1. Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist:
Michael Schwede
Sibyllenstr. 4
12247 Berlin
Vertreten durch
Michael Schwede, Inhaber
Kontakt:
E-Mail: coaching@123schwede.de
Telefon: +49 (0) 163 1633991
Datenschutzbeauftragter
Michael Schwede
Registereintrag
Umsatzsteuer-ID:
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27a Umsatzsteuergesetz:
DE284502185
Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV:
Michael Schwede, Sibyllenstr. 4, 12247 Berlin

„Wir weisen Sie darauf hin, dass die EU-Kommission eine Internetseite zur OnlineStreitbeilegung zwischen Unternehmern und Verbrauchern (OS-Plattform) eingerichtet
hat, die Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ erreichen.“

Präambel
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Datenschutz hat einen
besonders hohen Stellenwert für 123schwede.de. Eine Nutzung der Internetseiten von
123schwede.de ist grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten möglich.
Sofern eine betroffene Person besondere Services unseres Unternehmens über unsere
Internetseite in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine Verarbeitung
personenbezogener Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung personenbezogener
Daten erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage,
holen wir generell eine Einwilligung der betroffenen Person ein.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, EMail-Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit
der Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für 123schwede.de
geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. Mittels dieser
Datenschutzerklärung möchte unser Unternehmen die Öffentlichkeit über Art, Umfang
und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten
informieren. Ferner werden betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über
die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt.

123schwede.de hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche technische und
organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über
diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch
können Internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen,
sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es
jeder betroffenen Person frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen,
beispielsweise telefonisch, an uns zu übermitteln.
SSL-Verschlüsselung
Um die Sicherheit deiner Daten bei der Übertragung zu schützen, werden wir all unsere
Webseiten dem aktuellen Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren (z.
B. SSL) über HTTPS anpassen.

2. Datenerfassung auf unserer Webseite
a. Server-Log-Dateien
Wenn du auf unsere Webseite zugreifst, werden automatisch Informationen durch unseren
Hoster (ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich, Inhaber: René Münnich, Hauptstraße
68, D-02742 Friedersdorf) allgemeiner Natur erfasst. Diese Informationen (ServerLogfiles) beinhalten etwa die Art des Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, den
Domainnamen deines Internet Service Providers und Ähnliches. Hierbei handelt es sich
ausschließlich um Informationen, welche keine Rückschlüsse auf deine Person zulassen.
Diese Informationen sind technisch notwendig, um von dir angeforderte Inhalte von
Webseiten korrekt auszuliefern und fallen bei Nutzung des Internets zwingend an.
Anonyme Informationen dieser Art werden von uns statistisch ausgewertet, um unseren
Internetauftritt und die dahinterstehende Technik zu optimieren.
b. Cookies
Wie viele andere Webseiten verwenden auch wir so genannte „Cookies“. Cookies sind
kleine Textdateien, die von einem Webseitenserver auf deine Festplatte übertragen
werden. Hierdurch erhalten wir automatisch bestimmte Daten wie z. B. IP-Adresse,
verwendeter Browser, Betriebssystem über Ihren Computer und Ihre Verbindung zum
Internet.
Cookies können nicht verwendet werden, um Programme zu starten oder Viren auf einen
Computer zu übertragen. Anhand der in Cookies enthaltenen Informationen können wir
dir die Navigation erleichtern und die korrekte Anzeige unserer Webseiten ermöglichen.
In keinem Fall werden die von uns erfassten Daten an Dritte weitergegeben oder ohne
deine Einwilligung eine Verknüpfung mit personenbezogenen Daten hergestellt.
Natürlich kannst du unsere Website grundsätzlich auch ohne Cookies betrachten. InternetBrowser sind regelmäßig so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Du kannst die
Verwendung von Cookies jederzeit über die Einstellungen deines Browsers deaktivieren.
Bitte verwende die Hilfefunktionen deines Internetbrowsers, um zu erfahren, wie du diese
Einstellungen ändern kannst. Bitte beachte, dass einzelne Funktionen unserer Website

möglicherweise nicht funktionieren, wenn du die Verwendung von Cookies deaktiviert
hast.
c. Kontaktformular
Wenn du per E-Mail oder Kontaktformular mit uns in Kontakt trittst, werden die von dir
gemachten Angaben zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche
Anschlussfragen gespeichert.
d. Erbringung kostenpflichtiger Leistungen
DigiStore24
Wir haben unseren Zahlungsverkehr zum Teil an Digistore24 GmbH, St.-Godehard-Straße
32, 31139 Hildesheim, ausgelagert. Bei einer Zahlung über Digistore24 werden u.A.
folgende Daten zur Abwicklung der Bestellung erhoben: Vorname, Nachname, E-MailAdresse, sowie Rechnungsadresse.
Die Daten werden aufgrund eines Vertragsschlusses (z.B. Bestellung eines Produkts)
zunächst bis zur Verjährung aufbewahrt. Entsprechend der handels- und steuerrechtlichen
Pflichten (Art. 6 (1)c) DSGVO) bewahren wir darüber hinaus die zu speichernden
personenbezogenen Daten auf.
Auch unser Partnerprogramm haben wir an Digistore24 ausgelagert, mittels dessen durch
die Platzierung von Werbeanzeigen und Links zu Digistore24 Werbekostenerstattung
verdient werden kann. Digistore24 setzt Cookies ein, um die Herkunft der Bestellungen
nachvollziehen zu können. Unter anderem kann Digistore24 erkennen, dass du den
Partnerlink auf dieser Website geklickt hast. Die Speicherung von “Digistore-Cookies”
erfolgt auf Grundlage von Art. 6 (1) f) DSGVO. Der Websitebetreiber hat hieran ein
berechtigtes Interesse, da nur durch die Cookies die Höhe seiner Affiliate-Vergütung
feststellbar ist. Nähere Informationen und Details zum Umgang mit deinen Daten sowie
die Datenschutzbestimmungen von Digistore24 findest du
unter www.digistore24.com/legal/privacy
Bestellabwicklung
Zur Erbringung kostenpflichtiger Leistungen können von uns zusätzliche Daten erfragt
werden, um die Vertragsdurchführung zu garantieren (Art. 6 (1)b) DSGVO). Zur
Vertragsdurchführung leiten wir personenbezogene Daten an unsere Dienstleister,
Transport- und Versandunternehmen weiter (Art. 6 (1)b) DSGVO). Die Daten werden
entsprechend der handels- und steuerrechtlichen Pflichten (Art. 6 (1)c) DSGVO)
aufbewahrt.
Deine personenbezogenen Daten bei Kauf und Bestellung sind für die Vertragsabwicklung
erforderlich, da ohne diese Daten ein Vertrag nicht zustande kommen kann. Zu
Werbezwecken und zur interessensgerechten Werbeselektion verarbeiten wir deinen
Namen und deine Kontaktdaten und die Kriterien zur Werbeselektion nur bis zu deinem
Widerspruch.
Wir verwenden deinen Namen und ggfs. deine Anschrift zur weiteren Information über
interessante Produkte und Dienstleistungen (Art. 6 (1) f) DSGVO). Gegenüber

Geschäftskunden verwenden wir die Telefonnummer im Fall einer mutmaßlichen
Einwilligung für Telefon-Werbung (Art. 6 (1) f) DSGVO).

e. Kommentare und Beiträge
Wenn Nutzer Kommentare oder sonstige Beiträge hinterlassen, können ihre IP-Adressen
auf Grundlage unserer berechtigten Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO für
7 Tage gespeichert werden. Das erfolgt zu unserer Sicherheit, falls jemand in
Kommentaren und Beiträgen widerrechtliche Inhalte hinterlässt (Beleidigungen,
verbotene politische Propaganda, etc.). In diesem Fall können wir selbst für den
Kommentar oder Beitrag belangt werden und sind daher an der Identität des Verfassers
interessiert.
Des Weiteren behalten wir uns vor, auf Grundlage unserer berechtigten Interessen gem.
Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO, die Angaben der Nutzer zwecks Spamerkennung zu verarbeiten.
Die im Rahmen der Kommentare und Beiträge angegebenen Daten, werden von uns bis
zum Widerspruch der Nutzer dauerhaft gespeichert.

3. Analyse Tools und Werbung
a. Google Analytics und Google Tag Manager (Inkl. Anonymisierung)
Die Digital Beat GmbH hat auf dieser Internetseite die Komponente Google Analytics
integriert. Google Analytics ist ein Web-Analyse-Dienst. Web-Analyse ist die Erhebung,
Sammlung und Auswertung von Daten über das Verhalten von Besuchern von
Internetseiten. Ein Web-Analyse-Dienst erfasst unter anderem Daten darüber, von welcher
Internetseite eine betroffene Person auf eine Internetseite gekommen ist (sogenannte
Referrer), auf welche Unterseiten der Internetseite zugegriffen oder wie oft und für welche
Verweildauer eine Unterseite betrachtet wurde. Eine Web-Analyse wird überwiegend zur
Optimierung einer Internetseite und zur Kosten-Nutzen-Analyse von Internetwerbung
eingesetzt.
Betreibergesellschaft der Google-Analytics-Komponente, sowie des Google Tag Managers
ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USAD
Der für die Verarbeitung Verantwortliche verwendet für die Web-Analyse über Google
Analytics mithilfe des Google Tag Managers den Zusatz „_gat._anonymizeIp“. Mittels
dieses Zusatzes wird die IP-Adresse des Internetanschlusses der betroffenen Person von
Google gekürzt und anonymisiert, wenn der Zugriff auf unsere Internetseiten aus einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder aus einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erfolgt.
Der Zweck der Google-Analytics-Komponente ist die Analyse der Besucherströme auf
unserer Internetseite. Google nutzt die gewonnenen Daten und Informationen unter
anderem dazu, die Nutzung unserer Internetseite auszuwerten, um für uns OnlineReports, welche die Aktivitäten auf unseren Internetseiten aufzeigen, zusammenzustellen,
und um weitere mit der Nutzung unserer Internetseite in Verbindung stehende
Dienstleistungen zu erbringen.

Google Analytics setzt ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der
betroffenen Person. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Mit Setzung des
Cookies wird Google eine Analyse der Benutzung unserer Internetseite ermöglicht. Durch
jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung
Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Google-Analytics-Komponente
integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System
der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Google-Analytics-Komponente
veranlasst, Daten zum Zwecke der Online-Analyse an Google zu übermitteln. Im Rahmen
dieses technischen Verfahrens erhält Google Kenntnis über personenbezogene Daten, wie
der IP-Adresse der betroffenen Person, die Google unter anderem dazu dienen, die
Herkunft der Besucher und Klicks nachzuvollziehen und in der Folge
Provisionsabrechnungen zu ermöglichen.
Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die
Zugriffszeit, der Ort, von welchem ein Zugriff ausging und die Häufigkeit der Besuche
unserer Internetseite durch die betroffene Person, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer
Internetseiten werden diese personenbezogenen Daten, einschließlich der IP-Adresse des
von der betroffenen Person genutzten Internetanschlusses, an Google in den Vereinigten
Staaten von Amerika übertragen. Diese personenbezogenen Daten werden durch Google in
den Vereinigten Staaten von Amerika gespeichert. Google gibt diese über das technische
Verfahren erhobenen personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte weiter.
Du kannst die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite, wie oben bereits
dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten
Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft
widersprechen. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch
verhindern, dass Google ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der
betroffenen Person setzt. Zudem kann ein von Google Analytics bereits gesetzter Cookie
jederzeit über den Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden.
Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, einer Erfassung der durch Google
Analytics erzeugten, auf eine Nutzung dieser Internetseite bezogenen Daten sowie der
Verarbeitung dieser Daten durch Google zu widersprechen und eine solche zu verhindern.
Hierzu musst du ein Browser-Add-On unter dem Link
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen und installieren. Dieses
Browser-Add-On teilt Google Analytics über JavaScript mit, dass keine Daten und
Informationen zu den Besuchen von Internetseiten an Google Analytics übermittelt
werden dürfen. Die Installation des Browser-Add-Ons wird von Google als Widerspruch
gewertet. Wird das informationstechnologische System der betroffenen Person zu einem
späteren Zeitpunkt gelöscht, formatiert oder neu installiert, muss durch die betroffene
Person eine erneute Installation des Browser-Add-Ons erfolgen, um Google Analytics zu
deaktivieren. Sofern das Browser-Add-On durch die betroffene Person oder einer anderen
Person, die ihrem Machtbereich zuzurechnen ist, deinstalliert oder deaktiviert wird,
besteht die Möglichkeit der Neuinstallation oder der erneuten Aktivierung des BrowserAdd-Ons.
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können
unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ und unter

http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgerufen werden. Google Analytics
wird unter diesem Link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer erläutert.
b. Google AdWords
Unsere Webseite nutzt das Google Conversion-Tracking. Bist du über eine von Google
geschaltete Anzeige auf unsere Webseite gelangt, wird von Google Adwords ein Cookie auf
deinem Rechner gesetzt. Das Cookie für Conversion-Tracking wird gesetzt, wenn ein
Nutzer auf eine von Google geschaltete Anzeige klickt. Diese Cookies verlieren nach 30
Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen Identifizierung. Besucht der
Nutzer bestimmte Seiten unserer Website und das Cookie ist noch nicht abgelaufen,
können wir und Google erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu
dieser Seite weitergeleitet wurde. Jeder Google AdWords-Kunde erhält ein anderes Cookie.
Cookies können somit nicht über die Websites von AdWords-Kunden nachverfolgt werden.
Die mithilfe des Conversion-Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, ConversionStatistiken für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking
entschieden haben. Die Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre
Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite
weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer
persönlich identifizieren lassen.
Möchtest du nicht am Tracking teilnehmen, kannst du das hierfür erforderliche Setzen
eines Cookies ablehnen – etwa per Browser-Einstellung, die das automatische Setzen von
Cookies generell deaktiviert oder deinen Browser so einstellen, dass Cookies von der
Domain „googleleadservices.com“ blockiert werden.
Bitte beachte, dass du die Opt-out-Cookies nicht löschen darfst, solange du keine
Aufzeichnung von Messdaten wünschst. Hast du alle deine Cookies im Browser gelöscht,
musst du das jeweilige Opt-out Cookie erneut setzen.
c. Einsatz von Google Remarketing
Diese Webseite verwendet die Remarketing-Funktion der Google Inc. Die Funktion dient
dazu, Webseiten-Besuchern innerhalb des Google-Werbenetzwerks interessenbezogene
Werbeanzeigen zu präsentieren. Im Browser des Webseiten-Besuchers wird ein sog.
„Cookie“ gespeichert, der es ermöglicht, den Besucher wiederzuerkennen, wenn dieser
Webseiten aufruft, die dem Werbenetzwerk von Google angehören. Auf diesen Seiten
können dem Besucher Werbeanzeigen präsentiert werden, die sich auf Inhalte beziehen,
die der Besucher zuvor auf Webseiten aufgerufen hat, die die Remarketing Funktion von
Google verwenden.
Nach eigenen Angaben erhebt Google bei diesem Vorgang keine personenbezogenen
Daten. Solltest du die Funktion Remarketing von Google dennoch nicht wünschen, kannst
du diese grundsätzlich deaktivieren, indem du die entsprechenden Einstellungen
unter http://www.google.com/settings/adsvornimmst.
Alternativ kannst du den Einsatz von Cookies für interessenbezogene Werbung über die
Werbenetzwerkinitiative deaktivieren, indem du den Anweisungen
unter http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.aspfolgst.
d. Facebook Pixel

Unsere Website nutzt zur Konversionsmessung das Besucheraktions-Pixel von Facebook,
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).
So kann das Verhalten unserer Seitenbesucher nachverfolgt werden, nachdem diese durch
Klick auf eine Facebook-Werbeanzeige auf unsere Webseite weitergeleitet wurden.
Dadurch können die Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische und
Marktforschungszwecke ausgewertet werden und zukünftige Werbemaßnahmen optimiert
werden (unser berechtigtes Interesse).
Die erhobenen Daten sind für uns anonym, wir können keine Rückschlüsse auf die
Identität der Nutzer ziehen. Die Daten werden aber von Facebook gespeichert und
verarbeitet, sodass eine Verbindung zum jeweiligen Nutzerprofil möglich ist und Facebook
die Daten für eigene Werbezwecke, entsprechend der FacebookDatenverwendungsrichtlinie verwenden kann. Dadurch kann Facebook das Schalten von
Werbeanzeigen auf Seiten von Facebook sowie außerhalb von Facebook ermöglichen.

Diese Verwendung der Daten kann von uns, der Digital Beat GmbH, nicht beeinflusst
werden.
Klicke hier, wenn du keine Datenerfassung via Facebook-Pixel
wünschst: www.facebook.com/settings.
Alternativ kannst du den Facebook Pixel auf der Seite der Digital Advertising Alliance
unter dem folgenden Link deaktivieren: http://www.aboutads.info/choices/
Nähere Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten durch Facebook, über deine
diesbezüglichen Rechte und Möglichkeiten zum Schutz deiner Privatsphäre findest du in
den Datenschutzhinweisen von Facebook
unter https://www.facebook.com/about/privacy/.

e. Amazon Partnerprogramm
123schwede.de nimmt am Amazon EU-Partnerprogramm teil. Auf unseren Seiten werden
durch Amazon Werbeanzeigen und Links zur Seite von Amazon.de eingebunden, an denen
wir über Werbekostenerstattung Geld verdienen können. Das Plugin Amazon Associates
Link Builder wird genutzt und dadurch werden auf dieser Website weder Cookies von
Amazon gesetzt, noch wird Ihre IP-Adresse an Amazon übertragen.
Beim Klick auf Affiliatelinks/Werbelinks von Amazon gelangen Sie zu Amazon und dort
gelten die Geschäftsbedingungen und die Richtlinien zur Datenverarbeitung von Amazon.
Weitere Informationen zur Datennutzung durch Amazon erhalten Sie in
der Datenschutzerklärung von Amazon.

f. Push-Benachrichtigungen

Wir verwenden den Dienst von OneSignal, 2194 Esperanca Avenue, Santa Clara, CA 95054
(im Folgenden „OneSignal“), um Ihnen Push-Nachrichten zu senden, sofern Sie deren
Empfang erlaubt haben. OneSignal erhält, sofern Sie Push-Nachrichten aktiviert haben,
bei Aufruf der Website Informationen über die Website und ihre Nutzung, Ihre IP-Adresse,
Typ ihres Geräts, Typ und Version Ihres Betriebssystems. Die Datenschutzinformationen
und weitere Informationen von OneSignal finden Sie unter: Die Datenschutzrichtlinien
von OneSignal finden Sie hier: https://onesignal.com/privacy_policy.

4. Newsletter
Bei der Anmeldung zum Bezug unseres Newsletters werden die von dir angegebenen Daten
ausschließlich für diesen Zweck verwendet.
Abonnenten können auch über Umstände per E-Mail informiert werden, die für den
Dienst oder die Registrierung relevant sind (Beispielsweise Änderungen des NewsletterAngebots oder technische Gegebenheiten).
Für eine wirksame Registrierung benötigen wir eine valide E-Mail-Adresse. Um zu
überprüfen, dass eine Anmeldung tatsächlich durch den Inhaber einer E-Mail-Adresse
erfolgt, setzen wir das „Double-opt-in“-Verfahren ein. Hierzu protokollieren wir die
Bestellung des Newsletters, den Versand einer Bestätigungsmail und den Eingang der
hiermit angeforderten Antwort. Weitere Daten werden nicht erhoben. Die Daten werden
ausschließlich für den Newsletterversand verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.
Klick-Tipp
Einige unserer Webseiten nutzen Klick-Tipp für den Versand von Newslettern. Anbieter ist
die KLICK-TIPP LIMITED, 15 Cambridge Court, 210 Shepherd’s Bush Road, London W6
7NJ, Vereinigtes Königreich.
Wir haben mit Klick-Tipp einen Vertrag über das Verfahren zur Auftragsdatenverarbeitung
abgeschlossen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich unser Dienstleister beim Versand des
Newsletters in allen Punkten an die strengen Vorgaben der DSGVO hält.
Klick-Tipp ist ein Dienst, mit dem u.a. der Versand von Newslettern organisiert und
analysiert werden kann. Die von dir zum Zwecke des Newsletter-Bezugs eingegeben Daten
werden zum Zweck der Verarbeitung auf den Servern von Klick-Tipp gespeichert.
Datenanalyse durch Klick-Tipp
Wenn wir Newsletter mit Hilfe von Klick-Tipp versenden, können wir feststellen, ob eine
Newsletter-Nachricht geöffnet und welche Links ggf. angeklickt wurden.
Klick-Tipp ermöglicht es uns auch, die Newsletter-Empfänger anhand verschiedener
Kategorien zu unterteilen (sog. Tagging). Dabei lassen sich die Newsletter-Empfänger z.B.
nach Geschlecht, persönlichen Vorlieben (z.B. Vegetarier oder Nicht-Vegetarier) oder
Kundenbeziehung (z.B. Kunde oder potentieller Kunde) unterteilen. Auf diese Weise
lassen sich die Newsletter besser an die jeweiligen Zielgruppen anpassen. Nähere
Informationen unter: https://www.klicktipp.comund https://www.klick-tipp.com/handbuch.

Wenn du keine Analyse durch Klick-Tipp willst, musst du daher den Newsletter
abbestellen. Hierfür stellen wir in jeder Newsletter-Nachricht einen entsprechenden Link
zur Verfügung.
Datenweiterleitung durch MailChimp

Wir verwenden „MailChimp“ um Daten an unser E-Mail Tool weiterzuleiten. „MailChimp“,
ist ein Newsletterversandplattform des US-Anbieters Rocket Science Group, LLC, 675
Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Die Datenschutzbestimmungen
des Versanddienstleisters können Sie hier einsehen:
https://mailchimp.com/legal/privacy/. The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp
ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie,
das europäisches Datenschutzniveau einzuhalten
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active).
Der Versanddienstleister wird auf Grundlage unserer berechtigten Interessen gem. Art. 6
Abs. 1 lit. f DSGVO und eines Auftragsverarbeitungsvertrages gem. Art. 28 Abs. 3 S. 1
DSGVO eingesetzt.
Der Versanddienstleister kann die Daten der Empfänger in pseudonymer Form, d.h. ohne
Zuordnung zu einem Nutzer, zur Optimierung oder Verbesserung der eigenen Services
nutzen, z.B. zur technischen Optimierung des Versandes und der Darstellung der
Newsletter oder für statistische Zwecke verwenden. Der Versanddienstleister nutzt die
Daten unserer Newsletterempfänger jedoch nicht, um diese selbst anzuschreiben oder um
die Daten an Dritte weiterzugeben.
5. Plugins & Tools

a. Verwendung von Google Webfonts
Um unsere Inhalte browserübergreifend korrekt und grafisch ansprechend darzustellen,
verwenden wir auf dieser Webseite Scriptbibliotheken und Schriftbibliotheken wie z. B.
Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Google Webfonts werden zur
Vermeidung mehrfachen Ladens in den Cache Ihres Browsers übertragen. Falls der
Browser die Google Webfonts nicht unterstützt oder den Zugriff unterbindet, werden
Inhalte in einer Standardschrift angezeigt.
Der Aufruf von Scriptbibliotheken oder Schriftbibliotheken löst automatisch eine
Verbindung zum Betreiber der Bibliothek aus. Dabei ist es theoretisch möglich – aktuell
allerdings auch unklar ob und ggf. zu welchen Zwecken – dass Betreiber entsprechender
Bibliotheken Daten erheben.
Die Datenschutzrichtlinie des Bibliothekbetreibers Google finden Sie
hier: https://www.google.com/policies/privacy/
b. Sicherheitsplugin
Wir benutzen auf unsere Webseite das Plugin „Antispam Bee. Aufgrund der
Sicherheitsmaßnahmen, werden IP-Adressen gespeichert, um uns vor Bruce Force Attack

zu schützen. Wir behalten uns das Recht auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO
(berechtiges Interesse), diese Daten für den oben genannten Zweck zu speichern.
c. Social Plugins
Auf unseren Webseiten werden Social Plugins der unten aufgeführten Anbieter eingesetzt.
Die Plugins können Sie daran erkennen, dass sie mit dem entsprechenden Logo
gekennzeichnet sind.
Über diese Plugins werden unter Umständen Informationen, zu denen auch
personenbezogene Daten gehören können, an den Dienstbetreiber gesendet und ggf. von
diesem genutzt. Wir verhindern die unbewusste und ungewollte Erfassung und
Übertragung von Daten an den Dienstanbieter durch eine 2-Klick-Lösung. Um ein
gewünschtes Social Plugin zu aktivieren, muss dieses erst durch Klick auf den
entsprechenden Schalter aktiviert werden. Erst durch diese Aktivierung des Plugins wird
auch die Erfassung von Informationen und deren Übertragung an den Diensteanbieter
ausgelöst. Wir erfassen selbst keine personenbezogenen Daten mittels der Social Plugins
oder über deren Nutzung.
Wir haben keinen Einfluss darauf, welche Daten ein aktiviertes Plugin erfasst und wie
diese durch den Anbieter verwendet werden. Derzeit muss davon ausgegangen werden,
dass eine direkte Verbindung zu den Diensten des Anbieters ausgebaut wird sowie
mindestens die IP-Adresse und gerätebezogene Informationen erfasst und genutzt werden.
Ebenfalls besteht die Möglichkeit, dass die Dienstanbieter versuchen, Cookies auf dem
verwendeten Rechner zu speichern. Welche konkreten Daten hierbei erfasst und wie diese
genutzt werden, kannst du den Datenschutzhinweisen des jeweiligen Dienstanbieters
entnehmen.
Facebook
Wir verwenden auf unseren Internetseiten Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, das
von der Facebook Inc. („Facebook“) betrieben wird. Wenn Sie mit einen solchen Plugin
versehene Internetseiten unserer Internetpräsenz aufrufen, wird eine Verbindung zu den
Servern von Facebook hergestellt und dabei das Plugin durch Mitteilung an Ihren Browser
auf der Internetseite dargestellt. Hierdurch wird an den Facebook-Server übermittelt,
welche unserer Internetseiten Sie besucht haben. Sofern Sie dabei als Mitglied bei
Facebook eingeloggt sind, ordnet Facebook diese Information Ihrem persönlichen
Facebook-Benutzerkonto zu.
Bei der Nutzung der Plugin-Funktionen (beispielsweise beim Anklicken des „Gefällt mir“Buttons oder bei der Abgabe eines Kommentars) werden auch diese Informationen Ihrem
Facebook-Benutzerkonto zugeordnet, sofern du dich vor der Nutzung des PlugIns nicht
ausloggst. Nähere Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten durch Facebook,
über deine diesbezüglichen Rechte und die Möglichkeiten zum Schutz deine Privatsphäre
findest du in der Datenschutzerklärung von Facebook
Instagram
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten des
Dienstes Instagram integriert. Instagram ist ein Dienst, der als audiovisuelle Plattform zu

qualifizieren ist und den Nutzern das Teilen von Fotos und Videos und zudem eine
Weiterverbreitung solcher Daten in anderen sozialen Netzwerken ermöglicht.
Betreibergesellschaft der Dienste von Instagram ist die Instagram LLC, 1 Hacker Way,
Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die
Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine InstagramKomponente (Insta-Button) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem
informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die
jeweilige Instagram-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden
Komponente von Instagram herunterzuladen. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens
erhält Instagram Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite
durch die betroffene Person besucht wird.
Sofern du gleichzeitig bei Instagram eingeloggt bist, erkennt Instagram mit jedem Aufruf
unserer Internetseite durch dich und während der gesamten Dauer des jeweiligen
Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite du besuchst. Diese
Informationen werden durch die Instagram-Komponente gesammelt und durch Instagram
deinem jeweiligen Instagram-Account zugeordnet. Betätigst du einen der auf unserer
Internetseite integrierten Instagram-Buttons, werden die damit übertragenen Daten und
Informationen deinem persönlichen Instagram-Benutzerkonto und von Instagram
gespeichert und verarbeitet.
Instagram erhält über die Instagram-Komponente immer dann eine Information darüber,
dass du unsere Internetseite besucht hast, wenn du zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer
Internetseite gleichzeitig bei Instagram eingeloggt bist; dies findet unabhängig davon statt,
ob du die Instagram-Komponente anklickst oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung
dieser Informationen an Instagram von dir nicht gewollt, kannst du die Übermittlung
dadurch verhindern, dass du dich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem
Instagram-Account ausloggt.
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Instagram
können unter https://help.instagram.com/155833707900388 und
https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ abgerufen werden.
Twitter
Wir nutzen Twitter-Buttons auf unserer Homepage. Twitter ist ein Microblogging-Dienst
des amerikanischen Unternehmens Twitter, Inc. 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco,
CA 94107..
Wenn Sie die Twitter-Buttons anklicken und über das sich öffnende Twitter-Fenster
Informationen „twittern“, übermittelst du die getwitterten Informationen an Twitter. Diese
Informationen werden dann in deinem Twitter-Nutzerprofil veröffentlicht.
Weitere Informationen zur Datenerhebung, Auswertung und Verarbeitung deiner Daten
durch Twitter sowie deinen darauf bezogenen Rechten erhältst du in der
Datenschutzerklärung von Twitter, die unter http://twitter.com/privacy abrufbar ist.
Vimeo

Unsere Webseiten nutzen Plugins des Videoportals Vimeo. Anbieter ist die Vimeo Inc., 555
West 18th Street, New York, New York 10011, USA.
Wenn du eine unserer mit einem Vimeo-Plugin ausgestatteten Seiten besuchst, wird eine
Verbindung zu den Servern von Vimeo hergestellt. Dabei wird dem Vimeo-Server
mitgeteilt, welche unserer Seiten du besucht hast. Zudem erlangt Vimeo deine IP-Adresse.
Dies gilt auch dann, wenn du nicht bei Vimeo eingeloggt bist oder keinen Account bei
Vimeo besitzt. Die von Vimeo erfassten Informationen werden an den Vimeo-Server in den
USA übermittelt.
Wenn du in deinem Vimeo-Account eingeloggt bist , ermöglichst du Vimeo, dein
Surfverhalten direkt deinem persönlichen Profil zuzuordnen. Das kannst du verhindern,
indem du dich aus deinem Vimeo-Account ausloggst.
Weitere Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten findest du in der
Datenschutzerklärung von Vimeo unter: https://vimeo.com/privacy.
Youtube
Auf einigen unserer Webseiten betten wir Youtube-Videos ein. Betreiber der
entsprechenden Plugins ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066,
USA. Wenn du eine Seite mit dem YouTube-Plugin besuchst, wird eine Verbindung zu
Servern von Youtube hergestellt. Dabei wird Youtube mitgeteilt, welche Seiten du
besuchst. Wenn du in deinem Youtube-Account eingeloggt bist, kann Youtube dein
Surfverhalten deinen persönlichen Account zuzuordnen. Das verhinderst du, indem du
dich vorher aus deinem Youtube-Account ausloggst.
Wird ein Youtube-Video gestartet, setzt der Anbieter Cookies ein, die Hinweise über das
Nutzerverhalten sammeln.
Wer das Speichern von Cookies für das Google-Ad-Programm deaktiviert hat, wird auch
beim Anschauen von Youtube-Videos mit keinen solchen Cookies rechnen müssen.
Youtube legt aber auch in anderen Cookies nicht-personenbezogene
Nutzungsinformationen ab. Möchtest du dies verhindern, so musst du das Speichern von
Cookies im Browser blockieren.
6. Rechtsgrundlage
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage deiner Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a
DSGVO). Du kannst diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der
bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.
7. Löschung bzw. Sperrung der Daten
Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir
speichern Ihre personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur Erreichung der
hier genannten Zwecke erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber vorgesehenen
vielfältigen Speicherfristen vorsehen.
8. Wo werden meine Daten verarbeitet?
Ihre Daten werden in Deutschland verarbeitet. Im gesetzlich zulässigen Rahmen findet die
Datenverarbeitung auch im europäischen und außereuropäischen Ausland statt.

9. Werden meine Daten an Dritte weitergegeben, zum Beispiel an Behörden?
In bestimmten Fällen sind wir gesetzlich verpflichtet, Daten an eine anfragende staatliche
Stelle zu übermitteln. Darüber hinaus geben wir keine Daten an Dritte weiter, es sei denn,
Sie haben ausdrücklich eingewilligt.
10. Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperre, Löschung und
Widerspruch
Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten zu erhalten. Ebenso haben Sie das Recht auf Berichtigung,
Sperrung oder, abgesehen von der vorgeschriebenen Datenspeicherung zur
Geschäftsabwicklung, Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Bitte wenden Sie sich
dazu an unseren Datenschutzbeauftragten. Die Kontaktdaten finden Sie ganz unten.
Damit eine Sperre von Daten jederzeit berücksichtigt werden kann, müssen diese Daten zu
Kontrollzwecken in einer Sperrdatei vorgehalten werden. Sie können auch die Löschung
der Daten verlangen, soweit keine gesetzliche Archivierungsverpflichtung besteht. Soweit
eine solche Verpflichtung besteht, sperren wir Ihre Daten auf Wunsch.
Sie können Änderungen oder den Widerruf einer Einwilligung durch entsprechende
Mitteilung an uns mit Wirkung für die Zukunft vornehmen.

Fragen an den Datenschutzbeauftragten
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail.

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen, damit sie stets
den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer
Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z. B. bei der Einführung neuer
Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.
Diese Datenschutzerklärung wurde unter anderem mithilfe des Datenschutz Generators
der activeMind AG, sowie dem Datenschutzbeauftragten von 123schwede.de in
Kooperation mit der RC GmbH und den Filesharing Rechtsanwälten von WBS-LAW
erstellt.
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