Datenschutzerklärung

Soweit wir von Ihnen gemäß § 4 DSGVO personenbezogene
Daten verarbeiten, haben Sie folgende Rechte:

Name und Anschrift des Verantwortlichen

2.1. Gemäß Art. 15 DSGVO können Sie unentgeltlich Auskunft
über die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten verlangen. Insbesondere besteht ein Recht Auskunft zu
verlangen über den Verarbeitungszweck, die Kategorien der
personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern,
gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt
worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei
Empfängern in Drittländern oder bei internationalen
Organisationen; die geplante Speicherdauer; das Recht auf
Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der
Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines
Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; das Bestehen
eines Beschwerderechts; die Herkunft Ihrer Daten und sofern
diese nicht bei uns erhoben worden sind, alle verfügbaren
Informationen über die Herkunft der Daten; das Bestehen einer
automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling
gemäß Art. 22 Abs.1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen
Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte
Logik sowie die Tragweite und die angestrebte Auswirkungen
einer derartigen Verarbeitung für Sie.

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze,
insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO),
ist:
Hirschfeld Touristik Event GmbH & Co.KG,
gesetzlich vertreten durch die Hirschfeld Software GmbH,
diese vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Nils Hirschfeld
Regierungsstraße 71
99084 Erfurt
Tel. +49(0)361-55881180
Fax. +49(0)361-5581181
eMail: info@Hirschfeld.de
1. Präambel
Diese Datenschutzerklärung soll die Besucher dieser Website
über die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung und
Verwendung personenbezogener Daten durch uns informieren.
Wir nehmen ihren Datenschutz sehr ernst und behandeln Ihre
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der
gesetzlichen Vorschriften.
Unsere Website ist primär eine b2b-Website und dient dem
Zweck der Bereitstellung von vorgefertigten Gruppenreisen und
Events für Firmen. Nur zu einem geringen Teil wenden sich
ausgewählte Angebote auch an Gruppen für private Zwecke.
Auf der Website selbst können keine Reservierungen oder
Buchungen vorgenommen werden. Es findet keinerlei
Zahlungsverkehr statt. Bei den durch uns erhobenen,
gespeicherten und weiterzuleitenden Daten handelt es sich um
unsensible Firmendaten, wie Sie auch auf der Website Ihrer
Firma zu erfahren sind und um Angaben zum geplanten
Firmenevent. Für die Bearbeitung bei größeren Firmen ist
jedoch die Speicherung von Namen, Anrede, Vorname, FirmeneMail, Firmen-Telefon notwendig. Das gleiche gilt sinngemäß
für den Ausnahmefall, wenn Sie als Privatperson ein Angebot
für ein Event anfordern.
2. Ihre Betroffenenrechte
2.1. für Privatpersonen
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2.2. Gemäß § 16 DSGVO haben Sie ein Recht auf Berichtigung,
d.h. Sie können von uns die unverzügliche Berichtigung
unrichtiger oder unvollständiger Daten oder die
Vervollständigung der Sie betreffender personenbezogener
Daten verlangen.
2.3. Gemäß Art. 17 DSGVO haben Sie ein Recht auf Löschung,
d.h. Sie können von uns verlangen, dass wir die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich löschen.
Wir sind verpflichtet, personenbezogene Daten von ihn
unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe
zutrifft:
a) Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie
erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht
mehr notwendig.
b) Sie widerrufen ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung
gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO
stützt.
c) Sie legen gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten
Gründe für die Verarbeitung vor, oder sie legen gemäß Artikel
21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
d) Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig
verarbeitet.

e) Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung
einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder
dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem wir
unterliegen.
f) Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf
angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8
Abs. 1 DSGVO erhoben.
Unsere Verpflichtung zur Löschung Ihrer bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten besteht nicht, soweit die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Ausübung
des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des
öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.
2.4. Gemäß Art. 18 DSGVO haben Sie das Recht, von uns eine
Einschränkung der Verarbeitung ihrer Personen bezogenen
Daten zu verlangen,
a) wenn die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, für
die Zeit, die wir benötigen, die Richtigkeit der
personenbezogenen Daten zu überprüfen,
b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der
personenbezogenen Daten ablehnten und stattdessen die
Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten
verlangt haben,
c) wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der
Verarbeitung nicht länger benötigen, Sie die Daten jedoch zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigen,
d) Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1
DSGVO eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob
unsere berechtigten Gründe gegenüber den Ihren überwiegen.
2.5. gemäß Art. 20 DSGVO haben Sie das Recht auf
Datenübertragbarkeit. Sie haben das Recht, die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format zu erhalten und Sie haben das
Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne
Behinderung durch uns zu übermitteln, sofern die Verarbeitung
auf eine Einwilligung gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder
Art. 9 Abs. 2 lit.a DSGVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6
Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und die Verarbeitung mithilfe
automatisierter Verfahren erfolgt und die Datenübertragung an
einen anderen Verantwortlichen technisch machbar ist.
2.6. gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung
jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass
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wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte,
für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen
2.7. gemäß 21 DS GVO haben Sie ein Widerspruchsrecht d.h.
einer rechtmäßigen Verarbeitung ihrer personenbezogenen
Daten durch uns zu widersprechen, wenn sich dies aus Ihrer
besonderen Situation begründet und unsere Interessen an der
Verarbeitung nicht überwiegen oder sich der Widerspruch
gegen direkt Werbung richtet. Werden personenbezogene
Daten von uns verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so
haben Sie das Recht jederzeit Widerruf gegen die Verarbeitung
Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke
derartige Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling,
soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Bei
einem Widerspruch gegen Direktwerbung, werden wir Ihre
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke
verarbeiten. Möchten Sie von Ihrem Widerrufs-oder
Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an
datenschutz@hirschfeld.de
2.8. gemäß Art. 77 DSGVO haben Sie das Recht auf Beschwerde
bei einer Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass die
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten
rechtswidrig ist. Sie können sich für eine solche Beschwerde an
die Aufsichtsbehörde Ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes
oder unseres Firmensitzes wenden.

2.2. Für Firmen
Wir speichern Firmendaten wie (Firmierung, PLZ, Ort, Strasse,
Firmenwebsite, Firmen-eMails) um unsere berechtigten
Interessen wahrnehmen zu können und entsprechend Ihrer
Anfrage unserer Geschäftstätigkeit nachgehen zu können. In
den meisten Fällen erheben wir auch von Firmen eine
Einwilligung in die Speicherung personenbezogener Daten,
sehen davon aber nicht unser Recht berührt, dies auch aus
anderem berechtigten Interesse zu tun.
3. Zwecke der Datenverarbeitung durch die verantwortliche
Stelle und Dritte
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in
dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecken. Eine
Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als
den genannten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre
persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:

•

Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt
haben,

•

die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit
Ihnen erforderlich ist,

•

die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung erforderlich ist,

die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen
erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie
ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der
Nichtweitergabe Ihrer Daten haben (Anfragen und Aufträge für
die keine natürliche Person, sondern eine Firma als
Auftraggeber fungiert)
Die Organisation oder die Erstellung eines konkreten Angebotes
für eine Gruppen-Reise und/oder Veranstaltung erfordert
zwingend die Speicherung sowie Weitergabe der von Ihnen
freiwillig hinterlassenen personenbezogenen Daten an
verschiedene Leistungsträger/Anbieter (z.B. Hotels, Airlines,
Transferunternehmen, Agenturen usw.). Wenn und soweit wir
Dritte im Rahmen der Erfüllung von Verträgen einschalten,
erhalten diese personenbezogenen Daten nur in dem Umfang,
in welchem die Übermittlung für die entsprechende Leistung
erforderlich ist. Die Weitergabe durch uns an diese
Leistungsträger erfolgt ausschließlich zum Zwecke der
Organisation und Planung der von Ihnen angefragten oder
beauftragten Reise/Veranstaltung inklusive Angebotserstellung
und Nachsorge.
Typisches Falbeispiel
Als Benutzer unserer Website fordern Sie über den Schalter
„kostenlos Angebot anfordern“ ein konkretes Angebot für eine
Event-Idee an. In diesem Falle ist es erforderlich bestimmte
Daten zur geplanten Reise/Veranstaltung zu hinterlassen
(Terminwunsch, Zielgebietswunsch, Teilnehmerzahl usw.).
Außerdem müssen Sie Ihre Firmenadresse und Ihre
personenbezogenen Kontaktdaten (Anrede, Vorname, Name,
eMail, Telefon) hinterlassen. Diese Daten werden an den
Anbieter der betreffenden Event-Idee, für die Sie ein Angebot
anfordern weitergeleitet, damit dieser das Angebot sachgerecht
erstellen und an Sie übermitteln kann. Dabei kann es auch zur
telefonischen, elektronischen oder persönlichen
Kontaktaufnahme zwischen Ihnen und dem Anbieter kommen,
wenn es die Komplexität der geplanten Reise/Veranstaltung
erfordert.
Außerdem werden wir als Websitebetreiber nachdem Sie die
Daten hinterlassen und ein Angebot angefordert haben per
eMail oder telefonisch kontaktieren, um die Bearbeitung zu
unterstützen, ggf. Alternativen anzubieten, den Status
abzufragen oder Ihre Bewertung im Nachgang einzuholen.
In regelmäßigen Abständen (ca. 6 x pro Jahr) werden wir an die
von Ihnen im Zusammenhang mit Ihrer Anfrage hinterlassene
eMail-Adresse passende Programm-Ideen versenden, die Ihre
Anfrage ergänzen oder sich direkt auf Ihre Interessen beziehen.
Sie können diese eMails mit Nutzung des Links "Newsletter
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abbestellen", der in jeder dieser eMails enthalten ist, per Klick
abbestellen.
Für den Fall, dass wir bestimmte Teile der Datenverarbeitung
auslagern („Auftragsverarbeitung“), verpflichten wir
Auftragsverarbeiter vertraglich dazu, personenbezogene Daten
nur im Einklang mit den Anforderungen der
Datenschutzgesetze, insbesondere der DSGVO zu verwenden
und den Schutz der Rechte der betroffenen Person zu
gewährleisten.
4. Aufbewahrung von Daten
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie
es für die in diesen Datenschutzhinweisen dargelegten Zwecken
notwendig ist und/oder, um gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten (Steuer- oder Handelsrecht) zu
entsprechen bzw. es für die Wahrung unserer berechtigten
Interessen (gilt insbesondere bei Firmen-Daten) notwendig ist.
In diesen Fällen werden die Daten von uns lediglich für diese
gesetzlichen Zwecke weiter gespeichert, aber nicht anderweitig
verarbeitet und nach Ablauf der gesetzlichen
Aufbewahrungsfrist gelöscht. Nach diesem Zeitraum löschen
wir personenbezogene Daten von Privatpersonen auf sichere
Weise. Falls Daten von Privatpersonen nach diesem Zeitraum
für analytische, historische oder andere legitime
Geschäftszwecke benötigt werden, ergreifen wir geeignete
Maßnahmen, um diese Daten zu anonymisieren.
5. Erfassung allgemeiner Informationen beim Besuch unserer
Website
Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, werden automatisch
mittels eines Cookies Informationen allgemeiner Natur erfasst.
Diese Informationen (Server-Logfiles) beinhalten etwa die Art
des Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, den
Domainnamen Ihres Internet-Service-Providers und ähnliches.
Hierbei handelt es sich ausschließlich um Informationen, welche
keine Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen.
Diese Informationen sind technisch notwendig, um von Ihnen
angeforderte Inhalte von Webseiten korrekt auszuliefern und
fallen bei Nutzung des Internets zwingend an. Sie werden
insbesondere zu folgenden Zwecken verarbeitet:

•

Sicherstellung eines problemlosen
Verbindungsaufbaus der Website,

•

Sicherstellung einer reibungslosen Nutzung unserer
Website,

•

Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität
sowie

•

zu weiteren administrativen Zwecken.

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO und
basiert auf unserem berechtigten Interesse aus den
vorgenannten Zwecken zur Datenerhebung. Wir verwenden
Ihre Daten nicht, um Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen.
Empfänger der Daten sind nur die verantwortliche Stelle und
ggf. Auftragsverarbeiter.
Anonyme Informationen dieser Art werden von uns ggfs.
statistisch ausgewertet, um unseren Internetauftritt und die
dahinterstehende Technik zu optimieren.
6. Cookies
Wie viele andere Webseiten verwenden wir auch so genannte
„Cookies“. Cookies sind kleine Textdateien, die von einem
Websiteserver auf Ihre Festplatte übertragen werden.
Hierdurch erhalten wir automatisch bestimmte Daten wie z. B.
IP-Adresse, verwendeter Browser, Betriebssystem 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 Ihnen die
Navigation erleichtern und die korrekte Anzeige unserer
Webseiten ermöglichen.
In keinem Fall werden die von uns erfassten Daten an Dritte
weitergegeben oder ohne Ihre Einwilligung eine Verknüpfung
mit personenbezogenen Daten hergestellt.
Natürlich können Sie unsere Website grundsätzlich auch ohne
Cookies betrachten. Internet-Browser sind regelmäßig so
eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Im Allgemeinen
können Sie die Verwendung von Cookies jederzeit über die
Einstellungen Ihres Browsers deaktivieren. Bitte verwenden Sie
die Hilfefunktionen Ihres Internetbrowsers, um zu erfahren, wie
Sie diese Einstellungen ändern können. Bitte beachten Sie, dass
einzelne Funktionen unserer Website möglicherweise nicht
funktionieren, wenn Sie die Verwendung von Cookies
deaktiviert haben.
Unser berechtigtes Interesse an der Nutzung der Cookies gemäß
Art. 6 Abs. 1 lit.f DSGVO liegt darin, unsere Website
nutzerfreundlicher und effektiver zu machen.
7. Links zu anderen Websites
Unsere Webseite dürfen Links zu Webseiten fremder Anbieter
enthalten, die ihre eigenen Datenschutzerklärungen haben.
Achten Sie bitte darauf, die Nutzungsbedingungen und die
Datenschutzerklärungen dieser fremden Anbieter aufmerksam
zu lesen, bevor Sie personenbezogene Daten auf einer
Webseite fremder Anbieter bereitstellen, denn wir
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übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für Webseiten
fremder Anbieter-. Die Verantwortung für die Einhaltung der
Datenschutzbestimmungen und den Inhalt dieser Webseiten
liegt allein bei dem verantwortlichen Betreiber der jeweiligen
Webseite des Fremden Anbieters.
8. SSL-Verschlüsselung
Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu schützen,
verwenden wir dem aktuellen Stand der Technik entsprechende
Verschlüsselungsverfahren (z. B. SSL) über HTTPS.
Zur Sicherung Ihrer Daten unterhalten wir technische und
organisatorische Sicherungsmaßnahmen gemäß § 32 DSGVO,
die wir immer wieder dem aktuellen Stand anpassen.
9. Kommentarfunktion
Wenn Nutzer Kommentare auf unserer Website hinterlassen,
werden neben diesen Angaben auch der Zeitpunkt ihrer
Erstellung gespeichert. Dies dient unserer Sicherheit, da wir für
widerrechtliche Inhalte auf unserer Webseite belangt werden
können, auch wenn diese durch Benutzer erstellt wurden. Die
Kommentarfunktion auf unserer Website beschränkt sich auf
die Bewertung einer durchgeführten Reise/Veranstaltung und
ist freiwillig.
10. Newsletter
Auf Grundlage Ihrer ausdrücklich erteilten Einwilligung,
übersenden wir Ihnen regelmäßig unseren Newsletter bzw.
vergleichbare Informationen per E-Mail an Ihre angegebene EMail-Adresse.
Für den Empfang des Newsletters ist die Angabe Ihrer E-MailAdresse ausreichend. Bei der Anmeldung zum Bezug unseres
Newsletters werden die von Ihnen 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 EMail-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.

Die Einwilligung zur Speicherung Ihrer persönlichen Daten und
ihrer Nutzung für den Newsletterversand können Sie jederzeit
widerrufen. In jedem Newsletter findet sich dazu ein
entsprechender Link. Außerdem können Sie sich jederzeit auch
direkt auf dieser Webseite abmelden oder uns Ihren
entsprechenden Wunsch über die am Ende dieser
Datenschutzhinweise angegebene Kontaktmöglichkeit
mitteilen.
In regelmäßigen Abständen (ca. 6 x pro Jahr) versenden wir den
Newsletter auch an eMail-Adressen, die uns im Zusammenhang
mit der Erstellung eines Angebotes für eine Vertragsanbahnung
von Ihnen übermittelt wurden ("kostenlos Angebot anfordern").
Auch diese eMails enthalten den Link zur Abbsetellung mittels
One-Click-Verfahren.

übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser
Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre
Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die
Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit
der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu
erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten
von Google zusammengeführt.
Die Zwecke der Datenverarbeitung liegen in der Auswertung der
Nutzung der Website und in der Zusammenstellung von Reports
über Aktivitäten auf der Website. Auf Grundlage der Nutzung
der Website und des Internets sollen dann weitere verbundene
Dienstleistungen erbracht werden. Die Verarbeitung beruht auf
dem berechtigten Interesse des Webseitenbetreibers.

Hier können Sie sich für den Newsletter anmelden.
11. Kontaktformular und andere Formulare, E-Mail
Treten Sie bzgl. Fragen jeglicher Art per E-Mail oder
Kontaktformular mit uns in Kontakt, erteilen Sie uns zum
Zwecke der Kontaktaufnahme Ihre freiwillige Einwilligung.
Hierfür ist die Angabe einer validen E-Mail-Adresse oder/und
einer Telefonnummer erforderlich. Diese dient der Zuordnung
der Anfrage und der anschließenden Beantwortung derselben.
Die Angabe weiterer Daten ist optional. Die von Ihnen
gemachten Angaben werden zum Zwecke der Bearbeitung der
Anfrage sowie für mögliche Anschlussfragen gespeichert und,
wenn für die Organisation oder Planung einer
Reise/Veranstaltung notwendig, auch an Dritte (Leistungsträger
vor Ort) weitergeleitet (siehe Nr. 2). Die Datenverarbeitung
zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt nach Art. 6
Abs.1 lit a DSGVO auf der Grundlage Ihrer freiwillig erteilten
Einwilligung. Erfolgt die Datenverarbeitung zur Durchführung
vorvertraglicher Maßnahmen , die auf Ihre Anfrage hin erfolgen,
bzw. wenn Sie bereits unser Kunde sind , zur Durchführung des
Vertrags, ist Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung Art. 6
Abs. 1 lit b DSGVO.

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern;
wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website
vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber
hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf
Ihre Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IPAdresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch
Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link
verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:
Browser Add On zur Deaktivierung von Google Analytics.
Zusätzlich oder als Alternative zum Browser-Add-On können Sie
das Tracking durch Google Analytics auf unseren Seiten
unterbinden, indem Sie diesen Link anklicken. Dabei wird ein
Opt-Out-Cookie auf Ihrem Gerät installiert. Damit wird die
Erfassung durch Google Analytics für diese Website und für
diesen Browser zukünftig verhindert, so lange das Cookie in
Ihrem Browser installiert bleibt.
Wir haben mit Google eine Vereinbarung zur
Auftragsdatenverarbeitung i.S.d. Art. 28 Abs.3 DSGVO
abgeschlossen.

12. Verwendung von Google Analytics
13. Verwendung von Scriptbibliotheken (Google Webfonts)
Diese Website benutzt Google Analytics, einen
Webanalysedienst der Google Inc. (folgend: Google). Google
Analytics verwendet sog. „Cookies“, also Textdateien, die auf
Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der
Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch das
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Webseite werden in der Regel an einen Server von Google in
den USA übertragen und dort gespeichert. Aufgrund der
Aktivierung der IP-Anonymisierung auf diesen Webseiten, wird
Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die
volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA
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Um unsere Inhalte browserübergreifend korrekt und grafisch
ansprechend darzustellen, verwenden wir auf dieser Website
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/
14. Verwendung von Adobe Typekit
Wir setzen Adobe Typekit zur visuellen Gestaltung unserer
Website ein. Typekit ist ein Dienst der Adobe Systems Software
Ireland Ltd. der uns den Zugriff auf eine Schriftartenbibliothek
gewährt. Zur Einbindung der von uns benutzten Schriftarten,
muss Ihr Browser eine Verbindung zu einem Server von Adobe
in den USA aufbauen und die für unsere Website benötigte
Schriftart herunterladen. Adobe erhält hierdurch die
Information, dass von Ihrer IP-Adresse unsere Website
aufgerufen wurde. Weitere Informationen zu Adobe Typekit
finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Adobe, die Sie hier
abrufen können: www.adobe.com/privacy/typekit.html
15. Verwendung von Google Maps
Diese Webseite verwendet Google Maps API, um geographische
Informationen visuell darzustellen. Bei der Nutzung von Google
Maps werden von Google auch Daten über die Nutzung der
Kartenfunktionen durch Besucher erhoben, verarbeitet und
genutzt. Nähere Informationen über die Datenverarbeitung
durch Google können Sie den Google-Datenschutzhinweisen
entnehmen. Dort können Sie im Datenschutzcenter auch Ihre
persönlichen Datenschutz-Einstellungen verändern.
Ausführliche Anleitungen zur Verwaltung der eigenen Daten im
Zusammenhang mit Google-Produkten finden Sie hier.
Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer
leichten Auffindbarkeit der von uns auf unserer Website
angegeben Orte. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne
von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.

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. Möchten Sie dies verhindern, so
müssen Sie das Speichern von Cookies im Browser blockieren.
Weitere Informationen zum Datenschutz bei „Youtube“ finden
Sie in der Datenschutzerklärung des Anbieters unter:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Die Nutzung von YouTube erfolgt im Interesse einer
ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies
stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO dar.
17. Social Plugins
Wir bieten Ihnen auf unserer Webseite die Möglichkeit der
Nutzung von sog. „Social-Media-Buttons“ an. Zum Schutze Ihrer
Daten setzen wir bei der Implementierung auf die Lösung
„Shariff“. Hierdurch werden diese Buttons auf der Webseite
lediglich als Grafik eingebunden, die eine Verlinkung auf die
entsprechende Webseite des Button-Anbieters enthält. Durch
Anklicken der Grafik werden Sie somit zu den Diensten der
jeweiligen Anbieter weitergeleitet. Erst dann werden Ihre Daten
an die jeweiligen Anbieter gesendet. Sofern Sie die Grafik nicht
anklicken, findet keinerlei Austausch zwischen Ihnen und den
Anbietern der Social-Media-Buttons statt. Informationen über
die Erhebung und Verwendung Ihrer Daten in den sozialen
Netzwerken finden Sie in den jeweiligen Nutzungsbedingungen
der entsprechenden Anbieter. Mehr Informationen zur ShariffLösung finden Sie hier: http://www.heise.de/ct/artikel/ShariffSocial-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html
Wir haben auf unserer Website die Social-Media-Buttons
folgender Unternehmen eingebunden: Google +, Facebook,
Xing, Linked-In
18. Google AdWords

16. Eingebettete YouTube-Videos
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 Sie eine Seite mit
dem YouTube-Plugin besuchen, wird eine Verbindung zu
Servern von Youtube hergestellt. Dabei wird Youtube mitgeteilt,
welche Seiten Sie besuchen. Wenn Sie in Ihrem YoutubeAccount eingeloggt sind, kann Youtube Ihr Surfverhalten Ihnen
persönlich zuzuordnen. Dies verhindern Sie, indem Sie sich
vorher aus Ihrem Youtube-Account ausloggen.
Wird ein Youtube-Video gestartet, setzt der Anbieter Cookies
ein, die Hinweise über das Nutzerverhalten sammeln.
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Unsere Webseite nutzt das Google Conversion-Tracking. Sind
Sie über eine von Google geschaltete Anzeige auf unsere
Webseite gelangt, wird von Google Adwords ein Cookie auf
Ihrem 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 AdWordsKunde 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, Conversion-Statistiken 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 ConversionTracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie
erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer
persönlich identifizieren lassen.
Möchten Sie nicht am Tracking teilnehmen, können Sie das
hierfür erforderliche Setzen eines Cookies ablehnen – etwa per
Browser-Einstellung, die das automatische Setzen von Cookies
generell deaktiviert oder Ihren Browser so einstellen, dass
Cookies von der Domain „googleleadservices.com“ blockiert
werden.
Bitte beachten Sie, dass Sie die Opt-out-Cookies nicht löschen
dürfen, solange Sie keine Aufzeichnung von Messdaten
wünschen. Haben Sie alle Ihre Cookies im Browser gelöscht,
müssen Sie das jeweilige Opt-out Cookie erneut setzen.
19. hotjar
Diese Website benutzt Analysefunktionen des Website-AnalyseAnbieters Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre 3, Elia
Zammit Street St Julians STJ 1000, Malta, Europe +1 (855) 4646788. Hotjar verwendet Cookies um anonymisierte Daten über
Besucherströme und das Klickverhalten von Website-Besuchern
zu erfassen. Diese Daten werden anonymisiert gespeichert und
dienen der Verbesserung der Bedienerfreundlichkeit der
Websiete.
Sie können die Erfassung der anonymen Daten durch hotjar
verhindern, indem Sie die Akzeptanz von Cookies auf Ihrem
Computer oder mobilen Endgerät ausschalten.
20. Server-Log-Files
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch
Informationen in so genannten Server-Log Files, die Ihr Browser
automatisch an uns übermittelt. Dies sind:

•
•
•
•
•

Browsertyp und Browserversion
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL
Hostname des zugreifenden Rechners
Uhrzeit der Serveranfrage

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird
nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten
nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für
eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.
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21. Einsatz von Google Remarketing
Diese Webseite verwendet die Remarketing-Funktion der
Google Inc. Die Funktion dient dazu, Webseitenbesuchern
innerhalb des Google-Werbenetzwerks interessenbezogene
Werbeanzeigen zu präsentieren. Im Browser des
Webseitenbesuchers 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. Sollten Sie die Funktion
Remarketing von Google dennoch nicht wünschen, können Sie
diese grundsätzlich deaktivieren, indem Sie die entsprechenden
Einstellungen unter http://www.google.com/settings/ads
vornehmen. Alternativ können Sie den Einsatz von Cookies für
interessenbezogene Werbung über die Werbenetzwerkinitiative
deaktivieren, indem Sie den Anweisungen unter
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
folgen.
22. Aktualität und Änderung unserer
Datenschutzbestimmungen
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand
24. Mai 2018. Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung
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.
23. Fragen an den Datenschutzbeauftragten
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns
bitte eine E-Mail oder wenden Sie sich direkt an die für den
Datenschutz verantwortliche Person in unserer Organisation:
datenschutz@hirschfeld.de

