Datenschutzerklärung

Die Alnatura Produktions- und Handels GmbH entwickelt Bio-Produkte und betreibt eigene BioSupermarkte. Im Folgenden mochten wir Sie uber die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
personenbezogener Daten im Rahmen unserer Online-Angebote informieren. Der sorgfaltige
Umgang mit personlichen Informationen ist uns ein großes Anliegen. Bei der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten halten wir uns daher naturlich an die gesetzlichen Bestimmungen und
nehmen den Schutz Ihrer Daten sehr ernst.
Sie konnen dieses Dokument ausdrucken oder speichern, indem Sie die ubliche Funktionalitat Ihres
Browsers (meist Datei / Speichern unter) nutzen. Sie konnen sich dieses Dokument auch in PDFForm herunterladen und archivieren, indem Sie hier klicken. Zum Offnen der PDF-Datei benotigen
Sie das kostenfreie Programm Adobe Reader (www.adobe.de) oder vergleichbare Programme, die
das PDF-Format ausfuhren.
1. Ansprechpartner und Widerspruchsmöglichkeit
Ansprechpartner und sogenannte verantwortliche Stelle fur die Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes sowie
Diensteanbieter im Sinne des Telemediengesetzes ist die
Alnatura Produktions- und Handels GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach
E-Mail: datenschutz@alnatura.de
Fon: +49 6257 93 22 0
Fax: +49 6257 93 22 688
Sofern Sie der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten nach Maßgabe dieser
Datenschutzerklarung insgesamt oder fur einzelne Maßnahmen widersprechen wollen, konnen Sie
Ihren Widerspruch per E-Mail, Fax oder Brief an die zuvor genannten Kontaktdaten senden.
2. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
Wenn Sie unsere Online-Angebote nutzen oder mit unseren Webseiten interagieren (z.B. das
Kontaktformular ausfullen und absenden), erfolgt eine Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von
personenbezogenen Daten.
2.1 Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Angaben uber sachliche oder personliche Verhaltnisse einer

bestimmten oder bestimmbaren naturlichen Person. Hierunter fallen vor allem Angaben, die
Ruckschlusse auf Ihre Identitat ermoglichen, beispielsweise Ihr Name, Ihre Telefonnummer, Ihre
Anschrift oder E-Mail-Adresse. Statistische Daten, die wir beispielsweise bei einem Besuch unserer
Online-Angebote erheben und die nicht direkt mit Ihrer Person in Verbindung gebracht werden
konnen, fallen nicht unter den Begriff des personenbezogenen Datums.
2.2 Informatorische Nutzung
Bei der bloß informatorischen Nutzung der Online-Angebote erheben wir keine personenbezogenen
Daten, mit Ausnahme der Daten, die Ihr Browser ubermittelt, um Ihnen den Besuch der OnlineAngebote zu ermoglichen. Diese sind:











IP-Adresse
Datum und Uhrzeit der Anfrage
Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)
Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)
Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
jeweils ubertragene Datenmenge
Webseite, von der die Anforderung kommt
Browser
Betriebssystem und dessen Oberflache
Sprache und Version des Browsers

Die IP-Adressen der Nutzer werden nach Beendigung der Nutzung geloscht oder anonymisiert. Bei
einer Anonymisierung werden die IP-Adressen derart geandert, dass die Einzelangaben uber
personliche oder sachliche Verhaltnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhaltnismaßig großen
Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren naturlichen Person
zugeordnet werden konnen. Die Daten in den sog. Logfiles werden von uns in anonymisierter Form
ausgewertet, um die Alnatura-Online-Angebote weiter zu verbessern und nutzerfreundlicher zu
gestalten sowie Fehler schneller zu finden und zu beheben. Außerdem werden sie zur Steuerung der
Serverkapazitaten genutzt, um im Bedarfsfall entsprechende Datenvolumen zur Verfugung stellen zu
konnen.
2.3 Kontaktformular und weitere Interaktionen
Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Online-Angebote sowie dem Kundenportal gibt
es verschiedene Moglichkeiten mit uns zu interagieren und wir bieten Leistungen an, die Sie bei
Interesse nutzen konnen. Hierzu gehoren insbesondere das Kontaktformular sowie die Anmeldung
zum Newsletter. Zur Nutzung mussen Sie weitere personliche Daten angeben, die wir zur
Erbringung der jeweiligen Leistung nutzen und speichern. Wir werden die Daten nur fur den
zugrundeliegenden Zweck und im Einklang mit datenschutzrechtlichen Grundsatzen verwenden.
2.4 Newsletter

Mit unserem kostenlosen Newsletter bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir informieren Sie zu
aktuellen Angeboten, Alnatura Neuprodukten, Rezepttipps, Einladungen zu Kundenevents,
Gewinnspielen, Mitmachaktionen, Veranstaltungstipps und zu saisonalen Obst- und
Gemuseangeboten.
Fur die Bestellung unseres Newsletters verwenden wir das sogenannte Double Opt-In-Verfahren,
d. h. wir werden Ihnen erst dann einen Newsletter per E-Mail zusenden, wenn Sie in unserer
Benachrichtigungs-E-Mail durch das Anklicken eines Links bestatigen, dass Sie unseren Newsletter
erhalten mochten.
Fur die Anmeldung benotigen wir Ihre E-Mail-Adresse. Im Rahmen des Anmeldeprozesses konnen
Sie auch weitere freiwillige Angaben (Name, Wohnort, etc.) machen, so dass die Moglichkeit einer
Personalisierung Ihres Newsletters besteht. Die Namensangabe dient dazu, dass wir Sie zukunftig
personlich im Newsletter ansprechen konnen.
Die Abmeldung von unserem Newsletter ist selbstverstandlich jederzeit moglich, einen Link dazu
finden Sie in jedem Newsletter. Alternativ konnen Sie sich an die unter Ziff. 1 genannten
Kontaktdaten wenden.
Mit der Bestätigung in den Erhalt des Newsletters willigen Sie zugleich in die Analyse Ihrer Nutzung
des Newsletters ein. Für die Auswertung enthalten die E-Mails ein Trackingpixel, welches die
Öffnung dokumentiert. Es handelt sich hierbei um Ein-Pixel-Bilddateien, die auf unsere Webseite
verlinken und es uns ermöglichen Ihre Nutzung des Newsletters zu analysieren. Dies erfolgt durch
Erhebung der von Ihnen bei der Newsletteranmeldung getätigten Angaben sowie der TrackingPixel, die Ihrer Email-Adresse zugeordnet und mit einer eigenen ID verknüpft werden. Diese Daten
verknüpfen wir mit von Ihnen auf unsere Webseite getätigten Handlungen.
Um Ihnen die optimale Darstellung des Newsletters zur Verfügung zu stellen, erfassen wir die Art
des Gerätes, über welches Sie den Newsletter lesen. Anhand der von Ihnen geklickten Links und der
Öffnungen der Newsletter-E-Mails können wir feststellen, welche Themen für Sie interessant sind.
Die gesammelten Daten dienen dazu, personenbezogene Nutzerprofile zu erstellen. Auf diese Weise
versuchen wir, unseren Newsletter stetig zu verbessern und Sie individueller über die Welt rund um
Alnatura zu informieren.
Die so erhobenen Informationen speichert der Newsletter-Anbieter Inxmail GmbH auf seinem
Server in Deutschland. Ein solches Tracking erfolgt nicht, wenn Sie in Ihrem E-Mail-Programm die
Anzeige von Bildern standardmäßig deaktiviert haben. In diesem Fall wird Ihnen der Newsletter
jedoch nicht vollständig angezeigt und Sie können eventuell nicht alle Funktionen nutzen. Wenn Sie
die Bilder manuell anzeigen lassen, erfolgt das oben genannte Tracking, ausgenommen Sie haben
der Analyse der Nutzung des Newsletter gesondert widersprochen.
Wenn Sie die Analyse Ihrer Nutzung des Newsletters nicht wünschen, können Sie dieser Analyse
jederzeit widersprechen, indem Sie uns über die in Ziffer 1 genannten Kontaktwege eine Mitteilung
schicken.

2.5 Weitergabe von Daten an Dritte
Eine Weitergabe der von Alnatura erhobenen Daten an Dritte erfolgt nur, wenn dies zum Zweck der
Vertragsabwicklung oder Abrechnung erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. Die so
weitergegebenen Daten durfen von unseren Dienstleistern lediglich zur Erfullung ihrer Aufgabe
verwendet werden. Diese wurden von uns sorgfaltig ausgewahlt und schriftlich beauftragt. Sie sind
an unsere Weisungen gebunden und werden von uns regelmaßig kontrolliert. Eine anderweitige
Nutzung der Informationen ist nicht gestattet und erfolgt auch bei keinem der von uns betrauten
Dienstleister.
3. Cookies
Cookies sind kleine Dateien, die auf Ihrem Datentrager gespeichert werden und die bestimmte
Einstellungen und Daten zum Austausch mit unserem System uber Ihren Browser speichern.
Cookies konnen keine Programme ausfuhren oder Viren auf Ihren Computer ubertragen. Sie dienen
dazu, das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen.
Grundsatzlich unterscheidet man zwei verschiedene Arten von Cookies, sogenannte SessionCookies, die geloscht werden, sobald Sie Ihren Browser schließen (=Ende der Session) und
temporare/permanente Cookies, die fur einen langeren Zeitraum oder unbegrenzt auf Ihrem
Datentrager gespeichert werden. Diese Speicherung hilft uns, unsere Webseite zu gestalten und
erleichtert Ihnen die Nutzung, indem beispielsweise bestimmte Eingaben von Ihnen so gespeichert
werden, dass Sie sie nicht standig wiederholen mussen.
Sie konnen die Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit loschen und
Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wunschen konfigurieren (z. B. die Annahme von
Third-Party-Cookies oder Ablehnung aller Cookies). In der Regel wird Ihnen in der Menuleiste Ihres
Webbrowsers uber die Hilfe-Funktion angezeigt, wie Sie neue Cookies abweisen und bereits
erhaltene loschen konnen. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie dann eventuell nicht alle
Funktionen unserer Online-Angebote nutzen konnen.
3.6.

Cookies bei Alnatura

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind Session-Cookies und werden nach Ende der
Browser-Sitzung automatisch wieder von Ihrer Festplatte geloscht. Daruber hinaus verwenden wir
auch permanente Cookies, die auf der Festplatte bei Ihnen verbleiben. Bei einem weiteren Besuch
wird damit automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns waren und welche Eingaben und
Einstellungen Sie bevorzugen. Diese Cookies werden auf Ihrer Festplatte gespeichert und loschen
sich nach der vorgegebenen Zeit von allein.
Die von uns verwendeten Cookies sind keiner bestimmten Person und damit auch nicht Ihnen
zuordenbar. Bei Aktivierung des Cookies wird diesem eine Identifikationsnummer zugewiesen. Eine

Zuordnung Ihrer personenbezogenen Daten zu dieser Identifikationsnummer ist zu keiner Zeit
moglich und wird auch nicht vorgenommen. Eine Speicherung Ihres Namens oder ahnlicher Daten,
die eine Zuordnung des Cookies zu Ihnen ermoglichen wurden, erfolgt nicht.
3.7. Webanalyse mit Google Analytics
Unsere Online-Angebote benutzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics verwendet
Cookies, um Webseiten hinsichtlich Ihres Nutzerverhaltens zu analysieren. Die durch Cookies
erzeugten Informationen uber die Benutzung dieser Webseiten werden an einen Server von Google
in den USA ubertragen und dort gespeichert. Ihre IP-Adresse wird jedoch vor der Auswertung der
Nutzungsstatistiken gekurzt, so dass keine Ruckschlusse auf Ihre Identitat erfolgen konnen. Hierzu
wurde Google Analytics auf unsereren Online-Angeboten um den Code „anonymizeIp“ erweitert, um
eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen zu gewahrleisten.
Google wird die durch die Cookies gewonnenen Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der
Webseite auszuwerten, um Reports uber die Webseitenaktivitaten fur die Webseitebetreiber
zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte
ubertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von
Google verarbeiten.
Sie konnen wie oben dargestellt Ihren Browser so konfigurieren, dass er Cookies abweist, oder Sie
konnen die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung dieser Webseiten
bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch
Google verhindern, indem sie das Browser-Plugin herunterladen und installieren.
Alternativ zum Browser-Add-On oder innerhalb von Browsern auf mobilen Geraten, konnen Sie
einen Opt-Out-Cookie setzen, um die Erfassung durch Google Analytics innerhalb dieser Webseite
zukunftig zu verhindern (das Opt-Out funktioniert nur in dem Browser und nur fur diese Domain).
Loschen Sie Ihre Cookies in diesem Browser, mussen Sie diesen Link erneut klicken.
Weitere Informationen zu Google und Datenschutz finden Sie in der Übersicht zum Datenschutz
sowie der Datenschutzerklärung.
4. Social Plugins
4.1. Facebook
Facebook ist ein soziales Netzwerk der Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover
Quay, Dublin 2 Ireland). Facebook-Funktionen sind mit dem Facebook-Logo gekennzeichnet.
Abhängig von der Art der Funktion können weitere Angaben hinzukommen (z. B. „Teilen“,
„Empfehlen“).

Wenn Sie eine Alnatura-Seite die einen Facebook-Button enthält besuchen und auf den FacebookButton klicken, wird von Ihrem Browser bzw. der Anwendung eine direkte Verbindung mit den
Facebook-Servern aufgebaut und der Button zur jeweiligen Funktion von dort geladen. Dabei wird
die Information an Facebook übermittelt, dass die entsprechende Internetseite von Alnatura
aufgerufen wurde.
Ausgenommen Sie besuchen eine Seite auf der wir ein Facebook-Plugin verwenden, mithilfe dessen die
aktuellen Facebook-Aktivitäten Alnaturas auf www.alnatura.de dargestellt werden. In diesem Fall wird
von Ihrem Browser bzw. der Anwendung direkt eine Verbindung mit den Facebook-Servern
aufgebaut.
Sind Sie als Facebook-Nutzer gleichzeitig bei Facebook eingeloggt, ist außerdem die Zuordnung
eines Seitenabrufs zu Ihrem Profil auf Facebook möglich. Wenn Sie eingebundene Facebook-Buttons
anklicken und sich danach bei Facebook einloggen (oder bereits eingeloggt sind), können z.B. die
„geteilten“ oder „empfohlenen“ Informationen auf Facebook in Ihrem Profil und Ihrer
Chronik/Timeline in Kurzform veröffentlicht werden. Facebook kann so gegebenenfalls weitere
Nutzungsdaten erheben und speichern. So können bei Facebook-Nutzerprofile entstehen, die über
das hinausgehen, was Sie selbst bei Facebook preisgeben.
Alnatura erfährt zu keinem Zeitpunkt, welche Facebook-Buttons Sie wann verwendet haben,
sondern erhält von Facebook ausschließlich eine zusammengefasste, nicht personenbezogene
Statistik über die Nutzung der Fanpages von Alnatura auf Facebook und eine zusammengefasste
Statistik zur Verwendung von Facebook-Buttons.
Welche Daten Facebook im Einzelnen zu eigenen Zwecken erhebt, erfahren Sie in der
Datenschutzerklärung von Facebook; dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu
Datenerhebung und -verarbeitung durch Facebook und zu Ihren darauf bezogenen Rechten. Die
Facebook-Datenschutzerklärung ist abrufbar unter
https://www.facebook.com/policy.php

4.2. Twitter
Twitter ist ein Microblogging-Dienst des amerikanischen Unternehmens Twitter, Inc. (795 Folsom
St., Suite 600, San Francisco, CA 94107). Wenn Sie eine unserer Webseiten aufrufen, die einen
Twitter-Button enthält und auf den Twitter-Button klicken, wird von Ihrem Browser eine direkte
Verbindung mit den Servern von Twitter aufgebaut und der Button von dort geladen. Dabei wird die
Information an Twitter übermittelt, dass die entsprechende Alnatura-Seite aufgerufen wurde. Auch
wenn Sie nicht eingeloggt sind, kann Twitter so gegebenenfalls Nutzungsdaten erheben und auch
speichern.
Ausgenommen Sie besuchen eine Seite auf der wir ein Twitter-Plugin verwenden, mithilfe dessen die
aktuellen Twitter-Aktivitäten Alnaturas auf www.alnatura.de dargestellt werden. In diesem Fall wird
von Ihrem Browser bzw. der Anwendung direkt eine Verbindung mit den Twitter-Servern
aufgebaut, ohne dass Sie den Twitter-Button gesondert anklicken.

Wenn Sie die Twitter-Buttons anklicken und über das sich öffnende Twitter-Fenster Informationen
„twittern“, übermitteln Sie die getwitterten Informationen an Twitter. Diese Informationen werden
dann in Ihrem Twitter-Nutzerprofil veröffentlicht.
Weitere Informationen zur Datenerhebung, Auswertung und Verarbeitung Ihrer Daten durch
Twitter sowie Ihren darauf bezogenen Rechte erhalten Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter,
die unter
http://twitter.com/privacy
abrufbar ist.
4.3. Pinterest
Pinterest ist ein soziales Netzwerk des amerikanischen Unternehmens Pinterest Inc., 808 Brannan
Street, San Francisco, CA 94103, USA. Wenn Sie eines unserer Online-Angebote aufrufen, der einen
„Pin it“-Button enthält und auf den Button klicken, wird von Ihrem Browser eine direkte
Verbindung mit den Servern von Pinterest aufgebaut und der Button von dort geladen. Dabei wird
die Information an Pinterest übermittelt, dass die entsprechende Alnatura-Seite aufgerufen wurde.
Auch wenn Sie nicht eingeloggt sind, kann Pinterest so gegebenenfalls Nutzungsdaten erheben und
auch speichern.
Wenn Sie selber aktiv eine Pinterest-Funktion verwenden, z. B. auf den Pin it-Button klicken, ist es
möglich, dass Pinterest weitere Daten verarbeitet. So kann Pinterest z. B. einen Cookie setzen, über
den Pinterest auf anderen Internetseiten, die ebenfalls Pinterest-Buttons eingebunden haben,
erkennen kann, dass Sie bereits auf den Button geklickt haben.
Sind Sie als Pinterest-Nutzer gleichzeitig bei Pinterest eingeloggt, ist außerdem die Zuordnung eines
Seitenabrufs zu Ihrem Profil auf Pinterest möglich. Wenn Sie eingebundene Pinterest-Buttons
anklicken und sich danach bei Pinterest einloggen (oder bereits eingeloggt sind), können z.B. die
„gepinnten“ Informationen auf Pinterest in Ihrem Profil veröffentlicht werden. Pinterest kann so
gegebenenfalls weitere Nutzungsdaten erheben und speichern. Sofern Sie dies verhindern wollen,
so müssen Sie sich im vor dem Anklicken des Buttons aus Ihrem „Pinterest-Account“ ausloggen.
Weitere Informationen zur Datenerhebung, Auswertung und Verarbeitung Ihrer Daten durch
Pinterest sowie Ihren darauf bezogenen Rechte erhalten Sie in der Datenschutzerklärung von
Pinterest, die unter
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
abrufbar ist.
Unter
https://help.pinterest.com/entries/25010303-How-does-Pinterest-use-data-about-otherWebseites-I-visit- können Sie, auch ohne bei Pinterest ein Konto zu besitzen, die Einstellungen zum
Speichern Ihrer Daten ändern.

4.4.YouTube
Die Videoplattform “You Tube” auf der die Nutzer Videos einstellen und öffentlich zugänglich
machen können, wird von der YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA betrieben
und ist ein Unternehmen der Google Inc., ansässig in San Bruno/Kalifornien, USA., betrieben .
In unsere Online-Angebote haben wir YouTube-Videos eingebunden, die auf http://YouTube.com
gespeichert sind und von unseren Webseiten aus direkt abspielbar sind. Die Videos sind alle im
„erweiterten Datenschutzmodus“ 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 dargestellten Daten übertragen. Auf die Datenübertragung
haben wir keinen Einfluss.
Durch das Abspielen eines Videos erhält der Drittanbieter die Information, dass Sie die
entsprechende Unterseite auf unserer Webseite aufgerufen haben. Zudem werden weitere
Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch den Plug-InAnbieter erhoben. Weitere Informationen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten
durch YouTube erhalten Sie in den dortigen Hinweisen zum Datenschutz unter
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Dort finden Sie auch weitere Informationen und
Ihrer diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre.
Die Information, dass Sie die entsprechende Unterseite auf unsere Webseite aufgerufen haben,
erhält YouTube unabhängig davon, ob Sie in einem YouTube-Nutzerkonto eingeloggt sind oder ob
kein Nutzerkonto besteht. Sollten Sie bei YouTube als Nutzer eingeloggt sein, werden die Daten
direkt Ihrem Konto zugeordnet. Sollten Sie die direkte Zuordnung nicht wünschen, müssen Sie sich
vor der Aktivierung des Buttons aus Ihrem Nutzerkonto ausloggen.
YouTube speichert die Daten als Nutzerprofile und nutzt diese zum Zwecke der Werbung,
Marktforschung, und/oder bedarfsgerechter Gestaltung seiner Webseite. Eine solche Auswertung
erfolgt insbesondere (auch für nicht eingeloggte Nutzer)zur Erbringung von bedarfsgerechter
Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Webseite
zu informieren. Gegen diese Bildung dieser Nutzerprofile steht Ihnen ein Widerspruchsrecht zu,
zwecks Ausübung Ihres Widerspruchsrechts müssen Sie sich an YouTube wenden.
5. Google Maps
Diese Webseite verwendet den Kartendienst Google Maps von Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Dieser Dienst wird von uns insbesondere zur
Bereitstellung der Funktion „Filialfinder“ eingebunden. Damit das von uns benutzte GoogleKartenmaterial eingebunden und in Ihrem Webbrowser angezeigt werden kann, muss Ihr
Webbrowser beim Aufruf der Kontaktseite eine Verbindung zu einem Server von Google, der sich
auch in den USA befinden kann, aufnehmen. Google erhält hierdurch die Information, dass von der
IP-Adresse Ihres Gerätes die Kontaktseite eines unserer Online-Angeboteaufgerufen wurde. Weitere

Informationen finden Sie in den Nutzungsbedingungen von Google Maps.
6. Interessenbezogene Werbung
Wir nutzen Ihre Daten auch zu dem Zweck, um mit Ihnen uber unsere Angebote oder
Marketingaktionen zu kommunizieren und Ihnen Produkte oder Dienstleistungen zu empfehlen, die
Sie interessieren konnten.
Hierzu nutzen unsere Online-Angebote interessenbezogene Online-Werbung, um unsere Angebote
fur Sie interessanter und passgenauer zu gestalten. Wir verwenden die sogenannte RetargetingTechnologie, die es uns ermoglicht auf Basis von Cookies die Besucher unserer OnlineAngebotedurch Werbeanzeigen auf den Webseiten unserer Partner anzusprechen, die sich schon
einmal fur unsere Produkte interessiert haben. Es werden hierbei lediglich anonyme und
pseudonyme Daten erhoben und keine personenbezogenen Daten gespeichert oder Nutzungsprofile
mit Ihren – soweit vorhanden – personenbezogenen Daten zusammengefuhrt.
Sofern Sie keine interessenbezogenen Werbeeinblendungen wunschen, konnen Sie dem durch
entsprechende Einstellungen auf der Webseite von TRUSTe widersprechen, einer Seite die
gebundelt Widerspruchsmoglichkeiten von Werbetreibenden bereitstellt. Die Webseite von TRUSTe,
Inc, 835 Market Street, San Francisco, CA 94103-1905, USA („TRUSTe“) erlaubt es mittels von OptOut Cookies samtliche Anzeigen auf einmal zu deaktivieren oder alternativ die Einstellungen fur
jeden Anbieter einzeln vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass nach dem Loschen aller Cookies in
Ihrem Browser oder der spateren Verwendung eines anderen Browsers und/oder Profils erneut ein
Opt-Out-Cookie gesetzt werden muss.
7. Datensicherheit
Wir unterhalten aktuelle technische Maßnahmen zur Gewahrleistung der Datensicherheit,
insbesondere zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten vor Gefahren bei Datenubertragungen
sowie vor Kenntniserlangung durch Dritte. Diese werden dem aktuellen Stand der Technik
entsprechend jeweils angepasst.
8. Auskunftsrecht
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben unsere Benutzer u.a. ein Recht auf unentgeltliche
Auskunft uber ihre gespeicherten Daten sowie gegebenenfalls ein Recht auf Berichtigung, Sperrung
oder Loschung von Daten.
Wenn sie eine Auskunft uber Ihre gespeicherten Daten oder weitergehende Informationen bezuglich
dieser Datenschutzerklarung wunschen, richten Sie Ihre Anfrage bitte per E-Mail oder per Post an
die unter Ziff. 1 genannten Kontaktdaten.
Stand: Mai 2017

