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Datenschutzerklärung:  
Informationen zum Datenschutz unter www.embassyfrei ght.de 

 

1. Grundsätzliche Informationen 

 Wir freuen uns, dass Sie unsere Website besuchen und bedanken uns für Ihr Interesse. Im 
Folgenden informieren wir Sie über den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten bei Nut-
zung unserer Angebote im Internet, wie unserer Website und unseres Onlineshops. Die nach-
folgenden Informationen beziehen sich auch auf die Nutzung unseres Angebots mit mobilen 
Endgeräten, z. B. Smartphones oder Tablets. Personenbezogene Daten sind hierbei alle Daten, 
mit denen Sie persönlich identifiziert werden können oder die Sie über eine Kennung identifi-
zierbar machen, beispielsweise über Ihre IP-Adresse oder Kreditkartennummer.  

 Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, auf welcher rechtlichen Grundlage und zu wel-
chem Zweck dies geschieht. Überdies informieren wir Sie darüber, welche Rechte Ihnen im 
Hinblick auf die Nutzung der personenbezogenen Daten zustehen. Sollten Sie Fragen bezüglich 
der Verwendung Ihrer persönlichen Daten durch uns haben, wenden Sie sich bitte an uns als 
verantwortliche Stelle (Kontakt unter Ziffer 2). 

 Dieses Online-Angebot nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung perso-
nenbezogene Daten und anderer vertraulicher Inhalte (z.B. Bestellungen oder Anfragen an den 
Verantwortlichen) eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Sie können eine verschlüsselte Verbin-
dung an der Zeichenfolge "https://" und dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile erkennen. 

2. Wer wir sind (Verantwortlicher für den Datenschu tz) 

 Verantwortlicher für die Datenverarbeitung auf unserem Online-Angebot im Sinne der Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) ist: 

Kaschae Datenschutz & Compliance GmbH 
Vertreten durch  
Dr.Wolfram Konertz, Rechtsanwalt 
An der Alster 62, 20099 Hamburg 
Tel. 040 28095286-0 
E-Mail: wolram.konertz@kaschae.de 
 

3. Datenerfassung beim Besuch unseres Online-Angebo ts 

 Bereits der Besuch unserer Internetseiten (ohne Registrierung) führt auf unserem Server auto-
matisch zur anonymisierten Erfassung von folgenden Daten: 

− gekürzter IP-Adresse,  
− Datum/Uhrzeit/ Zeitzone des Zugriffs,  
− Zugriffsstatus,  
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− Zugriffsart,  
− Protokolltyp,  
− Art und Anzahl der bei uns aufgerufenen Seiten, 
− Name und Größe der aufgerufenen Dateien,  
− Ausgangswebsite,  
− verwendeter Webbrowser, 
− verwendetes Betriebssystem.  

 Die vorstehend genannten, nicht personenbezogenen Informationen werden durch die gewöhn-
liche Arbeitsweise unserer Internetdienste automatisch erhoben. Eine Zusammenführung die-
ser Nutzungsdaten über den Besuch unserer Seiten mit den über den über die Registrierungs-
maske angegebenen personenbezogenen Daten findet nicht statt. Für uns ist jedwede Perso-
nenbeziehbarkeit der Nutzungsdaten ausgeschlossen. 

 Wir nutzen die vorstehenden Daten zum Zwecke Störungsbeseitigung, um Statistiken zu erstel-
len und die Aktivitäten auf der Website zu messen mit dem Ziel, den Nutzwert unseres Ange-
botes für Sie zu erhöhen. Damit liegt zugleich ein berechtigtes Interesse vor, so dass die Da-
tenverarbeitung nach Art. 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO gerechtfertigt ist. 

 Auf diese Daten hat zu den oben genannten Zwecken bei uns intern ausschließlich unser IT-
Administrator Zugriff.  

 Die vorstehend genannten Daten erfassen wir nur für den Nutzungszeitraum; ist die Nutzung 
beendet, werden die Daten unverzüglich, spätestens aber nach sieben Tagen gelöscht.  

 Über sog. Cookies und Webanalysedienste erhalten wir Informationen, sobald Ihr Webbrowser 
unsere Seiten öffnet. Diese Identifizierungszeichen unterstützen verschiedene Service-Funkti-
onen unserer Website und werden automatisch über Ihren Webbrowser auf die Festplatte Ihres 
Computers oder anderer mobiler Endgeräte übermittelt. Diese Funktion können Sie durch eine 
entsprechende Einstellung Ihres Browsers verhindern. In diesem Fall ist jedoch ein personali-
sierter Service nicht möglich. In diesen Fällen kann es auch zur Übertragung Ihrer anonymisier-
ten IP-Adresse in die USA kommen. Mehr Informationen zu den von uns genutzten Cookies 
und Webanalysetools erhalten Sie nachfolgend unter der Überschrift „Einsatz von Cookies und 
Webanalysediensten“. 

4. Kontaktaufnahme 

 Auf unseren Seiten haben wir ein Online-Formular hinterlegt, über das Sie mit uns elektronisch 
Kontakt aufnehmen können. Als Pflichtangaben sieht das Formular Ihren Vor- und Nachnamen, 
Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer sowie ein Feld für Ihre Mitteilung an uns vor. Diese 
Daten benötigen wir, um Ihre Anfrage bearbeiten zu können. Auf freiwilliger Basis können Sie 
uns zusätzlich Ihre Postanschrift mitteilen. Daneben ist zu uns jederzeit auch eine Kontaktauf-
nahme per E-Mail möglich. Die Kontaktaufnahme zu uns ist stets freiwillig. 

 Diese Daten verarbeiten wir ausschließlich zum Zweck der Beantwortung Ihres Anliegens bzw. 
zur gewünschten Kontaktaufnahme mit Ihnen und die damit verbundene technische Verwal-
tung. Rechtsgrundlagen für diese Verarbeitung sind Art. 6 Absatz 1 Buchstaben b DSGVO, weil 
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wir die vorstehend genannten Daten zur Anbahnung, Durchführung oder Beendigung eines Ver-
tragsverhältnisses mit Ihnen benötigen.  

 Ihre Anfragen übermitteln wir nicht in Drittländer oder an Organisationen außerhalb der EU. 

 Nach Bearbeitung Ihrer Anfrage löschen wir die Daten zu Ihrer Kontaktaufnahme unverzüglich, 
spätestens jedoch 30 Tage nach Erledigung der Anfrage. Dieser Speicherdauer können gesetz-
liche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen, z. B. wenn Ihre Anfrage in Zusammenhang mit 
einem Vertrag oder einer Gewährleistung oder Garantieabwicklung steht. In diesem Fall spei-
chern wir Ihre Anfrage über den Ablauf von sieben Tagen hinaus nur zum Zwecke der Erfüllung 
der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten (Art. 6 Absatz 1 Buchstabe c DSGVO). Wir löschen 
Ihre Daten in diesem Fall spätestens mit Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist (§ 147 
Abs. 3 AO), d. h. nach Ablauf von 10 Jahren, beginnend mit dem Vertragsabschluss. Mit Ablauf 
dieser Aufbewahrungsfrist werden wir diese Daten unverzüglich löschen, ohne dass Sie uns 
dazu auffordern müssen. 

5. Nutzung Ihrer Daten für Werbezwecke (Produktempf ehlungen an Bestandskun-
den/Newsletter-Abonnement) 

5.1 Produktempfehlungen an Bestandskunden  

 Wenn Sie bei uns Produkte bestellt haben und hierbei Ihre E-Mail-Adresse angegeben haben, 
erlauben wir uns im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, Ihnen Produktempfehlungen für ei-
gene ähnliche Produkte zu übermitteln, wenn wir Sie darauf bei Vertragsabschluss hingewiesen 
haben und Sie dem nicht widersprochen haben. Diese Art der Ansprache erfolgt ausschließlich 
zum Zwecke der Übermittlung der Produktempfehlung per elektronischer Post an Sie als Be-
standskunde/Bestandskundin. Wir verfolgen damit unser berechtigtes Interesse an der perso-
nalisierten Direktwerbung von Bestandskunden. Die Rechtfertigungsgrundlage dafür ergibt sich 
nach Art. 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO in Verbindung mit § 7 Abs. 3 Gesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb (UWG). Haben Sie der Nutzung Ihrer Mailadresse zu diesem Zweck 
anfänglich widersprochen, versenden wir die genannten Informationen nicht per E-Mail an Sie. 
Sie sind berechtigt, der Nutzung Ihrer E-Mailadresse zu dem vorbezeichneten Werbezweck je-
derzeit mit Wirkung für die Zukunft durch eine Mitteilung an uns zu widersprechen. Nach Ein-
gang Ihres Widerspruchs wird die Nutzung Ihrer E-Mailadresse zum vorgenannten Werbezweck 
unverzüglich eingestellt. 

5.2 Newsletter-Abonnement 

 Sie können sich auf unseren Seiten im Internet für unserem E-Mail Newsletter anmelden. Unser 
Newsletter informiert regelmäßig über Neuigkeiten, interessante Angebote, neue Aktionen und 
Kampagnen. Pflichtangabe für den Erhalt unseres Newsletters ist lediglich Ihre E-Mailadresse. 
Optional können Sie Ihren Namen angeben, damit wir Sie persönlich ansprechen können. Für 
das Newsletter-Abonnement verwenden wir das sog. Double-Opt-in Verfahren. Zu diesem 
Zweck übermitteln wir Ihnen nach der Erteilung der Einwilligung zum Newsletter-Abonnement 
eine Bestätigungs-E-Mail. In dieser E-Mail bitten wir Sie, den darin enthaltenen Link zu bestäti-
gen, um das Newsletter-Abonnement zu bestätigen. Erst nach dieser (zweiten) Aktivierung er-
halten Sie unsere Newsletter.  
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5.3 Einwilligung bei Newsletter-Abonnement 

 Die mit der Einwilligung zum Newsletter-Abonnement erteilte E-Mail-Adresse sowie ggf. die An-
gaben zu Ihrem Namen nutzen wir ausschließlich zur Übermittlung von Werbung per elektroni-
scher Post an Sie. Diese Übermittlung von elektronischer Werbung ist aufgrund Ihrer Einwilli-
gung nach Art. 6 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO gerechtfertigt.  

 Ihre einmal erteilte Einwilligung in den Empfang von Newslettern per E-Mail zum vorstehend 
genannten Zweck können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft uns gegenüber per E-Mail 
oder über unser Online-Kontaktformular oder den entsprechenden Link im Newsletter widerru-
fen. Nach einer solchen Abmeldung löschen wir Ihre E-Mailadresse unverzüglich aus unserem 
Newsletter-Verteiler, soweit Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten einge-
willigt haben oder wir uns eine darüberhinausgehende Datenverwendung vorbehalten, die ge-
setzlich erlaubt ist und über die wir Sie in dieser Erklärung informieren. 

 Die von Ihnen erteilte Einwilligungserklärung protokollieren wir elektronisch zum Zwecke der 
Nachweisbarkeit. Sie können Ihre erteilte Einwilligungserklärung jederzeit online in Ihrem Ac-
count einsehen. Bei der Anmeldung zum Newsletter speichern wir zudem Ihre vom Internet 
Service-Provider (ISP) eingetragene IP-Adresse sowie das Datum und die Uhrzeit des Newslet-
ter-Abonnements, um einen möglichen Missbrauch Ihrer E-Mail-Adresse zu einem späteren 
Zeitpunkt nachvollziehen zu können. 

 Haben Sie uns für das Newsletter-Abonnement keine Einwilligung erteilt oder diese widerrufen, 
erhalten Sie von uns elektronische Post nur im Zusammenhang mit der Abwicklung von Bestel-
lungen, die Sie bei uns getätigt haben. 

5.4 Übermittlung in Länder oder an Organisationen außerhalb der EU  

 Wir übermitteln Ihre Daten im Rahmen des Newsletterversands nicht in Drittländer oder an Or-
ganisationen außerhalb der EU. 

5.5 Speicherdauer 

 Wir speichern Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihren Namen und die erteilte Einwilligung für den 
Newsletterversand für die Dauer des Newsletter-Abonnements bzw. bis zum Widerruf Ihrer da-
für erteilten Einwilligung (Abbestellung des Newsletters). Etwaige sonstige im Rahmen des 
Newsletterversands erhobene Daten werden nach Ablauf von von sieben Tagen gelöscht. 

 Eine automatisierte Entscheidungsfindung oder ein Profiling finden nicht statt. 

 

 

6. Hinweise zum Einsatz von Cookies und Onlinemarke ting 

6.1 Was sind Cookies? 

 Um den Besuch unseres Online-Angebots attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter 
Funktionen zu ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten sogenannte Cookies. 



   

   
 

5 
 

Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Diese 
Textdateien dienen der zeitlich beschränkten Archivierung von Informationen. Ihr Browser spei-
chert die Cookies in Form einer lesbaren Textdatei, sobald Sie unsere Seiten besuchen. Wenn 
Sie bei uns registriert sind, helfen uns die Cookies dabei, Ihr Endgerät (Computer, Tablet oder 
Smartphone) zu erkennen, wenn Sie das nächste Mal unser Online-Angebot besuchen. Be-
stimmte Cookies könnten personenbezogene Daten enthalten.  

6.2 Welche Cookies setzen wir ein? 

 Einige der von uns verwendeten Cookies ermöglichen es Ihnen, unser Online-Angebot zu nut-
zen (sog. Sitzungs- oder Session-Cookies). Wird dieser Cookie ausgeschaltet, ist der Aufruf 
unserer Seiten nicht möglich. Über den Authentifizierungs-Cookie erhalten Sie Zugang zum 
Log-In-Bereich. Ohne diesen Cookie sind weder die Registrierung noch der Zugang zum Log-
In-Bereich möglich. Diese Sitzungs-Cookies werden nach dem Ende der Browser-Sitzung, also 
nach Schließen Ihres Browsers, wieder gelöscht (sog. Sitzungs- oder Session-Cookies).  

 Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen es uns oder unseren Partner-
unternehmen (Cookies von Drittanbietern), Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuer-
kennen (sog. persistente Cookies). Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vor-
gegebenen Dauer gelöscht, die sich je nach Cookie unterscheiden kann. Wir setzen zu Werbe-
zwecken einen sog. Retargeting-Cookie ein. Damit können wir Ihnen für Sie interessante Wer-
beangebote auch außerhalb unserer Angebote im Internet anzeigen lassen. 

6.3 Zu welchen Zwecken und nach welchen Rechtsgrund lagen setzen wir Cookies ein? 

 Die meisten von uns verwendeten Cookies speichern keine Informationen, die Sie als Person 
identifizieren oder identifizierbar machen. Vielmehr erhalten wir durch diese Cookies allgemeine 
und anonymisierte Informationen zu den Besuchern unserer Online-Angebote, den aufgerufe-
nen Angeboten, den verwendeten Browsern und Betriebssystemen und aus welchen Städten 
unsere Besucher kommen. Dabei erfassen wir die IP-Adresse nur in gekürzter Form und zwar 
so, dass eine individuelle Erkennung und Zuordnung nicht möglich ist.  

 Teilweise dienen die Cookies dazu, durch Speicherung von Einstellungen den Bestellprozess 
zu vereinfachen (z. B. Merken des Inhalts eines virtuellen Warenkorbs für einen späteren Be-
such auf der Website). Sofern durch einzelne von uns genutzte Cookies auch personenbezo-
gene Daten verarbeitet werden, erfolgt die Verarbeitung nach Art. 6 Absatz 1 Buchstabe b 
DSGVO zur Durchführung des Vertrages mit Ihnen.  

 Soweit wir – wie nachfolgend im Einzelnen erörtert – über die Durchführung des Vertrages hin-
aus Daten mit Cookies erheben, geschieht dies, um Erkenntnisse für die Optimierung der Funk-
tionalitäten und Inhalte unseres Online-Angebots zu gewinnen. Wir nutzen insbesondere die 
Angebote der nachfolgend dargestellten Drittanbieter, um mit deren Hilfe auf unsere Angebote 
aufmerksam zu machen. Die darüber entstehenden Daten ermöglichen es uns, zu messen, wie 
erfolgreich unsere Online-Werbemaßnahmen sind. Wir verfolgen damit das berechtigte Inte-
resse, im Rahmen der Marktforschung herauszufinden, welche Angebote für Sie interessant 
sind. Dadurch können wir unser Online-Angebot bedarfsgerecht anpassen. Außerdem können 
wir anhand der uns übermittelten statistischen Daten Störungen erkennen und die Berechnung 
der Werbemittelkosten an uns nachvollziehen. Die Rechtfertigung für diese Datenverarbeitung 
ergibt sich nach Art. 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO.  
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6.4 Wie können Sie Cookies abschalten? 

 Sie können Ihren Browser so einstellen können, dass Sie über das Setzen von Cookies infor-
miert werden und einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies für 
bestimmte Fälle oder generell ausschließen können. Werden Cookie ausgeschaltet, ist der Auf-
ruf unserer Seiten nicht oder nur eingeschränkt möglich. Jeder Browser unterscheidet sich in 
der Art, wie er die Cookie-Einstellungen verwaltet. Diese ist in dem Hilfemenü jedes Browsers 
beschrieben, welches Ihnen erläutert, wie Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern können. Diese 
finden Sie für die jeweiligen Browser unter den folgenden Links: 

− Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-
cookies 

− Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen 
− Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&an-

swer=95647 
− Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE 
− Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html 

6.5 Webanalysedienst Google Analytics 

 Wir setzen in unserem Online-Angebot den Webanalysedienst Google Analytics ein. Dieser 
Dienst ist ein Angebot der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 
USA ("Google"). Google Analytics verwendet Cookies, die auf Ihrem Computer gespeichert wer-
den und die eine Analyse der Nutzung unseres Online-Angebots ermöglichen.   

 Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Nutzung unseres Online-Angebots 
(einschließlich Ihrer gekürzten IP-Adresse) werden an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gespeichert. Google wertet auf diese Weise Ihre Nutzung unseres Online-
Angebots aus, um für uns statistische Berichte über die Aktivitäten in unserem Online-Angebot 
zu erstellen und um weitere mit der Nutzung verbundene Dienstleistungen an uns zu erbringen. 
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit 
anderen Daten von Google zusammengeführt. 

 Wir verwenden Google Analytics in unserem Online-Angebot ausschließlich mit der Erweiterung 
um die Funktion "anonymize IP" zum Zwecke der Webanalyse ein,. Diese Einstellung stellt si-
cher, dass Google Anlaytics den letzten Teil Ihrer IP-Adresse löscht. Durch diese Anonymisie-
rung Ihrer IP-Adresse ist eine direkte Personenbeziehbarkeit ausgeschlossen. Durch die Erwei-
terung wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zu-
vor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in 
den USA übertragen und erst dort gekürzt. Damit kommen auch wir nicht in den Besitz von 
Daten, die für uns Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen.  

 Bei Google Analytics verwenden wir zudem die Funktionen Universal Analytics. Universal Ana-
lytics erlaubt es uns, die Aktivitäten auf unseren Online-Angeboten geräteübergreifend zu ana-
lysieren (z. B. bei Zugriffen mittels Notebook und später über ein Tablet). Ihnen als Nutzer/Nut-
zerin wird schon bei der Anmeldung auf unseren Seiten eine pseudonyme User-ID zugewiesen. 
Darüber erkennt das System Ihre User-ID, wenn Sie unsere Seite mit einem anderen Gerät 
besuchen. Wir ordnen der pseudonymen User-ID jedoch keine Namen zu. Auch übermitteln wir 
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an Google keine personenbezogenen Daten. Die Maßnahmen zum Datenschutz wie z. B. das 
IP-Masking oder das Browser-Add-on werden durch die Funktion Universal Analytics nicht ein-
geschränkt. 

 Sie können der Installation des Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-
Software verhindern. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten 
und auf Ihre Nutzung unseres Online-Angebots bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an 
Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem 
folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

 Alternativ zum Browser-Plugin oder innerhalb von Browsern auf mobilen Geräten klicken Sie 
bitte auf den folgenden Link, um der Datenerhebung durch Google zu widersprechen (ein Opt-
Out-Cookie zu setzen). Damit wird die Erfassung durch Google Analytics innerhalb unseres 
Online-Angebots zukünftig verhindert. Dieses Opt-Out-Cookie funktioniert nur in diesem Brow-
ser und nur für diese Domain. Löschen Sie Ihre Cookies in diesem Browser, müssen Sie diesen 
Link erneut klicken)Google Analytics deaktivieren 

 Haben Sie eine der vorstehenden Deaktivierungen vorgenommen, stehen Ihnen möglicher-
weise nicht alle Funktionen unserer Website in vollem Umfang für eine Nutzung zur Verfügung. 

 Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der Da-
tenschutzerklärung von Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 

7. Einbindung sozialer Medien 

7.1 Einbindung von Youtube-Videos 

 Wir haben in unser Online-Angebot YouTube-Videos eingebunden, die von unseren Seiten aus 
direkt auf YouTube abgespielt werden können. Hierfür gilt der „erweiterte Datenschutz-Modus“, 
so dass YouTube erst dann Daten zu Ihrer Person erfasst, wenn Sie das Video abspielen. Auf 
die Datenerhebung durch YouTube haben wir keinen Einfluss. 

 Anbieter des Videodienstes ist: YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. 
Dieser Anbieter und seine Dienste gehören zu Google  . 

 Sofern Sie die Wiedergabe eingebetteter YouTube-Videos starten, setzt der Anbieter "Y-
ouTube" Cookies ein, um Informationen über das Nutzerverhalten zu sammeln. Hinweisen von 
"YouTube" zufolge dienen diese unter anderem dazu, Videostatistiken zu erfassen, die Nutzer-
freundlichkeit zu verbessern und missbräuchliche Handlungsweisen zu unterbinden. Wenn Sie 
bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet, wenn Sie ein 
Video anklicken. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei YouTube nicht wünschen, müs-
sen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. Google speichert Ihre Daten (selbst für 
nicht eingeloggte Nutzer) als Nutzungsprofile und wertet diese aus. Eine solche Auswertung 
erfolgt insbesondere nach Art. 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO ausschließlich aufgrund eines 
berechtigten Interessen von Google an der Einblendung personalisierter Werbung, Marktfor-
schung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Online-Angebote. Ihnen steht gegen die 
Bildung dieser Nutzerprofile ein Widerspruchsrecht zu. Zu dessen Ausübung wenden Sie sich 
bitte an YouTube direkt. 
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 Unabhängig von einer Wiedergabe der eingebetteten Videos wird bei jedem Aufruf dieser 
Website eine Verbindung zum Google-Netzwerk "DoubleClick" aufgenommen, was ohne unse-
ren Einfluss weitere Datenverarbeitungsvorgänge auslösen kann. 

 Bei Aufruf eines Videos in unserem YouTube-Kanal werden Ihre Daten möglicherweise an ei-
nen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Hinblick auf diese Da-
tenübermittlung in die USA verweisen wir auf die vorstehenden Informationen zum Google-Con-
version-Tracking.   Weitere Informationen zum Datenschutz bei "YouTube" finden Sie in 
der Datenschutzerklärung des Anbieters unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy o-
der unter https://www.youtube.com/?hl=de&gl=DE . 

 

7.2 Verwendung von Social Plug-ins 

 In unserem Online-Angebot finden sich folgende Social-Plug-ins als Schaltflächen, über die Sie 
auf unser Angebot in folgenden sozialen Netzwerken gelangen können:  

− Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ireland; 
− Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA; Instagram ist Teil der 

Facebook, Inc.; 
− Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103,USA. 
− Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA. 
− YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. 

 Die Social-Plug-ins zeigen wir auf unserer Seite nur an. Sie sind als inaktive Icons gestaltet. 
Wenn Sie auf ein solches Social-Plug-in auf unserer Seite klicken, wird es mit Ihrer Einwilligung 
aktiviert und über Ihren Webbrowser in einem gesonderten Tab (Reiterkarte) eine Verbindung 
zu diesen Drittanbietern hergestellt. Diese Drittanbieter können dadurch den Besuch auf unse-
ren Seiten verfolgen. Sofern Sie Mitglied in einem der sozialen Netzwerke sind, können Sie 
durch aktivieren der Schaltfläche den Inhalt unserer Seite mit anderen Mitgliedern aus Ihrem 
sozialen Netzwerk teilen. Wir haben keinen Einfluss auf die zu Ihrer Person von den Drittanbie-
tern erhobenen und gespeicherten Daten. Auch auf die Inhalte der Seiten der Drittanbieter kön-
nen wir keinen Einfluss nehmen. Zur Wahrung des Datenschutzes setzen wir eine Lösung ein, 
die an diese Dienste lediglich die Adresse unseres Servers und nicht Ihre IP-Adresse übermit-
telt, falls Sie einen Social-Plug-in durch Anklicken aktiviert hast. 

7.3 Zu welchen Zwecken haben wir die Videos/Social- Plug-ins eingebunden? 

 Die Einbindung der Social-Plug-ins erfolgt ausschließlich zum Zwecke der kundenfreundlichen 
Gestaltung unser Online-Angebot. Damit verfolgen wir das berechtigte Interesse an der opti-
mierten Bereitstellung unserer Dienste, was nach Art. 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO erlaubt 
ist. Wir selbst erheben keine personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Nutzung 
der eingebundenen YouTube-Videos oder Social-Plug-ins. 

8. Ihre Rechte als betroffener Person 

 Gerne informieren wir Sie nachfolgend über die Rechte, die Ihnen als betroffener Person hin-
sichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten uns gegenüberzustehen. 
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8.1 Das Recht auf Auskunft  

 Sie haben das Recht, bei uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob ihre personenbezo-
genen Daten verarbeitet wurden. Ist dies der Fall, haben Sie das Recht, Auskunft über die zu 
Ihrer Person erhobenen, gespeicherten oder genutzten Daten sowie auf folgende Informationen 
zu erhalten: 

− Die Verarbeitungszwecke; 
− die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen wir die personenbe-

zogenen Daten offen gelegt haben oder noch offen legen werden; 
− falls möglich, die geplante Dauer, für die wir die personenbezogenen Daten speichern, 

oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 
− das Bestehen weiterer Rechte (s. nachfolgend); 
− wenn die personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen erhoben werden, alle verfügbaren 

Informationen über die Herkunft; 
− das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling sowie 

ggf. nähere Angaben dazu. 

 Ihnen steht das Recht auf Unterrichtung über die geeigneten Garantien nach Art. 46 DSGVO 
bei Weiterleitung Ihrer Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation zu. 

8.2 Recht auf Berichtigung 

 Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger oder 
unvollständiger personen-bezogener Daten zu verlangen.  

8.3 Recht auf Löschung 

 Sie können verlangen, dass wir die Sie betreffenden personenbezogenen Datenunverzüglich 
löschen. Wir sind verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten unverzüglich zu löschen, sofern 
einer der folgenden Gründe zutrifft: 

− Ihre personenbezogenen Daten sind für die Zwecke nicht mehr notwendig, für die wir 
diese erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet haben. 

− Sie widerrufen Ihre erteilte Einwilligung und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrund-
lage für die Verarbeitung. 

− Sie legen Widerspruch (s. nachfolgend) gegen die Verarbeitung ein. 
− Ihre personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 
− Die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten ist für uns zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedsstaaten erforderlich. 
− Wir haben die personenbezogenen Daten auf der Grundlage der Einwilligung eines Kin-

des erhoben. 

8.4 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: 

 Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der 
folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

− Sie bestreiten die Richtigkeit der personenbezogenen Daten. 
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− Die Verarbeitung der Daten ist unrechtmäßig und Sie lehnen die Löschung der personen-
bezogenen Daten ab und verlangen stattdessen die Einschränkung der Nutzung der per-
sonenbezogenen Daten. 

− Wir benötigen die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht län-
ger, Sie benötigen die Daten jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen; oder 

− Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt (s. nachfolgend) und es steht 
noch nicht fest, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber Ihren überwiegen. 

8.5 Recht auf Unterrichtung 

 Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung uns 
gegenüber geltend gemacht, sind wir verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten 
oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich 
oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen steht uns gegenüber das 
Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden. 

8.6 Recht auf Datenübertragbarkeit 

 Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt 
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außer-
dem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung 
durch uns zu übermitteln, sofern 

− die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Art. 6 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO oder 
Art. 9 Absatz 2 Buchstabe a DSGVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Absatz 1 
Buchstabe b DSGVO beruht und 

− die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

 In Ausübung dieses Rechts können Sie verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezoge-
nen Daten direkt von uns einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies tech-
nisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht beeinträch-
tigt werden. Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Inte-
resse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen 
wurde. 

8.7 Widerspruchsrecht 

 Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 
Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogenen Daten einzulegen, 
die auf einer der folgenden Grundlagen erfolgt:  

− Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns ist für die Wahrnehmung 
einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentli-
cher Gewalt erfolgt, die uns übertragen wurde; oder  

− die Verarbeitung ist zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder der eines Dritten 
erforderlich, sofern nicht Ihre Interessen oder Grundfreiheiten überwiegen, die den 
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten erfordern.  
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 Das Recht zum Widerspruch steht Ihnen auch für ein auf diese Verarbeitungen gestütztes Pro-
filing zu. 

 Verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das 
Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zum 
Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher 
Direktwerbung in Verbindung steht.  

 Sie haben zudem das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 
gegen die Ihre personenbezogenen Daten betreffende Verarbeitung Widerspruch einzulegen, 
die wir zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwe-
cken vornehmen, es sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse 
liegenden Aufgabe erforderlich. 

8.8 Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde 

 Sind Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen gel-
tendes Recht verstößt? Dann haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbe-
hörde, insbesondere im Land Ihres Aufenthaltsorts oder Ihres Arbeitsplatzes oder dem Ort des 
mutmaßlichen Verstoßes. Bei Zweifeln können Sie sich an den Hamburgischen Beauftragten 
für Datenschutz und Informationsfreiheit (Klosterwall 6 (Block C), 20095 Hamburg, Tel.: 
040/42854-4040, E-Fax: 040/4279-11811, E-Mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de) wenden, 
der für uns zuständig ist. Neben der Ausübung dieses Rechts bleibt ein anderweitiger verwal-
tungsrechtlicher oder gerichtlicher Rechtsbehelf unbeschadet. 
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