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Wir freuen uns, dass Du Interesse an der Krav Maga Academy (KMA) und 
unseren Angeboten hast. Der Schutz Deiner Privatsphäre bei der Nutzung 
unserer Webseiten, Mitgliedschaften und weiteren Angeboten ist uns 
wichtig. Daher nimm bitte nachstehende Informationen zur Kenntnis:  
 
1) Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
Diese Datenschutz-Information gilt für die Datenverarbeitung durch: 
 
KMA-Krav Maga Academy – Tino Enders 
Friesenweg 4 - Haus 13, 22763 Hamburg 
Email: info@krav-maga-academy.com 
Telefon: 040 645 678 34 
 
Die betriebliche Datenschutzbeauftragte ist unter der o.g. Anschrift, zu 
Hd. Tino Enders, oder per E-Mail unter datenschutz@krav-maga-
academy.com erreichbar. 
 
2) Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und 
Zweck von deren Verwendung 
 
a) Beim Besuch der Website 
Beim Aufrufen unserer Website www. krav-maga-academy.com werden 
durch den auf Deinem Endgerät zum Einsatz kommenden Browser 
automatisch Informationen an den Server unserer Website gesendet. 
Diese Informationen werden temporär in einem sog. Logfile gespeichert. 
Folgende Informationen werden dabei ohne Dein Zutun erfasst und bis 
zur automatisierten Löschung gespeichert: 
• IP-Adresse des anfragenden Rechners, 
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs, 
• Name und URL der abgerufenen Datei, 
• Website, von der aus der Zugriff erfolgt, 
• verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Deines Rechners 
sowie der Name Deines Access-Providers. 
 
Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken 
verarbeitet: 
• Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website, 
• Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website, 
• Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie 
• zu weiteren administrativen Zwecken. 
 
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f 
DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten 
Zwecken zur Datenerhebung. In keinem Fall verwenden wir die 
erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Deine Person zu 
ziehen. Darüber hinaus setzen wir beim Besuch unserer Website Cookies 
sowie Analysedienste ein. Nähere Erläuterungen dazu erhalten Sie unter 
den Ziff. 4 und 5 dieser Datenschutzerklärung.  
 
b) Bei Anmeldung für unseren Newsletter 
Sofern Du nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrücklich eingewilligt 
hast, verwenden wir Deine E-Mail-Adresse dafür, Dir regelmäßig unseren 
Newsletter zu übersenden. Für den Empfang des Newsletters ist die 
Angabe einer E-Mail-Adresse ausreichend. Weitere Angaben sind 
freiwillig. Die Abmeldung ist jederzeit möglich, zum Beispiel über einen 
Link am Ende eines jeden Newsletters. Alternativ kannst Du Deinen 
Abmeldewunsch gerne auch jederzeit als Antwort per E-Mail senden.  
 
c) Bei Nutzung unseres Kontaktformulars 
Bei Fragen jeglicher Art bieten wir Dir die Möglichkeit, mit uns über ein 
auf der Website bereitgestelltes Formular Kontakt aufzunehmen. Dabei 
ist die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse sowie des Vor- und 
Nachnamens erforderlich, damit wir wissen, von wem die Anfrage 
stammt und um diese beantworten zu können. Weitere Angaben können 
freiwillig getätigt werden. Die Datenverarbeitung zum Zwecke der 
Kontaktaufnahme mit uns erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO auf 

Grundlage Deiner freiwillig erteilten Einwilligung. Die für die Benutzung 
des Kontaktformulars von uns erhobenen personenbezogenen Daten 
werden nach Erledigung der von Dir gestellten Anfrage automatisch 
gelöscht, es sei denn die Daten sind notwendig, um mit Dir auf Deinen 
Wunsch hin erneut in Kontakt zu treten oder ein Angebot durchzuführen. 
 
d) Abwicklung von Probetrainings und Mitgliedsanträgen 
Auf unserer Webseite und/ oder vor Ort erheben wir für die Abwicklung 
von Probetrainings und Mitgliedsanträgen personenbezogene Daten 
(Rechtsgrundlage ist hier Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). Diese Daten sind 
für die Vereinbarung eines Probetrainings oder der Mitgliedschaft bei uns 
erforderlich und werden ausschließlich für die Begründung, Durchführung 
oder Beendigung des Vertrages zwischen der KMA und Dir sowie für die 
Terminierung und Durchführung eines Probetrainings genutzt. Ohne 
diese Daten ist es uns leider nicht möglich, Dir ein Probetraining 
anzubieten oder einen Vertrag mit Dir abzuschließen. Folgende Daten 
werden bei der Vereinbarung eines Probetrainings vom Teilnehmer (bei 
Minderjährigen teilweise auch vom gesetzlichen Vertreter) erhoben 
(Pflichtangaben mit *; freiwillige Angaben ohne *):  
 Name*, Vorname* 
 Geburtsdatum* 
 Geschlecht* 
 Kontaktdaten* (Anschrift, E-Mail) 
 Handy-/ Telefonnummer (*bei gesetzlichem Vertreter Pflichtangabe) 
 Einwilligung, dass wir Dich bis zur Beendigung deines Probetrainings 

mit einer Bestätigungs-, Erinnerungs- und Feedback E-Mail 
kontaktieren dürfen, welche wichtige Informationen zu deinen 
Probetrainings enthalten* 

 Einwilligung in die BGB (besonderen Geschäftsbedingungen)* 
 Wie hast Du von uns erfahren (Marketingkanal)? 
 Ist dies dein 1. Probetraining?* 
 Dein Beruf? 
 Hauptgrund, warum Du mit dem Training startest? 
 Vorkenntnisse in „Martial-Arts“? 
 Bereits Opfer von Gewalt geworden?* 
 Sportgesund?* 
 Hinweise/ Bemerkungen (z.B. zu körperlichen Einschränkungen)? 
 
Folgende Daten werden bei der Anmeldung zur Mitgliedschaft zusätzlich 
erhoben (Pflichtangaben mit *; freiwillige Angaben ohne *): 
 Geburtsort 
 Bankverbindung* (IBAN) 
 Mitgliedsfoto* 
 mögliche Nachweise für ermäßigte Beiträge 
 T-Shirt Größe 
 Einwilligung, ob wir Dir News und Produktinformationen per E-Mail 

zuschicken dürfen 
 
Alle benannten Daten erheben und nutzen wir, um dich identifizieren und 
dann mit Dir einen entsprechenden Vertrag abschließen oder ein 
Probetraining vereinbaren oder durchführen zu können. Wir übernehmen 
Deine Daten in unsere Mitgliederverwaltung und werden sie dort 
speichern und für die Durchführung und/oder Beendigung Deines 
Vertrags speichern. Nach Beendigung des Vertrages werden Deine Daten 
nach Ablauf entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher 
Aufbewahrungsfristen gelöscht. Deine Kontaktdaten nutzen wir 
ausschließlich, um dich wegen der Begründung, Durchführung oder 
Beendigung des Vertrages erreichen zu können. 
 
e) Verwendung des „Memberbereichs“ sowie Online-Shops 
Im webbasierten Mitgliederbereich findest Du zusätzliche Informationen 
und unseren internen Online-Shop. Um darauf zugreifen zu können, wird 
die bereits als Mitglied angegebene E-Mail-Adresse abgefragt und dazu 
aufgefordert ein geheimes Passwort zu erstellen, welches wir nicht 
einsehen können. Nach der Registrierung wird der Memberbereich 
innerhalb von 24 Std. für Dich ohne eine weitere Benachrichtigung 
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freigeschaltet. Um eine Bestellung durchzuführen, werden einige 
personenbezogene Daten abgefragt, um eindeutig den Besteller 
zuzuordnen, eine Rechnung auszustellen und diesem 
Benachrichtigungen über den Lieferstatus zukommen zu lassen. 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1  lit. b DSGVO. 
Die Bestelldaten werden bis zum Abschluss der vollständigen 
Auslieferung und Rechnungsbegleichung im System gespeichert und 
nach entsprechender gesetzlicher Aufbewahrungsfrist gelöscht. 
 
f) Speicherung von Dateien in der Mitgliedersoftware 
Zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, Vertragsgestaltung und als 
Check-In System nutzen wir Magicline, eine onlinebasierte Software der 
Magicline GmbH (Raboisen 6, 20095 Hamburg), deren Erklärung zur 
Auftragsdatenverarbeitung im Internet hier zu finden ist: 
https://www.magicline.com/de/adv/. Rechtsgrundlage für die 
Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Zum Check-In ist jedem 
Mitglied ein Transponder mit individueller Kennung zugeordnet. Weitere 
Daten sind auf dem Transponder nicht gespeichert. Zu jedem Training 
loggen sich die Mitglieder am Check-In selbstständig ein. Die 
Instructoren und Helfer der KMA sind berechtigt anwesende Mitglieder 
auch manuell einzuchecken. Dadurch ist ein stetiger Trainingsprozess 
elektronisch und personengebunden nachvollziehbar sowie auch längere 
Abwesenheiten werden sichtbar. Neben statistischen Zwecken sind 
diese Informationen absolut notwendig, um einen optimalen Trainings- 
und Prüfungsverlauf zu gewährleisten sowie dem Mitglied die 
bestmögliche Unterstützung zukommen zu lassen. Alle relevanten Daten 
der Mitglieder zur Durchführung unserer Leistungen bleiben bis zu 12 
Monate nach der wirksamen Kündigung durch das Mitglied in unserer 
Mitgliedersoftware gespeichert, damit im Falle einer erneuten 
Mitgliedschaft an das bisher abgeleistete Trainingsprogramm 
angeknüpft werden kann. Dies ist notwendig vor dem Hintergrund, dass 
das Mitglied damit den Ausbildungs- und Prüfungsprozess nahtlos 
fortsetzen kann und ihm bei Rückkehr, ein geldwerter Vorteil für die 
erneute Anmeldung eingeräumt wird. Nach spätestens 12 Monaten 
werden alle Daten vollständig gelöscht.  
 
g) Abbuchung und Übergabe Inkasso 
Über die Mitgliedersoftware Magicline ziehen wir die anfallenden 
Gebühren und Kosten der Mitgliedschaft und ggf. weiterer Leistungen 
über eine Schnittstelle zu GoCardless, welche den gesamten 
Zahlungsabwicklungsprozess übernehmen, ein. GoCardless Ltd. (Sutton 
Yard, 65 Goswell Road, London EC1V 7EN, UK) ist von der Financial 
Conduct Authority (FCA) im Vereinigten Königreich als Zahlungsdienst in 
der Europäischen Union (EU) autorisiert (Reg.-Nr. 597190). Die 
Datenschutzbestimmungen sind hier zu finden: 
https://gocardless.com/legal/privacy/. Sollte es zu einem Mahnlauf 
kommen, nutzen wir über eine weitere Schnittstelle den Dienst PayDue 
Inkasso GmbH (Robert-Koch-Str. 50, 55129 Mainz), dessen 
Bestimmungen hier zu finden sind: https://paydue.de/index.php/2-
uncategorised/198-datenschutz. Für diese Prozesse notwendige 
personenbezogene Daten werden von uns automatisiert an diese Firmen 
übertragen. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 
lit. b DSGVO. 
 
g) Rechnungsstellung 
Um Rechnungen/ Angebote für Probetrainingsanmeldungen, Privat-
Trainings sowie andere Angebote (z.B. Bestellungen, Privat-Trainings) 
ausstellen zu können, nutzen wir vCita der vCita Inc. (227 Bellevue Way 
NE569 Bellevue WA 98004, USA). Hier werden notwendige Daten der 
Mitglieder zur Rechnungserstellung gem. der Rechtsgrundlage für die 
Datenverarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, bis zur Beendigung der 
Mitgliedschaft gespeichert. 
 
h) Seminaranmeldungen 
Für den Anmelde- und Buchungsprozess zu Seminaren, Schulungen etc. 
nutzen wir Edoobox der Firma Etzensperger Informatik AG (Kirchweg 24, 

CH-3366 Bettenhausen), deren Datenschutzbestimmungen findest Du 
hier: https://www.edoobox.com/ueber-edoobox/datenschutzrichtlinien.  
Über dieses System werden auch automatisch Rechnungen zu den 
einzelnen Buchungsvorgängen erstellt. Rechtsgrundlage für die 
Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Die Daten werden bis 
zum Abschluss des gebuchten Events und Rechnungsbegleichung im 
System gespeichert und nach entsprechender gesetzlicher 
Aufbewahrungsfrist gelöscht. 
 
i) Videoaufzeichnungen 
KMA setzt zum Zwecke der Gefahrenabwehr und ggf. Strafverfolgung 
eine offene Videoüberwachung im Trainingscenter Hamburg ein. Die 
Überwachung findet im Eingangsbereich sowie allen Räumlichkeiten, 
außer Sanitärbereichen, statt. Schon beim Betreten des 
Trainingscenters wird auf die Videoüberwachung schriftlich und durch 
Symbole hingewiesen. Grundsätzlich findet während der Trainings- und 
Öffnungszeiten keine Aufzeichnung auf der Trainingsfläche statt. Jedoch 
ist das Aktivieren der Kameras jederzeit und bei Bedarf möglich, 
insbesondere um dem Trainingsbetrieb, der Aufsichtspflicht oder 
ähnlichen Aufgaben nachzukommen. Außerhalb der Öffnungszeiten 
können bestimmte Mitgliedergruppen das Trainingscenter betreten und 
nutzen. Diese sind darüber informiert und haben ihr schriftliches 
Einverständnis abgegeben, dass automatisch beim Betreten des 
Centers Aufzeichnungen durch die Kameras erfolgen, um ggf. 
unberechtigte Zutritte zu registrieren. Alle Videoaufzeichnungen werden 
nicht länger als 48 Std. gespeichert, es sei denn die Aufzeichnungen 
werden aus rechtlichen Gründen zur weiteren Verwendung (z.B. bei 
Diebstahl) benötigt. Sind die Kameras nur aktiviert und die 
Aufzeichnungsfunktion deaktiviert, werden keine Daten gespeichert. Die 
Speicherung der Daten zur Videoaufzeichnung erfolgt über einen Cloud-
Service der Firma Netgear Inc. – unter dem nachfolgendem Link kann die 
Datenschutzrichtlinie eingesehen werden: 
http://www.netgear.de/about/privacy-policy/. Die Rechtsgrundlage für 
die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. 
 
3) Weitergabe von Daten 
Die KMA arbeitet mit verschiedenen Zahlungssystemen zusammen 
(nicht abschließende Liste: Paypal, Stripe, Sofort-Klarna). Die 
betreffenden Datenschutzrichtlinien findest Du bei den 
Zahlungssystem-Anbietern. Um das Bezahlen so benutzerfreundlich und 
einfach wie möglich zu machen, schickt KMA den Namen und die E-Mail-
Adresse während eines Bezahlvorgangs an den betreffenden Anbieter. Es 
handelt sich hierbei um Angaben, die ohnehin gemacht werden müssten. 
 
Eine Übermittlung Deiner persönlichen Daten an andere, als den bisher 
genannten Dritten zu anderen als den im Folgenden aufgeführten 
Zwecken findet nicht statt. Wir geben Deine persönlichen Daten nur 
weiter, wenn: 
• Du Deine nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung 
dazu erteilt hast, 
• die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und 
kein Grund zur Annahme besteht, dass Du ein überwiegendes 
schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Deiner Daten hast, 
• für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO 
eine gesetzliche Verpflichtung besteht, sowie 
• dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. B DSGVO für die 
Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Dir erforderlich ist. 
 
4) Cookies 
a) Allgemein 
Wir setzen auf unserer Seite Cookies ein. Hierbei handelt es sich um 
kleine Dateien, die Dein Browser automatisch erstellt und die auf 
Deinem Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.) gespeichert werden, 
wenn Du unsere Seite besuchst. Cookies richten auf Deinem Endgerät 
keinen Schaden an, enthalten keine Viren, Trojaner oder sonstige 
Schadsoftware. In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich 
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jeweils im Zusammenhang mit dem spezifisch eingesetzten Endgerät 
ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir dadurch unmittelbar 
Kenntnis von Deiner Identität erhalten. Der Einsatz von Cookies dient 
einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots für Dich angenehmer zu 
gestalten. So setzen wir sogenannte Session-Cookies ein, um zu 
erkennen, dass Du einzelne Seiten unserer Website bereits besucht 
hast. Diese werden nach Verlassen unserer Seite automatisch gelöscht. 
Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der 
Benutzerfreundlichkeit temporäre Cookies ein, die für einen bestimmten 
festgelegten Zeitraum auf Deinem Endgerät gespeichert werden. 
Besuchst Du unsere Seite erneut, um unsere Dienste in Anspruch zu 
nehmen, wird automatisch erkannt, dass Du bereits bei uns warst und 
welche Eingaben und Einstellungen Du getätigt hast, um diese nicht 
noch einmal eingeben zu müssen. Zum anderen setzen wir Cookies ein, 
um die Nutzung unserer Website statistisch zu erfassen und zum 
Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Dich auszuwerten (siehe 
Ziff. 5). Diese Cookies ermöglichen es uns, bei einem erneuten Besuch 
unserer Seite automatisch zu erkennen, dass Du bereits bei uns warst. 
Diese Cookies werden nach einer jeweils definierten Zeit automatisch 
gelöscht. Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten 
Zwecke zur Wahrung unserer berechtigten Interessen sowie der Dritter 
nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erforderlich. Details findest Du 
unter: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/. 
 
b) Einwilligung und nachträgliche Steuerung 
Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Mit der 
Bestätigung des Einwilligungsbuttons auf der Startseite hast Du der 
Verwendung von Cookies zugestimmt. Die Einwilligung für die 
Verwendung von Cookies, die nicht zwingend für den Betrieb der 
Webseite erforderlich sind, kannst Du in Deinem Browser jedoch so 
konfigurieren, dass keine Cookies auf Deinem Computer gespeichert 
werden oder stets ein Hinweis erscheint, bevor ein neueres Cookie 
angelegt wird. Die vollständige Deaktivierung von Cookies kann jedoch 
dazu führen, dass Du nicht alle Funktionen unserer Website nutzen 
kannst.  
Im Übrigen kannst Du Cookies, sofern Du in deren Verwendung 
eingewilligt hast, nach Belieben steuern und/oder löschen. Wie, erfährst 
Du z.B. hier: AllAboutCookies.org. Du kannst alle auf Deinem Rechner 
abgelegten Cookies löschen und die meisten Browser so einstellen, 
dass die Ablage von Cookies verhindert wird. Dann musst Du aber 
möglicherweise einige Einstellungen bei jedem Besuch einer Seite 
manuell vornehmen und die Beeinträchtigung mancher Funktionen in 
Kauf nehmen. 
 
5) Analyse-Tools 
Die im Folgenden aufgeführten und von uns eingesetzten Tracking-
Maßnahmen werden auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO 
durchgeführt. Mit den zum Einsatz kommenden Tracking-Maßnahmen 
wollen wir eine bedarfsgerechte Gestaltung und die fortlaufende 
Optimierung unserer Webseite sicherstellen. Zum anderen setzen wir die 
Tracking-Maßnahmen ein, um die Nutzung unserer Webseite statistisch 
zu erfassen und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für 
Dich auszuwerten. Diese Interessen sind als berechtigt im Sinne der 
vorgenannten Vorschrift anzusehen. Die jeweiligen 
Datenverarbeitungszwecke und Datenkategorien sind aus den 
entsprechenden Tracking-Tools zu entnehmen.  
 
Google Analytics 
Zum Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung und fortlaufenden 
Optimierung unserer Seiten nutzen wir Google Analytics, ein 
Webanalysedienst der Google Inc. 
(https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA; im Folgenden „Google“). In diesem 
Zusammenhang werden pseudonymisierte Nutzungsprofile erstellt und 
Cookies verwendet. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über 
Deine Benutzung dieser Website wie 
• Browser-Typ/-Version, 

• verwendetes Betriebssystem, 
• Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite), 
• Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse), 
• Uhrzeit der Serveranfrage, 
werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gespeichert. Die Informationen werden verwendet, um die Nutzung der 
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten 
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu Zwecken der 
Marktforschung und bedarfsgerechten Gestaltung dieser Internetseiten 
zu erbringen. Auch werden diese Informationen gegebenenfalls an Dritte 
übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte 
diese Daten im Auftrag verarbeiten. Es wird in keinem Fall Deine IP-
Adresse mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Die IP-
Adressen werden anonymisiert, so dass eine Zuordnung nicht möglich 
ist (IP-Masking). Du kannst die Installation der Cookies durch eine 
entsprechende Einstellung der Browser-Software verhindern; wir weisen 
jedoch darauf hin, dass in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche 
Funktionen dieser Website vollumfänglich genutzt werden können. Du 
kannst darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und 
auf Deine Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Deiner IP-
Adresse) sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, 
indem Du ein Browser-Add-on herunterlädst und installierst 
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Alternativ zum 
Browser-Add-on, insbesondere bei Browsern auf mobilen Endgeräten, 
kannst Du die Erfassung durch Google Analytics zudem verhindern, 
indem Du auf diesen Link klickst. Es wird ein Opt-out-Cookie gesetzt, 
das die zukünftige Erfassung Deiner Daten beim Besuch dieser Website 
verhindert. Der Opt-out-Cookie gilt nur in diesem Browser und nur für 
unsere Website und wird auf Deinem Gerät abgelegt. Löschst Du die 
Cookies in diesem Browser, musst Du das Opt-out-Cookie erneut setzen. 
Weitere Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit Google 
Analytics findest Du etwa in der Google Analytics-Hilfe 
(https://support.google.com/analytics/answer/ 6004245?hl=de).  
 
Google Adwords Conversion Tracking 
Um die Nutzung unserer Webseite statistisch zu erfassen und zum 
Zwecke der Optimierung unserer Website für Dich auszuwerten, nutzen 
wir ferner das Google Conversion Tracking. Dabei wird von Google 
Adwords ein Cookie auf Deinem Rechner gesetzt, sofern Du über eine 
Google-Anzeige auf unsere Webseite gelangt sind. Diese Cookies 
verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen 
Identifizierung. Besucht der Nutzer bestimmte Seiten der Webseite des 
Adwords-Kunden und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können 
Google und der Kunde erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt 
hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jeder Adwords-Kunde 
erhält ein anderes Cookie. Cookies können somit nicht über die 
Webseiten von Adwords-Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des 
Conversion-Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-
Statistiken für Adwords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-
Tracking entschieden haben. Die Adwords-Kunden erfahren die 
Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu 
einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite 
weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit 
denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. Wenn Du nicht an 
dem Tracking-Verfahren teilnehmen möchtest, kannst Du auch das 
hierfür erforderliche Setzen eines Cookies ablehnen – etwa per Browser-
Einstellung, die das automatische Setzen von Cookies generell 
deaktiviert. Du kannst Cookies für Conversion-Tracking auch 
deaktivieren, indem Du Deinen Browser so einstellst, dass Cookies von 
der Domain „www.googleadservices.com“ blockiert werden. Googles 
Datenschutzbelehrung zum Conversion-Tracking findest Du hier 
(https://services.google.com/sitestats/de.html).  
 
Facebook-Plugins 
Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 
Anbieter Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, 

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/
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USA, integriert. Die Facebook-Plugins erkennst Du an dem Facebook-
Logo oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir") auf unserer Seite. Eine 
Übersicht über die Facebook-Plugins findest Du hier: 
http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Wenn Du unsere Seiten 
besuchst, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Deinem 
Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch 
die Information, dass Du mit deiner IP-Adresse unsere Seite besucht 
hast. Wenn Du den Facebook "Like-Button" anklickst während Du in 
Deinem Facebook-Account eingeloggt bist, kannst Du die Inhalte 
unserer Seiten auf Deinem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann 
Facebook den Besuch unserer Seiten Deinem Benutzerkonto zuordnen. 
Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis 
vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch 
Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu findest Du in der 
Datenschutzerklärung von Facebook unter http://de-
de.facebook.com/policy.php. Wenn Du nicht wünscht, dass Facebook 
den Besuch unserer Seiten Deinem Facebook-Nutzerkonto zuordnen 
kann, logge Dich bitte aus Deinem Facebook-Benutzerkonto aus.  
 
6) Betroffenenrechte 
Du hast das Recht: 
• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Deine von uns verarbeiteten 
personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere kannst Du 
Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der 
personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber 
denen Deine Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante 
Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines 
Beschwerderechts, die Herkunft Deiner Daten, sofern diese nicht bei uns 
erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten 
Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen 
Informationen zu deren Einzelheiten verlangen; 
• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder 
Vervollständigung Deiner bei uns gespeicherten personenbezogenen 
Daten zu verlangen; 
• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Deiner bei uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung 
zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, 
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des 
öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 
• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Deiner 
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der 
Daten von Dir bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Du aber 
deren Löschung ablehnst und wir die Daten nicht mehr benötigen, Du 
jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen benötigst oder Du gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch 
gegen die Verarbeitung eingelegt hast; 
• gemäß Art. 20 DSGVO Deine personenbezogenen Daten, die Du uns 
bereitgestellt hast, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung 
an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;  
• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Deine einmal erteilte Einwilligung jederzeit 
gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die 
Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft 
nicht mehr fortführen dürfen und 
• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. 
In der Regel kannst Du dich hierfür an die Aufsichtsbehörde Deines 
üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres 
Firmensitzes wenden. Wir würden uns aber freuen, wenn Du zuerst mit 
uns sprichst, damit wir mögliche Unklarheiten oder Unsicherheiten 
gemeinsam klären können. 
 
7) Widerspruchsrecht 
Sofern Deine personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten 
Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, hast 
Du das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung 

Deiner personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe 
vorliegen, die sich aus Deiner besonderen Situation ergeben oder sich 
der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall hast Du 
ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen 
Situation von uns umgesetzt wird. Möchtest Du von Deinem Widerrufs- 
oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine Mitteilung an die 
genannte Adresse.  
 
8) Datensicherheit 
Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-
Verfahren (Secure Socket Layer) in Verbindung mit der jeweils höchsten 
Verschlüsselungsstufe, die von Deinem Browser unterstützt wird. In der 
Regel handelt es sich dabei um eine 256 Bit Verschlüsselung. Falls Dein 
Browser keine 256-Bit Verschlüsselung unterstützt, greifen wir 
stattdessen auf 128-Bit v3 Technologie zurück. Ob eine einzelne Seite 
unseres Internetauftrittes verschlüsselt übertragen wird, erkennst Du 
an der geschlossenen Darstellung des Schüssel- beziehungsweise 
Schloss-Symbols in der Statusleiste Deines Browsers. Wir bedienen uns 
im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer 
Sicherheitsmaßnahmen, um Deine Daten gegen zufällige oder 
vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, 
Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. 
Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der 
technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.  
 
9) Änderung der Datenschutzbestimmungen 
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Sicherheits- und 
Datenschutzmaßnahmen zu verändern, soweit dies wegen der 
technischen Entwicklung erforderlich wird. In diesen Fällen werden wir 
auch unsere Hinweise zum Datenschutz entsprechend anpassen. Bitte 
beachte daher die jeweils aktuelle Version unserer 
Datenschutzerklärung. 
 
10) Rechtswirksamkeit dieser Erklärung 
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden 
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, 
bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer 
Gültigkeit davon unberührt.  
 
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 
2018. 
 




