
Datenschutzerklärung 

 

1. Information über die Erhebung personenbezogener Daten 
 

1.1. Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung 

unserer Website. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar 

sind, z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten. 

1.2. Den Verantwortlichen gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

entnehmen Sie bitte unserem Impressum. Unseren Datenschutzbeauftragten (Glidezeit 

Wilfried Grau, Auf dem Kies 13, 74372 Sersheim) erreichen Sie unter info@glidezeit.de 

1.3. Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular werden die 

von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr Name und Ihre Telefonnummer) 

von uns gespeichert, um Ihre Fragen zu beantworten. Die in diesem Zusammenhang 

anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder 

schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen. 

1.4. Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte Dienstleister 

zurückgreifen oder Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten, werden wir Sie 

untenstehend im Detail über die jeweiligen Vorgänge informieren. Dabei nennen wir auch 

die festgelegten Kriterien der Speicherdauer. 

 

2. Ihre Rechte 
 

2.1. Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten: 

•  Recht auf Auskunft, 

• Recht auf Berichtigung oder Löschung, 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, 

• Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, 

• Recht auf Datenübertragbarkeit. 

 

2.2. Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren. 

 

3. Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website 

 
3.1. Bei der rein informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht registrieren 

oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die personenbezogenen 

Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten 

möchten, erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um 

Ihnen unsere Website anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten 

(Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO): 

• IP-Adresse 

• Datum und Uhrzeit der Anfrage 

• Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) 

• Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 

• Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode 



• jeweils übertragene Datenmenge 

• Website, von der die Anforderung kommt 

• Browser 

• Betriebssystem und dessen Oberfläche 

• Sprache und Version der Browsersoftware. 

 

3.2. Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung unserer Website 

Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, 

die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert 

werden und durch welche der Stelle, die den Cookie setzt (hier durch uns), bestimmte 

Informationen zufließen. Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren 

Computer übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher 

und effektiver zu machen. 

 

3.3. Einsatz von Cookies: 

 

• Diese Website nutzt folgende Arten von Cookies, deren Umfang und Funktionsweise im 

Folgenden erläutert werden: 

- Transiente Cookies 

Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser 

schließen. Dazu zählen insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine 

sogenannte Session-ID, mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers 

der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner 

wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Die Session-

Cookies werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schließen. 

- Persistente Cookies 

Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer 

gelöscht, die sich je nach Cookie unterscheiden kann. Sie können die Cookies in 

den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit löschen. 

Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und 

z. B. die Annahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie 

darauf hin, dass Sie eventuell nicht alle Funktionen dieser Website nutzen können. 

 

4. Weitere Funktionen und Angebote unserer Website 
 

4.1. Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Website bieten wir verschiedene 

Leistungen an, die Sie bei Interesse nutzen können. Dazu müssen Sie in der Regel weitere 

personenbezogene Daten angeben, die wir zur Erbringung der jeweiligen Leistung nutzen 

und für die die zuvor genannten Grundsätze zur Datenverarbeitung gelten. 

4.2. Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten externer Dienstleister. Diese 

wurden von uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt, sind an unsere Weisungen gebunden 

und werden regelmäßig kontrolliert. 

4.3. Weiterhin können wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben, wenn 

Aktionsteilnahmen, Gewinnspiele, Vertragsabschlüsse oder ähnliche Leistungen von uns 

gemeinsam mit Partnern angeboten werden. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie bei 

Angabe Ihrer personenbezogenen Daten oder untenstehend in der Beschreibung des 

Angebotes. 



4.4. Soweit unsere Dienstleister oder Partner ihren Sitz in einem Staat außerhalb des 

Europäischen Wirtschaftsraumen (EWR) haben, informieren wir Sie über die Folgen dieses 

Umstands in der Beschreibung des Angebotes. 

 

5. Registrierung auf unserer Internetseite 
 

Die betroffene Person hat die Möglichkeit, sich auf der Internetseite des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen unter Angabe von personenbezogenen Daten zu registrieren. Welche 
personenbezogenen Daten dabei an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt 
werden, ergibt sich aus der jeweiligen Eingabemaske, die für die Registrierung verwendet wird. 
Die von der betroffenen Person eingegebenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich 
für die interne Verwendung bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen und für eigene 
Zwecke erhoben und gespeichert. Der für die Verarbeitung Verantwortliche kann die Weitergabe 
an einen oder mehrere Auftragsverarbeiter, beispielsweise einen Paketdienstleister, veranlassen, 
der die personenbezogenen Daten ebenfalls  ausschließlich für eine interne Verwendung, die 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen zuzurechnen ist, nutzt.  
 
Durch eine Registrierung auf der Internetseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen wird 
ferner die vom Internet-Service-Provider (ISP) der betroffenenPerson vergebene IP-Adresse, das 
Datum sowie die Uhrzeit der Registrierung gespeichert. Die Speicherung dieser Daten erfolgt vor 
dem Hintergrund, dass nur so der Missbrauch unserer Dienste verhindert werden kann, und 
diese Daten im Bedarfsfall ermöglichen, begangene Straftaten aufzuklären. Insofern ist die 
Speicherung dieser Daten zur Absicherung des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
erforderlich. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, sofern keine 
gesetzliche Pflicht zur Weitergabe besteht oder die Weitergabe der Strafverfolgung dient.  
 
Die Registrierung der betroffenen Person unter freiwilliger Angabe personenbezogener Daten 
dient dem für die Verarbeitung Verantwortlichen dazu, der betroffenen Person Inhalte oder 
Leistungen anzubieten, die aufgrund der Natur der Sache nur registrierten Benutzern angeboten 
werden können. Registrierten Personen steht die Möglichkeit frei, die bei der Registrierung 
angegebenen personenbezogenen Daten jederzeit abzuändern oder vollständig aus dem 
Datenbestand des für die Verarbeitung Verantwortlichen löschen zu lassen.  
 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche erteilt jeder betroffenen Person jederzeit auf Anfrage 
Auskunft darüber, welche personenbezogenen Daten über die betroffene Person gespeichert 
sind. Ferner berichtigt oder löscht der für die Verarbeitung Verantwortliche personenbezogene 
Daten auf Wunsch oder Hinweis der betroffenen Person, soweit dem keine gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Ein in dieser Datenschutzerklärung namentlich 
benannter Datenschutzbeauftragter und die Gesamtheit der Mitarbeiter des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen stehen der betroffenen Person in diesem Zusammenhang als Ansprechpartner 
zur Verfügung.  

 

6. Abonnement unseres Newsletters 
 
Auf unserer Internetseite glidezeit.de wird den Benutzern die Möglichkeit eingeräumt, unseren 
Newsletter zu abonnieren. Welche personenbezogenen Daten bei der Bestellung des Newsletters 
an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt werden, ergibt sich aus der hierzu 
verwendeten Eingabemaske.  
 
Wir informieren unsere Kunden und Geschäftspartner in regelmäßigen Abständen im Wege eines 
Newsletters über Angebote des Unternehmens. Der Newsletter unseres Unternehmens kann von 



der betroffenen Person grundsätzlich nur dann empfangen werden, wenn die betroffene Person 
über eine gültige E-Mail-Adresse verfügt und sich für den Newsletterversand registriert. An die 
von einer betroffenen Person erstmalig für den Newsletterversand eingetragene E-Mail-Adresse 
wird aus rechtlichen Gründen eine Bestätigungsmail im Double-Opt-In-Verfahren versendet. 
Diese Bestätigungsmail dient der Überprüfung, ob der Inhaber der E-Mail-Adresse als betroffene 
Person den Empfang des Newsletters autorisiert hat.  
 
Bei der Anmeldung zum Newsletter speichern wir ferner die vom Internet-Service-Provider (ISP)  
vergebene IP-Adresse des von der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Anmeldung 
verwendeten Computersystems sowie das Datum und die Uhrzeit der Anmeldung. Die Erhebung 
dieser Daten ist erforderlich, um den(möglichen) Missbrauch der E-Mail-Adresse einer 
betroffenen Person zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehen zu können und dient deshalb 
der rechtlichen Absicherung des für die Verarbeitung Verantwortlichen.  
 
Die im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter erhobenen personenbezogenen Daten werden 
ausschließlich zum Versand unseres Newsletters verwendet. Ferner könnten Abonnenten des 
Newsletters per E-Mail informiert werden, sofern dies für den Betrieb des Newsletter-Dienstes 
oder eine diesbezügliche Registrierung erforderlich ist, wie dies im Falle von Änderungen am 
Newsletterangebot oder bei der Veränderung der technischen Gegebenheiten der Fall sein 
könnte. Es erfolgt keine Weitergabe der im Rahmen des Newsletter Dienstes erhobenen 
personenbezogenen Daten an Dritte. Das Abonnement unseres Newsletters kann durch die 
betroffene Person jederzeit gekündigt werden. Die Einwilligung in die Speicherung 
personenbezogener Daten, die die betroffene Person uns für den Newsletterversand erteilt hat, 
kann jederzeit widerrufen werden. Zum Zwecke des Widerrufs der Einwilligung findet sich in 
jedem Newsletter ein entsprechender Link. Ferner besteht die Möglichkeit, sich jederzeit auch 
direkt auf der Internetseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen vom Newsletterversand 
abzumelden oder dies dem für die Verarbeitung Verantwortlichen auf andere Weise mitzuteilen. 
 

7. Newsletter-Tracking 
 
Unsere Newsletter enthalten sogenannte Zählpixel. Ein Zählpixel ist eine Miniaturgrafik, die in 
solche  E-Mails eingebettet wird, welche im HTML-Format versendet werden, um eine Logdatei 
Aufzeichnung und eine Logdatei-Analyse zu ermöglichen. Dadurch kann eine statistische 
Auswertung des Erfolges oder Misserfolges von Online-Marketing-Kampagnen durchgeführt 
werden. Anhand des eingebetteten Zählpixels können wir erkennen, ob und wann eine E-Mail 
von einer betroffenen Person geöffnet wurde und welche in der E-Mail befindlichen Links von 
der betroffenen Person aufgerufen wurden. 

 
Solche über die in den Newslettern enthaltenen Zählpixel erhobenen personenbezogenen Daten, 
werden von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen gespeichert und ausgewertet, um den 
Newsletterversand zu optimieren und den Inhalt zukünftiger Newsletter noch besser den 
Interessen der betroffenen Person anzupassen. Diese personenbezogenen Daten werden nicht 
an Dritte weitergegeben. Betroffene Personen sind jederzeit berechtigt, die diesbezügliche 
gesonderte, über das Double-Opt-In-Verfahren abgegebene Einwilligungserklärung zu 
widerrufen. Nach einem Widerruf werden diese personenbezogenen Daten von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen gelöscht. Eine Abmeldung vom Erhalt des Newsletters deuten wir 
automatisch als Widerruf.  
 

8. Widerspruch oder Widerruf gegen die Verarbeitung ihrer Daten 
 



8.1. Falls Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese 
jederzeit widerrufen. Ein solcher Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten, nachdem Sie ihn gegenüber uns ausgesprochen haben. 

8.2. Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die Interessenabwägung 
stützen, können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Dies ist der Fall, wenn 
die Verarbeitung insbesondere nicht zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, 
was von uns jeweils bei der nachfolgenden Beschreibung der Funktionen dargestellt wird. 
Bei Ausübung eines solchen Widerspruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb wir 
Ihre personenbezogenen Daten nicht wie von uns durchgeführt verarbeiten sollten. Im Falle 
Ihres begründeten Widerspruchs prüfen wir die Sachlage und werden entweder die 
Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen unsere zwingenden schutzwürdigen 
Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung fortführen. 

8.3. Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke 
der Werbung und Datenanalyse jederzeit widersprechen. Über Ihren Werbewiderspruch 
können Sie uns unter folgenden Kontaktdaten informieren:  
Glidezeit Wilfried Grau, Auf dem Kies 13, 74372 Sersheim 
E-Mail: info@glidezeit.de 
 

9. Datenschutzerklärung Social Media 
 
9.1. Einsatz von Social-Media-Plug-ins 

• Wir setzen derzeit folgende Social-Media-Plug-ins ein: Facebook, Google+. Wir nutzen 
dabei die sog. Zwei-Klick-Lösung. Das heißt, wenn Sie unsere Seite besuchen, werden 
zunächst grundsätzlich keine personenbezogenen Daten an die Anbieter der Plug-ins 
weitergegeben. Den Anbieter des Plug-ins erkennen Sie über die Markierung auf dem 
Kasten über seinen Anfangsbuchstaben oder das Logo. Wir eröffnen Ihnen die 
Möglichkeit, über den Button direkt mit dem Anbieter des Plug-ins zu kommunizieren. 
Nur wenn Sie auf das markierte Feld klicken und es dadurch aktivieren, erhält der Plug-
in-Anbieter die Information, dass Sie die entsprechende Website unseres Online-
Angebots aufgerufen haben. Zudem werden die unter Punkt 3 dieser Erklärung 
genannten Daten übermittelt. Im Fall von Facebook wird nach Angaben der jeweiligen 
Anbieter in Deutschland die IP-Adresse sofort nach Erhebung anonymisiert. Durch die 
Aktivierung des Plug-ins werden also personenbezogene Daten von Ihnen an den 
jeweiligen Plug-in-Anbieter übermittelt und dort (bei US-amerikanischen Anbietern in 
den USA) gespeichert. Da der Plug-in-Anbieter die Datenerhebung insbesondere über 
Cookies vornimmt, empfehlen wir Ihnen, vor dem Klick auf den ausgegrauten Kasten 
über die Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers alle Cookies zu löschen. 

• Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten und Datenverarbeitungsvorgänge, 
noch sind uns der volle Umfang der Datenerhebung, die Zwecke der Verarbeitung, die 
Speicherfristen bekannt. Auch zur Löschung der erhobenen Daten durch den Plug-in-
Anbieter liegen uns keine Informationen vor. 

• Der Plug-in-Anbieter speichert die über Sie erhobenen Daten als Nutzungsprofile und 
nutzt diese für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten 
Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (auch für 
nicht eingeloggte Nutzer) zur Darstellung von bedarfsgerechter Werbung und um 
andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu 
informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht gegen die Bildung dieser Nutzerprofile 
zu, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an den jeweiligen Plug-in-Anbieter wenden 
müssen. Über die Plug-ins bietet wir Ihnen die Möglichkeit, mit den sozialen 
Netzwerken und anderen Nutzern zu interagieren, so dass wir unser Angebot 
verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten können. Rechtsgrundlage 
für die Nutzung der Plug-ins ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. 

mailto:info@glidezeit.de


• Die Datenweitergabe erfolgt unabhängig davon, ob Sie ein Konto bei dem Plug-in-
Anbieter besitzen und dort eingeloggt sind. Wenn Sie bei dem Plug-in-Anbieter 
eingeloggt sind, werden Ihre bei uns erhobenen Daten direkt Ihrem beim Plug-in-
Anbieter bestehenden Konto zugeordnet. Wenn Sie den aktivierten Button betätigen 
und z. B. die Seite verlinken, speichert der Plug-in-Anbieter auch diese Information in 
Ihrem Nutzerkonto und teilt sie Ihren Kontakten öffentlich mit. Wir empfehlen Ihnen, 
sich nach Nutzung eines sozialen Netzwerks regelmäßig auszuloggen, insbesondere 
jedoch vor Aktivierung des Buttons, da Sie so eine Zuordnung zu Ihrem Profil bei dem 
Plug-in-Anbieter vermeiden können. 

• Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer 
Verarbeitung durch den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den im Folgenden mitgeteilten 
Datenschutzerklärungen dieser Anbieter. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen 
zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer 
Privatsphäre. 

Adressen der jeweiligen Plug-in-Anbieter und URL mit deren 
Datenschutzhinweisen: 
[Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; 
http://www.facebook.com/policy.php; weitere Informationen zur 
Datenerhebung: http://www.facebook.com/help/186325668085084, 
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications sowie 
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook hat 
sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-
US-Framework 
Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; 
https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google hat sich dem 
EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-
Framework. 
 

10.  Einbindung von YouTube-Videos und Vimeo-Videos 
 

10.1. Wir haben YouTube-Videos und Vimeo-Videos in unser Online-Angebot eingebunden, 
die auf http://www.YouTube.com bzw. http://vimeo.com gespeichert sind und von unserer 
Website aus direkt abspielbar sind. Diese sind alle im „erweiterten Datenschutz-Modus“ 
eingebunden, d. h. dass keine Daten über Sie als Nutzer an YouTube bzw. Vimeo übertragen 
werden, wenn Sie die Videos nicht abspielen. Erst wenn Sie die Videos abspielen, werden 
die in Absatz 2 genannten Daten übertragen. Auf diese Datenübertragung haben wir keinen 
Einfluss. 

10.2. Durch den Besuch auf der Website erhält YouTube und Vimeo die Information, dass 
Sie die entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden die 
unter Punkt 3 dieser Erklärung genannten Daten übermittelt. Dies erfolgt unabhängig 
davon, ob YouTube, Vimeo ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder 
ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten 
direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei 
YouTube/Vimeo nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. 
YouTube/Vimeo speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der 
Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine 
solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung 
von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre 
Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen 
die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an YouTube/Vimeo 
richten müssen. 

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
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http://vimeo.comy/


10.3. Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer 
Verarbeitung durch YouTube und Vimeo erhalten Sie in der Datenschutzerklärung. Dort 
erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten 
zum Schutze Ihrer Privatsphäre: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google 
verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US-
Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework und Vimeo, 
LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA http://vimeo.com/privacy. 
 

11.  Einbindung von Google Maps 
 
11.1. Auf dieser Webseite nutzen wir das Angebot von Google Maps. Dadurch können wir 

Ihnen interaktive Karten direkt in der Website anzeigen und ermöglichen Ihnen die 
komfortable Nutzung der Karten-Funktion. 

11.2. Durch den Besuch auf der Website erhält Google die Information, dass Sie die 
entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden die unter 
Punkt 3 dieser Erklärung genannten Daten übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob 
Google ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto 
besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto 
zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei Google nicht wünschen, müssen 
Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. Google speichert Ihre Daten als 
Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder 
bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere 
(selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um 
andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu 
informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, 
wobei Sie sich zur Ausübung dessen an Google richten müssen. 

11.3. Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer 
Verarbeitung durch den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen des 
Anbieters. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten 
und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre: 
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verarbeitet Ihre personenbezogenen 
Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

 

12.  Einsatz von Google Adwords Conversion 
 
12.1. Wir nutzen das Angebot von Google Adwords, um mit Hilfe von Werbemitteln 

(sogenannten Google Adwords) auf externen Webseiten auf unsere attraktiven Angebote 
aufmerksam zu machen. Wir können in Relation zu den Daten der Werbekampagnen 
ermitteln, wie erfolgreich die einzelnen Werbemaßnahmen sind. Wir verfolgen damit das 
Interesse, Ihnen Werbung anzuzeigen, die für Sie von Interesse ist, unsere Website für Sie 
interessanter zu gestalten und eine faire Berechnung von Werbe-Kosten zu erreichen. 

12.2. Diese Werbemittel werden durch Google über sogenannte „Ad Server“ ausgeliefert. 
Dazu nutzen wir Ad Server Cookies, durch die bestimmte Parameter zur Erfolgsmessung, wie 
Einblendung der Anzeigen oder Klicks durch die Nutzer, gemessen werden können. Sofern 
Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Website gelangen, wird von Google Adwords ein 
Cookie in ihrem PC gespeichert. Diese Cookies verlieren in der Regel nach 30 Tagen ihre 
Gültigkeit und sollen nicht dazu dienen, Sie persönlich zu identifizieren. Zu diesem Cookie 
werden in der Regel als Analyse-Werte die Unique Cookie-ID, Anzahl Ad Impressions pro 
Platzierung (Frequency), letzte Impression (relevant für Post-View-Conversions) sowie Opt-
out-Informationen (Markierung, dass der Nutzer nicht mehr angesprochen werden möchte) 
gespeichert. 

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
http://vimeo.com/privacy
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework


12.3. Diese Cookies ermöglichen Google, Ihren Internetbrowser wiederzuerkennen. Sofern 
ein Nutzer bestimmte Seiten der Webseite eines Adwords-Kunden besucht und das auf 
seinem Computer gespeicherte Cookie noch nicht abgelaufen ist, können Google und der 
Kunde erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite 
weitergeleitet wurde. Jedem Adwords-Kunden wird ein anderes Cookie zugeordnet. Cookies 
können somit nicht über die Webseiten von Adwords-Kunden nachverfolgt werden. Wir 
selbst erheben und verarbeiten in den genannten Werbemaßnahmen keine 
personenbezogenen Daten. Wir erhalten von Google lediglich statistische Auswertungen zur 
Verfügung gestellt. Anhand dieser Auswertungen können wir erkennen, welche der 
eingesetzten Werbemaßnahmen besonders effektiv sind. Weitergehende Daten aus dem 
Einsatz der Werbemittel erhalten wir nicht, insbesondere können wir die Nutzer nicht 
anhand dieser Informationen identifizieren. 

12.4. Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut Ihr Browser automatisch eine 
direkte Verbindung mit dem Server von Google auf. Wir haben keinen Einfluss auf den 
Umfang und die weitere Verwendung der Daten, die durch den Einsatz dieses Tools durch 
Google erhoben werden und informieren Sie daher entsprechend unserem Kenntnisstand: 
Durch die Einbindung von AdWords Conversion erhält Google die Information, dass Sie den 
entsprechenden Teil unseres Internetauftritts aufgerufen oder eine Anzeige von uns 
angeklickt haben. Sofern Sie bei einem Dienst von Google registriert sind, kann Google den 
Besuch Ihrem Account zuordnen. Selbst wenn Sie nicht bei Google registriert sind bzw. sich 
nicht eingeloggt haben, besteht die Möglichkeit, dass der Anbieter Ihre IP-Adresse in 
Erfahrung bringt und speichert. 

12.5. Sie können die Teilnahme an diesem Tracking-Verfahren auf verschiedene Weise 
verhindern: a) durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software, insbesondere 
führt die Unterdrückung von Drittcookies dazu, dass Sie keine Anzeigen von Drittanbietern 
erhalten; b) durch Deaktivierung der Cookies für Conversion-Tracking, indem Sie Ihren 
Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain „www.googleadservices.com“ blockiert 
werden, https://www.google.de/settings/ads, wobei diese Einstellung gelöscht werden, 
wenn Sie Ihre Cookies löschen; c) durch Deaktivierung der interessenbezogenen Anzeigen 
der Anbieter, die Teil der Selbstregulierungs-Kampagne „About Ads“ sind, über den Link 
http://www.aboutads.info/choices, wobei diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre 
Cookies löschen; d) durch dauerhafte Deaktivierung in Ihren Browsern Firefox, 
Internetexplorer oder Google Chrome unter dem Link 
http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie in diesem 
Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Angebots vollumfänglich nutzen können. 

12.6. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. 
Weitere Informationen zum Datenschutz bei Google finden Sie hier: 
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy und 
https://services.google.com/sitestats/de.html. Alternativ können Sie die Webseite der 
Network Advertising Initiative (NAI) unter http://www.networkadvertising.org besuchen. 
Google hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-
US-Framework. 
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