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Datenschutzerklärung

Privacy Policy

Personenbezogene Daten (nachfolgend zumeist nur „Da-

Personal data (usually referred to just as "data" below) will

ten“ genannt) werden von uns nur im Rahmen der Erfor-

only be processed by us to the extent necessary and for

derlichkeit sowie zum Zwecke der Bereitstellung eines

the purpose of providing a functional and user-friendly

funktionsfähigen und nutzerfreundlichen Internetauftritts,

website, including its contents, and the services offered

inklusive seiner Inhalte und der dort angebotenen Leistun-

there.

gen, verarbeitet.
Gemäß Art. 4 Ziffer 1. der Verordnung (EU) 2016/679, also

Per Art. 4 No. 1 of Regulation (EU) 2016/679, i.e. the

der Datenschutz-Grundverordnung (nachfolgend nur

General Data Protection Regulation (hereinafter referred to

„DSGVO“ genannt), gilt als „Verarbeitung“ jeder mit oder

as the "GDPR"), "processing" refers to any operation or set

ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführter Vorgang

of operations such as collection, recording, organization,

oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit

structuring, storage, adaptation, alteration, retrieval, con-

personenbezogenen Daten, wie das Erheben, das Erfas-

sultation, use, disclosure by transmission, dissemination,

sen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die

or otherwise making available, alignment, or combination,

Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfra-

restriction, erasure, or destruction performed on personal

gen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung,

data, whether by automated means or not.

Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den
Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das
Löschen oder die Vernichtung.
Mit der nachfolgenden Datenschutzerklärung informieren

The following privacy policy is intended to inform you in

wir Sie insbesondere über Art, Umfang, Zweck, Dauer und

particular about the type, scope, purpose, duration, and

Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener

legal basis for the processing of such data either under our

Daten, soweit wir entweder allein oder gemeinsam mit

own control or in conjunction with others. We also inform

anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung

you below about the third-party components we use to

entscheiden. Zudem informieren wir Sie nachfolgend über

optimize our website and improve the user experience

die von uns zu Optimierungszwecken sowie zur Steigerung

which may result in said third parties also processing data

der Nutzungsqualität eingesetzten Fremdkomponenten,

they collect and control.

soweit hierdurch Dritte Daten in wiederum eigener Verantwortung verarbeiten.
Unsere Datenschutzerklärung ist wie folgt gegliedert:

Our privacy policy is structured as follows:

I. Informationen über uns als Verantwortliche

I. Information about us as controllers of your data

II. Rechte der Nutzer und Betroffenen

II. The rights of users and data subjects

III. Informationen zur Datenverarbeitung

III. Information about the data processing

I. Informationen über uns als Verantwortliche

I. Information about us as controllers of your data

Verantwortlicher Anbieter dieses Internetauftritts im daten-

The party responsible for this website (the "controller") for

schutzrechtlichen Sinne ist:

purposes of data protection law is:

OriginStamp AG, vertreten durch Friedrich Kisters

OriginStamp AG, represented by Friedrich Kisters

Rothausstrasse 1

Rothausstrasse 1

8280 Kreuzlingen

8280 Kreuzlingen

Schweiz

Switzerland

Telefon: +41 71 577 02 70

Telephone: +41 71 577 02 70

Fax: +41 71 678 50 01

Fax: +41 71 678 50 01

Email: mail@originstamp.com

Email: mail@originstamp.com
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II. Rechte der Nutzer und Betroffenen

II. The rights of users and data subjects

Mit Blick auf die nachfolgend noch näher beschriebene

With regard to the data processing to be described in more

Datenverarbeitung haben die Nutzer und Betroffenen das

detail below, users and data subjects have the right

Recht
-

auf Bestätigung, ob sie betreffende Daten verarbeitet

-

being processed, information about the data being

auf weitere Informationen über die Datenverarbeitung

processed, further information about the nature of the

sowie auf Kopien der Daten (vgl. auch Art. 15 DSG-

data processing, and copies of the data (cf. also Art.

VO);
-

to confirmation of whether data concerning them is

werden, auf Auskunft über die verarbeiteten Daten,

auf Berichtigung oder Vervollständigung unrichtiger

15 GDPR);
-

bzw. unvollständiger Daten (vgl. auch Art. 16 DSG-

to correct or complete incorrect or incomplete data (cf.
also Art. 16 GDPR);

VO);
-

auf unverzügliche Löschung der sie betreffenden

-

to the immediate deletion of data concerning them (cf.

Daten (vgl. auch Art. 17 DSGVO), oder, alternativ, so-

also Art. 17 GDPR), or, alternatively, if further pro-

weit eine weitere Verarbeitung gemäß Art. 17 Abs. 3

cessing is necessary as stipulated in Art. 17 Para. 3

DSGVO erforderlich ist, auf Einschränkung der Verar-

GDPR, to restrict said processing per Art. 18 GDPR;

beitung nach Maßgabe von Art. 18 DSGVO;
-

auf Erhalt der sie betreffenden und von ihnen bereit-

-

to receive copies of the data concerning them and/or

gestellten Daten und auf Übermittlung dieser Daten an

provided by them and to have the same transmitted to

andere Anbieter/Verantwortliche (vgl. auch Art. 20

other providers/controllers (cf. also Art. 20 GDPR);

DSGVO);
-

auf Beschwerde gegenüber der Aufsichtsbehörde,

-

to file complaints with the supervisory authority if they

sofern sie der Ansicht sind, dass die sie betreffenden

believe that data concerning them is being processed

Daten durch den Anbieter unter Verstoß gegen daten-

by the controller in breach of data protection provi-

schutzrechtliche Bestimmungen verarbeitet werden

sions (see also Art. 77 GDPR).

(vgl. auch Art. 77 DSGVO).
Darüber hinaus ist der Anbieter dazu verpflichtet, alle

In addition, the controller is obliged to inform all recipients

Empfänger, denen gegenüber Daten durch den Anbieter

to whom it discloses data of any such corrections, dele-

offengelegt worden sind, über jedwede Berichtigung oder

tions, or restrictions placed on processing the same per

Löschung von Daten oder die Einschränkung der Verarbei-

Art. 16, 17 Para. 1, 18 GDPR. However, this obligation

tung, die aufgrund der Artikel 16, 17 Abs. 1, 18 DSGVO

does not apply if such notification is impossible or involves

erfolgt, zu unterrichten. Diese Verpflichtung besteht jedoch

a disproportionate effort. Nevertheless, users have a right

nicht, soweit diese Mitteilung unmöglich oder mit einem

to information about these recipients.

unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist. Unbeschadet
dessen hat der Nutzer ein Recht auf Auskunft über diese
Empfänger.
Ebenfalls haben die Nutzer und Betroffenen nach Art. 21

Likewise, under Art. 21 GDPR, users and data subjects

DSGVO das Recht auf Widerspruch gegen die künftige

have the right to object to the controller's future processing

Verarbeitung der sie betreffenden Daten, sofern die Daten

of their data pursuant to Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. In

durch den Anbieter nach Maßgabe von Art. 6 Abs. 1 lit. f)

particular, an objection to data processing for the purpose

DSGVO verarbeitet werden. Insbesondere ist ein Wider-

of direct advertising is permissible.

spruch gegen die Datenverarbeitung zum Zwecke der
Direktwerbung statthaft.
III. Informationen zur Datenverarbeitung

III. Information about the data processing

1.

1.

Server-Log-Daten

Server Log Data

Bei einer Nutzung der Website ohne Registrierung erhe-

When using the website without registration, we only col-

ben wir nur die Daten, die Ihr Browser an unseren Server

lect the data that your browser sends to our server. If you
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übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten möchten,

wish to view our website, this is the following data, which is

sind das die folgenden Daten, die für uns technisch erfor-

technically necessary for us to display our website and to

derlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen und die

ensure its stability and security. The legal basis for the

Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. Rechtsgrundla-

collection is Art. 6 Para. 1 Subsection 1 lit. f) GDPR:

ge für die Erhebung ist Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO:
-

IP-Adresse

-

IP address

-

Datum und Uhrzeit der Anfrage

-

Date and time of the request

-

Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)

-

Time zone difference to Greenwich Mean Time (GMT)

-

Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)

-

Content of the request (concrete page)

-

Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode

-

Access status/HTTP status code

-

jeweils übertragene Datenmenge

-

Amount of data transmitted in each case

-

Website, von der die Anforderung kommt

-

Website from which the request comes

-

Browser

-

Browser

-

Betriebssystem und dessen Oberfläche

-

Operating system and its interface

-

Sprache und Version der Browsersoftware

-

Language and version of the browser software

Ihre bei Nutzung unserer Websites verarbeiteten Daten

Your data processed when using our website will be delet-

werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der

ed or blocked as soon as the purpose for its storage ceas-

Speicherung entfällt, der Löschung der Daten keine ge-

es to apply, provided the deletion of the same is not in

setzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen und

breach of any statutory storage obligations or unless oth-

nachfolgend keine anderslautenden Angaben zu einzelnen

erwise stipulated below.

Verarbeitungsverfahren gemacht werden.

2.

Nutzung unser Services

2.

Use of Services

Wenn Sie einen Account erstellen, einen Dienst bestellen

If you create an account, buy serviced or use contact

oder ein Kontaktformular ausfüllen, erheben wir gegebe-

forms, we collect and store the given information:

nenfalls zusätzlich folgende Informationen:
-

Name, Anschrift,

-

Names, addresses,

-

E-Mail-Adresse.

-

your e-mail address,

-

Ihre Anfragen

-

Your inquiries and service requests;

-

Authentifizierungsdaten wie API-Schlüssel, Benutzer-

-

Authentication data such as API key, user name and

name und Kennwort.

password to verify access.

Die Erhebung dieser Daten erfolgt:

The purpose of such data collection is:

-

zur Korrespondenz mit Ihnen,

-

-

zur Vertragserfüllung.

-

Wenn Sie über die App einen Inhalt wie etwa einen Text,

Whenever you create any content with the App, e.g. texts,

ein Foto, ein Video oder eine Sprachnotiz erfassen, oder

pictures, videos or sound files, or choose content from your

einen Inhalt von Ihrem Dateisystem auswählen, werden

local file system, this content as well as you geo-position

diese Inhalte sowie Geoposition und Zeitpunkt der Auf-

and recording time will be stored locally on your device, but

nahme lokal auf Ihrem Gerät gespeichert, nicht aber zu

not be transferred to our services. Therefore such content

unserem Dienst übertragen. Sie bleiben somit uns unzu-

is unavailable as well for us. Our App creates a hash value

gänglich. Die App erzeugt aus den Inhalten einen Hash-

using the SHA-256 algorithm. This hash value will be

wert nach dem SHA-256-Verfahren. Der Hashwert des

transferred to our service using a secure gateway in order

Inhalts wird in verschlüsselter Form zu unserem Dienst

to create an entry in the Blockchain.

übertragen, um einen Eintrag in der Blockchain zu erzeugen.
Die Verarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach

The legal basis for such processing of your personal data

Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO für die beidseitige

is fulfilment of the contract, Art. 6 Para. 1 Subsection 1 lit.

Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis

b) GDPR. The personal data collected will be deleted after
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expiration of the legal obligation to preserve records.

nen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der
gesetzlichen Aufbewahrungspflicht gespeichert und danach gelöscht.

3.

Website-bezogene Dienste

3.1.

Cookies

3.1.1.

Session-Cookies

3.

Website-related Service

3.1.

Cookies

3.1.1.

Session cookies

Wir verwenden mit unserem Internetauftritt sog. Cookies.

We use cookies on our website. Cookies are small text

Cookies sind kleine Textdateien oder andere Speicher-

files or other storage technologies stored on your computer

technologien, die durch den von Ihnen eingesetzten Inter-

by your browser. These cookies process certain specific

net-Browser auf Ihrem Endgerät ablegt und gespeichert

information about you, such as your browser, location data,

werden. Durch diese Cookies werden im individuellen

the selected language, your login status, your cookie pref-

Umfang bestimmte Informationen von Ihnen, wie bei-

erences and/or IP address.

spielsweise Ihre Browser- oder Standortdaten, die gewählte Sprache, Ihren Login-Status, Ihre Angaben zu CookiePräferenzen und/oder Ihre IP-Adresse, verarbeitet.
Durch diese Verarbeitung wird unser Internetauftritt benut-

This processing makes our website more user-friendly,

zerfreundlicher, effektiver und sicherer, da die Verarbei-

efficient, and secure, allowing us, for example, to display

tung bspw. die Wiedergabe unseres Internetauftritts in

our website in different languages or to offer a shopping

unterschiedlichen Sprachen oder das Angebot einer Wa-

cart function.

renkorbfunktion ermöglicht.
Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1

The legal basis for such processing is Art. 6 Para. 1 Sub-

UAbs. 1 lit b) DSGVO, sofern diese Cookies Daten zur

section 1 lit. b) GDPR, insofar as these cookies are used to

Vertragsanbahnung oder Vertragsabwicklung verarbeitet

collect data to initiate or process contractual relationships.

werden.
Falls die Verarbeitung nicht der Vertragsanbahnung oder

If the processing does not serve to initiate or process a

Vertragsabwicklung dient, liegt unser berechtigtes Interes-

contract, our legitimate interest lies in improving the func-

se in der Verbesserung der Funktionalität unseres Inter-

tionality of our website. The legal basis is then Art. 6 Para.

netauftritts. Rechtsgrundlage ist in dann Art. 6 Abs. 1 lit. f)

1 Subsection 1 lit. f) GDPR.

DSGVO.
Mit Schliessen Ihres Internet-Browsers werden diese

When you close your browser, these session cookies are

Session-Cookies gelöscht.

deleted.

3.1.2.

3.1.2.

Drittanbieter-Cookies

Third-party cookies

Gegebenenfalls werden mit unserem Internetauftritt auch

If necessary, our website may also use cookies from com-

Cookies von Partnerunternehmen, mit denen wir zum

panies with whom we cooperate for the purpose of adver-

Zwecke der Werbung, der Analyse oder der Funktionalitä-

tising, analyzing, or improving the features of our website.

ten unseres Internetauftritts zusammenarbeiten, verwendet.
Die Einzelheiten hierzu, insbesondere zu den Zwecken

Please refer to the following information for details, in

und den Rechtsgrundlagen der Verarbeitung solcher

particular for the legal basis and purpose of such third-

Drittanbieter-Cookies, entnehmen Sie bitte den nachfol-

party collection and processing of data collected through

genden Informationen.

cookies.

3.1.3.

3.1.3.

Beseitigungsmöglichkeit

Disabling cookies

Sie können die Installation der Cookies durch eine Einstel-

You can refuse the use of cookies by changing the settings

lung Ihres Internet-Browsers verhindern oder einschrän-

on your browser. Likewise, you can use the browser to
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ken. Ebenfalls können Sie bereits gespeicherte Cookies

delete cookies that have already been stored. However,

jederzeit löschen. Die hierfür erforderlichen Schritte und

the steps and measures required vary, depending on the

Maßnahmen hängen jedoch von Ihrem konkret genutzten

browser you use. If you have any questions, please use

Internet-Browser ab. Bei Fragen benutzen Sie daher bitte

the help function or consult the documentation for your

die Hilfefunktion oder Dokumentation Ihres Internet-

browser or contact its maker for support. Browser settings

Browsers oder wenden sich an dessen Hersteller bzw.

cannot prevent so-called flash cookies from being set.

Support. Bei sog. Flash-Cookies kann die Verarbeitung

Instead, you will need to change the setting of your Flash

allerdings nicht über die Einstellungen des Browsers un-

player. The steps and measures required for this also

terbunden werden. Stattdessen müssen Sie insoweit die

depend on the Flash player you are using. If you have any

Einstellung Ihres Flash-Players ändern. Auch die hierfür

questions, please use the help function or consult the

erforderlichen Schritte und Maßnahmen hängen von Ihrem

documentation for your Flash player or contact its maker

konkret genutzten Flash-Player ab. Bei Fragen benutzen

for support.

Sie daher bitte ebenso die Hilfefunktion oder Dokumentation Ihres Flash-Players oder wenden sich an den Hersteller
bzw. Benutzer-Support.
Sollten Sie die Installation der Cookies verhindern oder

If you prevent or restrict the installation of cookies, not all

einschränken, kann dies allerdings dazu führen, dass nicht

of the functions on our site may be fully usable.

sämtliche Funktionen unseres Internetauftritts vollumfänglich nutzbar sind.

3.1.4.

Angaben zur Funktionsdauer von Cookies

3.1.4.

Information on duration of operation of Cookies

Session-Cookies werden mit Schliessen Ihres Internet-

Session cookies are deleted when you close your Internet

Browsers gelöscht. Maximal haben diese eine Dauer von

browser. These have a maximum duration of 36 months.

36 Monaten. Die unter b) genannten Drittanbieter-Cookies

The third-party cookies mentioned under b) also have a

haben ebenfalls eine maximale Dauer von 36 Monaten.

maximum duration of 36 months

3.1.5.

3.1.5.

Zugriff auf die Cookies durch Dritte

Access of third parties to Cookies

Von uns gesetzte Cookies sind nicht von Dritten einsehbar,

Cookies set by us cannot be viewed by third parties unless

sofern diese keinen Zugriff auf Ihren Browser haben. Von

they have access to your browser. Third-party cookies are

Drittanbietern eingesetzte Cookies sind durch diese

available through these third party providers.

Drittanbieter einsehbar.

3.2.

Cookie-Einwilligung mit Usercentrics

3.2.

Cookie-Consent with Usercentrics

Unsere Website nutzt die Cookie-Consent-Technologie

Our website uses Usercentrics' cookie content technology

von Usercentrics, um Ihre Einwilligung zur Speicherung

to obtain your consent to the storage of certain cookies on

bestimmter Cookies auf Ihrem Endgerät einzuholen und

your end device and to document this consent in accord-

diese datenschutzkonform zu dokumentieren. Anbieter

ance with data protection regulations. The provider of this

dieser Technologie ist die Usercentrics GmbH, Rosental 4,

technology is Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331

80331 München, Deutschland (im Folgenden „User-

Munich, Germany (hereinafter referred to as "User-

centrics“).

centrics").

Durch Einbindung eines entsprechenden JavaScript-

By integrating an appropriate JavaScript code, a banner is

Codes wird Nutzern beim Seitenaufruf ein Banner ange-

displayed to users when they call up the site, in which

zeigt, in welchem sich per Häkchensetzung Einwilligungen

consent for certain cookies and/or cookie-based applica-

für bestimmte Cookies und/oder cookie-basierte Anwen-

tions can be given by ticking the appropriate box. The tool

dungen erteilen lassen. Hierbei blockiert das Tool das

blocks the setting of all cookies requiring consent until the

Setzen aller einwilligungspflichtigen Cookies solange, bis

respective user gives his consent by ticking the appropriate

der jeweilige Nutzer entsprechende Einwilligungen per

checkbox. This ensures that such cookies are only set on

Häkchensetzung erteilt. So wird sichergestellt, dass nur im

the respective end device of the user if consent has been

Falle einer erteilten Einwilligung derartige Cookies auf dem

granted. To enable the Cookie Content Tool to uniquely

jeweiligen Endgerät des Nutzers gesetzt werden. Damit

assign page views to individual users and to individually
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das Cookie-Consent-Tool Seitenaufrufe individuellen

record, log and store for a session duration the consent

Nutzern eindeutig zuordnen und die vom Nutzer getroffe-

settings made by the user, certain user information (includ-

nen Einwilligungseinstellungen individuell erfassen, proto-

ing the IP address) is collected by the Cookie Content Tool

kollieren und für eine Sitzungsdauer speichern kann, wer-

when our website is accessed, transmitted to Usercentrics'

den beim Aufruf unserer Website durch das Cookie-

servers and stored there.

Consent-Tool bestimmte Nutzerinformationen (einschliesslich der IP-Adresse) erhoben, an Server von Usercentrics
übermittelt und dort gespeichert.
Diese Datenverarbeitungen erfolgen gemäß Art. 6 Abs. 1

This data processing is carried out in accordance with Art.

lit. f DSGVO auf Basis unseres berechtigten Interesses an

6 Para. 1 Subsection 1 lit. f) GDPR on the basis of our

einem rechtskonformen, nutzerspezifischen und nutzer-

legitimate interest in a legally compliant, user-specific and

freundlichen Einwilligungsmanagement für Cookies und

user-friendly consent management for cookies and thus in

mithin an einer rechtskonformen Ausgestaltung unseres

a legally compliant design of our website. A further legal

Internetauftritts. Weitere Rechtsgrundlage für die beschrie-

basis for the data processing described above is Art. 6

benen Datenverarbeitungen ist ferner Art. 6 Abs. 1 lit. c

Para. 1 Subsection 1 lit. c) GDPR. As those responsible,

DSGVO. Wir unterliegen als Verantwortliche der rechtli-

we are subject to the legal obligation to make the use of

chen Verpflichtung, den Einsatz technisch nicht notwendi-

technically unnecessary cookies dependent on the respec-

ger Cookies von der jeweiligen Nutzereinwilligung abhän-

tive user consent. We have concluded a data processing

gig zu machen. Wir haben mit Usercentrics einen Auf-

agreement with Usercentrics, under which we oblige Us-

tragsverarbeitungsvertrag abgeschlossen, mit dem wir

ercentrics to protect the data of visitors to our website and

Usercentrics verpflichten, die Daten von Besuchern unse-

not to pass it on to third parties. For further information on

rer Website zu schützen und sie nicht an Dritte weiterzu-

Usercentrics' use of data, please refer to the Usercentrics

geben. Weitere Informationen zur Datennutzung durch

Privacy Policy

Usercentrics finden Sie in der UsercentricsDatenschutzerklärung unter
https://usercentrics.com/privacy-policy/

https://usercentrics.com/privacy-policy/

3.3.

3.3.

Google Analytics

Google Analytics

In unserem Internetauftritt setzen wir Google Analytics ein.

We use Google Analytics on our website. This is a web

Hierbei handelt es sich um einen Webanalysedienst der

analytics service provided by Google Inc., 1600 Amphithe-

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,

atre Parkway, Mountain View, CA 94043 (hereinafter:

CA 94043 USA, nachfolgend nur „Google“ genannt.

Google).

Durch die Zertifizierung nach dem EU-US-

Through certification according to the EU-US Privacy

Datenschutzschild („EU-US Privacy Shield“)

Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000

01L5AAI&status=Active

01L5AAI&status=Active

garantiert Google, dass die Datenschutzvorgaben der EU

Google guarantees that it will follow the EU's data protec-

auch bei der Verarbeitung von Daten in den USA eingehal-

tion regulations when processing data in the United States.

ten werden.
Der Dienst Google Analytics dient zur Analyse des Nut-

The Google Analytics service is used to analyze how our

zungsverhaltens unseres Internetauftritts. Rechtsgrundlage

website is used. The legal basis is Art. 6 Para. 1 lit. f)

ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse

GDPR. Our legitimate interest lies in the analysis, optimiza-

liegt in der Analyse, Optimierung und dem wirtschaftlichen

tion, and economic operation of our site.

Betrieb unseres Internetauftritts.
Nutzungs- und nutzerbezogene Informationen, wie bspw.

Usage and user-related information, such as IP address,

IP-Adresse, Ort, Zeit oder Häufigkeit des Besuchs unseres

place, time, or frequency of your visits to our website will

Internetauftritts, werden dabei an einen Server von Google

be transmitted to a Google server in the United States and

in den USA übertragen und dort gespeichert. Allerdings

stored there. However, we use Google Analytics with the
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nutzen wir Google Analytics mit der sog. Anonymisierungs-

so-called anonymization function, whereby Google trun-

funktion. Durch diese Funktion kürzt Google die IP-

cates the IP address within the EU or the EEA before it is

Adresse schon innerhalb der EU bzw. des EWR.

transmitted to the US.

Die so erhobenen Daten werden wiederum von Google

The data collected in this way is in turn used by Google to

genutzt, um uns eine Auswertung über den Besuch unse-

provide us with an evaluation of visits to our website and

res Internetauftritts sowie über die dortigen Nutzungsaktivi-

what visitors do once there. This data can also be used to

täten zur Verfügung zu stellen. Auch können diese Daten

provide other services related to the use of our website and

genutzt werden, um weitere Dienstleistungen zu erbringen,

of the internet in general.

die mit der Nutzung unseres Internetauftritts und der Nutzung des Internets zusammenhängen.
Google gibt an, Ihre IP-Adresse nicht mit anderen Daten zu

Google states that it will not connect your IP address to

verbinden. Zudem hält Google unter

other data. In addition, Google provides further information

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

with regard to its data protection practices at

weitere datenschutzrechtliche Informationen für Sie bereit,

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

so bspw. auch zu den Möglichkeiten, die Datennutzung zu

including options you can exercise to prevent such use of

unterbinden.

your data.

Zudem bietet Google unter

In addition, Google offers an opt-out add-on at

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

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

ein sog. Deaktivierungs-Add-on nebst weiteren Informatio-

in addition with further information. This add-on can be

nen hierzu an. Dieses Add-on lässt sich mit den gängigen

installed on the most popular browsers and offers you

Internet-Browsern installieren und bietet Ihnen weiterge-

further control over the data that Google collects when you

hende Kontrollmöglichkeit über die Daten, die Google bei

visit our website. The add-on informs Google Analytics'

Aufruf unseres Internetauftritts erfasst. Dabei teilt das Add-

JavaScript (ga.js) that no information about the website

on dem JavaScript (ga.js) von Google Analytics mit, dass

visit should be transmitted to Google Analytics. However,

Informationen zum Besuch unseres Internetauftritts nicht

this does not prevent information from being transmitted to

an Google Analytics übermittelt werden sollen. Dies ver-

us or to other web analytics services we may use as de-

hindert aber nicht, dass Informationen an uns oder an

tailed herein.

andere Webanalysedienste übermittelt werden. Ob und
welche weiteren Webanalysedienste von uns eingesetzt
werden, erfahren Sie natürlich ebenfalls in dieser Datenschutzerklärung.

3.4.

Google Firebase, Google Analytics for Firebase

3.4.

Google Firebase, Google Analytics for Firebase

Firebase ist eine Datenbank, mit der sich Echtzeitinforma-

Firebase is a database with which real-time information

tionen in das eigene Onlineangebot einbetten lassen.

can be embedded in your own online offer. The user data

Hierbei werden die Nutzerdaten anonymisiert an Firebase

is transferred anonymously to Firebase. This service rec-

übermittelt. Dieser Dienst erfasst Ihr Nutzerverhalten in-

ords your user behaviour within our apps. A more detailed

nerhalb unserer Apps. Eine nähere Beschreibung des

description of the service is available at

Dienstes ist abrufbar unter
https://firebase.google.com/

https://firebase.google.com/

Es handelt sich hierbei um einen Dienst der Google LLC,

This is a service of Google LLC, 1600 Amphitheatre Park-

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043

way, Mountain View, CA 94043 USA, hereinafter only

USA, nachfolgend nur „Google“ genannt.

referred to as "Google".

Der Dienst Firebase Analytics kann Daten mit anderen von

The Firebase Analytics service may share data with other

Firebase bereitgestellten Tools wie Crash Reporting, Au-

tools provided by Firebase such as Crash Reporting, Au-

thentication, Remote Config oder Notifications gemeinsam

thentication, Remote Config or Notifications.

nutzen.
Diese Anwendung verwendet Identifikatoren für mobile

This application uses mobile device identifiers and cookie-
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Geräte und Cookie-ähnliche Technologien für die Ausfüh-

like technologies to run the Google Analytics for Firebase

rung des Google Analytics for Firebase-Dienstes.

service.

Nutzer können sich über die entsprechenden Geräteein-

Users can opt out of certain Firebase features through the

stellungen mobiler Geräte von bestimmten Firebase-

appropriate mobile device settings, such as mobile device

Funktionen abmelden, wie etwa über die Werbeeinstellun-

advertising settings:

gen für mobile Geräte:
Für Android: Einstellungen > Google > Anzeigen > Werbe-

For Android: Settings > Google > Ads > Reset Ad ID

ID zurücksetzen
Für iOS: Einstellungen > Datenschutz > Werbung > Kein

For iOS: Settings > Privacy > Advertising > No Ad Tracking

Ad-Tracking
Erhobene personenbezogene Daten:

Personal data collected:

-

-

Eindeutige Gerätekennzeichnung für Werbung
(Google-Werbe-ID oder IDFA);

-

Nutzungsdaten.

Unique device identifier for advertising (Google Ad ID
or IDFA);

-

usage data.

Für die Möglichkeit einer Abmeldung vom Dienst wird

For the possibility of unsubscribing from the service, please

zudem auf den obenstehenden Abschnitt „Google Analy-

also refer to the "Google Analytics" section above.

tics“ hingewiesen.
Durch die Zertifizierung nach dem EU-US-

Through certification according to the EU-US Privacy

Datenschutzschild („EU-US Privacy Shield“) garantiert

Shield, Google guarantees that the data protection re-

Google, dass die Datenschutzvorgaben der EU auch bei

quirements of the EU are also adhered to when processing

der Verarbeitung von Daten in den USA eingehalten wer-

data in the USA.

den.
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000

01L5AAI&status=Active

01L5AAI&status=Active

Google bietet weitere Informationen unter

Google offers further information at

https://policies.google.com/privacy

https://policies.google.com/privacy

Weitere Informationen zur Verwendung von Daten bei

For more information about how Google uses data, please

Google sind in der Partner-Richtlinie von Google einseh-

see Google's Partner Policy.

bar.
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/

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

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser

The legal basis is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Our legitimate

berechtigtes Interesse liegt in der Optimierung und dem

interest lies in the optimization and economic operation of

wirtschaftlichen Betrieb unserer Dienste.

our services.

3.5.

3.5.

Google reCAPTCHA

Google reCAPTCHA

In unserem Internetauftritt setzen wir Google reCAPTCHA

Our website uses Google reCAPTCHA to check and pre-

zur Überprüfung und Vermeidung von Interaktionen auf

vent automated servers ("bots") from accessing and inter-

unserer Internetseite durch automatisierte Zugriffe, bspw.

acting with our website. This is a service provided by

durch sog. Bots, ein. Es handelt sich hierbei um einen

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,

Dienst der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,

CA 94043 (hereinafter: Google).

Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend nur „Google“
genannt.
Durch die Zertifizierung nach dem EU-US-

Through certification according to the EU-US Privacy

Datenschutzschild („EU-US Privacy Shield“)

Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000
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01L5AAI&status=Active

01L5AAI&status=Active

garantiert Google, dass die Datenschutzvorgaben der EU

Google guarantees that it will follow the EU's data protec-

auch bei der Verarbeitung von Daten in den USA eingehal-

tion regulations when processing data in the United States.

ten werden.
Durch diesen Dienst kann Google ermitteln, von welcher

This service allows Google to determine from which web-

Webseite eine Anfrage gesendet wird sowie von welcher

site your request has been sent and from which IP address

IP-Adresse aus Sie die sog. reCAPTCHA-Eingabebox

the reCAPTCHA input box has been used. In addition to

verwenden. Neben Ihrer IP-Adresse werden womöglich

your IP address, Google may collect other information

noch weitere Informationen durch Google erfasst, die für

necessary to provide and guarantee this service.

das Angebot und die Gewährleistung dieses Dienstes
notwendig sind.
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser

The legal basis is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Our legitimate

berechtigtes Interesse liegt in der Sicherheit unseres Inter-

interest lies in the security of our website and in the pre-

netauftritts sowie in der Abwehr unerwünschter, automati-

vention of unwanted, automated access in the form of

sierter Zugriffe in Form von Spam o.ä..

spam or similar.

Google bietet unter

Google offers detailed information at

https://policies.google.com/privacy

https://policies.google.com/privacy

weitergehende Informationen zu dem allgemeinen Um-

concerning the general handling of your user data.

gang mit Ihren Nutzerdaten an.

3.6.

Google Fonts

3.6.

Google Fonts

In unserem Internetauftritt setzen wir Google Fonts zur

Our website uses Google Fonts to display external fonts.

Darstellung externer Schriftarten ein. Es handelt sich

This is a service provided by Google Inc., 1600 Amphithea-

hierbei um einen Dienst der Google LLC, 1600 Amphithe-

tre Parkway, Mountain View, CA 94043 (hereinafter:

atre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfol-

Google).

gend nur „Google“ genannt.
Durch die Zertifizierung nach dem EU-US-

Through certification according to the EU-US Privacy

Datenschutzschild („EU-US Privacy Shield“)

Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000

01L5AAI&status=Active

01L5AAI&status=Active

garantiert Google, dass die Datenschutzvorgaben der EU

Google guarantees that it will follow the EU's data protec-

auch bei der Verarbeitung von Daten in den USA eingehal-

tion regulations when processing data in the United States.

ten werden.
Um die Darstellung bestimmter Schriften in unserem Inter-

To enable the display of certain fonts on our website, a

netauftritt zu ermöglichen, wird bei Aufruf unseres Internet-

connection to the Google server in the USA is established

auftritts eine Verbindung zu dem Google-Server in den

whenever our website is accessed.

USA aufgebaut.
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser

The legal basis is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Our legitimate

berechtigtes Interesse liegt in der Optimierung und dem

interest lies in the optimization and economic operation of

wirtschaftlichen Betrieb unseres Internetauftritts.

our site.

Durch die bei Aufruf unseres Internetauftritts hergestellte

When you access our site, a connection to Google is es-

Verbindung zu Google kann Google ermitteln, von welcher

tablished from which Google can identify the site from

Website Ihre Anfrage gesendet worden ist und an welche

which your request has been sent and to which IP address

IP-Adresse die Darstellung der Schrift zu übermitteln ist.

the fonts are being transmitted for display.

Google bietet unter

Google offers detailed information at
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https://adssettings.google.com/authenticated

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

https://policies.google.com/privacy

weitere Informationen an und zwar insbesondere zu den

in particular on options for preventing the use of data.

Möglichkeiten der Unterbindung der Datennutzung.

3.7.

YouTube

3.7.

YouTube

In unserem Internetauftritt setzen wir YouTube ein. Hierbei

We use YouTube on our website. This is a video portal

handelt es sich um ein Videoportal der YouTube LLC., 901

operated by YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San

Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, nachfolgend nur

Bruno, CA, USA, hereinafter referred to as "YouTube".

„YouTube“ genannt.
YouTube ist ein Tochterunternehmen der Google LLC.,

YouTube is a subsidiary of Google LLC, Gordon House,

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, nachfol-

Barrow Street, Dublin 4, Irland, hereinafter referred to as

gend nur „Google“ genannt.

"Google".

Durch die Zertifizierung nach dem EU-US-

Through certification according to the EU-US Privacy

Datenschutzschild („EU-US Privacy Shield“)

Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000

01L5AAI&status=Active

01L5AAI&status=Active

garantiert Google und damit auch das Tochterunterneh-

Google and its subsidiary YouTube guarantee that they will

men YouTube, dass die Datenschutzvorgaben der EU

follow the EU's data protection regulations when proces-

auch bei der Verarbeitung von Daten in den USA eingehal-

sing data in the United States.

ten werden.
Wir nutzen YouTube im Zusammenhang mit der Funktion

We use YouTube in its advanced privacy mode to show

„Erweiterter Datenschutzmodus“, um Ihnen Videos anzei-

you videos. The legal basis is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR.

gen zu können. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f)

Our legitimate interest lies in improving the quality of our

DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Quali-

website. According to YouTube, the advanced privacy

tätsverbesserung unseres Internetauftritts. Die Funktion

mode means that the data specified below will only be

„Erweiterter Datenschutzmodus“ bewirkt laut Angaben von

transmitted to the YouTube server if you actually start a

YouTube, dass die nachfolgend noch näher bezeichneten

video.

Daten nur dann an den Server von YouTube übermittelt
werden, wenn Sie ein Video auch tatsächlich starten.
Ohne diesen „Erweiterten Datenschutz“ wird eine Verbin-

Without this mode, a connection to the YouTube server in

dung zum Server von YouTube in den USA hergestellt,

the USA will be established as soon as you access any of

sobald Sie eine unserer Internetseiten, auf der ein YouTu-

our webpages on which a YouTube video is embedded.

be-Video eingebettet ist, aufrufen.
Diese Verbindung ist erforderlich, um das jeweilige Video

This connection is required in order to be able to display

auf unserer Internetseite über Ihren Internet-Browser

the respective video on our website within your browser.

darstellen zu können. Im Zuge dessen wird YouTube

YouTube will record and process at a minimum your IP

zumindest Ihre IP-Adresse, das Datum nebst Uhrzeit sowie

address, the date and time the video was displayed, as

die von Ihnen besuchte Internetseite erfassen und verar-

well as the website you visited. In addition, a connection to

beiten. Zudem wird eine Verbindung zu dem Werbenetz-

the DoubleClick advertising network of Google is estab-

werk „DoubleClick“ von Google hergestellt.

lished.

Sollten Sie gleichzeitig bei YouTube eingeloggt sein, weist

If you are logged in to YouTube when you access our site,

YouTube die Verbindungsinformationen Ihrem YouTube-

YouTube will assign the connection information to your

Konto zu. Wenn Sie das verhindern möchten, müssen Sie

YouTube account. To prevent this, you must either log out

sich entweder vor dem Besuch unseres Internetauftritts bei

of YouTube before visiting our site or make the appropriate

YouTube ausloggen oder die entsprechenden Einstellun-

settings in your YouTube account.
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gen in Ihrem YouTube-Benutzerkonto vornehmen.
Zum Zwecke der Funktionalität sowie zur Analyse des

For the purpose of functionality and analysis of usage

Nutzungsverhaltens speichert YouTube dauerhaft Cookies

behavior, YouTube permanently stores cookies on your

über Ihren Internet-Browser auf Ihrem Endgerät. Falls Sie

device via your browser. If you do not agree to this pro-

mit dieser Verarbeitung nicht einverstanden sind, haben

cessing, you have the option of preventing the installation

Sie die Möglichkeit, die Speicherung der Cookies durch

of cookies by making the appropriate settings in your

eine Einstellung in Ihrem Internet-Browsers zu verhindern.

browser. Further details can be found in the section about

Nähere Informationen hierzu finden Sie vorstehend unter

cookies above.

„Cookies“.
Weitergehende Informationen über die Erhebung und

Further information about the collection and use of data as

Nutzung von Daten sowie Ihre diesbezüglichen Rechte

well as your rights and protection options in Google's

und Schutzmöglichkeiten hält Google in den unter

privacy policy found at

https://policies.google.com/privacy

https://policies.google.com/privacy

abrufbaren Datenschutzhinweisen bereit.

3.8.

Vimeo

3.8.

Vimeo

Zur Darstellung von Videos setzen wir auf unserer Inter-

We use Vimeo to display videos on our website. This is a

netseite „Vimeo“ ein. Hierbei handelt es sich um einen

service of Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York,

Dienst der Vimeo, LL C, 555 West 18 th Street, New York,

New York 10011, USA, hereinafter referred to as "Vimeo."

New York 10011, USA, nachfolgend nur „Vimeo“ genannt,
ein.
Teilweise erfolgt die Verarbeitung der Nutzerdaten auf

Some of the user data is processed on Vimeo servers in

Servern von Vimeo in den USA. Durch die Zertifizierung

the USA. Through certification according to the EU-US

nach dem EU-US-Datenschutzschild („EU-US Privacy

Privacy Shield

Shield“)
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000

8V77AAE&status=Active

8V77AAE&status=Active

garantiert Vimeo aber, dass die Datenschutzvorgaben der

Vimeo guarantees that it will follow the EU's data protec-

EU auch bei der Verarbeitung von Daten in den USA

tion regulations when processing data in the United States.

eingehalten werden.
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser

The legal basis for collecting and processing this infor-

berechtigtes Interesse liegt in der Qualitätsverbesserung

mation is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Our legitimate interest

unseres Internetauftritts.

lies in improving the quality of our website.

Besuchen Sie eine Seite unseres Internetauftritts, in die

When you access a page on our website that has Vimeo

ein Video eingebettet ist, wird zur Darstellung des Videos

embedded in it, a connection to Vimeo's servers in the

eine Verbindung zu den Servern von Vimeo in den USA

USA is established. For technical reasons, it is necessary

hergestellt. Aus technischen Gründen ist es dabei notwen-

for Vimeo to process your IP address. In addition, the date

dig, dass Vimeo Ihre IP - Adresse verarbeitet. Daneben

and time of your visit to our website will also be recorded.

werden aber auch Datum und Uhrzeit des Besuchs unserer Internetseiten erfasst.
Sollten Sie gleichzeitig bei Vimeo eingeloggt sein, während

If you are logged into Vimeo while visiting one of our

Sie eine unserer Internetseiten besuchen, in die ein

webpages containing a Vimeo video, Vimeo will associate

Vimeo-Video eingebettet ist, weist Vimeo die so gesam-

information about your interaction with our site to your

melten Informationen womöglich Ihrem dortigen persönli-

Vimeo account. If you wish to prevent this, you must either

chen Nutzerkonto zu. Wenn Sie das verhindern möchten,

log out of Vimeo before visiting our website or configure

müssen Sie sich entweder vor dem Besuch unseres Inter-

your Vimeo user account accordingly.

netauftritts bei Vimeo ausloggen oder Ihr Nutzerkonto bei
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Vimeo entsprechend konfigurieren.
Zum Zwecke der Funktionalität und Nutzungsanalyse setzt

For the purpose of functionality and usage analysis, Vimeo

Vimeo den Webanalysedienst Google Analytics ein. Durch

uses Google Analytics. Google Analytics stores cookies on

Google Analytics werden Cookies über Ihren Internet-

your terminal device via your browser and transmits infor-

Browser auf Ihrem Endgerät gespeichert und Informatio-

mation about the use of those websites in which a Vimeo

nen über die Benutzung unserer Internetseiten, in die ein

video is embedded to Google. It is possible that Google will

Vimeo- Video eingebettet ist, an Google übersandt. Hierbei

process this information in the USA.

kann nicht ausgeschlossen werden, dass Google diese
Informationen in den USA verarbeitet.
Sofern Sie mit dieser Verarbeitung nicht einverstanden

If you do not agree to this processing, you have the option

sind, haben Sie die Möglichkeit, die Installation der Coo-

of preventing the installation of cookies by making the

kies durch die entsprechenden Einstellungen in Ihrem

appropriate settings in your browser. Further details can be

Internet-Browser zu verhindern. Einzelheiten hierzu finden

found in the section about cookies above.

Sie vorstehend unter dem Punkt „Cookies“.
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser

The legal basis for collecting and processing this infor-

berechtigtes Interesse liegt in der Qualitätsverbesserung

mation is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Our legitimate interest

unseres Internetauftritts und in dem berechtigten Interesse

lies in improving the quality of our website and in Vimeo's

von Vimeo, das Nutzerverhalten statistisch zu Optimie-

legitimate interest in statistically analyzing user behavior

rungs- und Marketingzwecken zu analysieren.

for optimization and marketing purposes.

Vimeo bietet unter

Vimeo offers further information about its data collection

http://vimeo.com/privacy

and processing as well your rights and your options for

weitere Informationen zur Erhebung und Nutzung der

protecting your privacy at this link:

Daten sowie zu Ihren Rechten und Möglichkeiten zum

http://vimeo.com/privacy

Schutz Ihrer Privatsphäre an.

3.9.

CloudFlare

3.9.

CloudFlare

Zur Absicherung unseres Internetauftritts sowie zur Opti-

To secure our website and to optimize loading times, we

mierung der Ladezeiten setzen wir den Dienst CloudFlare

use the CloudFlare CDN (content delivery network). This is

als sog. CDN (Content-Delivery-Network) ein. Es handelt

a service of Cloudflare Inc., 101 Townsend Street, San

sich hierbei um einen Dienst der Cloudflare Inc., 101

Francisco, California 94107, USA, hereinafter referred to

Townsend Street, San Francisco, California 94107, USA,

as "CloudFlare".

nachfolgend nur „CloudFlare“ genannt.
Durch die Zertifizierung nach dem EU-US-

Through certification according to the EU-US Privacy

Datenschutzschild („EU-US Privacy Shield“)

Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000

GnZKAA0&status=Active

GnZKAA0&status=Active

garantiert CloudFlare, dass die Datenschutzvorgaben der

CloudFlare guarantees that it will follow the EU's data

EU auch bei der Verarbeitung von Daten in den USA

protection regulations when processing data in the United

eingehalten werden.

States.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser

The legal basis for collecting and processing this informati-

berechtigtes Interesse liegt in dem sicheren Betrieb unse-

on is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Our legitimate interest lies

res Internetauftritts sowie in dessen Optimierung.

in the secure operation of our website and in its optimization.

Sofern Sie unseren Internetauftritt aufrufen, werden Ihre

If you access our website, your queries are forwarded to

Anfragen über den Server von CloudFlare geleitet. Hierbei

CloudFlare servers. Statistical access data about your visit

werden statistische Zugriffsdaten über den Besuch unse-

to our website is collected and CloudFlare stores a cookie

res Internetauftritts erhoben und durch CloudFlare ein

on your terminal device via your browser. Access data

Cookie über Ihren Internet-Browser auf Ihrem Endgerät

includes
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gespeichert. Zu den Zugriffsdaten zählen
-

Ihre IP-Adresse,

-

your IP address;

-

die von Ihnen aufgerufene(n) Internetseite(n) unseres

-

the page(s) on our site that you access;

-

type and version of internet browser you are using;

Internetauftritts,
-

Typ und Version des von Ihnen genutzten Internet Browsers,

-

das von Ihnen genutzte Betriebssystem,

-

your operating system;

-

die Internetseite, von der sie auf unseren Internetauf-

-

the website from which you came prior to visiting our

tritt gewechselt haben (Referrer-URL),

website (referrer URL);

-

Ihre Verweildauer auf unserem Internetauftritt und

-

your length of stay on our site; and

-

die Häufigkeit des Aufrufs unserer Internetseiten.

-

the frequency with which our pages are accessed.

Die Daten werden durch CloudFlare zum Zwecke statisti-

The data is used by CloudFlare for statistical evaluations of

scher Auswertungen der Zugriffe sowie zur Sicherheit und

the accesses as well as for the security and optimization of

Optimierung des Angebots verwendet.

the offer.

CloudFlare bietet weitere Informationen zur Erhebung und

CloudFlare offers further information about its data collec-

Nutzung der Daten sowie zu Ihren Rechten und Möglich-

tion and processing as well your rights and your options for

keiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre an:

protecting your privacy at this link:

https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Sofern Sie mit dieser Verarbeitung nicht einverstanden

If you do not agree to this processing, you have the option

sind, haben Sie die Möglichkeit, die Installation der Coo-

of preventing the installation of cookies by making the

kies durch die entsprechenden Einstellungen in Ihrem

appropriate settings in your browser. Further details can be

Internet-Browser zu verhindern. Einzelheiten hierzu finden

found in the section about cookies above.

Sie vorstehend unter dem Punkt „Cookies“.

3.10. Google AdWords mit Conversion-Tracking

3.10.

Google AdWords with Conversion Tracking

In unserem Internetauftritt setzen wir die Werbe-

Our website uses Google AdWords and conversion track-

Komponente Google AdWords und dabei das sog. Con-

ing. This is a service provided by Google Inc., Gordon

version-Tracking ein. Es handelt sich hierbei um einen

House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (hereinafter:

Dienst der Google LLC, Gordon House, Barrow Street,

Google).

Dublin 4, Irland, nachfolgend nur „Google“ genannt.
Durch die Zertifizierung nach dem EU-US-

Through certification according to the EU-US Privacy

Datenschutzschild („EU-US Privacy Shield“)

Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000

01L5AAI&status=Active

01L5AAI&status=Active

garantiert Google, dass die Datenschutzvorgaben der EU

Google guarantees that it will follow the EU's data protec-

auch bei der Verarbeitung von Daten in den USA eingehal-

tion regulations when processing data in the United States.

ten werden.
Wir nutzen das Conversion-Tracking zur zielgerichteten

We use conversion tracking to provide targeted promotion

Bewerbung unseres Angebots. Rechtsgrundlage ist Art. 6

of our site. The legal basis is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR.

Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in

Our legitimate interest lies in the analysis, optimization,

der Analyse, Optimierung und dem wirtschaftlichen Betrieb

and economic operation of our site.

unseres Internetauftritts.
Falls Sie auf eine von Google geschaltete Anzeige klicken,

If you click on an ad placed by Google, the conversion

speichert das von uns eingesetzte Conversion-Tracking ein

tracking we use stores a cookie on your device. These so-

Cookie auf Ihrem Endgerät. Diese sog. Conversion-

called conversion cookies expire after 30 days and do not

Cookies verlieren mit Ablauf von 30 Tagen ihre Gültigkeit

otherwise identify you personally.
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und dienen im Übrigen nicht Ihrer persönlichen Identifikation.
Sofern das Cookie noch gültig ist und Sie eine bestimmte

If the cookie is still valid and you visit a specific page of our

Seite unseres Internetauftritts besuchen, können sowohl

website, both we and Google can evaluate that you clicked

wir als auch Google auswerten, dass Sie auf eine unserer

on one of our ads placed on Google and that you were

bei Google platzierten Anzeigen geklickt haben und dass

then forwarded to our website.

Sie anschließend auf unseren Internetauftritt weitergeleitet
worden sind.
Durch die so eingeholten Informationen erstellt Google uns

The data collected in this way is in turn used by Google to

eine Statistik über den Besuch unseres Internetauftritts.

provide us with an evaluation of visits to our website and

Zudem erhalten wir hierdurch Informationen über die An-

what visitors do once there. In addition, we receive infor-

zahl der Nutzer, die auf unsere Anzeige(n) geklickt haben

mation about the number of users who clicked on our

sowie über die anschließend aufgerufenen Seiten unseres

advertisement(s) as well as about the pages on our site

Internetauftritts. Weder wir noch Dritte, die ebenfalls

that are subsequently visited. Neither we nor third parties

Google-AdWords einsetzten, werden hierdurch allerdings

who also use Google AdWords will be able to identify you

in die Lage versetzt, Sie auf diesem Wege zu identifizieren.

from this conversion tracking.

Durch die entsprechenden Einstellungen Ihres Internet-

You can also prevent or restrict the installation of cookies

Browsers können Sie zudem die Installation der Cookies

by making the appropriate settings in your browser. Like-

verhindern oder einschränken. Gleichzeitig können Sie

wise, you can use the browser to delete cookies that have

bereits gespeicherte Cookies jederzeit löschen. Die hierfür

already been stored. However, the steps and measures

erforderlichen Schritte und Maßnahmen hängen jedoch

required vary, depending on the browser you use. If you

von Ihrem konkret genutzten Internet-Browser ab. Bei

have any questions, please use the help function or consult

Fragen benutzen Sie daher bitte die Hilfefunktion oder

the documentation for your browser or contact its maker for

Dokumentation Ihres Internet-Browsers oder wenden sich

support.

an dessen Hersteller bzw. Support.
Ferner bietet auch Google unter
https://services.google.com/sitestats/de.html
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
http://www.google.de/policies/privacy/
weitergehende Informationen zu diesem Thema und dabei

In addition, Google provides further information with regard
to its data protection practices at
https://services.google.com/sitestats/de.html
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
http://www.google.de/policies/privacy/

insbesondere zu den Möglichkeiten der Unterbindung der

in particular information on how you can prevent the use of

Datennutzung an.

your data.

3.11. Google AdSense

3.11.

In unserem Internetauftritt setzen wir zur Einbindung von

We use Google AdSense on our website to integrate ad-

Werbeanzeigen Google AdSense ein. Es handelt sich

vertisements. This is a service provided by Google Inc.,

hierbei um einen Dienst der Google LLC, Gordon House,

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (hereinafter:

Barrow Street, Dublin 4, Irland, nachfolgend nur „Google“

Google).

Google AdSense

genannt.
Durch die Zertifizierung nach dem EU-US-

Through certification according to the EU-US Privacy

Datenschutzschild („EU-US Privacy Shield“)

Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000

01L5AAI&status=Active

01L5AAI&status=Active

garantiert Google, dass die Datenschutzvorgaben der EU

Google guarantees that it will follow the EU's data protec-

auch bei der Verarbeitung von Daten in den USA eingehal-

tion regulations when processing data in the United States.
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ten werden.
Durch Google AdSense werden Cookies sowie sog. Web

Google AdSense stores cookies and web beacons on your

Beacons über Ihren Internet-Browser auf Ihrem Endgerät

device via your browser. This enables Google to analyze

gespeichert. Hierdurch ermöglicht uns Google die Analyse

how you use our website. In addition to your IP address

der Nutzung unseres Internetauftritts durch Sie. Die so

and the advertising formats displayed, the information thus

erfassten Informationen werden neben Ihrer IP-Adresse

collected will be transmitted to Google in the USA and

und der Ihnen angezeigten Werbeformate an Google in die

stored there. Google may also share this information with

USA übertragen und dort gespeichert. Ferner kann Google

third parties. Google states that it will not connect your IP

diese Informationen an Vertragspartner weitergeben.

address to other data.

Google erklärt allerdings, dass Ihre IP-Adresse nicht mit
anderen Daten von Ihnen zusammengeführt würden.
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser

The legal basis is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Our legitimate

berechtigtes Interesse liegt in der Analyse, Optimierung

interest lies in the analysis, optimization, and economic

und dem wirtschaftlichen Betrieb unseres Internetauftritts.

operation of our site.

Sofern Sie mit dieser Verarbeitung nicht einverstanden

If you do not agree to this processing, you have the option

sind, haben Sie die Möglichkeit, die Installation der Coo-

of preventing the installation of cookies by making the

kies durch die entsprechenden Einstellungen in Ihrem

appropriate settings in your browser. Further details can be

Internet-Browser zu verhindern. Einzelheiten hierzu finden

found in the section about cookies above.

Sie vorstehend unter dem Punkt „Cookies“.
Zudem bietet Google unter

In addition, Google offers an opt-out add-on at

https://policies.google.com/privacy

https://policies.google.com/privacy

https://adssettings.google.com/authenticated

https://adssettings.google.com/authenticated

weitere Informationen an und zwar insbesondere zu den

in particular on options for preventing the use of data.

Möglichkeiten der Unterbindung der Datennutzung.

3.12. Google Remarketing

3.12.

Google Remarketing

In unserem Internetauftritt setzen wir die Remarketing-

We use the remarketing function on our website. This is a

oder „Ähnliche Zielgruppen“-Funktion ein. Es handelt sich

service provided by Google Inc., Gordon House, Barrow

hierbei um einen Dienst der Google LLC, Gordon House,

Street, Dublin 4, Irland (hereinafter: Google).

Barrow Street, Dublin 4, Irland, nachfolgend nur „Google“
genannt.
Durch die Zertifizierung nach dem EU-US-

Through certification according to the EU-US Privacy

Datenschutzschild („EU-US Privacy Shield“)

Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000

01L5AAI&status=Active

01L5AAI&status=Active

garantiert Google, dass die Datenschutzvorgaben der EU

Google guarantees that it will follow the EU's data protec-

auch bei der Verarbeitung von Daten in den USA eingehal-

tion regulations when processing data in the United States.

ten werden.
Wir nutzen diese Funktion, um interessenbezogene, per-

We use this feature to deliver interest-based, personalized

sonalisierte Werbung auf Internetseiten Dritter, die eben-

advertising on third-party websites that also participate in

falls an dem Werbe-Netzwerk von Google teilnehmen, zu

Google's advertising network.

schalten.
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser

The legal basis is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Our legitimate

berechtigtes Interesse liegt in der Analyse, Optimierung

interest lies in the analysis, optimization, and economic

und dem wirtschaftlichen Betrieb unseres Internetauftritts.

operation of our site.
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Damit dieser Werbe-Dienst ermöglicht werden kann, spei-

To allow this advertising service to function, Google stores

chert Google während Ihres Besuchs unseres Internetauf-

a cookie with a sequence of numbers on your device via

tritts über Ihren Internet-Browser ein Cookie mit einer

your browser when you visit our website. This cookie

Zahlenfolge auf Ihrem Endgerät. Dieses Cookie erfasst in

records both your visit and the use of our website in anon-

anonymisierter Form sowohl Ihren Besuch als auch die

ymous form. However, personal data will not be passed on.

Nutzung unseres Internetauftritts. Personenbezogene

If you subsequently visit a third-party website that also

Daten werden dabei allerdings nicht weitergegeben. So-

uses the Google advertising network, advertising may

fern Sie anschließend den Internetauftritt eines Dritten

appear that refers to our website or our offers there.

besuchen, der seinerseits ebenfalls das Werbe-Netzwerk
von Google nutzt, werden womöglich Werbeeinblendungen
erscheinen, die einen Bezug zu unserem Internetauftritt
bzw. zu unseren dortigen Angeboten aufweisen.
Zur dauerhaften Deaktivierung dieser Funktion bietet

To permanently disable this feature, Google provides a

Google für die gängigsten Internet-Browser ein Browser-

browser plugin for most common browsers at

Plugin an:
https://www.google.com/settings/ads/plugin

https://www.google.com/settings/ads/plugin

Ebenfalls kann die Verwendung von Cookies bestimmter

Likewise, the use of cookies from certain providers can be

Anbieter bspw. per Opt-out deaktiviert werden, z.B. über

deactivated by opt-out, e.g. via

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

oder

or

http://www.networkadvertising.org/choices/

http://www.networkadvertising.org/choices/

Durch das sog. Cross-Device-Marketing kann Google Ihr

Cross-device marketing allows Google to track your usage

Nutzungsverhalten unter Umständen auch über mehrere

patterns across multiple devices, so you may see interest-

Endgeräte hinweg verfolgen, sodass Ihnen womöglich

based, personalized advertising even when you switch

selbst dann interessenbezogene, personalisierte Werbung

devices. However, this requires that you have agreed to

angezeigt wird, wenn Sie das Endgerät wechseln. Dies

link your browsing history to your existing Google account.

setzt allerdings voraus, dass Sie der Verknüpfung Ihrer
Browserverläufe mit Ihrem bestehenden Google-Konto
zugestimmt haben.
Google bietet weitergehende Informationen zu Google

Google offers more information about Google Remarketing

Remarketing an unter:

at

http://www.google.com/privacy/ads/.

http://www.google.com/privacy/ads/

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser

The legal basis is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Our legitimate

berechtigtes Interesse liegt in der Analyse, Optimierung

interest lies in the analysis, optimization, and economic

und dem wirtschaftlichen Betrieb unseres Internetauftritts.

operation of our site.

Sofern Sie mit dieser Verarbeitung nicht einverstanden

If you do not agree to this processing, you have the option

sind, haben Sie die Möglichkeit, die Installation der Coo-

of preventing the installation of cookies by making the

kies durch die entsprechenden Einstellungen in Ihrem

appropriate settings in your browser. Further details can be

Internet-Browser zu verhindern. Einzelheiten hierzu finden

found in the section about cookies above.

Sie vorstehend unter dem Punkt „Cookies“.

3.13. LinkedIn

3.13.

LinkedIn

Wir nutzen das Retargeting Tool sowie das Conversion-

We use the retargeting tool as well as the conversion

Tracking der LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place,

tracking of LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place,

Dublin 2, Irland (“LinkedIn”). Zu diesem Zweck ist auf

Dublin 2, Ireland ("LinkedIn"). For this purpose, our website

unserer Webseite das LinkedIn Insight Tag integriert,

incorporates the LinkedIn Insight Tag, which enables

welches es LinkedIn ermöglicht, statistische, pseudonyme

LinkedIn to collect statistical, pseudonymous information

Daten über Ihren Besuch und die Nutzung unserer Websi-

about your visit and use of our website and to provide us
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te zu erheben und uns auf dieser Grundlage entsprechen-

with aggregated statistics based on this information. Usual-

de aggregierte Statistiken zur Verfügung zu stellen. Es

ly the following information is collected:

werden dabei in der Regel unter anderem folgende Angaben erfasst:
-

LinkedIn User ID (Cookie ID)

-

LinkedIn User ID (Cookie ID)

-

IP Adresse

-

IP address

-

Metadaten des Website-Besuchs, wie z.B. Browser-

-

Metadata of the website visit, e.g. browser type, web-

Typ, besuchte Website

site visited

Nutzungs- und nutzerbezogene Informationen, wie bspw.

Usage and user-related information, such as IP address,

IP-Adresse, Ort, Zeit oder Häufigkeit des Besuchs unseres

place, time, or frequency of your visits to our website will

Internetauftritts, werden dabei an einen Server von Linke-

be transmitted to a LinkedIn Server in the USA and stored

dIn in den USA übertragen und dort gespeichert.

there.

Durch die Zertifizierung nach dem EU-US-

Through certification according to the EU-US Privacy

Datenschutzschild („EU-US Privacy Shield“)

Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000

L0UZAA0

L0UZAA0

garantiert LinkedIn, dass die Datenschutzvorgaben der EU

LinkedIn guarantees that it will follow the EU's data protec-

auch bei der Verarbeitung von Daten in den USA eingehal-

tion regulations when processing data in the United States.

ten werden.
Der Dienst dient zur Analyse des Nutzungsverhaltens

The service is used to analyze the usage behavior of our

unseres Internetauftritts. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1

website. The legal basis is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Our

lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der

legitimate interest lies in the analysis, optimization, and

Analyse, Optimierung und dem wirtschaftlichen Betrieb

economic operation of our site.

unseres Internetauftritts.
Sofern Sie mit dieser Verarbeitung nicht einverstanden

If you do not agree to this processing, you have the option

sind, haben Sie die Möglichkeit, die Installation der Coo-

of preventing the installation of cookies by making the

kies durch die entsprechenden Einstellungen in Ihrem

appropriate settings in your browser. Further details can be

Internet-Browser zu verhindern. Einzelheiten hierzu finden

found in the section about cookies above.

Sie vorstehend unter dem Punkt „Cookies“.

4.
4.1.

Hosting Services
Amazon Web Services

4.
4.1.

Hosting Services
Amazon Web Services

Aus technischen Gründen, insbesondere zur Gewährleis-

For technical reasons, the following data sent by your

tung eines sicheren und stabilen Internetauftritts, werden

internet browser to us or to our server provider will be

Daten durch Ihren Internet-Browser an uns bzw. an unse-

collected, especially to ensure a secure and stable web-

ren Webspace-Provider übermittelt.

site:

Mit diesen sog. Server-Logfiles werden u.a. Typ und Versi-

These server log files record the type and version of your

on Ihres Internetbrowsers, das Betriebssystem, die Websi-

browser, operating system, the website from which you

te, von der aus Sie auf unseren Internetauftritt gewechselt

came (referrer URL), the webpages on our site visited, the

haben (Referrer URL), die Website(s) unseres Internetauf-

date and time of your visit, as well as the IP address from

tritts, die Sie besuchen, Datum und Uhrzeit des jeweiligen

which you visited our site.

Zugriffs sowie die IP-Adresse des Internetanschlusses, von
dem aus die Nutzung unseres Internetauftritts erfolgt,
erhoben.
Diese so erhobenen Daten werden vorrübergehend ge-

The data thus collected will be temporarily stored, but not

speichert, dies jedoch nicht gemeinsam mit anderen Daten

in association with any other of your data.
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von Ihnen.
Unsere Systeme werden bei Amazon Web Services, Inc.,

Our systems are hosted at Amazon Web Services, Inc.,

410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA („AWS“)

410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA ("AWS").

gehostet. Die Daten werden ausschließlich in einem deut-

The data is only stored in a German data center (Frankfurt

schen Rechenzentrum (Frankfurt/Main) gespeichert. Aus

/ Main). For technical reasons, the infrastructure can be

technischen Gründen kann es vorkommen, dass die Infra-

serviced from the United States.

struktur von den USA aus gewartet wird.
AWS hat sich als Unternehmen dem sog. Privacy Shield-

As a company, AWS has signed up to the Privacy Shield

Abkommen angeschlossen. Nähere Informationen zu AWS

Agreement. You can find more information on AWS and

und zum Datenschutz finden Sie unter

data protection at

https://aws.amazon.com/de/compliance/eu-data-

https://aws.amazon.com/de/compliance/eu-data-

protection/

protection/

sowie unter

and

https://aws.amazon.com/de/privacy/

https://aws.amazon.com/de/privacy/

Diese Speicherung erfolgt auf der Rechtsgrundlage von

The basis for this storage is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Our

Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes

legitimate interest lies in the improvement, stability, func-

Interesse liegt in der Verbesserung, Stabilität, Funktionali-

tionality, and security of our website.

tät und Sicherheit unseres Internetauftritts.

4.2.

Netlify

4.2.

Netlify

Unsere Systeme werden zudem auch bei Netlify, Inc.,

Our systems are also hosted at Netlify, Inc., 2325 3rd

2325 3rd Street, Suite 215, San Francisco, 94107 CA, USA

Street, Suite 215, San Francisco, 94107 CA, USA ("Net-

(„Netlify“) gehostet. Netlify bietet unter

lify"). Netlify offers under

https://www.netlify.com/privacy/

https://www.netlify.com/privacy/

sowie

and

https://www.netlify.com/gdpr/

https://www.netlify.com/gdpr/

weitere Informationen zur Erhebung und Nutzung der

further information on the collection and use of data as well

Daten sowie zu Ihren Rechten und Möglichkeiten zum

as your rights and options for protecting your privacy.

Schutz Ihrer Privatsphäre an.
Diese Speicherung erfolgt auf der Rechtsgrundlage von

The basis for this storage is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Our

Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes

legitimate interest lies in the improvement, stability, func-

Interesse liegt in der Verbesserung, Stabilität, Funktionali-

tionality, and security of our website.

tät und Sicherheit unseres Internetauftritts.

4.3.

Ghost

4.3.

Ghost

Unser Blog wird bei Ghost gehostet (Ghost Foundation,

Our blog is hosted with Ghost (Ghost Foundation, EC1V

EC1V 4PW, London, GB). Besuchen Sie die Seite

4PW, London, GB). In case you visit

https://blog.originstamp.com/

https://blog.originstamp.com/

werden die von Ihnen dort eingegebenen Daten durch

your data entered there will be processed by Ghost.

Ghost verarbeitet.
Ghost hat sich gegenüber seinen Nutzern zu einer Auf-

Ghost has taken the obligation against its users with a

tragsverarbeitung verpflichtet:

Data Processing Agreement:

https://ghost.org/dpa/

https://ghost.org/dpa/

Ghost bietet weitere Informationen zur Erhebung und

Ghost offers further information on the collection and use

Nutzung der Daten sowie zu Ihren Rechten und Möglich-

of data as well as your rights and options for protecting

keiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre an:

your privacy:
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https://ghost.org/faq/ghost-gdpr-compliance/

https://ghost.org/faq/ghost-gdpr-compliance/

5.

5.

5.1.

Newsletter
MailChimp

5.1.

Newsletter
MailChimp

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit an, sich bei uns über

We offer you the opportunity to register for our free news-

unseren Internetauftritt für unsere kostenlosen Newsletter

letter via our website.

anmelden zu können.
Zum Newsletter-Versand setzen wir MailChimp, einen

We use MailChimp, a service of The Rocket Science

Dienst der The Rocket Science Group, LLC, 512 Means

Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA

Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA, nachfolgend

30318, USA, hereinafter referred to as "The Rocket Sci-

nur „The Rocket Science Group“ genannt, ein.

ence Group".

Durch die Zertifizierung nach dem EU-US-

Through certification according to the EU-US Privacy

Datenschutzschild („EU-US Privacy Shield“) garantiert The

Shield the Rocket Science Group guarantees that it will

Rocket Science Group, dass die Datenschutzvorgaben der

follow the EU's data protection regulations when pro-

EU auch bei der Verarbeitung von Daten in den USA

cessing data in the United States.

eingehalten werden:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000

TO6hAAG&status=Active

TO6hAAG&status=Active

Zudem bietet The Rocket Science Group weitergehende

In addition, the Rocket Science Group offers further infor-

Datenschutzinformationen an, unter

mation about its data protection practices at

https://mailchimp.com/legal/privacy/

https://mailchimp.com/legal/privacy/

Falls Sie sich zu unserem Newsletter-Versand anmelden,

If you register for our free newsletter, the data requested

werden die während des Anmeldevorgangs abgefragten

from you for this purpose, i.e. your email address and,

Daten, wie Ihre E-Mail-Adresse sowie, optional, Ihr Name

optionally, your name and address, will be processed by

nebst Anschrift, durch The Rocket Science Group verarbei-

The Rocket Science Group. In addition, your IP address

tet. Zudem werden Ihre IP-Adresse sowie das Datum Ihrer

and the date and time of your registration will be saved.

Anmeldung nebst Uhrzeit gespeichert. Im Rahmen des

During the registration process, your consent to receive

weiteren Anmeldevorgangs wird Ihre Einwilligung in die

this newsletter will be obtained together with a concrete

Übersendung des Newsletters eingeholt, der Inhalt konkret

description of the type of content it will offer and reference

beschrieben und auf diese Datenschutzerklärung verwie-

made to this privacy policy.

sen.
Der anschließend über The Rocket Science Group ver-

The newsletter then sent out by The Rocket Science Group

sandte Newsletter enthält zudem einen sog. Zählpixel,

will also contain a tracking pixel called a web beacon. This

auch Web Beacon genannt. Mit Hilfe dieses Zählpixels

pixel helps us evaluate whether and when you have read

können wir auswerten, ob und wann Sie unseren Newslet-

our newsletter and whether you have clicked any links

ter gelesen haben und ob Sie den in dem Newsletter etwa-

contained therein. In addition to further technical data, such

ig enthaltenen weiterführenden Links gefolgt sind. Neben

as data about your computer hardware and your IP ad-

weiteren technischen Daten, wie bspw. die Daten Ihres

dress, the data processed will be stored so that we can

EDV-Systems und Ihre IP-Adresse, werden die dabei

optimize our newsletter and respond to the wishes of our

verarbeiteten Daten gespeichert, damit wir unser Newslet-

readers. The data will therefore increase the quality and

ter-Angebot optimieren und auf die Wünsche der Leser

attractiveness of our newsletter.

eingehen können. Die Daten werden also zur Steigerung
der Qualität und Attraktivität unseres Newsletter-Angebots
zu steigern.
Rechtsgrundlage für den Versand des Newsletters und die

The legal basis for sending the newsletter and the analysis

Analyse ist Art. 6 Abs. 1 lit. a.) DSGVO.

is Art. 6 Para. 1 lit. a) GDPR.

Die Einwilligung in den Newsletter-Versand können Sie

You may revoke your prior consent to receive this newslet-
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gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO jederzeit mit Wirkung für die

ter under Art. 7 Para. 3 GDPR with future effect. All you

Zukunft widerrufen. Hierzu müssen Sie uns lediglich über

have to do is inform us that you are revoking your consent

Ihren Widerruf in Kenntnis setzen oder den in jedem

or click on the unsubscribe link contained in each newslet-

Newsletter enthaltenen Abmeldelink betätigen.

ter.

6.

6.

Zapier

Zapier

Zur Konnektivität von Diensten nutzen wir Funktionen von

For connectivity of services, we use functions from Zapier

Zapier (Zapier, Inc., 548 Market St #62411, San Francisco,

(Zapier, Inc., 548 Market St #62411, San Francisco, CA

CA 94104, USA).

94104, USA)

Grundlage der Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1

The basis for data processing is Art. 6 para. 1 UAbs. 1 lit. f)

lit. f) DSGVO das berechtigte Interesse an einer funktiona-

DSGVO the legitimate interest in a functional design of the

len Gestaltung der Websiteangebote.

website offers.

Mit Zapier besteht eine Vereinbarung über eine Auf-

There is an agreement with Zapier on order processing.

tragsverarbeitung. Zapier hat sich zudem dem zwischen

Zapier has also submitted to the "Privacy Shield" agree-

der EU und den USA bestehenden „Privacy Shield“-

ment between the EU and the USA:

Abkommen unterworfen:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000

TNk2AAG&status=Active

TNk2AAG&status=Active

Zudem bietet Zapier weitergehende Datenschutzinformati-

Zapier also offers further information on data protection,

onen an, unter

under

https://zapier.com/privacy/

https://zapier.com/privacy/

7.

7.

FastSpring

FastSpring

Bestellungen werden über FastSpring (Bright Market, LLC

Orders are processed via FastSpring (Bright Market, LLC

d/b/a FastSpring, 801 Garden Street, #201, Santa Barbara,

d/b/a FastSpring, 801 Garden Street, #201, Santa Barbara,

CA 93101, USA) abgewickelt.

CA 93101, USA).

Die von Ihnen bei der Bestellung gemachten Angaben

The information you provide when placing an order will be

werden von FastSpring verarbeitet und an uns nach erfolg-

processed by FastSpring and sent to us after payment is

tem Zahlungseingang übermittelt. Wir erhalten Zugriff auf

received. We will have access to the product number and

auf die Produktnummer und bestellte Anzahl, Ihren Namen

quantity ordered, your name and address, e-mail address,

und Ihre Adresse, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Telefonnum-

phone number, and FastSpring order number. We do not

mer, sowie die FastSpring Bestellnummer. Wir erhalten

have access to the details of the payment process, such as

keinen Zugriff auf die Details zum Zahlungsvorgang, bei-

bank account or credit card numbers. We will only use this

spielsweise Kontonummern oder Kreditkartennummern.

information for the purpose of processing your order and

Diese Daten werden von uns nur zweckgebunden, soweit

answering your related customer inquiries.

es für die Abwicklung der Bestellung und zur Beantwortung
Ihrer diesbezüglichen Kundenanfragen erforderlich ist,
verwendet.
Grundlage der Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1

The basis of the data processing is Art. 6 Para. 1 Subsec-

lit. f) DSGVO das berechtigte Interesse an einem wirt-

tion 1 lit. f) GDPR, the legitimate interest in an economic

schaftlichen Betrieb unseres Dienstleistungsangebots.

operation of our range of services.

Durch die Zertifizierung nach dem EU-US-

By certification according to the EU-US Privacy Shield,

Datenschutzschild („EU-US Privacy Shield“) garantiert

FastSpring guarantees that the data protection require-

FastSpring, dass die Datenschutzvorgaben der EU auch

ments of the EU are also met when processing data in the

bei der Verarbeitung von Daten in den USA eingehalten

USA

werden.
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000

PC9JAAW&status=Active

PC9JAAW&status=Active
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FastSpring also provides additional privacy information at

formationen an, unter
https://fastspring.com/risk-management-and-

https://fastspring.com/risk-management-and-

compliance/gdpr/

compliance/gdpr/

8.

8.

HubSpot

HubSpot

Wir setzen für das Kontaktmanagement Hubspot ein.

We use HubSpot for our online marketing activities. This is

HubSpot ist ein Dienst der HubSpot, Inc., 25 First Street,

an integrated software solution with which we cover vari-

Cambridge, Massachusetts 02141, USA sowie der irischen

ous aspects of our online marketing. HubSpot is a service

Niederlassung unter 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin

of HubSpot, Inc., 25 First Street, Cambridge, Massachus-

1, Irland.

etts 02141, USA and the Irish branch at 2nd Floor 30 North
Wall Quay, Dublin 1, Ireland.

Falls Sie uns eine E-Mail schreiben, werden die darin

If you send us an email, the data it contains, such as your

enthaltenden Daten, wie Ihre E-Mail-Adresse sowie der

email address and the text, will be processed by HubSpot.

Text durch HubSpot verarbeitet. Zudem werden Ihre IP-

In addition, your IP address and the date of the email and

Adresse sowie das Datum der E-Mail nebst Uhrzeit ge-

the time are saved. Emails that we send to you via Hub-

speichert. E-Mails, die wir Ihnen über HubSpot senden,

Spot also contain a so-called tracking pixel, also known as

enthalten zudem einen sog. Zählpixel, auch Web Beacon

a web beacon. With the help of this tracking pixel, HubSpot

genannt. Mit Hilfe dieses Zählpixels kann HubSpot auswer-

can evaluate whether and when you read this email and IP

ten, ob und wann Sie diese E-Mail gelesen haben sowie

address. This data is collected to increase the quality of the

IP-Adresse. Diese Daten werden zur Steigerung der Quali-

service offering.

tät des Service-Angebots erhoben.
Weiterhin setzen wir zur Verbesserung des Nutzererleb-

Furthermore, to improve the user experience on our web-

nisses auf unserer Website für den Versand und Empfang

site, we use the live chat service "Messages" from Hub-

von Mitteilungen auf einigen Unterseiten den Live-Chat

Spot (round chat icon at the bottom right of the screen) to

Dienst „Messages“ von HubSpot ein (rundes Chat-Icon am

send and receive messages on some sub-pages. Upon

rechten unteren Bildschirmrand). Bei Zustimmung und

consent and use of this feature, the following data will be

Nutzung dieser Funktion werden folgende Daten an die

transmitted to HubSpot's servers:

Server von HubSpot übermittelt:
-

Inhalt aller gesendeten und empfangenen Chat-

-

Content of all sent and received chat messages

-

Context information (e.g. page on which the chat was

Nachrichten
-

Kontextinformationen (z.B. Seite, auf der der Chat
verwendet wurde)

-

Optional: E-Mail Adresse des Nutzers (falls vom Nutzer via Chat-Funktion bereitgestellt)

used)
-

Optional: e-mail address of the user (if provided by the
user via chat function)

Web Beacons setzen voraus, dass in Ihrem E-Mail-

Web beacons require that your e-mail program has set that

Programm eingestellt ist, dass Bilder aus dem Internet

images from the Internet are loaded automatically. You can

automatisch geladen werden. Sie können diese Datener-

prevent this data collection by not activating the automatic

hebung demnach verhindern, indem Sie das automatische

loading of images from the Internet.

Laden von Bildern aus dem Internet nicht aktivieren.
Für E-Mail-Programme von Microsoft erhalten Sie bei-

For e-mail programs from Microsoft, you can find further

spielsweise hier weitere Informationen:

information here, for example:

https://support.office.com/en-us/article/Block-or-unblock-

https://support.office.com/en-us/article/Block-or-unblock-

automatic-picture-downloads-in-email-messages-

automatic-picture-downloads-in-email-messages-

15e08854-6808-49b1-9a0a-50b81f2d617a

15e08854-6808-49b1-9a0a-50b81f2d617a

Mit HupSpot besteht eine Vereinbarung über eine Auf-

We have entered into a Data Processing Agreement with

tragsverarbeitung.

HubSpot.
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