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Datenschutz

Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Website gemäß 
Bundesdatenschutzgesetz und Telemediengesetz über die Art, den Umfang und den 
Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch den 
Websitebetreiber AHORN REISEN GmbH, Neuenhausgasse 76, 51375 Leverkusen 
informieren. 

Wir schützen Ihre Privatsphäre und Ihre privaten Daten. Wir erheben, verarbeiten und 
nutzen Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit dem Inhalt dieser 
Datenschutzbestimmungen sowie den anwendbaren Datenschutzgesetzen sowie dem 
Telemediengesetz. Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die 
sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz von uns beachtet werden. In 
diesen Datenschutzbestimmungen wird geregelt, welche personenbezogenen Daten wir 
über Sie erheben, verarbeiten und nutzen. Nachfolgend informieren wir Sie darüber, 
welche Daten wir warum speichern, wie wir sie verwenden und welches Widerrufsrecht 
Sie haben. Wir bitten Sie daher, die nachfolgenden Ausführungen sorgfältig durchzulesen. 
Sie können unser Online-Angebot grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer Identität nutzen. 

1. Erheben personenbezogener Daten
Über unsere Website erfassen wir personenbezogene Daten nur, wenn Sie uns solche 
Daten freiwillig zur Verfügung stellen, etwa im Rahmen einer Anfrage oder Registrierung 
oder sonstiger Einträge in Kontaktformulare. Soweit die Erhebung und Speicherung 
personenbezogener Daten nicht ohnehin gesetzlich erlaubt ist, wird dies nur nach Ihrer 
vorherigen Einwilligung erfolgen. Sollten Sie ein Kontaktformular innerhalb unserer 
Website ausfüllen, werden Ihre Angaben auf besonders geschützten Servern gespeichert. 
Der Zugriff ist nur wenigen besonders befugten Personen möglich. 

1.1. Personenbezogene Daten im Sinne dieser Datenschutzbestimmungen sind 
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder 
bestimmbaren Person. Hierzu gehören Informationen wie Ihr Name, Adresse, 
Postanschrift, Telefonnummer oder Ihre E-Mail-Adresse.

1.2. Zu den personenbezogenen Daten zählen auch Informationen über Ihre Nutzung 
unserer Website. In diesem Zusammenhang erheben wir personenbezogene Daten wie 
folgt von Ihnen: Informationen über Ihre Besuche unserer Website wie bspw. Umfang des 
Datentransfers, den Ort, von dem aus Sie Daten von unserer Website abrufen sowie 
andere Verbindungsdaten und Quellen, die Sie abrufen. Dies geschieht in der Regel durch
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die Verwendung von Logfiles und Cookies. Nähere Information zu Logfiles und Cookies 
erhalten Sie weiter unten.

2. Verarbeitung personenbezogener Daten
Der Schutz Ihrer Daten ist für AHORN REISEN von großer Wichtigkeit und der Schutz 
Ihrer Privatsphäre und Ihrer persönlichen Daten wird sehr ernst genommen. Wenn Sie uns
per Kontaktformular Anfragen, wie eine Rückrufbitte eine Reiseanfrage oder eine 
gewünschte Buchung, zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular 
inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage 
und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Persönliche Daten, die Sie im 
Rahmen eines Eingabeformulars übermitteln, werden nur zur Anfragebearbeitung oder 
Buchungsbearbeitung genutzt. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nurzur 
Buchungsabwicklung insbesondere bei Reiseleistungen von Fluggesellschaften, Hotels, 
Reiseagenturen, Zielgebietsagenturen, Mietwagenfirmen, Kreuzfahrtreedereien usw.. Die 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen am Sitz dieser Personen und Unternehmen 
können gegebenenfalls von jenen in Deutschland abweichen. 

2.1 AHORN REISEN erhebt, nutzt und gibt Ihre personenbezogenen Daten nur dann 
weiter, wenn dies im gesetzlichen Rahmen erlaubt ist oder Sie in die Datenerhebung 
einwilligen. Als personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen, welche dazu 
dienen, Ihre Person zu bestimmen und welche zu Ihnen zurückverfolgt werden können 
also beispielsweise Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer.

2.2 AHORN REISEN ist bemüht, die von Ihnen zur Verfügung gestellten persönlichen 
Daten bestmöglich vor Verlust, Zerstörung, Manipulation und unberechtigtem Zugriff zu 
schützen, kann jedoch keine absolute Sicherheit der Daten garantieren. Insbesondere 
werden Ihre persönlichen Daten bei uns verschlüsselt übertragen. Wir bedienen uns dabei
des Codierungssystems Secure Sockets Layer encryption. Wenn die Secure Sockets 
Layer encryption Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns 
übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden. AHORN REISEN haftet nicht für die 
Sicherheit der übermittelten Daten und Informationen. Durch die Übertragung von Daten 
und Informationen willigen Sie in die Übernahme dieses Sicherheitsrisikos ausdrücklich 
ein.

3. Rechte der betroffenen Person
Sie als Nutzer erhalten auf Antrag nach Art. 15 DSGVO Ihrerseits kostenlose Auskunft 
darüber, welche personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden. Sofern Ihr 
Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten (z. B. 
Vorratsdatenspeicherung) kollidiert, haben Sie ein Anrecht nach Art. 16 DSGVO auf 
Berichtigung falscher Daten und nach Art. 17 DSGVO auf die Sperrung oder Löschung 
Ihrer personenbezogenen Daten.

3.1 Recht auf Bestätigung
Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie betreffende 
personenbezogene Daten verarbeitet werden. Möchten Sie dieses Bestätigungsrecht in 
Anspruch nehmen, können Sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten 
wenden. 



3.2 Recht auf Auskunft
Sie haben das Recht, jederzeit von uns unentgeltliche Auskunft über die zu Ihrer Person 
gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. 
Ferner hat der Europäische Richtlinien-und Verordnungsgeber Ihnen zugestanden: -das 
Recht auf Auskunft 
- zu den Verarbeitungszwecken
- zu den Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden
- zu den Empfängern oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 
personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, 
insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen 
- falls möglich über die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert 
werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer
- über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 
gemäß Artikel 22 Abs.1 und 4 DSGVO und -zumindest in diesen Fällen -aussagekräftige 
Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten 
Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für Sie 
- falls die personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen erhoben wurden-Auskunft zu allen 
verfügbaren Informationen über die Herkunft der DatenFerner steht Ihnen ein 
Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine 
internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so steht Ihnen im 
Übrigen das Recht zu, Auskunft über die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der
Übermittlung zu erhalten. Möchten Sie dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, 
können Sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. 

3.3 Recht auf Berichtigung
Sie haben das Recht, die unverzügliche Berichtigung Sie betreffender unrichtiger 
personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht Ihnen das Recht zu, unter 
Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger 
personenbezogener Daten — auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen. 
Möchten Sie dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, können Sie sich hierzu 
jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. 

3.4 Recht auf Löschung
Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden 
Gründe zutrifft und so weit 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 sichdie Verarbeitung gemäß Art.
6 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DSGVO stützte, und es fehlt
an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
- Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO 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 DSGVO 
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. 
- Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 
Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.Sofern einer der oben 
genannten Gründe zutrifft und Sie die Löschung von personenbezogenen Daten, die bei 



uns gespeichert sind, veranlassen möchten, können Sie sich hierzu jederzeit an unseren 
Datenschutzbeauftragten wenden. Unser Datenschutzbeauftragter oder ein von ihm 
beauftragter Mitarbeiter wird veranlassen, dass dem Löschverlangen unverzüglich 
nachgekommen wird. Wurden die personenbezogenen Daten von uns öffentlich gemacht 
undist unser Unternehmen als Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DSGVO zur 
Löschung der personenbezogenen Daten verpflichtet, so treffen wir 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 in Kenntnis zu setzen, dass Sie von diesen anderen für die Datenverarbeitung 
Verantwortlichen die Löschung sämtlicher Links zu Ihren personenbezogenen Daten oder 
von Kopien oder Replikationen Ihrer personenbezogenen Daten verlangt haben, soweit 
die Verarbeitung nicht erforderlich ist. Unser Datenschutzbeauftragter oder ein von ihm 
beauftragter Mitarbeiter wird im Einzelfall das Notwendige veranlassen. 

3.5 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn 
eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 
- Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen bestritten, und zwar für 
eine Dauer, die es uns als dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der 
personenbezogenen Daten zu überprüfen 
- Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, Sie lehnen die Löschung der personenbezogenen 
Daten ab und verlangen stattdessen die Einschränkung der Nutzung der 
personenbezogenen Daten.
- Wir als Verantwortlicher benötigen die personenbezogenen Daten für die Zwecke der 
Verarbeitung nicht länger, Sie als betroffene Person benötigen diese jedoch zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
- Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt 
und es steht noch nicht fest, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber Ihnen als 
betroffener Person überwiegen.Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen 
gegeben ist und Sie die Einschränkung von personenbezogenen Daten, die bei uns 
gespeichert sind, verlangen möchten, können Sie sich hierzu jederzeit an unseren 
Datenschutzbeauftragten wenden. Unser Datenschutzbeauftragte oder ein von ihm 
beauftragter Mitarbeiter wird die Einschränkung der Verarbeitung veranlassen. 

3.6 Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, welche uns durch 
Sie bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 
Format zu erhalten. Sie haben außerdem das Recht, diese Daten einem anderen 
Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns, als Verantwortlichem dem die 
personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung 
auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 
Buchstabe a DSGVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO 
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 uns als dem 
Verantwortlichen übertragen wurde. Ferner haben Sie bei der Ausübung ihres Rechts auf 
Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 Abs. 1 DSGVO 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. Zur 



Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit können Sie jederzeit an unseren 
Datenschutzbeauftragten.
 
3.7 Recht auf Widerspruch
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 
jederzeit gegen eine Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, welche 
aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt 
auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Wir verarbeiten die 
personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir können
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihren Interessen, 
Rechten und Freiheiten gegenüber überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Zudem haben Sie 
das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Sie 
betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei uns zu wissenschaftlichen 
oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 
1 DSGVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur 
Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.

Um Ihre Einwilligung zur Datennutzung zu widerrufen, Auskunft oder die Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung zu beantragen oder weiteren Betroffenenrechte auszuüben, 
wenden Sie sich bitte an: info@ahorn-reisen.de oder schreiben Sie uns unter AHORN 
REISEN GmbH, Neuenhausgasse 76, 51375 Leverkusen. 

4. Log-Dateien
AHORN REISEN erhebt Daten über Zugriffe auf die Seite und speichert diese als Server-
Logfiles ab. Folgende Daten werden so protokolliert: 

• Besuchte Website
• Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes
• Menge der gesendeten Daten in Byte
• Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten
• Verwendeter Browser
• Verwendetes Betriebssystem
• Verwendete IP-Adresse

Die erhobenen Daten dienen lediglich statistischen Auswertungen und zur Verbesserung 
der Website. AHORN REISEN behält sich allerdings vor, die Server Logfiles nachträglich 
zu überprüfen, sollten konkrete Anhaltspunkte auf eine rechtswidrige Nutzung hinweisen. 

5. Cookies
Diese Website verwendet Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, welche 
auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Ihr Browser greift auf diese Dateien zu. Durch 
den Einsatz von Cookies erhöht sich die Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit dieser 
Website. Gängige Browser bieten die Einstellungsoption, Cookies nicht zuzulassen. 
Hinweis: Es ist nicht gewährleistet, dass Sie auf alle Funktionen dieser Website ohne 
Einschränkungen zugreifen können, wenn Sie entsprechende Einstellungen vornehmen. 

Google Analytics
AHORN REISEN nutzt den Dienst „ Google Analytics“ , welcher von der Google Inc. (1600 
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) angeboten wird, zur Analyse der 
Website benutzung durch Nutzer. Der Dienst verwendet „ Cookies“ – Textdateien,welche 
auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Die durch die Cookies gesammelten 



Informationen werden im Regelfall an einen Google Server in den USA gesandt und dort 
gespeichert. Auf dieser Website greift die IP-Anonymisierung. Die IP-Adresse der Nutzer 
wird innerhalb der Mitgliedsstaaten der EU und des Europäischen Wirtschaftsraum 
gekürzt. Durch diese Kürzung entfällt der Personenbezug Ihrer IP-Adresse. Im Rahmen 
der Vereinbarung zur Auftragsdatenvereinbarung, welche die Websitebetreiber mit der 
Google Inc. geschlossen haben, erstellt diese mithilfe der gesammelten Informationen 
eine Auswertung der Websitenutzung und der Websiteaktivität und erbringt mit der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen. Sie haben die Möglichkeit, die Speicherung
des Cookies auf Ihrem Gerät zu verhindern, indem Sie in Ihrem Browser entsprechende 
Einstellungen vornehmen. Es ist nicht gewährleistet, dass Sie auf alle Funktionen dieser 
Website ohne Einschränkungen zugreifen können, wenn Ihr Browser keine Cookies 
zulässt. Weiterhin können Sie durch ein Browser-Plugin verhindern, dass die durch 
Cookies gesammelten Informationen (inklusive Ihrer IP-Adresse) an die Google Inc. 
gesendet und von der Google Inc. genutzt werden. Folgender Link führt Sie zu dem 
entsprechenden Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=deAlternativ können 
Sie auf unseren Seitenunter Datenschutzerklärung mit einem Klick auf den Link Opt-Out 
von Google Analytics,verhindern,dass Google Analytics innerhalb der Website Daten über 
Sie erfasst. Mit dem Klick auf denLink laden Sie ein -Opt-Out-Cookie- herunter. Ihr 
Browser muss die Speicherung von Cookies also hierzu grundsätzlich erlauben. Löschen 
Sie Ihre Cookies regelmäßig, ist ein erneuter Klick auf den Link bei jedem Besuch dieser 
Website vonnöten. Hier finden Sie weitere Informationen zur Datennutzung durch die 
Google Inc.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 

Google AdWords
Diese Webseite nutzt das Online-Werbeprogramm -Google AdWords-und im Rahmen 
dessen das Conversion-Tracking. Dabei wird von Google Adwords ein Cookie auf Ihren 
Rechner gesetzt, sofern Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Webseite gelangt sind. 
Diese Cookies dienen nicht der persönlichen Identifizierung 
und verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit. Besucht der Nutzer bestimmte Seiten unserer 
Webseite und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, kann AHORN REISEN und Google 
erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet 
wurde. Die mit Hilfe des Conversion-Cookies eingeholten Informationen dienen dazu 
Conversion-Statistiken für AHORN REISEN zu erstellen. AHORN REISEN erfährt hiermit 
die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem 
Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden, erhält aber keine 
Informationen mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. WennSie nicht am 
Tracking-Verfahren teilnehmen möchten, können Sie das Cookie des Google Conversion-
Trackings über ihren Internet-Browser unter Nutzereinstellungen deaktivieren. Mehr hierzu
erfahren Sie über die Datenschutzbestimmungen von Google unter 
http://www.google.de/policies/privacy/ 

6. Nutzung von Social-Media-Plugins
Diese Website verwendet Facebook Social Plugins, welches von der Facebook Inc. (1 
Hacker Way, Menlo Park, California 94025,USA) betrieben wird. Erkennbar sind die 
Einbindungen an dem Facebook-Logo bzw. an den Begriffen -Like-, -Gefällt mir-, -Teilen-in
den Farben Facebooks (Blau und Weiß). Informationen zu allen Facebook-Plugins finden 
Sie im folgenden Link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/Das Plugin stellt eine
direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und den Facebook-Servern her. Der 
Websitebetreiber hat keinerlei Einfluss auf die Natur und den Umfang der Daten, welche 
das Plugin an die Server der Facebook Inc. übermittelt. Informationen dazu finden Sie 
hier: https://www.facebook.com/help/186325668085084Das Plugin informiert die 
Facebook Inc. darüber, dass Sie Nutzer diese Website besucht hat. Es besteht hierbei die 



Möglichkeit, dass Ihre IP-Adresse gespeichert wird. Sind Sie während des Besuchs auf 
dieser Website in Ihrem Facebook-Konto eingeloggt, werden die genannten Informationen 
mit diesem verknüpft. Nutzen Sie die Funktionen des Plugins etwa indem Sie einen 
Beitrag teilen oder „ liken“ werden die entsprechenden Informationen ebenfalls an die 
Facebook Inc. übermittelt. Möchten Sie verhindern, dass die Facebook. Inc. diese Daten 
mit Ihrem Facebook-Konto verknüpft, loggen Sie sich bitte vor dem Besuch dieser Website
bei Facebook aus. 

Weiterhin nutzt diese Website die +1Schaltfläche von Google Plus. Betrieben wird diese 
von der Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). 
Besuchen Sie eine Seite, welche die +1Schaltfläche enthält, entsteht eine direkte 
Verbindung zwischen Ihrem Browser und den Google-Servern. Der Websitebetreiber hat 
daher keinerlei Einfluss auf die Natur und den Umfang der Daten, welche das Plugin an 
die Server der Google Inc. übermitteln. Klicken Sie auf den +1Button, während Sie in 
Google+ angemeldet sind, teilen Sie die Inhalte der Seite auf Ihrem öffentlichen Profil. 
Personenbezogene Daten werden laut der Google Inc. erst dann erhoben, wenn Sie auf 
die Schaltfläche klicken. Auch bei eingeloggten Google-Nutzern wird unter anderem die 
IP-Adresse gespeichert. Möchten Sie verhindern, dass die Google Inc. diese Daten 
speichert und mit Ihrem Konto verknüpft, loggen Sie sich bitte vor dem Besuch dieser 
Website aus. Weitere Informationen finden Sie hier: https://policies.google.com/privacy?
hl=de
Weiterhin nutzt diese Website Twitter-Schlatflächen. Betrieben werden diese von der 
Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA). Besuchen Sie 
eine Seite, welche eine solche Schaltfläche enthält, entsteht eine direkte Verbindung 
zwischen Ihrem Browser und den Twitter-Servern. Der Websitebetreiber hat daher 
keinerlei Einfluss über die Natur und den Umfang der Daten, welche das Plugin an die 
Server Twitter Inc. übermittelt. Gemäß der Twitter Inc. wird dabei allein Ihre IP-Adresse 
erhoben und gespeichert. Informationen zu dem Umgang mit personenbezogenen Daten 
durch die Twitter Inc. finden Sie hier: https://twitter.com/privacy?lang=de7. Routinemäßige 

Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten 
Wir als der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeiten und speichern Ihre 
personenbezogene Daten nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des 
Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien-
und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, 
welchen wir als der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegen, vorgesehen wurde. 
Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien-und 
Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene 
Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend 
den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 

8. 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 die Website regelmäßig auf und informieren Sie sich über die geltenden 
Datenschutzbestimmungen. Falls Sie sich auf unserer Internetseite mit E-Mail registriert 
haben, werden wir Sie über sämtliche Änderungen der Datenschutzbestimmungen auch 
per E-Mail informieren. 


