Zum Datenschutz gem. der DSGVO auf dieser Webseite
Externe Partner, Dienstleister & Plugins, sowie Anfrageformulare:
Sie können mit uns über Anfrageformulare in Kontakt treten, wenn sie dies tun speichern wir u.a. ihre IPAdresse, dies nur zur Absicherung, falls ein Dritter ihre E-Mail-Adresse missbräuchlich verwendet. Ihre Daten
dienen nur der Beantwortung ihrer Anfrage. Sobald dieser Zweck erfüllt ist werden die Daten so rasch wie
möglich gelöscht.
Zum Teil verwenden wir Tracking Links- sie klicken dabei auf einen der Links auf unserer Seite, werden aber
dann an einen dritten Softwareanbieter weitergeleitet- von diesem können ihre Daten gespeichert werden- wir
haben dann aber Zugriff auf diese Daten. Mit dem Löschen der Daten werden auch diese Trackingdaten
gelöscht.
Informationen des Drittanbieters: InfusionSoft, 1260 South Spectrum Boulevard Chandler, Arizona 85286.
Übersicht zum Datenschutz: https://www.infusionsoft.com/legal/data-protection-faq/de, sowie der
Datenschutzerklärung: https://www.infusionsoft.com/legal/data-security.
Sollten sie bei uns einen Newsletter abonnieren oder sie jemand anders ohne ihre Zustimmung dazu anmelden,
so können sie sich jederzeit davon abmelden. Sie finden den Abmeldelink im Bestätigungsmail, sowie in jedem
einzelnen Newsletter im Footer.

Diese Webseite verwendet u.U. Google Analytics
Unsere Webseite verwendet Google Analytics basierend auf Art. 6 Abs. 1. S. 1 lit. f DSGVO, ein Tool von
Google, mit dem man anonymisiert das Verhalten von Besuchern auswerten kann. Wir verwenden Google
Analytics nur mit IP-Anonymisierung, das bedeutet, dass ihre vollständige IP-Adresse den Raum der
europäischen Union nicht verlässt- sollte Google ihre IP-Adresse erst vor der Ankunft der Daten auf ihren
Servern in den USA kürzen, so müsste es uns darüber informieren. Laut Google wird ihre IP-Adresse nicht mit
anderen Daten, über die Google verfügt, in Verbindung gebracht. Google hat sich dem EU-US-Privacy Shield
Abkommen angeschlossen, das diese Fälle regelt: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework, ferner
finden sie hier weiterführende Informationen diesbezüglich: http://www.google.com/analytics/terms/de.html,
sowie ebenda /de/policies/privacy. Die gespeicherten Nutzungsvorgänge werden nach 6 Monaten gelöscht.

Diese Webseite verwendet u.U. Google Maps
Diese Webseite verwendet Google Maps, dadurch erhält Google Maps Daten zu ihrer Nutzung- wenn sie Google
Maps (auch auf unserer Webseite) verwenden, so stellt Google Zusammenhänge zwischen den Maps-Daten und
anderen Daten her, die es von ihnen hat. Es steht ihnen ein Wiederspruchsrecht zur Verwendung ihrer Daten zu,
in diesem Fall müssen sie sich direkt an Google wenden, dort erhalten sie auch Informationen bezüglich ihren
Rechten und Einstellungsmöglichkeiten: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Diese Webseite verwendet u.U. Fonts von Google Fonts
Auf dieser Webseite können Fonts via Google Fonts eingebunden sein. Damit diese korrekt dargestellt werden
können, muss u.U. die IP-Adresse des Besuchers übermittelt werden. Uns ist nicht bekannt, welche Daten
Google in diesem Fall über die Besucher sammelt, sie erhalten Information darüber auf
https://policies.google.com/privacy.

Diese Webseite verwendet u.U. Wistia
Auf dieser Webseite können Videos über den Video-Hoster Wistia eingebunden sein. Damit die Videos korrekt
dargestellt werden können, muss die IP-Adresse des Besuchers übermittelt werden. Uns ist nicht bekannt, welche
Daten Wistia über die Besucher sammelt, sie erhalten Information darüber auf http://www.wistia.com/privacy.
Auch Wistia hat sich dem EU-US-Privacy Shield Abkommen angeschlossen. Für weitere Informationen
kontaktieren sie bitte Wistia Inc., 17 Tudor Street, Cambridge, Massachusetts 02139, USA.

Diese Webseite verwendet u.U. Fonts von Fonts.com
Auf dieser Webseite können Fonts via Fonts.com eingebunden sein. Damit diese korrekt dargestellt werden
können, muss u.U. die IP-Adresse des Besuchers übermittelt werden. Uns ist nicht bekannt, welche Daten
Fonts.com
über
die
Besucher
sammelt,
sie
erhalten
Information
darüber
auf
https://www.fonts.com/info/legal/privacy.

Diese Webseite verwendet Facebook Plugins
Auf dieser Webseite sind Remarketing-Tags, sowie Besucher-Aktions-Pixel von Facebook im Einsatz. Facebook
erhält damit Informationen, dass sie mit ihrer IP-Adresse unsere Webseite besucht haben. Über die von

Facebook gesammelten Daten haben wir als Betreiber der Webseite keine Kenntnis, ebenfalls nicht über die
Nutzung der Daten durch Facebook. Die Datenschutz-Erklärung von Facebook finden sie hier:
http://www.facebook.com/about/privacy/. Facebook hat sich dem EU-US-Privacy Shield Abkommen
angeschlossen.

Diese Webseite verwendet u.U. das Bing Advertising Pixel
Auf dieser Webseite kann das jeweils aktuelle Tracking-System („Pixel“) der Bing Advertising Plattform
enthalten. Damit dieses korrekt funktioniert, muss u.U. die IP-Adresse des Besuchers übermittelt werden. Uns ist
nicht bekannt, welche Daten Microsoft in diesem Fall über die Besucher sammelt, sie erhalten Information
darüber auf https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Diese Webseite verwendet u.U. Produkte des Hosting Providers Cloudflare
Auf dieser Webseite können Produkte des Hosting Providers Cloudflare zum Einsatz kommen. Damit diese
korrekt funktionieren, muss u.U. die IP-Adresse des Besuchers übermittelt werden. Uns ist nicht bekannt, welche
Daten Cloudflare in diesem Fall über die Besucher sammelt, sie erhalten Information darüber auf
http://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Sammlung von Daten bei Besuch unserer Webseite
Wenn sie unsere Seite nur besuchen, ohne mit uns in Kontakt zu treten, so sammeln wir nur die Daten, die ihr
Browser an uns liefert- diese Daten sind notwendig, um ihnen die Seite korrekt anzuzeigen, entsprechen Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. F DSGVO und sind u.a. IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Besuches, HTTP-Status, etc..
Zusätzlich speichert unsere Seite auf ihrem zugreifenden Gerät u.U. Cookies, dabei handelt es sich um kleine
Textdateien, die zur korrekten Darstellung einer Webseite notwendig sein können. Diese können keine
Programme ausführen und sind ungefährlich, manche werden nach dem Besuch gelöscht, andere nach einer
vorgegebenen Dauer. Sie können die Annahme dieser Cookies in ihrem Browser unterbinden, Details finden sie
in den Einstellungen ihres Browsers.

Personenbezogenen Daten
Sie erhalten hier Information zur Sammlung personenbezogener Daten auf unserer Webseite. Diese sind u.a. aber
nicht ausschliesslich z.B. Email-Adressen, Telefonnummern, Namen, etc.. Verantwortlich für den Inhalt gem.
Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) ist die Geschäftsführung. Sie erreichen den
Datenschutzbeauftragten unter „datenschutz@...“ und dann die Adresse dieser Webseite.
Kontaktaufnahme: Wenn sie mit uns in Kontakt treten, z.B. über ein Anfrageformular oder per E-Mail, so
speichern wir ihre Daten, um ihre Anfrage beantworten zu können. Vorbehaltlich anderer, rechtlich
erforderlicher Aufbewahrungspflichten werden diese Daten danach gelöscht. Details zur Dauer der Speicherung
erhalten sie weiter unten.

Ihre Rechte
Im Folgenden ihre Rechte: Recht auf Auskunft; Recht auf Berichtigung oder Löschung, Recht auf Enschränkung
der Verarbeitung, Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, Recht auf Datenübertragbarkeit. Ferner haben
sie das Recht ihren Fall bei der entsprechenden Aufsichtsbehörde darzulegen.

Weitere Funktionen unserer Webseite
Neben der reinen Information bietet unsere Webseite diverse Tools, die sie auf freiwilliger Basis nutzen können,
in diesem Fall gilt die DSGVO für die dabei angegebenen Daten. Sollten bei der Verarbeitung externe
Dienstleister zum Einsatz kommen, so sind diese sorgfältig ausgewählt und werden regelmässig im Rahmen
unserer Möglichkeiten kontrolliert. Sollten diese ihren Sitz ausserhalb des EWR haben, so informieren wir sie
über die diesbezüglichen Implikationen beim jeweiligen Tool.

Widerruf gegen die Verarbeitung ihrer Daten
Sie können ihre Einwilligung zur Verarbeitung ihrer Daten jederzeit widerrufen, ihre Anfrage kann dann aber
vermutlich nicht ausreichend genau bearbeitet werden. Bitte senden sie uns einen entsprechenden Widerruf an
die E-Mail-Adresse des Datenschutzbeauftragten, diese finden sie weiter oben, unter Angabe von Gründen, wir
prüfen diesen Widerruf dann so rasch es unsere Ressourcen zulassen.

