Erklärung zum Datenschutz (DSGVO)
Information zur Verwendung Ihrer Daten
Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die
Internetpräsentation www.huppertz.tv (nachfolgend „Webseite) Inh. Peter Hubert und die
Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.
Die Kontaktdaten des Unternehmens und des Verantwortlichen für die Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung Ihrer Personenbezogenen Daten im Sinn von Art. 4 Nr. 7
DSGVO ist:
Name: Peter Hubert
Telefonnummer: +49 30 86424426
E-Mail Adresse: dosamigos@snafu.de
Adresse: Gieselerstr. 13, D-10713 Berlin
Unternehmensbezeichnung: Dos Amigos Musik Peter Hubert
Datenschutzerklärung
Sie erhalten als Nutzer unserer Internetseite in dieser Datenschutzerklärung alle
notwendigen Informationen darüber, wie, in welchem Umfang sowie zu welchem Zweck wir
oder Drittanbieter Daten von Ihnen erheben und diese verwenden. Die Erhebung und
Nutzung Ihrer Daten erfolgt streng nach den Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG). Wir fühlen uns der Vertraulichkeit Ihrer
personenbezogenen Daten besonders verpflichtet und arbeiten deshalb streng innerhalb der
Grenzen, die die gesetzlichen Vorgaben uns setzen. Die Erhebung dieser
personenbezogenen Daten erfolgt auf freiwilliger Basis, wenn uns das möglich ist. Auch
geben wir diese Daten nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung an Dritte weiter. Wir sorgen
bei besonders vertraulichen Daten wie im Zahlungsverkehr oder im Hinblick auf Ihre
Anfragen an uns durch Einsatz einer SSL-Verschlüsselung für hohe Sicherheit. Wir möchten
es aber an dieser Stelle nicht versäumen, auf die allgemeinen Gefahren der Internetnutzung
hinzuweisen, auf die wir keinen Einfluss haben.
Besonders im E-Mail-Verkehr sind Ihre Daten ohne weitere Vorkehrungen nicht sicher und
können unter Umständen von Dritten erfasst werden.
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-DatenschutzGrundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren
maßgeblichen datenschutzrechtlichen Gesetze.
Treten Sie per E-Mail oder telefonisch mit uns in Kontakt und wollen Sie von uns Noten oder
CD’s oder Musikdownloads, deren alleiniger Inhaber der Künstler Huppertz ist, erwerben
oder Dienstleistungen im Bereich von Liveveranstaltungen beauftragen, benötigen wir die
von Ihnen im Rahmen der Kontaktaufnahme gemachten personenbezogenen Daten oder
Unternehmensdaten sowie weitere Angaben zu Ihren Bestellwünschen für den Abschluss
des jeweiligen Vertrages und zu Ihrer Beratung usw. Kommt der Vertrag zustande,
verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z.B. zur
Angebotserstellung, Versendung von Unterlagen oder Rechnungsstellung.
Der Abschluss bzw. die Durchführung eines Vertrages mit uns ist ohne die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten oder Ihrer Unternehmensdaten nicht
möglich.
Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung
firmenspezifischer Statistiken, z. B. für die Entwicklung eines Angebotes für unsere
Vertragsleistungen oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben.

Die Daten aller mit Dos Amigos Musik Peter Hubert bestehenden Verträge nutzen wir für
eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich
einer Vertragsanpassung oder –ergänzung,
für Ihre Kundenbeziehungen, für
Kulanzentscheidungen oder für umfassende Auskunftserteilungen.
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorvertragliche und
vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien
personenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten, Angaben zu Ihren religösen
Überzeugungen usw.) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V.
m. Art. 7 DSGVO mit einem gesonderten Formular hierzu ein. Erstellen wir Statistiken mit
diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i. V. m. § 27
BDSG.Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten
zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein
- zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
- für die Gesamtbetrachtung Ihrer Kundenbeziehung,
- zur Werbung für unsere eigenen Leistungsangebote.
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher
Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher
Aufbewahrungspflichten oder unserer Vertragspflichten. Als Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6
Abs. 1 c) DSGVO.
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck
verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber
zuvor informieren. Ihre personenbezogenen Daten werden in einem von den übrigen von uns
verwendeten
Daten
getrennten
Verzeichnis
im
Rahmen
eines
digitalen
Buchhaltungssystems gespeichert.
Dieses Programm verschlüsselt Ihre Angaben, Informationen und Unterlagen und lässt einen
Zugriff nur durch berechtigte Nutzer, die als berechtigte Anwender im Programm angelegt
sein müssen, zu.
Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Behörden usw.
Im Rahmen der Abwicklung der Kundenbeziehungen mit Ihnen kann es erforderlich sein, die
von Ihnen uns gegenüber gemachten Angaben, zur Verfügung gestellten Unterlagen,
Informationen, usw. an Aufsichtsbehörden zu übermitteln.
Externe Dienstleister
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil
externer Dienstleister z. B. im Rahmen der Wartung unseres IT-Systems, der Buchhaltung
und Lohnbuchhaltung usw. Eine Aufstellung dieser externen Dienstleister, die aktuell für uns
tätig werden, werden wir Ihnen, sofern Sie dies wünschen selbstverständlich gerne zur
Verfügung stellen.
Weitere Empfänger
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger
übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z.B.
Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden).
Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht
mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die
Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht
werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem
speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind.
Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich, unter anderem aus
dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die
Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre.

Hosting
Die von uns in Anspruch genommenen Hosting-Leistungen dienen der Zurverfügungstellung
der folgenden Leistungen: Infrastruktur- und Plattformdienstleistungen, Rechenkapazität,
Speicherplatz
und
Datenbankdienste,
Sicherheitsleistungen
sowie
technische
Wartungsleistungen, die wir zum Zweck des Betriebs der Website einsetzen.
Hierbei verarbeiten wir, bzw. unser Hostinganbieter, Bestandsdaten, Kontaktdaten,
Inhaltsdaten, Vertragsdaten, Nutzungsdaten, Meta- und Kommunikationsdaten von Kunden,
Interessenten und Besuchern dieser Website auf Grundlage unserer berechtigten Interessen
an einer effizienten und sicheren Zurverfügungstellung unserer Website gem. Art. 6 Abs. 1 S.
1 f) DSGVO i.V.m. Art. 28 DSGVO
Nutzung von Kommunikationsmitteln wie E-Mail, Messengerdienste (z. B. WhatsApp
usw.) usw.
Es ist heute üblich, dass die Kommunikation mit unseren Kunden über E-Mail,
Messengerdienste wie WhatsApp, Telefax usw. erfolgt, da diese Kommunikationsformen im
Vergleich zur Versendung postalischer Dokumente erhebliche Zeitvorteile bedingt.
Insbesondere bei der Nutzung von E-Mail oder Messengerdiensten lässt sich jedoch nicht
ausschließen, dass die Dienstleister, welche diese Kommunikationsmittel zur Verfügung
stellen, in Drittstaaten außerhalb der Europäischen Union ansässig sind, die ein anderes
Datenschutzniveau haben, als dieses durch DSGVO vorausgesetzt wird. Gleichzeitig ist aber
eine End-To-End Verschlüsselung übermittelter Daten im Rahmen der E-Mail abhängig vom
Empfänger nicht immer ohne weiteres möglich.
Soweit Sie im Rahmen der Abwicklung des zwischen Ihnen und uns bestehenden
Auftragsverhältnisses nicht widersprechen, gehen wir aufgrund der zeitlichen Vorteile dieser
Kommunikationsmedien davon aus, dass Sie der Nutzung dieser Kommunikationsmittel
konkludent zustimmen, also eindeutig signalisiert haben, dass Sie mit dieser Form der
Kommunikation und der Nutzung Ihrer Daten einverstanden sind (vgl. Gola – Schulz,
Datenschutzgrundverordnung, Art. 7 Rdn. 39). Sie haben aber selbstverständlich jederzeit
die Möglichkeit, der Nutzung dieser Kommunikationsmittel zu widersprechen und damit Ihre
konkludente
Einwilligung
zu
widerrufen.
In
diesem
Fall,
würden
diese
Kommunikationsformen ab dem Zeitpunkt des Eingangs Ihres Widerspruchs nicht mehr
genutzt.
Produktempfehlungen
Wir senden Ihnen unabhängig vom Newsletter regelmäßig Produktempfehlungen per E-Mail
zu. Auf diese Weise lassen wir Ihnen Informationen über Produkte aus unserem Angebot
zukommen, für die Sie sich auf Grundlage Ihrer letzten Käufe von Waren oder
Dienstleistungen bei uns interessieren könnten. Dabei richten wir uns streng nach den
gesetzlichen Vorgaben. Dem können Sie jederzeit widersprechen, ohne dass hierfür andere
als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Eine Mitteilung in Textform an
die unter Ziffer 1 genannten Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Fax, Brief) reicht hierfür aus.
Selbstverständlich finden Sie auch in jeder E-Mail einen Abmelde-Link.
Rechtsgrundlage hierfür ist die gesetzliche Erlaubnis nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO iVm §
7 Abs. 3 UWG.
Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie erhalten jederzeit unentgeltlich Auskunft über die von uns gespeicherten
personenbezogenen Daten zu Ihrer Person sowie zur Herkunft, dem Empfänger und dem
Zweck von Datenerhebung sowie Datenverarbeitung. Außerdem haben Sie das Recht, die
Berichtigung, die Sperrung oder Löschung Ihrer Daten zu verlangen. Ausgenommen davon
sind Daten, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften aufbewahrt oder zur ordnungsgemäßen
Geschäftsabwicklung benötigt werden. Damit eine Datensperre jederzeit realisiert werden
kann, werden Daten zu Kontrollzwecken in einer Sperrdatei vorgehalten. Werden Daten nicht
von einer gesetzlichen Archivierungspflicht erfasst, löschen wir Ihre Daten auf Ihren Wunsch.

Greift die Archivierungspflicht, sperren wir Ihre Daten. Für alle Fragen und Anliegen zur
Berichtigung, Sperrung oder Löschung von personenbezogenen Daten wenden Sie sich bitte
an unseren Datenschutzbeauftragten unter den Kontaktdaten in dieser Datenschutzerklärung
bzw. an die im Impressum genannte Adresse.
Ihre Rechte als von der Datenverarbeitung Betroffener
Nach den anwendbaren Gesetzen haben Sie verschiedene Rechte bezüglich Ihrer
personenbezogenen Daten. Möchten Sie diese Rechte geltend machen, so richten Sie Ihre
Anfrage bitte per E-Mail oder per Post unter eindeutiger Identifizierung Ihrer Person an die in
Ziffer 1 genannte Adresse.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über Ihre Rechte.
Recht auf Bestätigung und Auskunft
Sie haben das Recht auf eine übersichtliche Auskunft über die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten.
Im Einzelnen:
Sie haben jederzeit das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob Sie
betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall, so haben Sie das
Recht, von uns eine unentgeltliche Auskunft über die zu Ihnen gespeicherten
personenbezogenen Daten nebst einer Kopie dieser Daten zu verlangen. Des Weiteren
besteht ein Recht auf folgende Informationen:
1. die Verarbeitungszwecke;
2. die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;
3. die Empfänger 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;
4. falls möglich, die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert
werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;
5. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
6. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
7. wenn die personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen erhoben werden, alle verfügbaren
Informationen über die Herkunft der Daten;
8. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß
Art. 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.
Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation
übermittelt, so haben Sie das Recht, über die geeigneten Garantien gemäß Art. 46 DSGVO
im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.
Recht auf Berichtigung
Sie haben das Recht, von uns die Berichtigung und ggf. auch Vervollständigung Sie
betreffender personenbezogener Daten zu verlangen.
Im Einzelnen:
Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger
personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der
Verarbeitung
haben
Sie
das
Recht,
die
Vervollständigung
unvollständiger
personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen.

Recht auf Löschung ("Recht auf Vergessenwerden")
In einer Reihe von Fällen sind wir verpflichtet, Sie betreffende personenbezogene Daten zu
löschen.
Im Einzelnen:
Sie haben gemäß Art. 17 Abs. 1 DSGVO das Recht, von uns zu verlangen, dass Sie
betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und wir sind
verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden
Gründe zutrifft:
1. Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige
Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
2. Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 a)
DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 a) DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
3. 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.
4. Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
5. Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem
wir unterliegen.
6. Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der
Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. Haben wir die
personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind wir gemäß Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu
deren Löschung verpflichtet, so treffen wir unter Berücksichtigung der verfügbaren
Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer
Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten
verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie von ihnen die Löschung aller Links zu diesen
personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen
Daten verlangt haben.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
In einer Reihe von Fällen sind Sie berechtigt, von uns eine Einschränkung der Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
Im Einzelnen:
Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine
der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:
1. die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen bestritten, und zwar für eine
Dauer, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen,
2. die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten
ablehnten und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten
verlangt haben;
3. wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger
benötigen, Sie die Daten jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigen, oder
4. Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben,
solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe unseres Unternehmens gegenüber
den Ihren überwiegen.
Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, Sie betreffende personenbezogene Daten maschinenlesbar zu
erhalten, zu übermitteln, oder von uns übermitteln zu lassen.

Im Einzelnen:
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu
erhalten, und Sie haben das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne
Behinderung durch uns zu übermitteln, sofern
1. die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 a) DSGVO oder Art. 9
Abs. 2 a) DSGVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 b) DSGVO beruht und
2. die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
Bei der Ausübung Ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Absatz 1 haben Sie das
Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von uns einem anderen
Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist.
Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus einer rechtmäßigen Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
durch uns zu widersprechen, wenn sich dies aus Ihrer besonderen Situation begründet und
unsere Interessen an der Verarbeitung nicht überwiegen.
Im Einzelnen:
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund
von Art. 6 Abs. 1 S. 1 e) oder f) DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für
ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Wir verarbeiten die personenbezogenen
Daten nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die
Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.
Werden personenbezogene Daten von uns verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so
haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender
personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für
das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen
die Sie betreffende Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die zu
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken
gemäß Art. 89 Abs. 1 DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen, es sei denn, die
Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.
Automatisierte Entscheidungen einschließlich Profiling
Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung –
einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen
gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.
Eine automatisierte Entscheidungsfindung
personenbezogenen Daten findet nicht statt.

auf

der

Grundlage

der

erhobenen

Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung
Sie haben das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit
zu widerrufen.

Beschwerderecht
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten
Datenschutzbeauftragten zu wenden. Daneben haben Sie das Recht auf Beschwerde bei
einer Datenschutzaufsichtsbehörde. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:
Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Friedrichstraße 219
10969 Berlin
Cookies
Wir verwenden auf unserer Webseite Cookies. Diese kleinen Textdateien werden von
unserem Server aus auf Ihrem PC gespeichert. Sie unterstützen die Darstellung unserer
Webseite und helfen Ihnen, sich auf unserer Webseite zu bewegen. Cookies erfassen Daten
zu Ihrer IP-Adresse, zu Ihrem Browser, Ihrem Betriebssystem und Ihrer Internetverbindung.
Diese Informationen verbinden wir nicht mit personenbezogenen Daten und geben sie nicht
an Dritte weiter. Keinesfalls werden Cookies von uns dazu benutzt, Schad- oder
Spionageprogramme auf Ihren Rechner zu bringen. Sie können unsere Webseite auch ohne
den Einsatz von Cookies nutzen, wodurch möglicherweise einige Darstellungen und
Funktionen unseres Angebots nur eingeschränkt arbeiten. Wenn Sie die Cookies
deaktivieren möchten, können Sie das über spezielle Einstellungen Ihres Browsers
erreichen. Nutzen Sie bitte dessen Hilfsfunktion, um die entsprechenden Änderungen
vornehmen zu können. Online-Anzeigen-Cookies können Sie über folgende Links verwalten:
http://www.aboutads.info/choices für die USA
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices für Europa
Server Logfiles
Bei den Server Logfiles handelt es sich um anonymisierte Daten, die bei Ihrem Zugriff auf
unsere Webseite erfasst werden. Diese Informationen ermöglichen keine Rückschlüsse auf
Sie persönlich, sind aber aus technischen Gründen für die Auslieferung und Darstellung
unserer Inhalte unverzichtbar. Weiterhin dienen Sie unserer Statistik und der ständigen
Optimierung unserer Inhalte. Typische Logfiles sind das Datum und die Zeit des Zugriffs, die
Datenmenge, der für den Zugriff benutzte Browser und seine Version, das eingesetzte
Betriebssystem, der Domainname des von Ihnen beauftragten Providers, die Seite, von der
Sie zu unserem Angebot gekommen sind (Referrer-URL) und Ihre IP-Adresse. Logfiles
ermöglichen außerdem eine genaue Prüfung bei Verdacht auf eine rechtswidrige Nutzung
unserer Webseite.
Newsletter
Sie können sich auf unserer Webseite für den Bezug unseres Newsletters anmelden. Wir
benötigen dafür Ihre E-Mail-Adresse. Außerdem müssen wir unter Beachtung der
entsprechenden rechtlichen Vorschriften prüfen, ob Sie tatsächlich Inhaber der angegebenen
Email-Adresse sind und den Newsletter erhalten möchten. Wir erheben deshalb
Informationen, die eine solche Überprüfung möglich machen. Die in diesem Rahmen
erhobenen Daten dienen dem Versand und Empfang des Newsletters. Sie haben keinen
anderen Zweck und werden nicht an Dritte weitergegeben. Es werden außer den für den
Newsletterversand notwendigen Informationen keine weiteren Daten von unserer Seite
erhoben. Da der Newsletterversand und -empfang von Ihrer Einwilligung abhängig ist,
können Sie diese Einwilligung zur Erhebung und Speicherung Ihrer Daten jederzeit ohne
Angabe von Gründen widerrufen. Nutzen Sie dazu den "Abmelde-Link", der im Newsletter
bereitgestellt wird.
Widerspruch Werbe-E-Mails
Im Rahmen der gesetzlichen Impressumspflicht müssen wir unsere Kontaktdaten
veröffentlichen.
Diese werden von dritten Personen teilweise zur Übersendung nicht erwünschter Werbung
und Informationen genutzt. Wir widersprechen hiermit jeglicher von uns nicht ausdrücklich

autorisierten Übersendung von Werbematerial aller Art. Wir behalten uns ferner ausdrücklich
rechtliche Schritte gegen die unerwünschte und unverlangte Zusendung von Werbematerial
vor. Dies gilt insbesondere für sogenannte Spam-E-Mails, Spam-Briefe und Spam-Faxe. Wir
weisen darauf hin, dass die unautorisierte Übermittlung von Werbematerial sowohl
wettbewerbsrechtliche, zivilrechtliche und strafrechtliche Tatbestände berühren kann.
Speziell Spam-E-Mails und Spam-Faxe können zu hohen Schadensersatzforderungen
führen, wenn sie den Geschäftsbetrieb durch Überfüllung von Postfächern oder Faxgeräten
stören.
Facebook Plugin – You Tube Plugin – Soundclound Plugin – Instagram Plugin –
Adobe Flash Player Plugin – Itunes Plugin
Sie finden auf unserer Webseite Plugins des sozialen Netzwerks Facebook. Dessen Anbieter
ist die Facebook Inc. Sie ist ansässig in den USA, California 94025, 1 Hacker Way, Menlo
Park. Das Facebook-Logo oder der "Like-Button" ("Gefällt mir"-Knopf) auf unserer Seite
kennzeichnen die Facebook-Plugins für Sie erkennbar. Beachten Sie auch die Übersicht zu
den Facebook-Plugins auf http://developers.facebook.com/docs/plugins/.Bei Ihrem Besuch
auf unserer Webseite stellen wir über das Plugin direkt eine Verbindung mit dem FacebookServer her. Sie sind dann über Ihren Browser dorthin geschaltet. Für Facebook ist damit die
Information verbunden, dass Sie unsere Webseite mit Ihrer IP-Adresse besucht haben. Mit
einem Klick auf den Facebook "Like-Button" verlinken Sie Inhalte unserer Webseite mit
Ihrem Profil auf Facebook. Für Facebook wird der Besuch auf unserer Seite Ihrem
Benutzerkonto zuordenbar. Dabei haben wir keine Kenntnis darüber, welcher Art die Inhalte
sind, die an Facebook übermittelt werden und wie Facebook diese nutzt. Erhalten Sie nähere
Informationen zur Datenerhebung und Datennutzung in der Facebook-Datenschutzerklärung,
die Sie unter http://de-de.facebook.com/policy.php finden. Sie können die Zuordnung Ihres
Besuches auf unserer Seite mit Ihrem Facebook-Profil unterbinden, indem Sie sich einfach
vorher aus Ihrem Facebook-Account ausloggen.
Diese vorstehenden Hinweise gelten ebenso für die Plugins von You Tube, Soundclound
Instagram, Itunes und Adobe Flash Player. Auch hier können Sie die Zuordnung Ihres
Besuches unserer Seite zu Ihren jeweiligen Profilen auf diesen Seiten unterbinden, in dem
Sie sich einfach vorher aus dem jeweiligen Account ausloggen. Nähere Informationen zur
Datenerhebung und Datennutzung der Betreiber dieser Plugins erhalten Sie gleichfalls in
den Datenschutzerklärungen dieser Dienstebetreiber.
Verwendung von Google Analytics
Wir nutzen auf unserer Webseite den Webanalysedienst Google Analytics von Google Inc.,
so Ihre PCs eine Analyse zu Ihrem Nutzerverhalten in Bezug auf unsere Webseite erlauben.
Die Cookies erzeugen Informationen, die an einen Google-Server übertragen werden. Diese
Server befinden sich in der Regel in den USA, folgen aber Abkommen zur Nutzung des
europäischen Wirtschaftsraumes und kürzen Ihre IP-Adresse vor Übermittlung in die
Vereinigten Staaten. Nur in Ausnahmefällen wird die IP-Adresse erst nach Übermittlung in
die USA gekürzt. Google wertet die übermittelten Informationen aus und erbringt in diesem
Kontext weitere Dienstleistungen für uns Webseitenbetreiber. Dabei wird die ermittelte IPAdresse nicht mit anderen Google-Services zusammengeführt. Über eine Änderung Ihrer
Browsereinstellungen können Sie die Speicherung von Cookies auf Ihrem Rechner
unterbinden. Damit können allerdings Darstellungs- und Funktionseinschränkungen bei der
Nutzung unserer Webseite verbunden sein. Ein Browser-Plugin verhindert darüber hinaus
die Erfassung sowie Nutzung der durch die Cookies erzeugten Daten. Sie können es unter
folgendem Link herunterladen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Erfahren Sie mehr zu den Datenschutzbedingungen von Google und Google Analytics unter:
http://www.google.com/ analytics/terms/de.html
oder unter https://www.google.de/intl/de/policies/.
Disclaimer - Haftungsausschluss
Haftung für Inhalte unserer Websites

Nach § 7 Abs.1 Telemediengesetz (TMG) sind wir als Diensteanbieter für eigene Inhalte
aufdiesen Internetseiten im Rahmen der allgemeinen Gesetze verantwortlich. Gemäß den §§
8 bis 10 TMG haben wir als Diensteanbieter allerdings nicht die Pflicht, übermittelte oder
gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Hinweisen auf rechtswidrige
Tätigkeiten zu suchen. Gesetzliche Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung von
Inhalten oder Informationen oder zur Sperrung von Nutzungsmöglichkeiten unseres
Internetauftritts sind davon ausgenommen. Eine Haftung kann jedoch erst von dem Zeitpunkt
an eintreten, zu dem wir von einer konkreten Rechtsverletzung Kenntnis erhalten haben.
Sobald wir von einer Rechtsverletzung im Rahmen unseres Internetangebotes erfahren,
werden wir die entsprechenden Inhalte umgehend entfernen.
Haftung für Links
Unser Internetangebot enthält Links zu externen Websites Dritter. Wir weisen ausdrücklich
darauf hin, dass wir keinerlei Einfluss auf die Inhalte dieser Websites haben. Für die Inhalte
dieser fremden Internetseiten können wir dementsprechend keinerlei Haftung oder Gewähr
übernehmen. Verantwortlich ist deren jeweiliger Anbieter bzw. Betreiber. Wir haben diese
Seiten zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Gesetzesverstöße geprüft und keine
rechtswidrigen Inhalte gefunden. Eine ständige Kontrolle verlinkter Seiten ist jedoch nicht
möglich. Eine Überprüfung kann allenfalls bei Vorliegen konkreter Hinweise auf eine
Rechtsverletzung stattfinden. Erfahren wir von einer Rechtsverletzung auf den verlinkten
Seiten, werden wir den entsprechenden Link umgehend von unserer Website entfernen.
Urheberrecht
Für die auf unseren Internetseiten veröffentlichten Inhalte und Werke gilt das deutsche
Urheberrecht. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung erfordert die
schriftliche Zustimmung des jeweiligen Autors oder Erstellers. Downloads und Kopien dieser
Seiten sind ausschließlich für den privaten, nichtkommerziellen Gebrauch zulässig. Unsere
Seiten können Inhalte aufweisen, die nicht vom Betreiber selbst erstellt wurden. Bei diesen
Inhalten wurden die Urheberrechte Dritter beachtet. Inhalte, an denen Dritte das
Urheberrecht innehaben, sind entsprechend gekennzeichnet. Stellen Sie auf unseren
Internetseiten trotzdem einen Urheberrechtsverstoß fest, bitten wir, uns dies mitzuteilen. Wir
werden den entsprechenden Inhalt dann umgehend von unseren Webseiten entfernen.
Weitergabe von Daten an Dritte, keine Datenübertragung ins Nicht-EU-Ausland
Grundsätzlich verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten nur innerhalb unseres
Unternehmens.
Wenn und soweit wir Dritte im Rahmen der Erfüllung von Verträgen einschalten (etwa
Logistik Dienstleister), erhalten diese personenbezogene Daten nur in dem Umfang, in
welchem die Übermittlung für die entsprechende Leistung erforderlich ist.
Für den Fall, dass wir bestimmte Teile der Datenverarbeitung auslagern
(„Auftragsverarbeitung“),
verpflichten wir Auftragsverarbeiter vertraglich dazu,
personenbezogene Daten nur im Einklang mit den Anforderungen der Datenschutzgesetze
zu verwenden und den Schutz der Rechte der betroffenen Person zu gewährleisten.
Eine Datenübertragung an Stellen oder Personen außerhalb der EU außerhalb des in dieser
Erklärung in Ziffer 4 genannten Falls findet nicht statt und ist nicht geplant.
Datenschutzbeauftragter
Sollten Sie noch Fragen oder Bedenken zum Datenschutz haben, so wenden Sie sich bitte
an unseren Datenschutzbeauftragten: Peter Hubert

