
Datenschutzerklärung  

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Website und unserem Unternehmen. Für externe Links zu 

fremden Inhalten können wir dabei trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle keine Haftung übernehmen.  

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung anlässlich 

Ihres Besuchs auf unserer Website ist uns ein wichtiges Anliegen. Ihre Daten werden im Rahmen der 

gesetzlichen Vorschriften geschützt. Nachfolgend finden Sie Informationen, welche Daten während 

Ihres Besuchs auf der Website erfasst und wie diese genutzt werden:  

1. Erhebung und Verarbeitung von Daten  

Jeder Zugriff auf unsere Website und jeder Abruf einer auf der Website hinterlegten Datei werden 

protokolliert. Die Speicherung dient internen systembezogenen und statistischen Zwecken. Protokolliert 

werden: Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, 

Meldung über erfolgreichen Abruf, Webbrowser und anfragende Domain.  

Zusätzlich werden die IP Adressen der anfragenden Rechner protokolliert.  

Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn Sie diese Angaben freiwillig, etwa im 

Rahmen einer Anfrage oder Registrierung, machen.  

2. Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten  

Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese nur zur 

Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung mit Ihnen geschlossener Verträge und für die technische 

Administration.  

Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies 

zum Zwecke der Vertragsabwicklung – insbesondere Weitergabe von Bestelldaten an Lieferanten – 

erforderlich ist, dies zu Abrechnungszwecken erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. Sie 

haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen.  

Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur 

Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks 

nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig 

ist.  

3. Auskunftsrecht  

Auf schriftliche Anfrage werden wir Sie gern über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren.  

4. Datenschutzerklärung zur Nutzung des Skalierbaren Zentralen Messverfahrens  

Unsere Website nutzt das „Skalierbare Zentrale Messverfahren“ (SZM) der Fa. INFOnline 

(https://www.infonline.de) für die Ermittlung statistischer Kennwerte zur Nutzung unserer Angebote. 

Dabei werden anonyme Messwerte erhoben. Die SZM-Reichweitenmessung verwendet zur 

Wiedererkennung von Computersystemen alternativ entweder einen Cookie mit der Kennung 

https://www.infonline.de/


„ivwbox.de“ oder eine Signatur, die aus verschiedenen automatisch übertragenen Informationen Ihres 

Computers erstellt wird. IP-Adressen werden in dem Verfahren nicht gespeichert und nur in 

anonymisierter Form verarbeitet.  

Die Reichweitenmessung wurde unter der Beachtung des Datenschutzes entwickelt. Ziel der 

Reichweitenmessung ist es, die Nutzungsintensität und die Anzahl der Nutzer einer Website statistisch 

zu bestimmen. Zu keinem Zeitpunkt werden einzelne Nutzer identifiziert. Ihre Identität bleibt immer 

geschützt. Sie erhalten über das System keine Werbung.  

Für Web-Angebote, die Mitglied der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von 

Werbeträgern e.V. (IVW – www.ivw.eu) sind oder an der Studie „internet facts“ der 

Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF – www.agof.de) teilnehmen, werden die 

Nutzungsstatistiken monatlich von der AGOF und der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (ag.ma 

– www.agma-mmc.de), sowie der IVW veröffentlicht und können unter http://www.agof.de, 

http://www.agma-mmc.de und http://www.ivw.eu eingesehen werden.  

Neben der Veröffentlichung von Messdaten überprüft die IVW das SZM-Verfahren regelmäßig im 

Hinblick auf eine regel- und datenschutzkonforme Nutzung.  

Weitere Informationen zum SZM-Verfahren finden Sie auf der Website der INFOnline GmbH 

(https://www.infonline.de), die das SZM-Verfahren betreibt, der Datenschutzwebsite der AGOF 

(http://www.agof.de/datenschutz) und der Datenschutzwebsite der IVW (http://www.ivw.eu).  

Sie können der Datenverarbeitung durch das SZM unter folgendem Link widersprechen:  

http://optout.ivwbox.de 

5. Nutzung von Google Analytics  

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google 

Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die 

eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen.  

Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer 

IP-Adresse) werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google 

wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 

Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung 

und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen.  

Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich 

vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.  

Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie 

können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software 

verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche 

Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können.  

Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten 

durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck 

einverstanden. Sie können der Erhebung der Daten durch Google-Analytics mit Wirkung für die 

Zukunft widersprechen, indem sie ein Deaktivierungs-Add-on 

(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) für Ihren Browser installieren. Wir möchten angesichts 
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der Diskussion um den Einsatz von Analysetools mit vollständigen IP-Adressen darauf hinweisen, dass, 

um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen, auf dieser Website IP-Adressen nur gekürzt 

weiterverarbeitet werden, da wir Google Analytics mit der Erweiterung "anonymizeIp()" verwenden. 

6. Nutzung von eTracker  

Auf dieser Website werden mit Technologien der etracker GmbH (www.etracker.com) Daten zu 

Marketing- und Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert. Aus diesen Daten können unter 

einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Hierzu können Cookies eingesetzt werden. Bei 

Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher des Internetbrowsers des 

Seitenbesuchers gespeichert werden. Die Cookies ermöglichen die Wiedererkennung des 

Internetbrowsers.  

Die mit den etracker-Technologien erhobenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung 

des Betroffenen nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren und nicht 

mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Der Datenerhebung 

und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden unter:  

http://www.etracker.de/privacy?et=Tbg3ns 

Sicherheitshinweis:  

Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und 

organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind.  

Bei der Kommunikation per E Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht gewährleistet 

werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg empfehlen.  
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