zuzusenden. Über eine Cookie-ID – das ist eine Ihrem Browser 
zugeordnete pseudonyme Identifikationsnummer – erfasst Liveintent, welche Anzeigen in welchem Browser ge-
schaltet werden und kann so verhindern, dass diese mehrfach angezeigt werden. Diesem Pseudonym werden In-
formationen über die Nutzer-Aktivitäten auf der Website zugeordnet. Dies ermöglicht Liveintent und seinen Part-
nern die Platzierung von Werbeanzeigen basierend auf dem vorherigen Besuch von Websites. Die Datenverarbei-
tung findet außerhalb der Europäischen Union statt, allerdings haben wir mit Liveintent sogenannte Standartver-
tragsklauseln vereinbart, welche Liveintent zur Einhaltung der Europäischen Datenschutzstandards verpflichten. 
Auf Anfrage stellen wir Ihnen eine Kopie der Vereinbarung zur Verfügung. 
 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse an der 
Verarbeitung besteht in der attraktiveren Gestaltung unserer Seite, indem Werbeanzeigen auf Grundlage Ihrer In-
teressen eingeblendet werden. Von der Speicherdauer der Daten bei Liveintent haben wir keine Kenntnis und auf 
sie keine Einflussmöglichkeit. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: https://livein-
tent.com/privacy-policy/. 
 

Sie können der Datenverarbeitung jederzeit widersprechen. Ihr Widerspruchsrecht können Sie unter den unter 
„Verantwortlicher“ genannten Kontaktdaten ausüben. Sofern keine zwingenden, schutzwürdigen Gründe unserer-
seits bestehen, welche Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, und die Verarbeitung nicht zur Geltend-
machung und Ausübung von oder der Verteidigung gegen Rechtsansprüche notwenig ist, stellen wir die Verarbei-
tung ein (Art. 21 Abs. 1 DSGVO). 

Sie können der Verarbeitung durch Liveintent auf verschiedene Weise widersprechen:  

 durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software, insbesondere führt die Unterdrückung von 
Drittcookies dazu, dass Sie keine Anzeigen von Drittanbietern erhalten; 

 indem Sie den verwendeten Browser im „privaten Modus“ öffnen, um den Einsatz von Cookies zu verhin-
dern. 

Freewheel (ehemals Sticky Ads) 

Die Website verwendet den Online-Werbedienst Freewheel mit Geschäftssitz der Freewheel Media Inc. 231 Second 
Avenue, San Mateo, CA 94401 in den USA. Wir verfolgen damit das Interesse, Ihnen Werbung anzuzeigen, die für 
Sie von Interesse sein könnte, um unsere Website für Sie interessanter zu gestalten. Hierzu werden statistische 
Informationen über Sie erfasst, die durch unsere Werbepartner verarbeitet werden. Diese ermöglicht es, gezielt 
jene Internet-Nutzer mit Werbung anzusprechen, die sich bereits für unsere Dienste und Produkte interessiert ha-
ben. 

Durch den Besuch der Website erhält Freewheel die Information, dass Sie unsere Website aufgerufen haben. Dazu 
nutzt Freewheel Trackingtechnologien wie z.B. Web Beacons, um einen Cookie auf Ihrem Rechner zu setzen. Es 
werden die im Abschnitt „Zugriffsdaten“ genannten Daten übermittelt. Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen 
Daten, noch ist uns der volle Umfang der Datenverarbeitung und die Speicherdauer bekannt. Ihre Daten werden in 
die USA übertragen und dort verarbeitet. Freewheel beachtet die Datenschutzbestimmungen des EU-US Privacy 
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Shield-Abkommens und ist für das „Privacy Shield“ zertifiziert, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Frame-
work. Die Zertifizierung von Freewheel können Sie unter https://www.privacyshield.gov/partici-
pant?id=a2zt0000000TNu2AAG&status=Active einsehen. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. Von der Speicherdauer bei 
Freewheel haben wir keine Kenntnis und auf sie keine Einflussmöglichkeit. Weitere Informationen zu Zweck und 
Umfang der Verarbeitung sowie weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmög-
lichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre erhalten Sie unter: http://freewheel.tv/privacy-policy/. 

Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Ihr Widerspruchsrecht besteht bei Gründen, die sich aus 
Ihrer besonderen Situation ergeben. Wir werden ihre Daten nicht weiterverarbeiten, es sei denn, wir können zwin-
gende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten über-
wiegen, zudem, wenn die Verarbeitung der Geltendmachung und Ausübung von oder der Verteidigung gegen 
Rechtsansprüche dient (Art. 21 Abs. 1 DSGVO).  

Die Verarbeitung mittels Freewheel können Sie verhindern, indem Sie vorhandene Cookies löschen und die Spei-
cherung von Cookies in Ihrem Browser deaktivieren. Den Einsatz von Cookies können Sie zudem verhindern, indem 
Sie den verwendeten Browser im „privaten Modus“ öffnen. Falls Sie den Einsatz von Cookies deaktivieren, können 
Sie gegebenenfalls die Website nicht vollumfänglich nutzen. 

BidSwitch 

Wir greifen zudem auf die Dienste von BidSwitch (BidSwitch ist die BidSwitch GmbH, Bahnhofstrasse 28, 6302 Zug, 
Schweiz) zurück. Bidwitch ermöglicht das Aufbauen einer Infrastruktur zwischen Anbietern bei der Ausspielung 
personalisierter Werbeanzeigen. Dabei werden Ihre Daten auch von BidSwitch verarbeitet. Zweck der Verarbei-
tung ist es, benutzerspezifische Werbeanzeigen zu schalten und damit unsere Website für Besucher attraktiver zu 
gestalten. Über eine Cookie-ID – das ist eine Ihrem Browser zugeordnete Identifikationsnummer – erfasst BidS-
witch, welche Anzeigen in welchem Browser geschaltet werden und kann so verhindern, dass diese mehrfach an-
gezeigt werden. Diesem Pseudonym werden Informationen über die Nutzer-Aktivitäten auf der Website zugeord-
net. Dies ermöglicht BidSwitch und seinen Partnern die Platzierung von Werbeanzeigen basierend auf dem vorhe-
rigen Besuch von Websites. Da sich einige Server in der USA befinden, findet die Datenverarbeitung nicht aus-
schließlich innerhalb der Europäischen Union statt. Allerdings hat sich Iponweb sogenannten Standardvertrags-
klauseln unterworfen, welche sie zur Einhaltung der Europäischen Datenschutzstandards verpflichtet. Iponweb 
wird auf Anfrage Einsicht in die Standardvertragsklauseln gewähren. 
 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DGSVO. Wir verfolgen das berechtigte Inte-
resse, Ihnen Werbung anzuzeigen, die für Sie von Interesse ist, um so unsere Website für Sie interessanter zu ge-
staltenä. Von der Speicherdauer der Daten haben wir keine Kenntnis und auf sie keine Einflussmöglichkeit. Weitere 
Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von BidSwitch können unter https://www.bids-
witch.com/privacy-policy/ und https://www.bidswitch.com/cookie-statement/ abgerufen werden.  

Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Ihr Widerspruchsrecht besteht bei Gründen, die sich aus 
Ihrer besonderen Situation ergeben. Wir werden ihre Daten nicht weiterverarbeiten, es sei denn, wir können zwin-
gende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten über-
wiegen, zudem, wenn die Verarbeitung der Geltendmachung und Ausübung von oder der Verteidigung gegen 
Rechtsansprüche dient (Art. 21 Abs. 1 DSGVO).  

Sie können die Teilnahme an diesem Tracking-Verfahren auf verschiedene Weise widersprechen:  

 durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software, insbesondere führt die Unterdrückung von 
Drittcookies dazu, dass Sie keine Anzeigen von Drittanbietern erhalten; 

 durch Betätigung des folgenden opt-out-Buttons: http://x.bidswitch.net/opt-out und 

 indem Sie den verwendeten Browser im „privaten Modus“ öffnen, um den Einsatz von Cookies zu verhin-
dern. 
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