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Angaben zur Berufshaftpflichtversicherung 

Name und Sitz des Versicherers: 

Allianz Elementar Versicherungs AG 

Hietzinger Kai 101-105 

1130 Wien 

Geltungsraum der Versicherung: Europa 

  

Hinweis auf EU-Streitschlichtung 

Plattform der Europäischen Kommission zur Online-Streitbeilegung (OS) für Verbraucher: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wir sind nicht bereit und nicht verpflichtet an einem 

Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

  

Inhaltlich verantwortlich: Renate Ploder MSc, Adresse wie oben. 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

für die Teilnahme an den Vertragsgegenstand bildenden Veranstaltungen von Wedelwerk. 

§1 Vertragsgegenstand 

§2 Vertrag/Anmeldung 

§3 Teilnahmevoraussetzungen 

§4 Zahlungsbedingungen 

§5 Rücktrittsrecht 

§6 Stornierung 

§7 Haftung 

§8 Urheberschutz 

§9 Datenschutz 

§10 Schlussbestimmungen 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/


§1 Vertragsgegenstand 

1.1. Vertragsgegenstand sind Veranstaltungen, wie Trainings, Seminare/Workshops, Einzel-

stunden, Gruppenkurse und Aktivitäten für Hund und Mensch. 

§2 Vertrag/Anmeldung 

1.1. Die Anmeldung kann ausschließlich persönlich abgegeben werden oder schriftlich per 

Mail oder Kontakt- bzw. Anmeldeformular geschickt werden. 

1.2. Bei Problemen im Alltag mit dem Hund, kann eine Einzelstunde erst nach Absolvierung 

eines Erstgesprächs mit anschließender Analyse gebucht werden. 

§3 Teilnahmevoraussetzungen 

3.1. Jeder teilnehmende Hund muss haftpflichtversichert und behördlich gemeldet sein. 

3.2. Akute und chronische Erkrankungen des Hundeführers/der Hundeführerin oder des Hun-

des sind bei Beginn der Ausbildung mitzuteilen. 

3.3. An den Veranstaltungsangeboten sind nur Hunde zugelassen, die über einen ausreichen-

den Impfschutz verfügen, parasitenfrei sind und keine ansteckenden Krankheiten haben. 

3.4. Um eine größtmögliche Sicherheit im Veranstaltungsablauf zu gewährleisten, ist den An-

weisungen der Veranstaltungsleitung Folge zu leisten. 

3.5. Der Hundeführer/die Hundeführerin bestätigt mit der Anmeldung einer Veranstaltung, 

dass der Hund in der Lage ist daran teilzunehmen. 

§4 Zahlungsbedingungen 

4.1. Die Gebühren sind, falls nicht anders vereinbart, im Voraus per Banküberweisung mit 

Angabe des Hundenamens und der Veranstaltungsbezeichnung als Verwendungszweck zu be-

zahlen. 

Bankverbindung: 

Raiffeisen-Landesbank Steiermark 

IBAN: AT04 3800 0000 0645 9796 

Kontoinhaberin: Renate Ploder MSc 

4.2. Wedelwerk behält sich das Recht vor nach einer Indexanpassung den Differenzbetrag von 

zuvor erstellten sog. Blöcken (z.B. 5er-Block) einzufordern. 

§5 Rücktrittsrecht 

5.1. Grundsätzlich finden die Veranstaltungen bei jedem Wetter statt. Bei unzumutbaren Wit-

terungsbedingungen werden die Unterrichtstunden durch die Veranstaltungsleitung abgesagt. 

Veranstaltungsstunden werden in diesem Fall nachgeholt. 

5.2. Verspätungen des Hundeführers/der Hundeführerin zu den vereinbarten Veranstaltungs-

stunden gehen zu Lasten des Hundeführers/der Hundeführerin und berechtigen weder zu einer 

Verminderung der Vergütung noch zu einer Verlängerung der vereinbarten Unterrichtszeit. 

5.3. Wedelwerk kann aufgrund von Ausfall eines Trainers/einer Trainerin oder aus anderen 

Gründen Veranstaltungsstunden absagen, welche zu einem anderen Zeitpunkt nachgeholt 

werden. 

5.4. Die Veranstaltungsleitung behält sich das Recht vor, falls erforderlich die Veranstaltung 

nach eigenem Ermessen abzubrechen. Die entfallene Veranstaltungseinheit wird zeitlich 

nachgeholt. Weitergehende Ansprüche gegen Wedelwerk sind ausgeschlossen. 

§6 Stornierung 

6.1. Eine kostenfreie Stornierung ist bis 7 Tage vor Kursstart und 48 Stunden vor Veranstal-

tungsbeginn einer Einzelstunde möglich. Danach entfallen 50% der Gebühren. 

6.2. Sollte der Hundeführer/die Hundeführerin ohne Absage nicht erscheinen werden 100% 

der Kosten in Rechnung gestellt. 

6.3. Für die Stornierung von Workshops, Seminaren und Vorträgen gilt: Eine Stornierung der 

Anmeldung kann bis 3 Monate vor der Veranstaltung schriftlich ohne Angaben von Gründen 



kostenlos erfolgen. Bis 60 Tage vor der Veranstaltung werden 25% der Teilnahmegebühr in 

Rechnung gestellt. Bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn werden 50% der Teilnahmegebühr 

in Rechnung gestellt. Werden Seminaren, Workshops und Vorträgen später storniert oder er-

scheint der Teilnehmer nicht, ist die volle Gebühr fällig. Diese Regelung kann nur durch Nen-

nung eines Ersatzteilnehmers vor Beginn des Seminars aufgehoben werden. 

6.4. Durch das Erstehen sog. Blöcke (z.B. 5er-Block) erhält der Kunde durch den Kauf meh-

rere Trainingseinheiten einen finanziellen Vorteil. Eine Barablöse ist nur nach Absprache und 

unter Berücksichtigung der genutzten Stunden möglich. Bereits in Anspruch genommene 

Stunden können nicht rückvergütet werden. Bei einer Barablöse von offenen Einheiten, kann 

der vergünstigte Mengenrabatt/Tarif nicht berücksichtigt werden. 

§7 Haftung 

7.1. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. 

7.2. Der Hundeführer/die Hundeführerin haftet für alle von ihm/ihr und seinem/ihrem Hund 

während des Unterrichts verursachten Personen-, Sach- und Vermögensschaden. 

7.3. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haften die Eltern. 

7.4. Der Hundeführer/die Hundeführerin haftet darüber hinaus für Schäden, die ihm/ihr, dem 

Trainer/der Trainerin oder einem Dritten durch falsche Angaben oder auch durch Fahrlässig-

keit entstehen. 

7.5. Es gilt als vereinbart, dass der Trainer/die Trainerinnen von Wedelwerk grundsätzlich 

keine Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden übernehmen, die durch die An-

wendung der gezeigten Übungen entstehen. Auch für Schäden durch teilnehmende Hunde 

übernimmt Wedelwerk keine Haftung. Diese kann somit weder von dem Hundebesitzer/der 

Hundebesitzerin noch von Dritten in Anspruch genommen werden. 

7.6. Für leichte Fahrlässigkeit, Unfälle und/oder Verletzungen des Hundeführers/der Hunde-

führerin bzw. des Hundes übernimmt Wedelwerk keine Haftung. 

7.7. Jegliche Begleitpersonen sind durch den Hundeführer/die Hundeführerin von dem Haf-

tungsausschluss, sowie von den übrigen Vereinbarungen (AGB, etc.) in Kenntnis zu setzen. 

7.8. Während der Veranstaltung ist den Anweisungen durch den Trainer/die Trainerin Folge 

zu leisten. Potentiell gefährdendes Verhalten kann zu Platzverweis oder zum Veranstaltungs-

ausschluss des Hundeführers/der Hundeführerin führen. In diesem Fall werden bereits geleis-

tete Zahlungen nicht erstattet. 

7.9. Das Verwenden von jeglichen gesetzlich verbotenen tierschutzrelevanten Hilfs- oder 

Ausbildungsmitteln ist strikt untersagt, führt zum sofortigen Ausschluss und wird bei der Be-

hörde angezeigt. 

7.10. Die Veranstaltungsleitung behält sich vor, den Unterricht nach eigenem Ermessen abzu-

brechen. Dies tritt in Kraft, wenn z.B. ein Hund deutliche Ermüdungserscheinungen zeigt, of-

fensichtlich krank ist oder sich während der Veranstaltung verletzt hat. 

7.11. Es wird keine Garantie für das Erreichen eines bestimmten Veranstaltungsziels gegeben. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Erlernte durch konsequente Umsetzung 

auch außerhalb der Veranstaltungseinheiten umzusetzen ist, um Erfolge erzielen zu können. 

7.12. Über Verhaltensauffälligkeiten und Läufigkeit der Hündinnen ist die Veranstaltungslei-

tung vor Beginn in Kenntnis zu setzen. 

§8 Urheberschutz 

8.1. Veranstaltungsunterlagen, die von Wedelwerk im Zusammenhang mit den Veranstaltun-

gen ausgehändigt werden sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne schriftliche Geneh-

migung von Frau Renate Ploder MSc nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. 

§9 Datenschutz 

9.1. Soweit es zur Leistungserbringung und Organisation von Wedelwerk erforderlich ist, dür-

fen personenbezogene Daten des Kunden/der Kundin für den eigenen Zwecke erhoben, doku-

mentiert, gespeichert und verarbeitet werden. Weitere Bestimmungen sind der Datenschutzer-

klärung zu entnehmen. 

https://www.wedelwerk.com/datenschutz/
https://www.wedelwerk.com/datenschutz/


§10 Schlussbestimmungen 

10.1. Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nich-

tig, anfechtbar oder nicht durchführbar sein, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen hiervon unberührt. 

10.2. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen gilt eine wirksame Bestimmung als verein-

bart, die der von den Parteien Gewollten am nächsten kommt. 

10.3. Jegliche Änderungen und Ergänzungen von diesen Geschäftsbedingungen bedürfen der 

Schriftform. 

  

Allgemeine Geschäftsbedingungen betreffend des Online-Shops 

§1 Geltungsbereich 

§2 Angebote und Leistungsbeschreibungen 

§3 Bestellvorgang und Vertragsabschluss 

§4 Preise und Versandkosten 

§5 Lieferung, Warenverfügbarkeit 

§6 Zahlungsmodalitäten 

§7 Eigentumsvorbehalt 

§8 Sachmängelgewährleistung und Garantie 

§9 Haftung 

§10 Speicherung des Vertragstextes 

§11 Gerichtsstand, Anwendbares Recht, Vertragssprache 

§1 Geltungsbereich 

1.1. Für die Geschäftsbeziehung zwischen Wedelwerk, Inhaber: Renate Ploder MSc, Andrit-

zer Reichsstraße 37c, 8045 Graz (nachfolgend „Verkäufer“) und dem Kunden (nachfolgend 

„Kunde“) gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ih-

rer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. 

1.2. Sie erreichen unseren Kundendienst für Fragen, Reklamationen und Beanstandungen 

werktags von 9:00 – 17:00 Uhr unter der Telefonnummer 0664/3773776 sowie per E-Mail un-

ter info@wedelwerk.com. 

1.3. Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu 

einem Zwecke abschließt, der überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständi-

gen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. 

1.4. Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, der Verkäu-

fer stimmt ihrer Geltung ausdrücklich zu. 

§2 Angebote und Leistungsbeschreibungen 

2.1. Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, 

sondern eine Aufforderung zur Abgabe einer Bestellung dar. Leistungsbeschreibungen in Ka-

talogen sowie auf den Websites des Verkäufers haben nicht den Charakter einer Zusicherung 

oder Garantie. 

2.2. Alle Angebote gelten „solange der Vorrat reicht“, wenn nicht bei den Produkten etwas 

anderes vermerkt ist. Im Übrigen bleiben Irrtümer vorbehalten. 

§3 Bestellvorgang und Vertragsabschluss 

3.1. Der Kunde kann aus dem Sortiment des Verkäufers Produkte unverbindlich auswählen 

und diese über die Schaltfläche “in den Warenkorb” in einem so genannten Warenkorb sam-

meln. Innerhalb des Warenkorbes kann die Produktauswahl verändert, z.B. gelöscht werden. 

Anschließend kann der Kunde innerhalb des Warenkorbs über die Schaltfläche “Weiter zur 

Kasse” zum Abschluss des Bestellvorgangs schreiten. 

3.2. Über die Schaltfläche “zahlungspflichtig bestellen” gibt der Kunde einen verbindlichen 

Antrag zum Kauf der im Warenkorb befindlichen Waren ab. Vor Abschicken der Bestellung 



kann der Kunde die Daten jederzeit ändern und einsehen sowie mithilfe der Browserfunktion 

“zurück” zum Warenkorb zurückgehen oder den Bestellvorgang insgesamt abbrechen. Not-

wendige Angaben sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet. 

3.3. Der Verkäufer schickt daraufhin dem Kunden eine automatische Empfangsbestätigung 

per E-Mail zu, in welcher die Bestellung des Kunden nochmals aufgeführt wird und die der 

Kunde über die Funktion „Drucken“ ausdrucken kann (Bestellbestätigung). Die automatische 

Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass die Bestellung des Kunden beim Verkäufer 

eingegangen ist und stellt keine Annahme des Antrags dar. Der Kaufvertrag kommt erst dann 

zustande, wenn der Verkäufer das bestellte Produkt innerhalb von 2 Tagen an den Kunden 

versendet, übergeben oder den Versand an den Kunden innerhalb von 2 Tagen mit einer zwei-

ten E-Mail, ausdrücklicher Auftragsbestätigung oder Zusendung der Rechnung bestätigt hat. 

3.4. Sollte der Verkäufer eine Vorkassezahlung ermöglichen, kommt der Vertrag mit der Be-

reitstellung der Bankdaten und Zahlungsaufforderung zustande. Wenn die Zahlung trotz Fäl-

ligkeit auch nach erneuter Aufforderung nicht bis zu einem Zeitpunkt von 10 Kalendertagen 

nach Absendung der Bestellbestätigung beim Verkäufer eingegangen ist, tritt der Verkäufer 

vom Vertrag zurück mit der Folge, dass die Bestellung hinfällig ist und den Verkäufer keine 

Lieferpflicht trifft. Die Bestellung ist dann für den Käufer und Verkäufer ohne weitere Folgen 

erledigt. Eine Reservierung des Artikels bei Vorkassezahlungen erfolgt daher längstens für 10 

Kalendertage. 

§4 Preise und Versandkosten 

4.1. Alle angegebenen Preise sind Endpreise zzgl. Liefer-/Versandkosten. Aufgrund des 

Kleinunternehmerstatus gem. § 6 Abs. 1 UStG erheben wir keine Umsatzsteuer und weisen 

diese daher auch nicht aus. 

4.2. Zusätzlich zu den angegebenen Preisen berechnet der Verkäufer für die Lieferung Ver-

sandkosten. Die Versandkosten werden dem Käufer auf einer gesonderten Informationsseite 

und im Rahmen des Bestellvorgangs deutlich mitgeteilt. 

§5 Lieferung, Warenverfügbarkeit 

5.1. Soweit Vorkasse vereinbart ist, erfolgt die Lieferung nach Eingang des Rechnungsbetra-

ges. 

5.2. Sollte die Zustellung der Ware durch Verschulden des Käufers trotz dreimaligem Auslie-

ferversuchs scheitern, kann der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten. Ggf. geleistete Zahlun-

gen werden dem Kunden unverzüglich erstattet. 

5.3. Wenn das bestellte Produkt nicht verfügbar ist, weil der Verkäufer mit diesem Produkt 

von seinem Lieferanten ohne eigenes Verschulden nicht beliefert wird, kann der Verkäufer 

vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall wird der Verkäufer den Kunden unverzüglich infor-

mieren und ihm ggf. die Lieferung eines vergleichbaren Produktes vorschlagen. Wenn kein 

vergleichbares Produkt verfügbar ist oder der Kunde keine Lieferung eines vergleichbaren 

Produktes wünscht, wird der Verkäufer dem Kunden ggf. bereits erbrachte Gegenleistungen 

unverzüglich erstatten. 

5.4. Kunden werden über Lieferzeiten und Lieferbeschränkungen (z.B. Beschränkung der Lie-

ferungen auf bestimmten Länder) auf einer gesonderten Informationsseite oder innerhalb der 

jeweiligen Produktbeschreibung unterrichtet. 

§6 Zahlungsmodalitäten 

6.1. Der Kunde kann im Rahmen und vor Abschluss des Bestellvorgangs aus den zur Verfü-

gung stehenden Zahlungsarten wählen. Kunden werden über die zur Verfügung stehenden 

Zahlungsmittel auf einer gesonderten Informationsseite unterrichtet. 

6.2. Ist die Bezahlung per Rechnung möglich, hat die Zahlung innerhalb von 30 Tagen nach 

Erhalt der Ware und der Rechnung zu erfolgen. Bei allen anderen Zahlweisen hat die Zahlung 

im Voraus ohne Abzug zu erfolgen. 

6.3. Werden Drittanbieter mit der Zahlungsabwicklung beauftragt, z.B. Paypal gelten deren 

Allgemeine Geschäftsbedingungen. 

6.4. Ist die Fälligkeit der Zahlung nach dem Kalender bestimmt, so kommt der Kunde bereits 

https://www.wedelwerk.com/shop/versand__lieferung/


durch Versäumung des Termins in Verzug. In diesem Fall hat der Kunde die gesetzlichen 

Verzugszinsen zu zahlen. 

6.5. Die Verpflichtung des Kunden zur Zahlung von Verzugszinsen schließt die Geltendma-

chung weiterer Verzugsschäden durch den Verkäufer nicht aus. 

6.6. Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche 

rechtskräftig festgestellt oder von dem Verkäufer anerkannt sind. Der Kunde kann ein Zu-

rückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit die Ansprüche aus dem gleichen Vertragsverhältnis 

resultieren. 

§7 Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben die gelieferten Waren im Eigentum des Verkäu-

fers. 

§8 Sachmängelgewährleistung und Garantie 

8.1. Die Gewährleistung bestimmt sich nach gesetzlichen Vorschriften. 

8.2. Eine Garantie besteht bei den vom Verkäufer gelieferten Waren nur, wenn diese aus-

drücklich abgegeben wurde. Kunden werden über die Garantiebedingungen vor der Einleitung 

des Bestellvorgangs informiert. 

§9 Haftung 

9.1. Für eine Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz gelten unbeschadet der sonstigen ge-

setzlichen Anspruchsvoraussetzungen folgende Haftungsausschlüsse und -begrenzungen. 

9.2. Der Verkäufer haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober 

Fahrlässigkeit beruht. 

9.3. Ferner haftet der Verkäufer für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflich-

ten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, oder für die Verletzung 

von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt 

erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut. In diesem Fall haftet 

der Verkäufer jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Der Verkäufer 

haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen 

genannten Pflichten. 

9.4. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Kör-

per und Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit 

des Produktes und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach dem Produkthaf-

tungsgesetz bleibt unberührt. 

9.5. Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für 

die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen. 

§10 Speicherung des Vertragstextes 

10.1. Der Kunde kann den Vertragstext vor der Abgabe der Bestellung an den Verkäufer aus-

drucken, indem er im letzten Schritt der Bestellung die Druckfunktion seines Browsers nutzt. 

10.2. Der Verkäufer sendet dem Kunden außerdem eine Bestellbestätigung mit allen Bestell-

daten an die von Ihm angegebene E-Mail-Adresse zu. Mit der Bestellbestätigung erhält der 

Kunde ferner eine Kopie der AGB nebst Widerrufsbelehrung und den Hinweisen zu Versand-

kosten sowie Liefer- und Zahlungsbedingungen. Sofern Sie sich in unserem Shop registriert 

haben sollten, können Sie in Ihrem Profilbereich Ihre aufgegebenen Bestellungen einsehen. 

Darüber hinaus speichern wir den Vertragstext, machen ihn jedoch im Internet nicht zugäng-

lich. 

§11 Schlussbestimmungen 

11.1. Gerichtstand und Erfüllungsort ist der Sitz des Verkäufers, wenn der Kunde Kaufmann, 

juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. 

11.2. Vertragssprache ist deutsch. 



11.3. Plattform der Europäischen Kommission zur Online-Streitbeilegung (OS) für Verbrau-

cher: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wir sind nicht bereit und nicht verpflichtet an einem 

Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

  



Datenschutzerklärung und Einwilligungen 

Inhaltsverzeichnis 

§1 Zielsetzung und verantwortliche Stelle 

§2 Grundsätzliche Angaben zur Datenverarbeitung 

§3 Verarbeitung personenbezogener Daten 

§4 Erhebung von Zugriffsdaten 

§5 Cookies & Reichweitenmessung 

§6 Google Analytics 

§7 Google-Re/Marketing-Services 

§8 Facebook Social Plugins 

§9 Facebook Remarketing 

§10 Newsletter 

§11 Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter 

§12 Rechte der Nutzer und Löschung 

§13 Änderungen der Datenschutzerklärung 

§1. Zielsetzung und verantwortliche Stelle 

Diese Datenschutzerklärung klärt über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung (u.a. 

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung sowie Einholung von Einwilligungen) von personenbe-

zogenen Daten innerhalb unseres Onlineangebotes und der mit ihm verbundenen Webseiten, 

Funktionen und Inhalte (nachfolgend gemeinsam bezeichnet als „Onlineangebot“ oder 

„Website“) auf. Die Datenschutzerklärung gilt unabhängig von den verwendeten Domains, 

Systemen, Plattformen und Geräten (z.B. Desktop oder Mobile) auf denen das Onlineangebot 

ausgeführt wird. 

Anbieter des Onlineangebotes und die datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle ist Renate 

Ploder MSc, Andritzer Reichsstraße 37c, 8045 Graz (nachfolgend bezeichnet als “Anbiete-

rIn”, „wir“ oder „uns“). Für die Kontaktmöglichkeiten verweisen wir auf unser Impressum 

Der Begriff „Nutzer“ umfasst alle Kunden und Besucher unseres (Online-)Angebotes. Die 

verwendeten Begrifflichkeiten, wie z.B. „Nutzer“ sind geschlechtsneutral zu verstehen. 

§2 Grundsätzliche Angaben zur Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten der Nutzer nur unter Einhaltung der einschlägigen 

Datenschutzbestimmungen entsprechend den Geboten der Datensparsamkeit- und Datenver-

meidung. Das bedeutet die Daten der Nutzer werden nur beim Vorliegen einer gesetzlichen 

Erlaubnis, insbesondere wenn die Daten zur Erbringung unserer vertraglichen Leistungen so-

wie Services erforderlich, bzw. gesetzlich vorgeschrieben sind oder beim Vorliegen einer Ein-

willigung verarbeitet. 

Wir treffen organisatorische, vertragliche und technische Sicherheitsmaßnahmen entspre-

chend dem Stand der Technik, um sicher zu stellen, dass die Vorschriften der Datenschutzge-

setze eingehalten werden und um damit die durch uns verarbeiteten Daten gegen zufällige o-

der vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter 

Personen zu schützen. 

Sofern im Rahmen dieser Datenschutzerklärung Inhalte, Werkzeuge oder sonstige Mittel von 

anderen Anbietern (nachfolgend gemeinsam bezeichnet als „Dritt-Anbieter“) eingesetzt wer-

den und deren genannter Sitz im Ausland ist, ist davon auszugehen, dass ein Datentransfer in 

die Sitzstaaten der Dritt-Anbieter stattfindet. Die Übermittlung von Daten in Drittstaaten er-



folgt entweder auf Grundlage einer gesetzlichen Erlaubnis, einer Einwilligung der Nutzer o-

der spezieller Vertragsklauseln, die eine gesetzlich vorausgesetzte Sicherheit der Daten ge-

währleisten. 

§3 Verarbeitung personenbezogener Daten 

Die personenbezogenen Daten werden, neben den ausdrücklich in dieser Datenschutzerklä-

rung genannten Verwendung, für die folgenden Zwecke auf Grundlage gesetzlicher Erlaub-

nisse oder Einwilligungen der Nutzer verarbeitet: 

– Die Zurverfügungstellung, Ausführung, Pflege, Optimierung und Sicherung unserer 

Dienste-, Service- und Nutzerleistungen; 

– Die Gewährleistung eines effektiven Kundendienstes und technischen Supports. 

Wir übermitteln die Daten der Nutzer an Dritte nur, wenn dies für Abrechnungszwecke not-

wendig ist (z.B. an einen Zahlungsdienstleister) oder für andere Zwecke, wenn diese notwen-

dig sind, um unsere vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den Nutzern zu erfüllen (z.B. 

Adressmitteilung an Lieferanten, Weitergabe von Daten; die für den Prüfer einer Alltagstaug-

lichkeitsprüfung relevant sind oder an Personen; die direkt oder indirekt an der Organisation 

von Kursen/Seminaren/Workshops/Veranstaltungen beteiligt sind). 

Bei der Kontaktaufnahme mit uns (per Kontaktformular oder Email) werden die Angaben des 

Nutzers zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen entstehen, 

gespeichert. 

Personenbezogene Daten werden gelöscht, sofern sie ihren Verwendungszweck erfüllt haben 

und der Löschung keine Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. 

§4 Erhebung von Zugriffsdaten 

Wir erheben Daten über jeden Zugriff auf den Server, auf dem sich dieser Dienst befindet (so 

genannte Serverlogfiles). Zu den Zugriffsdaten gehören Name der abgerufenen Webseite, Da-

tei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen 

Abruf, Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL (die zuvor 

besuchte Seite), IP-Adresse und der anfragende Provider. 

Wir verwenden die Protokolldaten ohne Zuordnung zur Person des Nutzers oder sonstiger 

Profilerstellung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen nur für statistische Auswertun-

gen zum Zweck des Betriebs, der Sicherheit und der Optimierung unseres Onlineangebotes. 

Wir behalten uns jedoch vor, die Protokolldaten nachträglich zu überprüfen, wenn aufgrund 

konkreter Anhaltspunkte der berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht. 

§5 Cookies & Reichweitenmessung 

Cookies sind Informationen, die von unserem Webserver oder Webservern Dritter an die 

Web-Browser der Nutzer übertragen und dort für einen späteren Abruf gespeichert werden. 

Über den Einsatz von Cookies im Rahmen pseudonymer Reichweitenmessung werden die 

Nutzer im Rahmen dieser Datenschutzerklärung informiert. 

Die Betrachtung dieses Onlineangebotes ist auch unter Ausschluss von Cookies möglich. 

Falls die Nutzer nicht möchten, dass Cookies auf ihrem Rechner gespeichert werden, werden 

sie gebeten die entsprechende Option in den Systemeinstellungen ihres Browsers zu deakti-

vieren. Gespeicherte Cookies können in den Systemeinstellungen des Browsers gelöscht wer-

den. Der Ausschluss von Cookies kann zu Funktionseinschränkungen dieses Onlineangebotes 

führen. 



Es besteht die Möglichkeit, viele Online-Anzeigen-Cookies von Unternehmen über die US-

amerikanische Seite http://www.aboutads.info/choices oder die EU-Seite http://www.youron-

linechoices.com/uk/your-ad-choices/ zu verwalten. 

§6 Google Analytics 

Wir setzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“) ein. 

Google verwendet Cookies. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Benutzung 

des Onlineangebotes durch die Nutzer werden in der Regel an einen Server von Google in den 

USA übertragen und dort gespeichert. 

Google wird diese Informationen in unserem Auftrag benutzen, um die Nutzung unseres Onli-

neangebotes durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die Aktivitäten innerhalb dieses 

Onlineangebotes zusammenzustellen und um weitere mit der Nutzung dieses Onlineangebotes 

und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen uns gegenüber zu erbringen. Dabei kön-

nen aus den verarbeiteten Daten pseudonyme Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden. 

Wir setzen Google Analytics nur mit aktivierter IP-Anonymisierung ein. Das bedeutet, die IP-

Adresse der Nutzer wird von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ge-

kürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den 

USA übertragen und dort gekürzt. 

Die von dem Browser des Nutzers übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von 

Google zusammengeführt. Die Nutzer können die Speicherung der Cookies durch eine ent-

sprechende Einstellung ihrer Browser-Software verhindern; die Nutzer können darüber hinaus 

die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung des Onlineangebotes be-

zogenen Daten an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, in-

dem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installie-

ren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

Weitere Informationen zur Datennutzung zu Werbezwecken durch Google, Einstellungs- und 

Widerspruchsmöglichkeiten erfahren Sie auf den Webseiten von Google: 

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Datennutzung durch Google bei 

Ihrer Nutzung von Websites oder Apps unserer Partner“), http://www.google.com/poli-

cies/technologies/ads („Datennutzung zu Werbezwecken“), http://www.google.de/settings/ads 

(„Informationen verwalten, die Google verwendet, um Ihnen Werbung einzublenden“) und 

http://www.google.com/ads/preferences („Bestimmen Sie, welche Werbung Google Ihnen 

zeigt“). 

§7 Google-Re/Marketing-Services 

Wir nutzen die Marketing- und Remarketing-Dienste (kurz „Google-Marketing-Services”) der 

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“). 

Die Google-Marketing-Services erlauben uns Werbeanzeigen für und auf unserer Website ge-

zielter anzuzeigen, um Nutzern nur Anzeigen zu präsentieren, die potentiell deren Interessen 

entsprechen. Falls Nutzer z.B. Anzeigen für Produkte angezeigt werden, für die er sich auf an-

deren Webseiten interessiert hat, spricht man hierbei vom „Remarketing“. Zu diesen Zwecken 

wird bei Aufruf unserer und anderer Webseiten, auf denen Google-Marketing-Services aktiv 

sind, unmittelbar durch Google ein Code von Google ausgeführt und es werden in die Website 

sog. (Re)marketing-Tags (unsichtbare Grafiken oder Code, auch als “Web Beacons” bezeich-

net) in die Webseite eingebunden. Mit deren Hilfe wird auf dem Gerät der Nutzer ein indivi-

duelles Cookie, d.h. eine kleine Datei abgespeichert (statt Cookies können auch vergleichbare 

Technologien verwendet werden). Die Cookies können von verschiedenen Domains gesetzt 
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werden, unter anderem von google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, 

googlesyndication.com oder googleadservices.com. In dieser Datei wird vermerkt, welche 

Webseiten der Nutzer aufgesucht, für welche Inhalte er sich interessiert und welche Angebote 

er geklickt hat, ferner technische Informationen zum Browser und Betriebssystem, verwei-

sende Webseiten, Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung des Onlineangebotes. Es 

wird ebenfalls die IP-Adresse der Nutzer erfasst, wobei wir im Rahmen von Google-Analytics 

mitteilen, dass die IP-Adresse innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in 

anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt 

und nur in Ausnahmefällen ganz an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 

gekürzt wird. Die IP-Adresse wird nicht mit Daten des Nutzers innerhalb von anderen Ange-

boten von Google zusammengeführt. Diese vorstehend genannten Informationen können auch 

mit solchen Informationen aus anderen Quellen verbunden werden. Wenn der Nutzer an-

schließend andere Webseiten besucht, können ihm entsprechend seiner Interessen die auf ihn 

abgestimmten Anzeigen angezeigt werden. 

Die Daten der Nutzer werden im Rahmen der Google-Marketing-Services pseudonym verar-

beitet. D.h. Google speichert und verarbeitet z.B. nicht den Namen oder E-Mailadresse der 

Nutzer, sondern verarbeitet die relevanten Daten Cookie-bezogen innerhalb pseudonymer 

Nutzer-Profile. D.h. aus der Sicht von Google werden die Anzeigen nicht für eine konkret 

identifizierte Person verwaltet und angezeigt, sondern für den Cookie-Inhaber, unabhängig 

davon wer dieser Cookie-Inhaber ist. Dies gilt nicht, wenn ein Nutzer Google ausdrücklich 

erlaubt hat, die Daten ohne diese Pseudonymisierung zu verarbeiten. Die von “DoubleClick” 

über die Nutzer gesammelten Informationen werden an Google übermittelt und auf Googles 

Servern in den USA gespeichert. 

Zu den von uns eingesetzten Google-Marketing-Services gehört u.a. das Online-Werbepro-

gramm „Google AdWords“. Im Fall von Google AdWords, erhält jeder AdWords-Kunde ein 

anderes „Conversion-Cookie“. Cookies können somit nicht über die Websites von AdWords-

Kunden nachverfolgt werden. Die mit Hilfe des Cookies eingeholten Informationen dienen 

dazu, Conversion-Statistiken für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tra-

cking entschieden haben. Die AdWords-Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die 

auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen 

Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer 

persönlich identifizieren lassen. 

Wir binden auf Grundlage des Google-Marketing-Services “DoubleClick” Werbeanzeigen 

Dritter ein. DoubleClick verwendet Cookies, mit dem Google und seinen Partner-Websites, 

die Schaltung von Anzeigen auf Basis der Besuche von Nutzern auf dieser Website bzw. an-

deren Websites im Internet ermöglicht wird. 

Wir binden ferner auf Grundlage des Google-Marketing-Services „AdSense“ Werbeanzeigen 

Dritter ein. AdSense verwendet Cookies, mit dem Google und seinen Partner-Websites, die 

Schaltung von Anzeigen auf Basis der Besuche von Nutzern auf dieser Website bzw. anderen 

Websites im Internet ermöglicht wird. 

Ein weiterer von uns genutzter Google-Marketing-Service ist der “Google Tag Manager”, mit 

dessen Hilfe weitere Google Analyse- und Marketing-Dienste in unsere Website eingebunden 

werden können (z.B. „AdWords“, „DoubleClick“ oder „Google Analytics“). 

Weitere Informationen zur Datennutzung zu Marketingzwecken durch Google, erfahren Sie 

auf der Übersichtsseite: https://www.google.com/policies/technologies/ads, die Datenschut-

zerklärung von Google ist unter https://www.google.com/policies/privacy abrufbar. 

https://www.google.com/policies/technologies/ads
https://www.google.com/policies/privacy


Wenn Sie der Erfassung durch Google-Marketing-Services widersprechen möchten, können 

Sie die von Google gestellten Einstellungs- und Opt-Out-Möglichkeiten nutzen: 

http://www.google.com/ads/preferences. 

§8 Facebook Social Plugins 

Unser Onlineangebot verwendet Social Plugins (“Plugins”) des sozialen Netzwerkes face-

book.com, welches von der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Har-

bour, Dublin 2, Irland betrieben wird (“Facebook”). Die Plugins sind an einem der Facebook 

Logos erkennbar (weißes „f“ auf blauer Kachel, den Begriffen “Like”, “Gefällt mir” oder ei-

nem „Daumen hoch“-Zeichen) oder sind mit dem Zusatz “Facebook Social Plugin” gekenn-

zeichnet. Die Liste und das Aussehen der Facebook Social Plugins kann hier eingesehen wer-

den: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. 

Wenn ein Nutzer eine Funktion dieses Onlineangebotes aufruft, die ein solches Plugin enthält, 

baut sein Gerät eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des 

Plugins wird von Facebook direkt an das Gerät des Nutzers übermittelt und von diesem in das 

Onlineangebot eingebunden. Dabei können aus den verarbeiteten Daten Nutzungsprofile der 

Nutzer erstellt werden. Wir haben daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Face-

book mit Hilfe dieses Plugins erhebt und informiert die Nutzer daher entsprechend unserem 

Kenntnisstand. 

Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass ein Nutzer die ent-

sprechende Seite des Onlineangebotes aufgerufen hat. Ist der Nutzer bei Facebook eingeloggt, 

kann Facebook den Besuch seinem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Nutzer mit den Plugins 

interagieren, zum Beispiel den Like Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird 

die entsprechende Information von Ihrem Gerät direkt an Facebook übermittelt und dort ge-

speichert. Falls ein Nutzer kein Mitglied von Facebook ist, besteht trotzdem die Möglichkeit, 

dass Facebook seine IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert. Laut Facebook wird in 

Deutschland nur eine anonymisierte IP-Adresse gespeichert. 

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten 

durch Facebook sowie die diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz 

der Privatsphäre der Nutzer, können diese den Datenschutzhinweisen von Facebook entneh-

men: https://www.facebook.com/about/privacy/. 

Wenn ein Nutzer Facebookmitglied ist und nicht möchte, dass Facebook über dieses Online-

angebot Daten über ihn sammelt und mit seinen bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten 

verknüpft, muss er sich vor der Nutzung unseres Onlineangebotes bei Facebook ausloggen 

und seine Cookies löschen. Weitere Einstellungen und Widersprüche zur Nutzung von Daten 

für Werbezwecke, sind innerhalb der Facebook-Profileinstellungen möglich: https://www.fa-

cebook.com/settings?tab=ads oder über die US-amerikanische Seite 

http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU-Seite http://www.youronlinechoices.com/. Die 

Einstellungen erfolgen plattformunabhängig, d.h. sie werden für alle Geräte, wie Desktop-

computer oder mobile Geräte übernommen. 

§9 Facebook Remarketing 

Innerhalb unseres Onlineangebotes werden sog. “Facebook-Pixel” des sozialen Netzwerkes 

Facebook, welches von der Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, 

bzw. falls Sie in der EU ansässig sind, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand 

Canal Harbour, Dublin 2, Irland betrieben wird (“Facebook”), eingesetzt. Mit Hilfe des Face-

book-Pixels ist es Facebook möglich, die Besucher unseres Angebotes als Zielgruppe für die 

Darstellung von Anzeigen, sog. “Facebook-Ads” zu bestimmen. Dementsprechend setzen wir 

das Facebook -Pixel ein, um die durch uns geschalteten Facebook-Ads nur solchen Facebook-
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Nutzern anzuzeigen, die auch ein Interesse an unserem Internetangebot gezeigt haben. Das 

heißt, mit Hilfe des Facebook -Pixels möchten wir sicherstellen, dass unsere Facebook-Ads 

dem potentiellen Interesse der Nutzer entsprechen und nicht belästigend wirken. Mit Hilfe des 

Facebook-Pixels können wir ferner die Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statisti-

sche und Marktforschungszwecke nachvollziehen, in dem wir sehen ob Nutzer nachdem 

Klick auf eine Facebook-Werbeanzeige auf unsere Website weitergeleitet wurden. 

Der Facebook-Pixel wird beim Aufruf unserer Webseiten unmittelbar durch Facebook einge-

bunden und können auf Ihrem Gerät ein sog. Cookie, d.h. eine kleine Datei abspeichern. 

Wenn Sie sich anschließend bei Facebook einloggen oder im eingeloggten Zustand Facebook 

besuchen, wird der Besuch unseres Angebotes in Ihrem Profil vermerkt. Die über Sie erhobe-

nen Daten sind für uns anonym, bieten uns also keine Rückschlüsse auf die Identität der Nut-

zer. Allerdings werden die Daten von Facebook gespeichert und verarbeitet, sodass eine Ver-

bindung zum jeweiligen Nutzerprofil möglich ist. Die Verarbeitung der Daten durch Face-

book erfolgt im Rahmen von Facebooks Datenverwendungsrichtlinie. Dementsprechend er-

halten Sie weitere Informationen zur Funktionsweise des Remarketing-Pixels und generell zur 

Darstellung von Facebook-Ads, in der Datenverwendungsrichtlinie von Facebook: 

https://www.facebook.com/policy.php. 

Sie können der Erfassung durch den Facebook-Pixel und Verwendung Ihrer Daten zur Dar-

stellung von Facebook-Ads widersprechen. Hierzu können Sie die von Facebook eingerichtete 

Seite aufrufen und dort die Hinweise zu den Einstellungen nutzungsbasierter Werbung befol-

gen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads oder den Widerspruch über die US-amerika-

nische Seite http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU-Seite http://www.youronlinec-

hoices.com/ erklären. Die Einstellungen erfolgen plattformunabhängig, d.h. sie werden für 

alle Geräte, wie Desktopcomputer oder mobile Geräte übernommen. 

  

§10. Newsletter 

Mit den nachfolgenden Hinweisen klären wir Sie über die Inhalte unseres Newsletters sowie 

das Anmelde-, Versand- und das statistische Auswertungsverfahren sowie Ihre Widerspruchs-

rechte auf. Indem Sie unseren Newsletter abonnieren, erklären Sie sich mit dem Empfang und 

den beschriebenen Verfahren einverstanden. 

Inhalt des Newsletters: Wir versenden Newsletter, E-Mails und weitere elektronische Benach-

richtigungen mit werblichen Informationen (nachfolgend „Newsletter“) nur mit der Einwilli-

gung der Empfänger oder einer gesetzlichen Erlaubnis. Sofern im Rahmen einer Anmeldung 

zum Newsletter dessen Inhalte konkret umschrieben werden, sind sie für die Einwilligung der 

Nutzer maßgeblich. Im Übrigen enthalten unsere Newsletter folgende Informationen: Infor-

mationen zu unsere Produkte, Angebote, Aktionen und unser Unternehmen. 

Double-Opt-In und Protokollierung: Die Anmeldung zu unserem Newsletter erfolgt in einem 

sog. Double-Opt-In-Verfahren. D.h. Sie erhalten nach der Anmeldung eine E-Mail, in der Sie 

um die Bestätigung Ihrer Anmeldung gebeten werden. Diese Bestätigung ist notwendig, damit 

sich niemand mit fremden E-Mailadressen anmelden kann. Die Anmeldungen zum Newsletter 

werden protokolliert, um den Anmeldeprozess entsprechend den rechtlichen Anforderungen 

nachweisen zu können. Hierzu gehört die Speicherung des Anmelde- und des Bestätigungs-

zeitpunkts, als auch der IP-Adresse. Ebenso werden die Änderungen Ihrer bei dem Versand-

dienstleister gespeicherten Daten protokolliert. 

Die E-Mail-Adressen unserer Newsletterempfänger, als auch deren weitere, im Rahmen die-

ser Hinweise beschriebenen Daten, werden auf den Servern des Versanddienstleisters gespei-
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chert. Der Versanddienstleister verwendet diese Informationen zum Versand und zur Auswer-

tung der Newsletter in unserem Auftrag. Des Weiteren kann der Versanddienstleister nach ei-

genen Informationen diese Daten zur Optimierung oder Verbesserung der eigenen Services 

nutzen, z.B. zur technischen Optimierung des Versandes und der Darstellung der Newsletter 

oder für wirtschaftliche Zwecke, um zu bestimmen aus welchen Ländern die Empfänger kom-

men. Der Versanddienstleister nutzt die Daten unserer Newsletterempfänger jedoch nicht, um 

diese selbst anzuschreiben oder an Dritte weiterzugeben. 

Anmeldedaten: Um sich für den Newsletter anzumelden, reicht es aus, wenn Sie Ihre E-

Mailadresse angeben. Optional bitten wir Sie folgende Daten anzugeben: Vor- und Nachname 

zwecks Personalisierung des Newsletters. Geburtsdatum, Geschlecht und Branche, um die In-

halte des Newsletters den Interessen unserer Leser anzupassen. 

Statistische Erhebung und Analysen – Die Newsletter enthalten einen sog. „web-beacon“, d.h. 

eine pixelgroße Datei, die beim Öffnen des Newsletters von dem Server des Versanddienst-

leisters abgerufen wird. Im Rahmen dieses Abrufs werden zunächst technische Informationen, 

wie Informationen zum Browser und Ihrem System, als auch Ihre IP-Adresse und Zeitpunkt 

des Abrufs erhoben. Diese Informationen werden zur technischen Verbesserung der Services 

anhand der technischen Daten oder der Zielgruppen und ihres Leseverhaltens anhand derer 

Abruforte (die mit Hilfe der IP-Adresse bestimmbar sind) oder der Zugriffszeiten genutzt. Zu 

den statistischen Erhebungen gehört ebenfalls die Feststellung, ob die Newsletter geöffnet 

werden, wann sie geöffnet werden und welche Links geklickt werden. Diese Informationen 

können aus technischen Gründen zwar den einzelnen Newsletterempfängern zugeordnet wer-

den. Es ist jedoch weder unser Bestreben, noch das des Versanddienstleisters, einzelne Nutzer 

zu beobachten. Die Auswertungen dienen uns viel mehr dazu, die Lesegewohnheiten unserer 

Nutzer zu erkennen und unsere Inhalte auf sie anzupassen oder unterschiedliche Inhalte ent-

sprechend den Interessen unserer Nutzer zu versenden. 

Kündigung/Widerruf – Sie können den Empfang unseres Newsletters jederzeit kündigen, d.h. 

Ihre Einwilligungen widerrufen. Damit erlöschen gleichzeitig Ihre Einwilligungen in dessen 

Versand durch den Versanddienstleister und die statistischen Analysen. Ein getrennter Wider-

ruf des Versandes durch den Versanddienstleister oder die statistische Auswertung ist leider 

nicht möglich. Einen Link zur Kündigung des Newsletters finden Sie am Ende eines jeden 

Newsletters. 

§11 Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter 

Es kann vorkommen, dass innerhalb unseres Onlineangebotes Inhalte oder Dienste von Dritt-

Anbietern, wie zum Beispiel Stadtpläne oder Schriftarten von anderen Webseiten eingebun-

den werden. Die Einbindung von Inhalten der Dritt-Anbieter setzt immer voraus, dass die 

Dritt-Anbieter die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen, da sie ohne die IP-Adresse die Inhalte 

nicht an den Browser der Nutzer senden könnten. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung 

dieser Inhalte erforderlich. Des Weiteren können die Anbieter der Dritt-Inhalte eigene Coo-

kies setzen und die Daten der Nutzer für eigene Zwecke verarbeiten. Dabei können aus den 

verarbeiteten Daten Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden. Wir werden diese Inhalte 

möglichst datensparsam und datenvermeidend einsetzen sowie im Hinblick auf die Datensi-

cherheit zuverlässige Dritt-Anbieter wählen. 

Die nachfolgende Darstellung bietet eine Übersicht von Dritt-Anbietern sowie ihrer Inhalte, 

nebst Links zu deren Datenschutzerklärungen, welche weitere Hinweise zur Verarbeitung von 

Daten und, z.T. bereits hier genannt, Widerspruchsmöglichkeiten (sog. Opt-Out) enthalten: 

– Externe Schriftarten von Google, Inc., https://www.google.com/fonts („Google Fonts“). Die 

Einbindung der Google Fonts erfolgt durch einen Serveraufruf bei Google (in der Regel in 



den USA). Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: 

https://www.google.com/settings/ads/. 

– Landkarten des Dienstes „Google Maps“ des Dritt-Anbieters Google Inc., 1600 Amphithe-

atre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, gestellt. Datenschutzerklärung: 

https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/. 

– Videos der Plattform “YouTube” des Dritt-Anbieters Google Inc., 1600 Amphitheatre Park-

way, Mountain View, CA 94043, USA. Datenschutzerklärung: https://www.google.com/poli-

cies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/. 

§12 Rechte der Nutzer und Löschung von Daten 

Nutzer haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die personenbe-

zogenen Daten, die von uns über sie gespeichert wurden. 

Zusätzlich haben die Nutzer das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Widerruf von Ein-

willigungen, Sperrung und Löschung ihrer personenbezogenen Daten sowie das Recht, im 

Fall der Annahme einer unrechtmäßigen Datenverarbeitung eine Beschwerde bei der zustän-

digen Aufsichtsbehörde einzureichen. 

Die bei uns gespeicherten Daten werden gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht 

mehr erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entge-

genstehen. 

§13 Änderungen der Datenschutzerklärung 

Wir behalten uns vor, die Datenschutzerklärung zu ändern, um sie an geänderte Rechtslagen, 

oder bei Änderungen des Dienstes sowie der Datenverarbeitung anzupassen. Dies gilt jedoch 

nur im Hinblick auf Erklärungen zur Datenverarbeitung. Sofern Einwilligungen der Nutzer 

erforderlich sind oder Bestandteile der Datenschutzerklärung Regelungen des Vertragsver-

hältnisses mit den Nutzern enthalten, erfolgen die Änderungen nur mit Zustimmung der Nut-

zer. 

Die Nutzer werden gebeten sich regelmäßig über den Inhalt der Datenschutzerklärung zu in-

formieren. 

 

 


