Datenschutzerklärung der Markt-Apotheke
1.

Allgemeines

Wir, d.h. die Markt-Apotheke aus Straelen, Inhaberin Frau Marta Sommerkamp legen
höchsten Wert auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Mit dieser
Datenschutzerklärung beschreiben wir, welche Ihrer personenbezogenen Daten während
Ihres Besuches unserer Website erfasst werden, wie wir diese Daten verwenden und welche
Gestaltungsrechte Sie im Hinblick auf diese Daten haben.
Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten per
E-Mail an:
datenschutz@marktapotheke-straelen.de oder per Post an:
Markt-Apotheke
Datenschutzbeauftragter
Markt 2
D-47638 Straelen
2.

Verantwortliche Stelle

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist die
Markt-Apotheke, Markt 2, 47638 Straelen.
3.

Begriffsbestimmung personenbezogene Daten

Dies sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche
Person beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder
indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer
Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren
besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen,
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person
sind, identifiziert werden kann.

4.

Nutzung unserer Website und Kontaktaufnahme

Sie können unsere Website jederzeit besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen.
Sofern einzelne über unsere Website angebotene Funktionen und Serviceleistungen die
Angabe, Speicherung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfordern, werden Sie
hierauf zuvor gesondert hingewiesen und informiert.
Soweit wir Ihr Nutzungsverhalten auf unserer Website ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung
auswerten, verwenden wir Ihre Daten ausschließlich in anonymisierter oder
pseudonymisierter Form. Diese Daten umfassen etwa Datum und Uhrzeit des Abrufs unserer
Website, Ihren Browsertyp, die Browser-Einstellungen und das Betriebssystem, die von Ihnen
zuletzt besuchte Seite und die übertragene Datenmenge sowie die IP-Adresse. Ihr Internet
Service Provider kann nachvollziehen, welche IP-Adresse Ihnen zu welchem Zeitpunkt

zugeordnet war. Da die vollständige IP-Adresse damit zumindest einen mittelbaren
Personenbezug zulässt, erfassen wir Ihre IP-Adresse ausschließlich in gekürzter
(anonymisierter) Form, sodass für uns ein Personenbezug ausgeschlossen ist.
Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift
oder E-Mail-Adresse) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis.
Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular werden die von
Ihnen mitgeteilten Daten (z.B. Ihre E-Mail-Adresse, Telefon-Nr.) von uns gespeichert, um Ihre
Fragen zu beantworten. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir,
nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein,
falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen.
5.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der
betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DS-GVO) als Rechtsgrundlage.
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen
Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b
DS-GVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind.
Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c
DS-GVO als Rechtsgrundlage.
Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen
natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient
Art. 6 Abs. 1 lit. d DS-GVO als Rechtsgrundlage.
Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder
eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten
des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO als
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
6.

Datenlöschung und Speicherdauer

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald
der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn
dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen
Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt,
vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine
durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine
Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine
Vertragserfüllung besteht.

7.

Recht auf Bestätigung

Jede betroffene Person hat das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine
Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet
werden. Möchte eine betroffene Person dieses Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann
sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Mitarbeiter
des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.
8.

Recht auf Auskunft

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht,
jederzeit von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu
seiner Person gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu
erhalten. Möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen,
kann sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.
9.

Recht auf Berichtigung

Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung sie betreffender unrichtiger
personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung
hat die betroffene Person das Recht, die Vervollständigung unvollständiger
personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen.
10. Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden)
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, von
dem Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten
unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die
Verarbeitung nicht erforderlich ist:
Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise
verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind; Die betroffene Person widerruft ihre
Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art.
9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für
die Verarbeitung; Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen
die Verarbeitung ein, und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die
Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch
gegen die Verarbeitung ein; Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig
verarbeitet; Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem
der Verantwortliche unterliegt oder wenn die personenbezogenen Daten in Bezug auf
angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben
wurden.
11. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, von
dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der
folgenden Voraussetzungen gegeben ist:
Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person bestritten,
und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der
personenbezogenen Daten zu überprüfen; Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene
Person lehnt die Löschung der personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die
Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten; Der Verantwortliche benötigt die
personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger, die betroffene
Person benötigt sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen; Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art.
21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des
Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen.
12. Recht auf Datenübertragbarkeit
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, die sie
betreffenden personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie hat außerdem das Recht, diese Daten einem
anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die
personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf
der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DSGVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO beruht und die
Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die
Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, welche dem Verantwortlichen übertragen wurde.
Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit
gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten
direkt von einem Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden,
soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer
Personen beeinträchtigt werden.
13. Recht auf Widerspruch
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, aus
Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung
sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder
f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen.
Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr außer
es bestehen zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung, die den Interessen,

Rechten und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
14. Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, nicht
einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidung
unterworfen zu werden, sofern die Entscheidung (1) nicht für den Abschluss oder die Erfüllung
eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich ist,
oder (2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der
Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene
Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der
betroffenen Person enthalten oder (3) mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person
erfolgt.
15. Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, eine
Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen.
Nutzer haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die
personenbezogenen Daten, die von uns über sie gespeichert wurden. Zusätzlich haben die
Nutzer das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Widerruf von Einwilligungen, Sperrung
und Löschung ihrer personenbezogenen Daten sowie das Recht, im Fall der Annahme einer
unrechtmäßigen Datenverarbeitung eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
einzureichen.
16. Beschwerderecht
Sie haben im Fall der Annahme einer unrechtmäßigen Datenverarbeitung das Recht, eine
Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen.
17. Zusammenarbeit mit Auftragsverarbeitern und Dritten
Sofern wir im Rahmen unserer Verarbeitung Daten gegenüber anderen Personen und
Unternehmen (Auftragsverarbeitern oder Dritten) offenbaren, sie an diese übermitteln oder
sonst Zugriff auf die Daten gewähren, erfolgt dies nur auf Grundlage einer gesetzlichen
Erlaubnis, Sie eingewilligt haben, eine rechtliche Verpflichtung dies vorsieht oder auf
Grundlage unserer berechtigten Interessen (z.B. beim Einsatz von Beauftragten, Providern,
etc.). Sofern wir Dritte mit der Verarbeitung von Daten auf Grundlage eines sog.
„Auftragsverarbeitungsvertrages“ beauftragen, geschieht dies auf Grundlage des
Art. 28 DS-GVO.
18. Übermittlungen in Drittländer

Sofern wir Daten in einem Drittland verarbeiten oder dies im Rahmen der Inanspruchnahme
von Diensten Dritter oder Offenlegung, bzw. Übermittlung von Daten an Dritte geschieht,
erfolgt dies nur, wenn es zur Erfüllung unserer (vor)vertraglichen Pflichten, auf Grundlage
Ihrer Einwilligung, aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung oder auf Grundlage unserer
berechtigten Interessen geschieht. Vorbehaltlich gesetzlicher oder vertraglicher Erlaubnisse,
verarbeiten oder lassen wir die Daten in einem Drittland nur beim Vorliegen der besonderen
Voraussetzungen der Art. 44 ff. DS-GVO verarbeiten. D.h. die Verarbeitung erfolgt z.B. auf
Grundlage besonderer Garantien oder Beachtung offiziell anerkannter spezieller vertraglicher
Verpflichtungen.
19. Kundenkarte
Falls Sie bei uns eine Kundenkarte vorbereiten lassen möchten, die Ihnen die beschriebenen
Vorteile bietet, erheben und verarbeiten wir folgende Daten: Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre
Postanschrift, Ihre eMail-Adresse und Ihre Telefonnummer und, falls vorhanden, Ihre
Telefaxnummer und Ihr Geburtsdatum sowie den voraussichtlichen Termin für die Abholung
Ihrer Kundenkarte.
20. Medikamentenreservierung
Für Ihre unverbindliche Medikamentenreservierung erheben wir im Falle einer rezeptfreien
Medikamentenreservierung oder der Reservierung verschreibungspflichtiger Medikamente
über das Formular „Privatrezept“ bei privater Krankenversicherung Ihren Vornamen und Ihren
Nachnamen, die Anrede, Ihre Adresse, Ihre Telefon-Nummer und E-Mail-Adresse sowie das
Medikament oder die Medikamente, die Sie reservieren möchten, inklusive der Menge,
Darreichungsform, des Packungsinhalts und des Anbieters und die Uhrzeit der Reservierung,
den Termin der geplanten Abholung, sowie evtl. von Ihnen angegebene persönliche
Anmerkungen oder Wünsche.
Für Ihre unverbindliche Medikamentenreservierung erheben wir im Falle einer Reservierung
verschreibungspflichtiger Medikamente über das Formular „Kassenrezept“ bei gesetzlicher
Krankenversicherung zusätzlich zu Ihren für die rezeptfreie Medikamentenreservierung
erforderlichen Angaben die Kostenträgerkennung und Angaben zu der Gebührenpflichtigkeit
sowie den aut-idem-Hinweis.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesen um Daten zu Ihrer Gesundheit handelt, welche als
besondere personenbezogene Daten im Sinne Art. 9 Abs.1 DS-GVO einen erhöhten Schutz
genießen. Dem tun wir Genüge durch die Wahl eines besonderen Verschlüsselungssystems.
Um Sie über den Stand Ihrer Reservierung und/oder mögliche Besonderheiten des bestellten
Produkts zu informieren, kontaktieren wir Sie über eine der von Ihnen angegebenen
Kontaktmöglichkeiten (Email, Telefon, SMS).
21. Bewerbungen.

Sie können sich bei uns per E-Mail auf offene Stellen bewerben. Zweck der Datenerhebung ist
die Bewerberauswahl zu möglichen Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses. Für die
Bearbeitung Ihrer Bewerbung erheben wir die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten (in
der Regel Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, Bewerbungsunterlagen wie Zeugnisse und
Lebenslauf, Datum des frühestmöglichen Jobeinstiegs und Gehaltsvorstellung). Wir möchten
darauf hinweisen, dass bei einem unverschlüsselten Versand von Bewerbungen über E-Mail
die Vertraulichkeit nicht gewährleistet werden kann. In der Regel können Sie sich auf unsere
Stellen auch postalisch oder direkt Vor-Ort bewerben. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
Ihrer Bewerbungsunterlagen ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b und Art. 88 Abs. 1 DS-GVO in Verbindung
mit § 26 Abs. 1 S. 1 BDSG.
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten mit Erhalt Ihrer Bewerbung. Sofern wir Ihre
Bewerbung annehmen und es zu einem Beschäftigungsverhältnis kommt, speichern wir Ihre
Bewerberdaten solange diese für das Beschäftigungsverhältnis erforderlich sind und soweit
gesetzliche Regelungen eine Pflicht zur Aufbewahrung begründen. Sofern wir Ihre Bewerbung
ablehnen, speichern wir Ihre Bewerberdaten längstens drei Monate nach der Ablehnung Ihrer
Bewerbung, es sei denn Sie erteilen uns Ihre Einwilligung zu einer längeren Speicherung. Wenn
Sie uns gesondert Ihre Einwilligung erteilt haben, werden wir Ihre im Rahmen der Bewerbung
übermittelten Daten in unserem Bewerber-Pool für weitere zwölf Monate nach Beendigung
des Bewerbungsverfahrens speichern, um etwaige weitere interessante Stellen für Sie zu
identifizieren und Sie ggf. erneut anzusprechen. Nach Ablauf der Frist werden die Daten
gelöscht. Sie können diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen, indem Sie uns
eine E-Mail an info@marktapotheke-straelen.de senden.
22. E-Mail-Kommunikation
Falls Sie uns eine E-Mail übersenden, erheben und verarbeiten wir die personenbezogenen
Daten, die sie uns in der E-Mail überlassen. Dies können z.B. Ihr Vorname, Ihr Nachname, Ihre
Anschrift, Ihre Telefonnummer, Ihre E-Mail-Adresse und der Inhalt Ihrer Nachricht oder
Mitteilung sein, falls diese Daten zu Ihrer Person enthält. Dies geschieht, um mit Ihnen
kommunizieren zu können, falls Sie uns kontaktiert haben, indem wir z.B. Ihre Fragen
beantworten, Bestellungen bearbeiten oder Ihnen gewünschte Informationen zur Verfügung
stellen.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei Daten zu Ihrer Gesundheit, die Sie uns übermitteln, um
besondere personenbezogene Daten im Sinne von Art. 9 Abs. I DS-GVO handelt. Bitte treffen
Sie aufgrund des Schutzbedarfes dieser Daten besondere Maßnahmen, um die Daten auf dem
Transport besonders zu schützen.
23. Übermittlung der Daten
Ihre personenbezogenen Daten werden nur weitergegeben und übermittelt, wenn dies zum
Zwecke der Bearbeitung Ihrer Medikamentenreservierung, der Kommunikation mit Ihnen

sowie zum Zwecke der Anlage einer Kundenkarte zwingend erforderlich ist oder Sie zuvor
eingewilligt haben.
Zum Zwecke der Abwicklung dieser Dienstleistungen – insbesondere des Transports Ihrer
Medikamentenreservierung - erhalten die von uns eingesetzten Dienstleister die notwendigen
Daten. Die so weitergegebenen Daten dürfen von unseren Dienstleistern lediglich zur
Erfüllung dieser von uns vorgegebenen Aufgaben im Rahmen einer Vereinbarung über die
Auftragsdatenvereinbarung gemäß Art.28 Abs. III DS-GVO verwendet werden. Eine
anderweitige Nutzung der Daten ist nicht gestattet. Die Verarbeitung der Daten findet
ausschließlich im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, in einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum statt. Ihre Daten werden unmittelbar nach der erfolgreichen Übermittlung
gelöscht.
Vorbehaltlich der vorstehenden Regelungen werden in keinem Fall ungefragt und ohne ihre
Einwilligung Ihre personenbezogenen Daten zu Werbe- oder Marketingzwecken oder zu
sonstigen Zwecken Dritten zur Kenntnis gegeben oder an Dritte weitergegeben. Dies gilt nur
dann nicht, wenn wir gesetzlich oder aufgrund behördlicher Anordnung, insbesondere in
Fällen der Strafverfolgung oder zum Zwecke der Gefahrenabwehr, zur Herausgabe der Daten
verpflichtet sind.
24. Server Logfiles
Bei den Server Logfiles handelt es sich um anonymisierte Daten, die bei Ihrem Zugriff auf
unserer Webseite erfasst werden. Diese Informationen ermöglichen keine Rückschlüsse auf
Sie persönlich, sind aber aus technischen Gründen für die Auslieferung und Darstellung
unserer Inhalte unverzichtbar. Weiterhin dienen Sie unserer Statistik und der ständigen
Optimierung unserer Inhalte. Typische Logfiles sind das Datum und die Zeit des Zugriffs, die
Datenmenge, der für den Zugriff benutzte Browser und seine Version, das eingesetzte
Betriebssystem, der Domainname des von Ihnen beauftragten Providers, die Seite, von der Sie
zu unserem Angebot gekommen sind (Referrer-URL) und Ihre IP-Adresse. Logfiles ermöglichen
außerdem eine genaue Prüfung bei Verdacht auf eine rechtswidrige Nutzung unserer
Webseite.
25. Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem
Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die
auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte “Session-Cookies”. Diese
verwenden wir zur internen Lastverteilung der Nutzer, die unser Internetangebot besuchen.
Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Eine Zusammenführung mit

etwaigen anderen von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten erfolgt
nicht.
Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert bis Sie diese löschen. Diese Cookies
ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert
werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle
oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des
Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website
eingeschränkt sein.
Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs erforderlich sind,
verarbeiten wir auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DS-GVO gespeichert. Wir haben ein
berechtigtes Interesse an der Speicherung von Cookies zur technisch fehlerfreien und
optimierten Bereitstellung seiner Dienste. Soweit andere Cookies (z.B. Cookies zur Analyse
Ihres Surfverhaltens) gespeichert werden, werden diese in dieser Datenschutzerklärung
gesondert behandelt.
26. AT Internet
Unsere digitalen Angebote verwenden einen Webanalysedienst der Firma AT Internet für die
Auswertung der Daten, die Ihr Internetbrowser beim Zugriff auf unsere digitalen Produkte
übermittelt, ergänzt wird das Erhebungsverfahren durch den Einsatz von Cookies. Es handelt
sich dabei um Datum und Uhrzeit des Seitenaufrufs, Webseiten-Adresse der verweisenden
Internetseite, abgerufene Datei, den HTTP Antwort-Code, Browsertyp und -version, Breite und
Höhe des Browserfensters, Farbtiefe, Betriebssystem sowie Ihre IP-Adresse. Die IP Adresse
wird unmittelbar nach der Erhebung durch den Server zur Datenerfassung des Tool-Anbieters
und vor der weiteren Verarbeitung anonymisiert. Die Daten des Datenerfassungs-Servers
werden innerhalb 24 Stunden gelöscht. Ihre vollständige IP-Adresse wird folglich nicht
dauerhaft gespeichert, noch in Verbindung mit anderen Nutzungsdaten gebracht. Diese Daten
werden getrennt von anderen Daten gespeichert, die Sie im Rahmen der Nutzung unseres
Angebotes eingeben. Die Zuordnung dieser Daten zu einer bestimmten Person ist uns nicht
möglich. Sie werden ausschließlich zu statistischen Analysezwecken, wie der Verbesserung
des Angebots, erhoben und verwendet. Die Server des Dienstleisters befinden sich in
Mitgliedsstaaten der EU. Mit der Nutzung unserer digitalen Angebote stimmen Sie der zuvor
beschriebenen Vorgangsweise zur Analyse der Benutzung unserer Website zu.
Weitere Informationen zum Messverfahren von AT Internet finden Sie auf der Website der AT
Internet GmbH: www.atinternet.com/de/unternehmen/datenschutz/ressourcen/
Opt-Out: Sie können der Datenverarbeitung durch AT Internet unter folgendem Link
widersprechen: www.xiti.com/de/optout.aspx

27. Soziale Netzwerke
Auf unserem Internetauftritt sind Verweise (Links) zu unseren Webseiten in den sozialen
Netzwerken von Facebook, Twitter, Youtube und Instagram enthalten. Der Betrieb dieser
Seiten erfolgt durch das jeweilige soziale Netzwerk, also Facebook, Twitter, Youtube bzw.
Instagram.
Wenn Sie eines der vorgenannten Angebote aufrufen, baut das soziale Netzwerk mit Ihrem
Browser unmittelbar eine direkte Verbindung auf. Dadurch erhält das soziale Netzwerk u.a.
die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse diese Webseite besucht haben. Dies geschieht
unabhängig davon, ob Sie in dem sozialen Netzwerk aktuell eingeloggt oder überhaupt
registriert sind. Sofern Sie gleichzeitig in dem jeweiligen sozialen Netzwerk eingeloggt sind,
ordnet das soziale Netzwerk Ihren Seitenabruf automatisch Ihrem Profil zu. Wenn Sie dies
nicht wünschen, loggen Sie sich vor dem Klick auf den Verweisbutton zu einem sozialen
Netzwerk aus.
Wir weisen darauf hin, dass die im Zusammenhang mit dem Besuch der Seiten auf den sozialen
Netzwerken erhobenen Daten ausschließlich zwischen Ihrem Browser und den Betreibern der
sozialen Netzwerke ausgetauscht werden. Wir haben keinerlei Kenntnis vom Inhalt der
erhobenen und überlassenen Daten. Deshalb empfehlen wir, die jeweils aktuellen
Datenschutzhinweise der Betreiber der sozialen Netzwerke zu lesen.
Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
YouTube: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
28. SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung
Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher
Inhalte, wie zum Beispiel Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-bzw.
TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile
des Browsers von “http://” auf “https://” wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer
Browserzeile.
Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns
übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.
29. Änderungen dieser Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzbestimmungen jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft zu ändern. Eine jeweils aktuelle Version ist auf der Website verfügbar. Bitte suchen
Sie unsere Website regelmäßig auf und informieren Sie sich über die geltenden
Datenschutzbestimmungen.

