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Diese Datenschutzerklärung erläutert, welche persönlichen Daten wir von Ihnen erheben und wie sie 

von uns verwendet werden. 

Arten der erhobenen Daten 
Zu den Arten der bezogenen Daten, die diese Applikation entweder selbst oder über Dritte erhebt, 

gehören: Cookie und Nutzungsdaten. 

Die Erhebung weiterer personenbezogener Daten kann in anderen Teilen dieser 

Datenschutzerklärung oder in einem sich spezifisch auf das Thema Datenerhebung beziehenden 

Erläuterungstext beschrieben werden. 

Die personenbezogenen Daten werden entweder vom Nutzer freiwillig zur Verfügung gestellt oder 

automatisch erhoben, wenn diese Applikation genutzt wird. 

Soweit nichts anderes angegeben ist, dient der Einsatz von Cookies – bzw. anderer Tracking-Tools – 

durch die diese Applikation oder durch die Inhaber von Fremdleistungen, die diese Applikation nutzt, 

der Identifizierung von Nutzern sowie der Speicherung von deren Vorlieben, und zwar zu dem 

einzigen Zweck, um die vom Nutzer gewünschten Dienstleistungen zu erbringen. 

Werden bestimmte personenbezogene Daten nicht zur Verfügung gestellt, so kann diese Applikation 

ihre Dienstleistungen möglicherweise nicht erbringen. 

Der Nutzer übernimmt die Verantwortung für die personenbezogenen Daten Dritter, die über diese 

Applikation veröffentlicht oder geteilt werden, und erklärt, dass er zur Angabe bzw. Bekanntgabe 

besagter Daten berechtigt ist, womit die verantwortliche Stelle diesbezüglich von jeglicher 

Verantwortung befreit ist. 

Methode und Ort der Datenverarbeitung 
Verarbeitungsmethoden 

Die verantwortliche Stelle verarbeitet die Nutzerdaten auf ordnungsgemäße Weise und ergreift 

angemessene Sicherheitsmaßnahmen, um den unbefugten Zugriff und die unbefugte Weiterleitung, 

Modifizierung oder Vernichtung von Daten zu vermeiden. 

Die Datenverarbeitung wird mittels Computern oder IT-basierten Systemen durchgeführt, einem 

organisatorischen Verfahren und Modus folgend die strikt auf die angegebenen Zwecke abzielen. 

Neben der verantwortlichen Stelle wird möglicherweise auch bestimmten Kategorien von 

Verantwortlichen Zugriff auf die Daten gewährt, die an der Betreibung der Website beteiligt sind 

(Personalverwaltung, Vertrieb, Marketing, Recht, Systemadministratoren) oder externen Parteien (wie 

Fremdanbietern technischer Dienstleistungen, Zustellunternehmen, Hosting-Anbietern, IT- 

Unternehmen oder Kommunikationsagenturen), die, falls notwendig, vom Eigentümer als 

Auftragsverarbeiter eingesetzt werden. Eine aktuelle Liste dieser Beteiligten kann jederzeit von der 

verantwortlichen Stelle verlangt werden. 

Ort 

Die Daten werden am Betriebsort der verantwortlichen Stelle und an allen anderen Orten, an denen 

sich die mit der Datenverarbeitung beteiligten Parteien befinden, verarbeitet. Für weitere 

Informationen, kontaktieren Sie bitte die verantwortliche Stelle. 

Speicherdauer 

Die Daten werden so lange gespeichert, wie es für das Erbringen der vom Nutzer gewünschten 

Dienstleistungen notwendig ist oder für die in diesem Dokument aufgeführten Zwecke angegeben ist. 



Der Nutzer kann die verantwortliche Stelle jederzeit auffordern, die Daten zu sperren oder zu 

entfernen. 

 

Nutzung der erhobenen Daten 
Die Daten über den Nutzer werden erhoben, damit der Eigentümer die Dienstleistungen erbringen 

kann. Darüber hinaus werden Daten zu folgenden Zwecken erhoben: Analytik, Interaktion mit externen 

sozialen Netzwerken und Plattformen und Anzeigen von Inhalten externer Plattformen. 

Die personenbezogenen Daten, die zu den aufgeführten Zwecken verwendet werden, sind in den 

jeweiligen Abschnitten dieses Dokuments aufgeführt. 

 

Ausführliche Angaben über die Verarbeitung personenbezogener Daten 
Personenbezogene Daten werden zu folgenden Zwecken unter Inanspruchnahme folgender 

Dienstleistungen erhoben: 

 

Analytik 
Mit den in diesem Abschnitt aufgeführten Dienstleistungen kann der Eigentümer den Datenverkehr 

überwachen und analysieren sowie das Verhalten von Nutzern nachverfolgen. 

 

Google Analytics (Google Inc.) 

Google Analytics ist ein Webanalysedienst von Google Inc. („Google“). Google verwendet die 

erhobenen Daten, um nachzuverfolgen und zu untersuchen, wie diese Applikation genutzt wird, 

Berichte über ihre Aktivitäten zu verfassen und diese gemeinsam mit anderen Google-Diensten zu 

nutzen. 

Google kann die erhobenen Daten verwenden, um die Anzeigen seines eigenen Werbenetzwerks zu 

kontextualisieren und personalisieren. 

Erhobene personenbezogene Daten: Cookie und Nutzungsdaten. 

Verarbeitungsort: USA – Datenschutzerklärung – Opt Out 
 

Interaktion mit externen sozialen Netzwerken und Plattformen 
Diese Art von Diensten ermöglichen die Interaktion mit sozialen Netzwerken oder sonstigen externen 

Plattformen direkt über diese Applikation. 

Die Interaktion sowie die über diese Applikation erhobenen Informationen unterliegen stets den von 

den Nutzern für das jeweilige soziale Netzwerk vorgenommenen Privatsphäre-Einstellungen. 

Falls ein Dienst für die Interaktion mit sozialen Netzwerken installiert ist, so kann er für die Seiten, auf 

denen er installiert ist, auch dann Daten aus dem Datenverkehr erheben, wenn Nutzer den Dienst 

nicht verwenden. 

 

„Gefällt mir“-Schaltfläche und soziale Widgets für Facebook (Facebook, Inc.) 

Die „Gefällt mir“-Schaltfläche und sozialen Widgets für Facebook sind Dienste für die Interaktion mit 

dem sozialen Netzwerk Facebook von Facebook, Inc. 

Erhobene personenbezogene Daten: Cookie und Nutzungsdaten. 

Verarbeitungsort: USA – Datenschutzerklärung 
 

„Pin it“-Schaltfläche und soziale Widgets für Pinterest (Pinterest) 

Die „Pin it“-Schaltfläche und sozialen Widgets für Pinterest sind Dienste für die Interaktion mit dem 

sozialen Netzwerk Pinterest von Pinterest Inc. 

Erhobene personenbezogene Daten: Cookie und Nutzungsdaten. 

Verarbeitungsort: USA – Datenschutzerklärung 

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://about.pinterest.com/en/privacy-policy


Anzeigen von Inhalten externer Plattformen 
Mit dieser Art von Diensten können Nutzer sich Inhalte, die auf externen Plattformen gehostet werden, 

direkt über diese Applikation anzeigen lassen und mit ihnen interagieren. 

Falls ein solcher Dienst installiert ist, so kann er für die Seiten, auf denen er installiert ist, 

möglicherweise auch dann Daten aus dem Datenverkehr erheben, wenn Nutzer ihn nicht verwenden. 

 

YouTube-Video-Widget (Google Inc.) 

YouTube ist ein von Google Inc. bereitgestellter Service zur Visualisierung von Videoinhalten, mit dem 

diese Applikation entsprechende Inhalte auf ihren Seiten einbinden kann. 

Erhobene personenbezogene Daten: Cookie und Nutzungsdaten. 

Verarbeitungsort: USA – Datenschutzerklärung 
 

Google-Maps-Widget (Google Inc.) 

Google Maps ist ein von Google Inc. bereitgestellter Service zur Visualisierung von Karten, mit dem 

diese Applikation entsprechende Inhalte auf ihren Seiten einbinden kann. 

Erhobene personenbezogene Daten: Cookie und Nutzungsdaten. 

Verarbeitungsort: USA – Datenschutzerklärung 

 

Begriffsbestimmungen und rechtliche Hinweise 
Personenbezogene Daten (oder Daten) 

Angaben über eine natürliche oder juristische Person, Institution oder Gesellschaft, die durch Bezug 

auf andere Angaben (einschließlich einer persönlichen Identifikationsnummer) – auch indirekt – 

bestimmt wird oder bestimmbar ist. 

 

Nutzungsdaten 

Informationen, die diese Applikation (oder Dienste Dritter, die diese Applikation in Anspruch nimmt), 

automatisch erhebt, z. B.: die IP-Adressen oder Domain-Namen der Computer von Nutzern, die diese 

Applikation verwenden, die URI-Adressen (Uniform Resource Identifier), die Zeit der Anfrage, die 

Methode, die für die Übersendung der Anfrage an den Server verwendet wurde, die Größe der 

empfangenen Antwort-Datei, der Zahlencode, der den Status der Server-Antwort anzeigt 

(erfolgreiches Ergebnis, Fehler etc.), das Herkunftsland, die Funktionen des vom Nutzer verwendeten 

Browsers und Betriebssystems, die diversen Zeitangaben pro Aufruf (z. B. wie viel Zeit auf jeder Seite 

der Anwendung verbracht wurde) und Angaben über den Pfad, dem innerhalb einer Anwendung 

gefolgt wurde, insbesondere die Reihenfolge der besuchten Seiten, sowie sonstige Informationen über 

das Betriebssystem des Geräts und/oder die IT-Umgebung des Nutzers. 

 
Nutzer 

Die diese Applikation verwendende Person, auf die sich die personenbezogenen Daten beziehen, und 

die entweder der Dateninhaber sein muss oder die vom Dateninhaber bevollmächtigt wurde. 

 

Dateninhaber 

Die juristische oder natürliche Person, auf die sich die personenbezogenen Daten beziehen. 

 
Datenverarbeiter 

Die natürliche oder juristische Person, öffentliche Verwaltung oder ein sonstiges Organ, eine sonstige 

Gesellschaft oder sonstige Organisation, die bzw. das von der verantwortlichen Stelle bevollmächtigt 

wurde, die personenbezogenen Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung zu verarbeiten. 

http://www.google.it/intl/de/policies/privacy/
https://www.google.it/intl/de/policies/privacy/


Verantwortliche Stelle (oder Eigentümer) 

Die natürliche oder juristische Person, öffentliche Verwaltung oder ein sonstiges Organ, eine sonstige 

Gesellschaft oder sonstige Organisation mit dem Recht, möglicherweise gemeinsam mit einer 

weiteren verantwortlichen Stelle Entscheidungen über den Zweck und die Methoden der Verarbeitung 

von personenbezogenen Daten sowie die hierfür verwendeten Mittel zu treffen, einschließlich der 

Sicherheitsmaßnahmen bezüglich des sich auf diese Applikation beziehenden Betriebs und der 

Nutzung. Soweit nichts anderes angegeben ist, ist die verantwortliche Stelle die natürliche oder 

juristische Person, in deren Eigentum diese Applikation steht. 

 

Diese Applikation 

Das Hardware- oder Software-Tool, mit dem die personenbezogenen Daten des Nutzers erhoben 

werden. 

 

Cookie 

Kleine Datei, die von der Anwendung im Gerät des Nutzers gespeichert wird. 

 
Rechtlicher Hinweis 

Hinweis für europäische Nutzer: Diese Datenschutzerklärung wurde unter Einhaltung der 

Anforderungen von Art. 10 der EG-Richtlinie Nr. 95/46/EC und gemäß den Bestimmungen der 

Richtlinie 2002/58/EG, überarbeitet durch Richtlinie 2009/136/EG, zum Thema Cookies verfasst. 

In dieser Datenschutzerklärung geht es ausschließlich um diese Applikation. 


