
Datenschutzerklärung 

Einleitung 

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unseren Produkten. Datenschutz hat für uns einen 

besonders hohen Stellenwert. Die Nutzung unserer Webseiten ist grundsätzlich ohne Angabe Ihrer 

personenbezogenen Daten möglich. 

1 Begriffsbestimmung 

Unsere Datenschutzerklärung verwendet Begriffe, die durch den Europäischen Richtlinien- und 

Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verwendet wurden. 

Diese Datenschutzerklärung soll für jeden Besucher unserer Webseite einfach lesbar und verständlich 

sein. Dazu erläutern wir vorab die verwendeten Begrifflichkeiten. 

a.) Personenbezogene Daten (Daten einer betroffenen Person) 

Als personenbezogene Daten gelten alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 

identifizierbare natürliche Person (betroffene Person, Sie, Ihnen) 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 identifiziert werden kann, die Ausdruck der 

physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen 

Identität dieser natürlichen Person sind. 

b.) Betroffene Person 

Eine betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren 

personenbezogene Daten von dem Verantwortlichen erhoben und/oder verarbeitet werden. 

c.) Verarbeitung 

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede 

solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das 

Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das 

Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder 

eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das 

Löschen oder die Vernichtung. 

d.) Einschränkung der Verarbeitung 

Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem 

Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken. 

e.) Profiling 

Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, 

dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die 

sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, um Aspekte bezüglich 

Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, 



Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren 

oder vorherzusagen. 

f.) Verantwortlicher  

Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, 

die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das 

Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche bzw. 

können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 

Mitgliedstaaten vorgesehen werden. 

g.) Auftragsverarbeiter 

Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 

Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet. 

h.) Dritte 

Ein Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, außer 

der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die 

unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt 

sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten. 

i.) Empfänger 

Ein Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, 

der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen 

Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach 

dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten 

erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger. 

j.) Einwilligung 

Eine Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in 

informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung 

oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu 

verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten 

einverstanden ist. 

k.) Benutzerkonto  

Ein Benutzerkonto ist für die Verwendung unserer Produkte (Lerninhalte, Lernsoftware) erforderlich. 

Im Benutzerkonto werden sämtliche zur sinnvollen Verwendung unserer Produkte erforderlichen 

Daten widerruflich gespeichert. Über das Benutzerkonto werden die Lerninhalte samt Lernfortschritt 

und Lernstatistik zwischen den Endgeräten (Computer, Tablet, Smartphone) synchronisiert. Ein 

Benutzerkonto wird automatisch beim Bestellvorgang durch Registrieren eines Kundenkontos 

erzeugt oder durch separater Registrierung im Online-Shop (www.bildungsshop24.com) bzw. in der 

MemoStep6-App.  
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2 Anbieter und verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzgesetzes 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit 

datenschutzrechtlichem Charakter ist: 

Fa. MemoStep6 e.U. 

Inh. Manfred Tasser 

Lindenfeld 602 

A-6232 Münster / Austria 

Mail: info@memostep6.com 

Tel.: 004366473481338 

Webseite: www.bildungsshop24.com 

Im Folgenden lautet der Firmenname der Einfachheit halber "MemoStep6". 

 

3 Verarbeitung personenbezogener Daten 

Wenn Sie über unsere Webseite eine Leistung in Anspruch nehmen möchten und/oder unsere 

Mobile App verwenden möchten, ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich. 

Sobald die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich ist und für eine solche Verarbeitung 

noch keine gesetzliche Grundlage besteht, holen wir von Ihnen eine Einwilligung ein. 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, wie zum Beispiel Name, Anschrift, E-Mail-Adresse 

oder Telefonnummer, erfolgt stets im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung und in 

Übereinstimmung mit den für MemoStep6 E.U. geltenden Österreichischen 

Datenschutzbestimmungen. Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie über Art, Umfang und 

Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten im Rahmen 

des Besuchs und der Bestellung von Produkten im Online-Shop, sowie Registrierung eines 

Benutzerkontos auf der Webseite (www.bildungsshop24.com) informieren. Zudem informieren wir 

Sie nachfolgend über die von uns verwendeten Tools Dritter, um das Benutzererlebnis der Besucher 

unserer Webseite zu verbessern. Darüber hinaus werden Sie durch diese Datenschutzerklärung über 

die Ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt. 

Zu den für eine Bestellabwicklung und sonstigen im Rahmen unseres Onlineangebotes verarbeiteten 

personenbezogenen Daten der Nutzer gehören:  

 Bestandsdaten (z.B. Namen und Adressen von Kunden),  

 Vertragsdaten (z.B. bestellte Produkte und in Anspruch genommene Leistungen, 

Zahlungsinformationen),  

 Nutzungsdaten (z.B. die besuchten Webseiten unseres Onlineangebotes, Interesse an 

unseren Produkten)  
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 und Inhaltsdaten (z.B. Eingaben im Kontaktformular, Kommentare). 

 

Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen gesetzt, um einen möglichst lückenlosen 

Schutz der über diese Webseite verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch 

können Datenübertragungen über das Internet grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass 

kein absoluter Schutz gewährleistet werden kann.  

 

4 Erfasste und gespeicherte Daten  

a.) beim Besuch der Webseite 

Mit jedem Zugriff auf unsere Webseite durch eine Person oder durch ein automatisiertes System 

wird automatisch eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen erfasst. Diese allgemeinen 

Daten und Informationen werden in so genannten Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst werden 

können: 

- Name der abgerufenen Webseite/Datei 

- Datum und Uhrzeit des Zugriffs 

- Meldung über erfolgreichen Abruf 

- Typ und Version des Browsers 

- das verwendete Betriebssystem des Besuchers 

- die zuvor besuchte Webseite (sogenannte Referrer URL) 

- die IP-Adresse des Besuchers 

Diese Daten werden getrennt von den personenbezogenen Daten gespeichert und lassen somit auf 

keine Person rückschließen. Wir verwenden diese Daten gegebenenfalls nur für statistische Zwecke, 

um unser Angebot optimieren zu können und um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines 

Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. 

b.) bei der Installation der Mobilen Version von MemoStep6 (App) 

Während der Installation der App auf Ihren Geräten mit dem Betriebssystem Android werden einige 

dazu erforderliche Daten an Google-Play übertragen: 

 E-Mail Adresse und Kundennummer Ihres Kontos bei Google 

 eine eindeutige ID zur Kennung Ihres Geräts (IMEI) 

 Ihre Telefonnummer (sofern vorhanden) 

 eine eindeutige ID des Netzanbieters (SIM-Kartennummer) 

 die MAC-Adresse Ihres Geräts bei WLAN 



Für diese Datenübermittlung sind wir nicht verantwortlich, da wir dies nicht beeinflussen können. Es 

erfolgt auch keine Speicherung dieser Daten auf unseren Servern. 

 

5 Zugriffsrechte für den Betrieb der Mobile-Version (App)  

Für die Verwendung der Mobile-Version (App) auf Ihrem Gerät mit Android werden folgende 

Zugriffsrechte (App-Berechtigungen) benötigt: 

a.) Speicher 

Recht: Lesen, löschen und ändern von Inhalte im Speicher; 

Ziel: Lernkarten, Fotos, Audio-Dateien, Videos speichern, ändern und löschen; 

b.) Kamera 

Recht: Aufnehmen von Bilder und Videos;  

Ziel: Einfügen von Fotos in das Frage- und Lösungsfeld der Lernkarten um multimediale Lerninhalte 

zu erstellen; 

c.) Netzwerkverbindungen 

Recht: WLAN-Verbindungen abrufen; 

Recht: Netzwerkverbindungen abrufen; 

Ziel: Synchronisieren von Lerninhalten, Lernfortschritt, Lernstatistik etc. über eine aktive WLAN-

Verbindung, um das mobile Datenvolumen zu schonen; 

d.) Netzwerkzugriff 

Recht: Auf alle Netzwerke zugreifen; 

Ziel: Synchronisieren von Lerninhalten, Lernfortschritt, Lernstatistik etc. über eine vorhandene aktive 

Netzwerkverbindung; 

e.) Verhalten bei Systemstart 

Recht: Beim Start ausführen; 

Ziel: Täglich prüfen, ob Lernkarten zum Wiederholen fällig sind und den Benutzer in einer Nachricht 

am Bildschirm darauf hinweisen; 

 

Diese Rechte können Sie auf Ihrem Gerät unter "Einstellungen" - "Apps" - "Apps verwalten" - 

"MemoStep6_20" - "App-Berechtigungen" einsehen. 

Sämtliche unter diesem Punkt angeführten Angaben zu den Berechtigungen (Wortlaute) wurden von 

Android in der Version 10 entnommen und können bei anderen Versionen von Android etwas 

abweichen. 

  



6 Kunden-/Benutzerkonto 

a.) Benutzerkonto zur Verwendung der Produkte 

Für die Verwendung der Lernsoftware MemoStep6 V2.0 (Desktop u. Mobile) benötigen Sie ein 

Benutzerkonto. Um dieses Konto einzurichten, und die entsprechenden Leistungen zu erbringen wie 

z.B. die Synchronisation der Lerninhalte zwischen Server und Computer (PC, Tablet-PC, Smartphone) 

erheben, verarbeiten und nutzen wir folgende personenbezogene Daten von Ihnen.  

 Vorname 

 Nachname 

 E-Mail Adresse 

 Passwort 

 verwendete Geräte, auf denen die Software verwendet wird (Geräte-Id, Betriebssystem) 

 erworbene und selbst erstellte Lerninhalte 

 Metadaten zu den Lernkarten (Lernfortschritt, Datum der letzten Lernsitzung etc.) 

 Lernstatistik (wie oft wurde gelernt, richtig beantwortete Fragen, falsch beantwortete Fragen 

etc.) 

E-Mail Adresse und Passwort dienen zur Anmeldung in der Lernsoftware, um diese nutzen zu 

können. Mit denselben Zugangsdaten können Sie sich auch in unserem Online-Shop anmelden, um in 

Ihr Kundenportal zu gelangen bzw. Bestellungen unter diesem Konto aufzugeben. 

b.) Kundenkonto bei Bestellung von Produkten im Online-Shop 

Für die Bestellung von Produkten (digitale Lernkarten, Premium-Version etc.) in unserem Online-

Shop und für weitere zusammenhängende Leistungen erheben, verarbeiten und nutzen wir folgende 

personenbezogene Daten von Ihnen. 

 Vorname und Nachname 

 Wohnadresse 

 E-Mail Adresse 

 Zahlungsdaten 

 erworbene Produkte 

Wenn Sie in unserem Online-Shop ein Produkt beziehen, müssen Sie sich während dem 

Zahlungsvorgang im Online-Shop mit Ihrem Benutzerkonto anmelden oder, wenn Sie noch kein 

Benutzerkonto haben, registrieren (siehe  a.) dieses Punktes).  

c.) Verwendung dieser Daten 

Diese Daten werden wie folgt verwendet: 



 Zur Bestellabwicklung von kostenlosen und kostenpflichtigen Lerninhalten und zur 

Ausführung von Leistungen, die im Zusammenhang mit dem Benutzerkonto (Free-Version, 

Premium-Version) stehen. 

 Zur Optimierung unseres Leistungsangebotes betreffend der Software, der Lerninhalte und 

dem Benutzerkonto in der Free-Version und Premium-Version (Verbesserung der Bedienung, 

Fehlererkennung und deren Behebung etc.)  

 Zur Prüfung ob die Lizenzbestimmungen für die Verwendung unserer Produkte eingehalten 

werden (Software, Lerninhalte und Benutzerkonto) 

 

Wenn Sie bei uns kein passwortgeschütztes Kunden-/Benutzerkonto mehr haben wollen, können Sie 

es selbstverständlich jederzeit auflösen. Schicken Sie uns dann bitte in Textform (z. B. E-Mail, Fax, 

Brief) an unsere Kontaktadresse eine Aufforderung. Beachten Sie dabei bitte, dass damit all Ihre 

Bestelldaten im Online-Shop sowie all Ihre gekauften und selbst erstellten Lerninhalte samt den 

Daten, die im Zuge der Verwendung der Lernsoftware MemoStep6 V2.0 (Lernstand und 

Lernfortschritt, Statistik etc.) entstanden sind und auf unserem Server liegen, unwiderruflich gelöscht 

werden. Ebenso ist zu beachten, dass Sie ohne Benutzerkonto die Software MemoStep6 V2.0 samt 

den damit verbundenen Leistungen nicht mehr verwenden können. 

Der Zugang zu Ihrem Kunden-/Benutzerkonto ist nur nach Eingabe Ihrer E-Mail Adresse und Ihres 

persönlichen Passworts möglich. Behandeln Sie Ihre Zugangsdaten immer vertraulich und schließen 

Sie das Fenster Ihres Webbrowsers bzw. melden sich zuvor vom Konto ab, sobald Sie die 

Kommunikation mit uns beendet haben, besonders dann, wenn auf dem Computer auch andere 

Personen Zugriff haben. 

Zur Verhinderung unberechtigte Zugriffe Dritter auf Ihre persönlichen Daten, wird die Verbindung 

per TLS-Technik verschlüsselt (siehe TLS-Verschlüsselung). 

 

7 Kauf von Produkten im Online-Shop 

Für die Bestellung in unserem Online-Shop ist es für den Vertragsabschluss erforderlich, dass Sie Ihre 

persönlichen Daten angeben bzw. vom bereits bestehenden Kunden-/Benutzerkonto übernehmen 

(Kunden-/Benutzerkonto). Die von Ihnen angegebenen Daten benötigen wir zur Abwicklung Ihrer 

Bestellung. Jene Angaben, die für die Abwicklung Ihrer Bestellung benötigt werden (Pflichtangaben), 

sind gesondert markiert, andere Angaben sind freiwillig. 

Während der Abwicklung Ihrer Bestellung werden bei gewählter Zahlart "PayPal" einige Ihrer 

persönlichen Daten an den Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 

Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, übermittelt (siehe Einsatz von PayPal als Zahlungsart). 

Wenn Sie zum ersten Mal ein Produkt von MemoStep6 beziehen oder eine kostenlose Dienstleistung 

in Anspruch nehmen (z. B. Benutzerkonto in der Free-Version, kostenlose Lerninhalte), können Sie 

sich ein passwortgeschütztes Kunden-/Benutzerkonto einrichten, in dem Sie Ihre Bestandsdaten 

sowie weitere Daten einsehen und verwalten können. 



Wir sind aufgrund handelsrechtlicher und steuerrechtlicher Vorgaben verpflichtet, einige Ihre Daten 

über einen bestimmten Zeitraum zu speichern (siehe Löschung und Sperrung von 

personenbezogenen Daten) 

Wir können die von Ihnen angegebenen persönlichen Daten auch dazu verwenden, um Sie über 

interessante Produkte aus unserem Angebot zu informieren bzw. Ihnen technische Informationen zu 

unseren Produkten per E-Mail zusenden. Sie können dieser Datennutzung jederzeit widersprechen.  

Zur Verhinderung unberechtigte Zugriffe Dritter auf Ihre persönlichen Daten, wird die Verbindung 

per TLS-Technik verschlüsselt (siehe TLS-Verschlüsselung). 

 

8 Kontaktaufnahme 

Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, werden Ihre 

angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns 

gespeichert. Diese Daten werden nicht ohne Ihre Einwilligung weitergegeben. 

Dabei handelt es sich um folgende Daten: 

- Name 

- E-Mail Adresse 

- Inhalt der Anfrage 

- Datum und Uhrzeit 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. 

 

9 Produktbewertungen 

Wir bieten Ihnen auf unserer Webseite die Möglichkeit, Kommentare zu diversen Beiträgen zu 

hinterlassen und bei den einzelnen Produkten eine Bewertung abzugeben. Bei der Eingabe eines 

Kommentars oder einer Produktbewertung werden neben dem Titel und Text des Kommentars 

folgende Daten gespeichert: 

a) Besucher ist registriert und angemeldet: 

- Id des Kunden-/Benutzerkontos als Referenz (Benutzerinformationen, bestellte Produkte etc.) 

- IP-Adresse 

- Datum und Uhrzeit 

- zuletzt besuchte Seite 

b) Besucher ist nicht angemeldet: 

- IP-Adresse 



- Datum und Uhrzeit 

- zuletzt besuchte Seite 

 

10 Anmeldung zum Newsletter 

Wenn Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse für unseren Newsletter angemeldet haben, verwenden wir 

Ihre E-Mail-Adresse für den Versand von Neuigkeiten über unsere Produkte und bei Bedarf auch für 

Meinungsumfragen. Sie können sich jederzeit vom Bezug des Newsletters wieder abmelden. 

Rechtsgrundlage hierbei ist Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. 

Das Abo des Newsletters können Sie gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO jederzeit widerrufen, etwa über den 

"Austragen"-Link im Newsletter oder senden Sie Ihren Widerruf des Newsletters an die unter 

"Anbieter" angeführte E-Mail-Adresse. Wir löschen anschließend umgehend Ihre Daten im 

Zusammenhang mit dem Newsletter-Versand. 

 

11 TLS-Verschlüsselung (https://) 

Unser Online-Shop nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher 

Inhalte eine TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie an der Adresszeile des 

Browsers, die von "http://" auf "https://" wechselt sowie am Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. 

Ist die TLS Verschlüsselung aktiviert, können die an uns übermittelten Daten während dem Transport 

nicht von Dritten mitgelesen werden. 

 

12 Datensicherheit 

Wir haben technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um Ihre 

personenbezogenen Daten vor Verlust, Manipulation, Zerstörung und unberechtigtem Zugriff zu 

schützen. Unsere Mitarbeiter samt allen an der Datenverarbeitung beteiligten Dritten sind auf den 

vertraulichen Umgang mit personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutz-Grundverordnung 

verpflichtet.  

Im Falle der Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten durch unsere Webseite 

werden alle Informationen in verschlüsselter Form übertragen (siehe TLS-Verschlüsselung), um 

einem Missbrauch durch Dritte vorzubeugen. Unsere Sicherungsmaßnahmen werden entsprechend 

dem technischen Fortschritt laufend angepasst. 

 

13 Cookies 



Unsere Webseite verwendet Cookies, Tracking- und Analysetools, um die Nutzung bestimmter 

Funktionen zu ermöglichen. Cookies sind kleine Textdateien, die mit Hilfe des Webbrowsers von 

einer Webseite auf Ihrem Computer abgelegt werden.  

Man unterscheidet vier Kategorien von Cookies: 

 unbedingt notwendige Cookies um grundlegende Funktionen der Website sicherzustellen 

(z.B. Session-Cookie), 

 funktionelle Cookies um die Leistung der Webseite sicherzustellen, 

 zielorientierte Cookies um das Benutzererlebnis zu verbessern, 

 Werbe-Cookies; 

Darüber hinaus wird auch noch zwischen Erstanbieter Cookies und Drittanbieter-Cookies 

unterschieden. Erstanbieter-Cookies werden vom Anbieter der besuchten Seite erstellt, 

Drittanbieter-Cookies hingegen werden von Partner-Webseiten (z.B. Google Analytics) erstellt. Jedes 

Cookie speichert andere Daten und seine Ablaufzeit liegt zwischen ein paar Minuten bis mehreren 

Jahren. Cookies können am PC keinen Schaden anrichten und auch nicht auf Daten Ihres Computers 

zugreifen. 

Einige der von uns verwendeten Cookies sind so genannte "Session-Cookies" und werden nach Ende 

Ihres Besuches (nach Schließen Ihres Webbrowsers) automatisch gelöscht. Andere Cookies, auch 

persistente Cookies genannt, bleiben auf Ihrem Computer gespeichert, bis Sie diese löschen oder 

nach einer vorgegebenen Dauer automatisch gelöscht werden. Die Speicherdauer persistenter 

Cookies können Sie in der Übersicht zu den Cookie-Einstellungen Ihres Webbrowsers einsehen. 

Persistente Cookies ermöglichen es uns oder unseren Partnerunternehmen (Cookies von 

Drittanbietern), Ihren Webbrowser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.  

Cookies erheben und verarbeiten bestimmte Informationen wie z.B. Browserdaten, Standortdaten 

und IP-Adresse. Durch Cookies und der Tracking-Analyse können wir die Informationen und 

Angebote auf unserer Webseite im Sinne unserer Besucher optimieren. Cookies ermöglichen es uns 

die Besucher unserer Website wiederzuerkennen, um ihnen dadurch die Verwendung unserer 

Webseite zu erleichtern bzw. einen Bestellprozess zu beschleunigen. Das Cookie eines Warenkorbs 

im Online-Shop merkt sich zum Beispiel die Artikel, die ein Kunde in den virtuellen Warenkorb gelegt 

hat um bei einem späteren Besuch der Webseite den virtuellen Warenkorb wieder herzustellen. 

Wenn durch von uns eingesetzte Cookies auch personenbezogene Daten verarbeitet werden, erfolgt 

die Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen an der bestmöglichen Funktionalität 

der Website sowie einer kundenfreundlichen Gestaltung des Besuchs der Webseiten. 

Wir arbeiten unter Umständen mit Partnern zusammen, die uns helfen, unsere Website für Sie 

interessanter zu gestalten. Dafür werden bei Ihrem Besuch unserer Website auch Cookies von 

Partnerunternehmen auf Ihrem Computer gespeichert (Cookies von Drittanbietern).  

Durch Ihren Besuch auf unserer Website könnten Cookies von folgenden Partnern auf Ihrem 

Computer gespeichert werden: 



 Cookies, die von Google Analytics und Google Tag Manager verwendet werden (siehe 

Google-Analytics); 

 Cookies, die von PayPal zur Zahlungsabwicklung verwendet werden (siehe Einsatz von PayPal 

als Zahlungsart); 

 Cookies, die von Google reCaptcha verwendet werden (siehe Google reCaptcha); 

 

Sie können Ihren Browser so konfigurieren, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden 

und nur im Einzelfall Cookies erlauben bzw. die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder 

generell ausschließen. Darüber hinaus können Sie auch das automatische Löschen der Cookies beim 

Schließen des Webbrowsers aktivieren. Diese Einstellungen können Sie in der Hilfe eines jeden 

Webbrowsers finden. 

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en 

Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies 

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14 

Wir haben ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von Cookies zur technisch fehlerfreien und 

optimierten Bereitstellung unserer Dienste.  

Bitte beachten Sie, dass bei Nichtannahme von Cookies die Funktionalität unserer Website 

eingeschränkt sein kann. 

 

14 Weitergabe der Daten an Auftragsverarbeiter bzw. Dritte 

In bestimmten Fällen geben wir Ihre personenbezogenen Daten (Anrede, Name, Nachnahme, 

Adressdaten) an Auftragsverarbeiter bzw. Dienstleister weiter, die mit der Auftragsabwicklung (z.B. 

Bezahlprovider PayPal) und dem Versand Ihrer bestellten Produkte beauftragt werden (z.B. 

Österreichische Post AG). 

Die Übermittlung der Daten an auskunftsberechtigte staatliche Einrichtungen erfolgt nur im Rahmen 

der gesetzlichen Auskunftspflicht oder wenn wir durch eine richterliche Entscheidung zur Auskunft 

verpflichtet werden. In diesem Fall werden wir Sie über die Datenweitergabe, sofern zulässig, 

umgehend informieren. 

 

15 Dauer der Speicherung, Löschung und Sperrung von personenbezogenen 

Daten 

https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14


Wir verarbeiten und speichern personenbezogene Daten von Ihnen nur für den Zeitraum, der zur 

Einhaltung der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist erforderlich ist oder sofern dies durch den 

Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber 

vorgesehen wurde. 

Entfällt die Vorschrift der Speicherung der Daten oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und 

Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, 

werden die personenbezogenen Daten entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder 

gelöscht. 

 

16 Bereitstellung personenbezogener Daten 

Die Bereitstellung personenbezogener Daten kann zum Teil gesetzlich vorgeschrieben sein (z.B. 

Steuervorschriften) oder sich aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben zum Vertragspartner) 

ergeben. In manchen Fällen kann ein Vertragsschluss erforderlich sein, sodass Sie uns 

personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, die dann von uns verarbeitet werden müssen. Sie 

sind beispielsweise verpflichtet uns personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn wir mit Ihnen 

einen Vertrag abschließen. 

Eine Verweigerung der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit Ihnen nicht 

geschlossen werden könnte. Vor einer Bereitstellung personenbezogener Daten durch Sie müssen Sie 

sich an uns wenden. Wir klären Sie darüber auf, ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten 

gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine 

Verpflichtung besteht, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Folgen eine 

Verweigerung der Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten hätte. 

 

17 Rechte der Benutzer und Betroffenen 

Sie als Benutzer und Besucher unserer Website haben das vom Europäischen Richtlinien- und 

Verordnungsgeber eingeräumte Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob von Ihnen 

personenbezogene Daten verarbeitet werden. Wenn Sie dieses Bestätigungsrecht in Anspruch 

nehmen möchten, dann können Sie sich gerne an uns wenden. Die dafür erforderlichen 

Kontaktdaten finden Sie in diesem Dokument (siehe Anbieter und verantwortliche Stelle im Sinne des 

Datenschutzgesetzes). 

a.) Auskunftsrecht 

Sie können von uns eine Bestätigung darüber verlangen, ob von Ihnen personenbezogene Daten 

verarbeitet werden. Wenn dies der Fall ist, können Sie über folgende Informationen Auskunft 

verlangen: 

 Verarbeitungszwecke ; 

 Kategorien Ihrer personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden; 



 die Empfänger oder die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre 

personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden; 

 die geplante Dauer der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten oder, falls konkrete 

Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer; 

 das Recht auf Berichtigung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten oder auf 

Einschränkung der Verarbeitung durch uns oder eines Widerspruchsrechts gegen diese 

Verarbeitung; 

 das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht sind, dass die 

Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre 

datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind. Die Webseite 

der Österreichischen Datenschutzbehörde finden Sie unter https://www.dsb.gv.at/; 

 alle verfügbaren Informationen über die Herkunft Ihrer personenbezogenen Daten, wenn 

diese Daten nicht bei Ihnen erhoben werden; 

 das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Art. 

22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen 

über die verwendete Logik sowie Tragweite und Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung 

für Sie; 

Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob Ihre personenbezogenen Daten in ein 

Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt werden. In diesem Zusammenhang 

können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung 

Auskunft zu erhalten. 

b.) Recht auf Berichtigung 

Sie haben das Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung, sofern Ihre verarbeiteten 

personenbezogenen Daten falsch oder unvollständig sind. Wir haben die Berichtigung unverzüglich 

vorzunehmen. 

c.) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Unter folgenden Voraussetzungen können Sie eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten verlangen: 

 wenn Sie die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten für eine Dauer bestreiten, die es 

uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen, 

 wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist , Sie die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten 

ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 

verlangen, 

 wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger 

benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen benötigen, 

https://www.dsb.gv.at/


 wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben 

und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe von uns als Verantwortliche gegenüber 

Ihren Gründen überwiegen; 

Wurde die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen diese Daten – von 

der Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder 

juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Europäischen 

Union oder eines ihrer Mitgliedstaaten verarbeitet werden. 

Wenn die Einschränkung der Verarbeitung nach o.g. Voraussetzungen eingeschränkt wurde, 

informieren wie Sie bevor die Einschränkung aufgehoben wird. 

d.) Recht auf Löschung (Recht auf Vergessenwerden)  

Sie können unter den folgenden Voraussetzungen von uns verlangen, dass Ihre personenbezogenen 

Daten von uns unverzüglich gelöscht werden: 

 Ihre personenbezogenen Daten wurden für jene Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise 

verarbeitet, für die sie nicht mehr notwendig sind. 

 Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 a oder Art. 

9 Abs. 2 a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung. 

 Sie legen gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen 

keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gemäß Art. 

21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

 Ihre personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

 Die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung nach dem Recht der Europäischen Union oder dem Recht der Mitgliedstaaten 

erforderlich, dem wir unterliegen. 

 Ihre personenbezogenen Daten wurden in Verbindung mit der Verwendung unserer 

angebotenen Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. 

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten öffentlich gemacht haben und wir gemäß  Art. 17 Abs. 1 

DSGVO zu deren Löschung verpflichtet sind, so trifft uns unter Berücksichtigung der verfügbaren 

Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um 

andere für die Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die veröffentlichten personenbezogenen 

Daten verarbeiten, darüber zu unterrichten, dass Sie als betroffene Person von diesen anderen 

Verantwortlichen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder 

Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben. 

Kann die Löschung von automationsunterstützt verarbeiteten personenbezogenen Daten nicht 

unverzüglich erfolgen, da diese aus wirtschaftlichen bzw. technischen Gründen nur in speziellen 

Zeitpunkten vorgenommen werden kann, so ist die Verarbeitung der betreffenden 



personenbezogenen Daten mit der Wirkung nach Art. 18 Abs. 2 DSGVO bis zu diesem Zeitpunkt 

einzuschränken (Einschränkung der Verarbeitung). 

e.) Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem 

strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Darüber hinaus haben Sie das 

Recht Ihre Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns, zu übermitteln, 

sofern 

 die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 a 

DSGVO oder auf einem Vertrag gemäß  Art. 6 Abs. 1 b DSGVO beruht und 

 die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

In Ausübung dieses Rechts haben Sie gemäß Art. 20 Abs. 1 DSGVO darüber hinaus das Recht, zu 

erwirken, dass Ihre personenbezogenen Daten direkt von uns an einem anderen Verantwortlichen 

übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist und sofern dabei nicht die Freiheiten und 

Rechte anderer Personen beeinträchtigt werden. 

f.) Recht auf Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen 

die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 e oder f DSGVO 

erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende 

schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihren Interessen, Rechten und 

Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient zur Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Werden Ihre personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie 

das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten zum 

Zwecke dieser Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit einer 

Direktwerbung in Verbindung steht. 

Widersprechen Sie der Verarbeitung zum Zwecke der Direktwerbung, dann werden Ihre 

personenbezogenen Daten nicht mehr für solche Zwecke verarbeitet. 

g.) Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling 

Wir verzichten auf eine automatische Entscheidungsfindung und auf ein Profiling. 

 

18 Freiwilligkeit zur Bereitstellung der Daten 

Die Eingabe, Übermittlung und Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist für Sie vollkommen 

freiwillig und zwanglos. Sollten Sie uns Ihre Daten nicht bereitstellen, treten für Sie keine nachteiligen 

Folgen ein, außer, dass es uns dann nicht möglich sein wird, mit Ihnen einen Vertrag abzuschließen.  



 

19 Einsatz von PayPal als Zahlungsart 

Wir verwenden in unserem Online-Shop als Zahlungsmethode unter anderem den Online-

Zahlungsdienstleister PayPal (PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 

Luxembourg). PayPal bietet aufgrund des Käuferschutzes eine erhöhte Sicherheit beim 

Zahlungsverkehr im Internet an. 

Bei Auswahl von PayPal als Zahlungsmethode für Ihre Bestellung werden dabei Ihre Kontaktdaten 

automatisiert an PayPal übertragen. Durch Auswahl dieser Zahlungsmethode stimmen Sie in die zur 

Zahlungsabwicklung erforderliche Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten ein. 

Während dem Bestellverlauf werden zur Zahlungsabwicklung an PayPal die erforderlichen 

personenbezogenen Daten wie Vorname, Nachname, Adresse, Lieferadresse (bei versandfähigen 

Produkten), Ip-Adresse, E-Mail Adresse, Telefonnummer (falls vorhanden oder andere Daten, die zur 

Zahlungsabwicklung notwendig sind übermittelt. Darüber hinaus werden auch im Zusammenhang 

mit der jeweiligen Bestellung stehende Produkt-Daten wie Artikelbezeichnung, Anzahl der Artikel, 

Artikel-Nummer, Rechnungsbetrag, Ust., Transaktionsnummer, die ebenfalls für die Abwicklung des 

Kaufvertrags notwendig sind, an PayPal übermittelt. 

Die Übermittlung der Daten dient zur Zahlungsabwicklung und der Betrugsprävention. 

Personenbezogene Daten werden an PayPal nur dann übermittelt, wenn ein berechtigtes Interesse 

für die Übermittlung gegeben ist.  

PayPal kann Ihre personenbezogenen Daten auch an deren Leistungserbringer sowie an 

Subunternehmer und weiteren mit PayPal verbundenen Firmen weiterreichen, sofern dies für die 

Erfüllung von vertraglichen Verpflichtungen aus Ihrer Bestellung notwendig ist. Es kann sich dabei um 

Wirtschaftsauskunfteien handeln, welche im Auftrag von PayPal eine Identitätsprüfung und 

Bonitätsprüfung bezogen auf Ihre Bestellung durchführen.  

Sie haben die Möglichkeit, die Einwilligung zum Umgang mit personenbezogenen Daten jederzeit 

gegenüber PayPal zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt sich nicht auf personenbezogene Daten aus, die 

zwingend zur (vertragsgemäßen) Zahlungsabwicklung verarbeitet, genutzt oder übermittelt werden 

müssen. 

Genauere Angaben betreffend der Handhabung (Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und 

Weitergabe) Ihrer personenbezogenen Daten entnehmen Sie der Datenschutzerklärung von PayPal 

unter folgendem Link:  

https://www.paypal.com/at/webapps/mpp/ua/privacy-full 

 

20 Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion) 

Diese Website nutzt Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion). Google Analytics ist ein Web-

Analyse-Dienst der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google 

Analytics dient zur Erhebung, Sammlung und Auswertung von Daten über das Benutzerverhalten auf 

Internetseiten. Google Analytics erfasst unter anderem Daten darüber, von welcher Internetseite 

https://www.paypal.com/at/webapps/mpp/ua/privacy-full


eine betroffene Person auf eine Internetseite gekommen ist (Referrer-URL), auf welche Folgeseiten 

zugegriffen wird oder wie oft und für welche Verweildauer eine Webseite besucht wurde. Google 

Analytics wird hauptsächlich zur Optimierung einer Webseite eingesetzt und auch zur Kosten-

Nutzen-Analyse von Internetwerbung verwendet. 

Für Besucher dieser Webseite haben wir die Funktion "IP-Anonymisierung" (Zusatz 

_gat._anonymizeIp ) aktiviert. Somit wird Ihre IP-Adresse von Google gekürzt und anonymisiert, 

wenn der Zugriff auf unsere Webseite innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in 

anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erfolgt. 

Google Analytics speichert auf Ihrem Computer ein Cookie (siehe Cookie), wodurch es Google 

ermöglicht wird, die Benutzung einer Webseite zu analysieren. Bei jedem Aufruf einer Webseite 

(einzelne Seite) auf unserem Internetauftritt, in der Google-Analytics eingebunden ist, veranlasst der 

auf Ihrem Computer verwendete Webbrowser, Daten für die Online-Analyse an Google zu 

übermitteln. Dadurch erhält Google Informationen über personenbezogene Daten wie Ihre IP-

Adresse. Diese IP-Adresse verwendet Google unter anderem, die Herkunft und das Verhalten auf 

unserer Webseite nachzuvollziehen.  

Durch Cookies werden personenbezogene Informationen, wie beispielsweise die Zugriffszeit, der Ort, 

von dem aus ein Zugriff erfolgte und die Häufigkeit der Besuche unserer Webseite durch Sie, 

gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Webseite werden Ihre personenbezogenen Daten, 

einschließlich Ihrer IP-Adresse, an Google in den Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. Diese 

personenbezogenen Daten werden durch Google in den Vereinigten Staaten von Amerika 

gespeichert. Google kann diese Informationen auch an Dritte übertragen, sofern Dritte im Auftrag 

von Google diese Daten verarbeiten oder dies gesetzlich vorgeschrieben ist. 

Das Abspeichern der Cookies können Sie durch eine entsprechende Einstellung Ihres Webbrowsers 

verhindern und damit der Speicherung von Cookies dauerhaft verweigern. Darüber hinaus kann ein 

von Google Analytics bereits gespeichertes Cookie jederzeit über den Webbrowser entfernt werden. 

Des Weiteren können Sie die Erfassung der durch Cookies erzeugten und auf Ihre Verwendung der 

Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten 

durch Google verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken und das dort verfügbare Browser-

Plug-In auf Ihren Computer herunterladen und darauf installieren: 

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

Dieses Browser-Plug-In teilt Google Analytics über JavaScript mit, dass keine Daten und 

Informationen zu den Besuchen von Internetseiten an Google Analytics übermittelt werden dürfen. 

Die Installation des Browser-Plug-Ins wird von Google als Widerspruch gewertet. 

Bei einer Neuinstallation des Betriebssystems auf Ihrem Computer müssen Sie das Browser-Plug-In 

erneut installieren, um Google Analytics zu deaktivieren.  

Weitere Informationen sowie die Datenschutzbestimmungen von Google finden Sie unter  

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/  

und  

http://www.google.com/analytics/terms/de.html  

Google Analytics wird unter folgendem Link genauer beschrieben: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
http://www.google.com/analytics/terms/de.html


 https://www.google.com/intl/de_de/analytics/  

 

21 Google Web Fonts (lokales Hosting) 

Unsere Webseite verwendet Web Fonts (Schriftarten zur einheitlichen Darstellung der Texte), die 

von Google zur Verfügung gestellt werden. Google Fonts sind lokal auf unserem Webserver 

installiert. Es findet somit keine Verbindung zu Servern von Google statt. 

Zusätzliche Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter  

https://developers.google.com/fonts/faq  

und in der Datenschutzerklärung von Google unter  

https://policies.google.com/privacy?hl=de. 

 

22 FontAwesome 

Zur Webbrowserübergreifenden Darstellung von Schriften und visuellen Elemente auf unserer 

Webseite, verwenden wir Script-Bibliotheken und Schriftbibliotheken wie Font Awesome, Inc., 

(https://fontawesome.com/). Bei FontAwesome handelt es sich um einen Dienst der Fonticons Inc., 6 

Porter Road, Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA. 

Beim Aufruf unserer Webseite wird eine Verbindung zum Server von FontAwesome aufgebaut, um 

die Schriften und visuellen Elemente zu laden bzw. zu aktualisieren. Dabei kann FontAwesome 

ermitteln, von welcher Website die Anfrage stammt und an welche IP-Adresse die Schriften zu 

übermitteln sind. 

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von FontAwesome:  

https://fontawesome.com/privacy 

 

23 Content-Delivery-Network von Cloudflare 

Wir verwenden auf unserer Webseite den CDN-Dienst von Cloudflare Inc. 101 Townsend St., San 

Francisco, CA 94107, USA. Die Firma Cloudflare ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert 

und bietet somit eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten  

https://www.privacyshield.gov/list.  

Ein CDN ist ein Dienst, mit dessen Hilfe Inhalte unserer Webseite (z.B. Grafiken) unter Zuhilfenahme 

regional verteilter und über das Internet verbundener Server, schneller geladen werden.  

Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung von Cloudflare: 

https://www.cloudflare.com/security-policy. 

 

24 Google reCAPTCHA 

https://www.google.com/intl/de_de/analytics/
https://developers.google.com/fonts/faq
https://policies.google.com/privacy?hl=de
https://fontawesome.com/
https://fontawesome.com/privacy
https://www.privacyshield.gov/list
https://www.cloudflare.com/security-policy


Auf unserer Webseite verwenden wir Google reCAPTCHA von Google Ireland Limited, Gordon House, 

Barrow Street, Dublin 4, Irland. 

Mit reCAPTCHA wird analysiert, ob die Eingabe von Daten auf unserer Webseite (z. B. im 

Kontaktformular) durch eine natürliche Person erfolgt oder durch ein automatisiertes Programm 

erfolgt. Diese Analyse startet, sobald Sie unsere Webseite laden.  

Für die Analyse versendet Google reCAPTCHA Ihre IP-Adresse und gegebenenfalls weitere für den 

Dienst benötigte Daten wie z.B. Ihre Verweildauer auf der Webseite etc. Die reCAPTCHA-Analyse 

verläuft automatisch im Hintergrund. Sie werden nicht darauf hingewiesen, dass eine Analyse 

stattfindet. 

Ihre IP-Adresse wird innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 

Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum fast immer vor einer 

Übermittlung in die USA gekürzt. Die IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google 

kombiniert, sofern Sie nicht während der Verwendung von reCAPTCHA mit Ihrem Google-Konto 

angemeldet sind. 

Wir haben ein berechtigtes Interesse daran, unsere Webangebote vor missbräuchlicher 

automatisierter Ausspähung und vor SPAM zu schützen.  

Weitere Informationen zu Google reCAPTCHA finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von 

Google und den Nutzungsbedingungen von Google: 

https://policies.google.com/privacy?hl=de  

und 

https://policies.google.com/terms?hl=de. 

 

25 Änderungen der Datenschutzerklärung 

Wir behalten uns das Recht vor, die Datenschutzerklärung jederzeit im Rahmen der gesetzlichen 

Bestimmungen oder bei Änderungen/Erweiterungen unserer Dienste und unserer Datenverarbeitung 

im Hinblick auf Erklärungen zur Datenverarbeitung anzupassen. 

Grundlegende Änderungen an unserer Datenschutzerklärung geben wir auf unserer Website 

bekannt. Für Ihren wiederholten Besuch auf unserer Webseite gilt dann die neue 

Datenschutzerklärung. 

Wir bitten unsere Besucher sich regelmäßig über den Inhalt der Datenschutzerklärung zu 

informieren. 

 

Stand 14.08.2021 

 

 

https://policies.google.com/privacy?hl=de
https://policies.google.com/terms?hl=de

