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Datenschutzerklärung  

Blume Elektronik Distribution GmbH      Stand: Juni 2019  

 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Webseite. Der Schutz Ihrer Privatsphäre 

ist für uns sehr wichtig. Nachstehend informieren wir Sie ausführlich über den Umfang, 

Zweck der Erhebung, Nutzung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen mit Ihren 

Daten. Zur Sicherstellung des Schutzes Ihrer Daten haben wir technische, 

organisatorische und vertragliche Maßnahmen getroffen, die dafür sorgen, dass die 

datenschutzrechtlichen Vorgaben sowohl bei uns als auch bei unseren 

Kooperationspartnern und Dienstleistern beachtet werden. Bei wesentlichen 

Änderungen in unseren Datenschutzbestimmungen werden wir Sie rechtzeitig 

informieren. 

Zum besseren Verständnis lesen Sie bitte vorab einige wichtige 

Begriffsbestimmungen gemäß Art. 4 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO): 

„personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 

natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche 

Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie 

einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder 

mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, 

psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, 

identifiziert werden kann. Hierunter fallen Informationen wie Name, E-Mail-Adresse, Postanschrift oder 

Ihre Telefonnummer, also Informationen, die direkt mit Ihrer Identität in Verbindung gebracht werden. 

„Verarbeitung“ ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede 

solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das 

Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das 

Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine 

andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen 

oder die Vernichtung. 

„Pseudonymisierung“ ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die 

personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer 

spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen 

gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die 

gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren 

natürlichen Person zugewiesen werden. 
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„Verantwortlicher“ ist die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, 

die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten entscheidet; sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das 

Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche 

beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem 

Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden. 

„Auftragsverarbeiter“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 

Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet. 

„Dritter“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, außer der 

betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der 

unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die 

personenbezogenen Daten zu verarbeiten. 

„Einwilligung“ der betroffenen Person ist jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise 

und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen 

eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der 

Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist. 

 

Verantwortlicher 

Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten i.S.d. DSGVO 

und anderer deutscher Datenschutzvorschriften sowie einschlägiger Vorschriften der 

EU-Mitgliedsstaaten ist die: 

Blume Elektronik Distribution GmbH  

Geschäftsführung: Dipl.-Ing. Wilhelm Haßenpflug, Ellen Haßenpflug 

Tec Center 1 

31162 Bad Salzdetfurth 

Telefon: +49 (0) 5063 2712 0 

Telefax: +49 (0) 5063 2712 12 

E-Mail: info@blume-elektronik.de 
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Datensicherheit 

Unsere Webseite bedient sich einer SSL-Verschlüsselung, wenn es um die 

Übermittlung vertraulicher oder persönlicher Inhalte unserer Nutzer geht. Diese 

Verschlüsslung wird zum Beispiel bei der Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie bei 

Anfragen aktiviert, die Sie an uns über unsere Webseite stellen. Achten Sie bitte 

darauf, dass die SSL-Verschlüsselung bei entsprechenden Aktivitäten von Ihrer Seite 

her aktiviert ist. Der Einsatz der Verschlüsselung ist leicht zu erkennen: Die Anzeige 

in Ihrer Browserzeile wechselt von „http://“ zu „https://“. Über SSL verschlüsselte Daten 

sind nicht von Dritten lesbar. Übermitteln Sie Ihre vertraulichen Informationen nur bei 

aktivierter SSL-Verschlüsselung und wenden Sie sich im Zweifel an uns. 

Zweck und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitungen 

Soweit wir für die Verarbeitung von personenbezogener Daten Ihre Einwilligung 

einholen, ist Rechtsgrundlage hierfür Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Rechtsgrundlage für 

die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines zwischen uns 

geschlossenen Vertrages sowie zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen 

erforderlich sind, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Soweit eine Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich 

ist, der wir unterliegen, ist Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO. Wenn die 

Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses von uns oder eines Dritten 

erforderlich, ist – soweit nicht Ihre Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten, die 

den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen - Rechtsgrundlage für 

die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Soweit wir Dritte mit der Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten beauftragen, erfolgt dies auf Grundlage eines 

Auftragsdatenverarbeitungsvertrages gemäß Art. 28 DSGVO, der sicherstellt, dass 

der unseren Anweisungen unterliegende Auftragsdatenverarbeiter den selben 

Sicherheitsstandards unterworfen ist wie wir.  

Dauer der Datenspeicherung 

Ihre personenbezogenen Daten werden nur so lange gespeichert, wie der jeweilige 

Zweck andauert, Sie nicht die jeweilige Einwilligung widerrufen und soweit nicht 

gesetzliche Aufbewahrungspflichten eine längere Speicherung vorschreiben. 
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Datenverarbeitungen bei allgemeiner Nutzung unserer Webseite  

Bei jedem Aufruf unserer Webseite werden automatisiert Daten und Informationen des 

aufrufenden Gerätes erfasst und in den Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst 

werden können  

- die IP-Adresse (Internet-Protokoll-Adresse) 

- der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems 

- Datum und die Uhrzeit des Zugriffs auf die Internetseite,  

- verwendeter Browsertypen und Version 

- das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem,  

- die Internetseite, von der ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt 

- auf unserer Webseite besuchte Unterwebseiten  

- sonstige ähnliche Daten und Informationen, die bei Angriffen auf unsere 

Onlinesysteme zu deren Abwehr erforderlich sind. Um gegebenenfalls Angriffe 

analysieren zu können, werden die vorstehend aufgeführten Daten sieben Tage 

gespeichert und – soweit diese nicht zu Beweiszwecken bei der Rechtsverfolgung 

weiter benötigt werden – gelöscht oder anonymisiert. Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, da wir ein berechtigtes Interesse an dem 

störungsfreien Funktionieren unserer Webseite haben.  

Ihre IP-Adresse wird während der Verbindung benötigt, um die Inhalte unserer 

Webseite an Ihren Browser zu übertragen. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung und 

Speicherung der IP-Adresse ist ein berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f 

DSGVO, da ohne die Übermittlung Ihrer IP-Adresse unsere Webseiteninhalte nicht 

angezeigt werden können. Das berechtigte Interesse an der zeitweiligen Speicherung 

der IP-Adresse sind unsere Sicherheitsinteressen. 
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Datenweitergabe an Dritte 

Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt ausschließlich gem. den gesetzlichen 

Vorgaben, d.h., nur dann, wenn dies i.S.d. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO für die 

Begründung, Durchführung oder Änderung des Vertragsverhältnisses notwendig ist 

oder aufgrund unseres berechtigten Interesses am wirtschaftlichen und effektiven 

Betriebes unseres Geschäftsbetriebs i.S.d. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. So erfolgt,  

soweit dies zur Lieferung der Waren erforderlich ist, eine Weitergabe Ihrer Daten an 

unsere mit der Lieferung beauftragten Versandunternehmen. Zur Abwicklung des mit 

der Vertragsdurchführung verbundenen Zahlungsverkehrs geben wir Ihre 

Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut weiter. 

Eine Nutzung von Leistungen und Datenübermittlung an Dritte und Drittanbieter, die 

ihren Sitz nicht in der Europäischen Union bzw. dem Europäischen Wirtschaftsraum 

haben, erfolgt nur, wenn insoweit ein angemessener Datenschutzlevel, eine 

gesetzliche Erlaubnis oder Ihre Einwilligung vorliegt. Auf Anordnung der zuständigen 

Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft über Bestandsdaten erteilen, soweit dies für 

Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr durch die dafür zuständigen und 

ermächtigten Bundes- und Landesbehörden oder zur Durchsetzung der Rechte am 

geistigen Eigentum erforderlich ist. Rechtsgrundlage ist in diesen Fällen Art. 6 Abs. 1 

lit. c DSGVO. 

Optimierung von Such- und Empfehlungsfunktionen  

Um unsere Webseite für Sie nutzergerecht zu gestalten und optimal anzupassen sowie 

zur Erstellung von statistischen Modellen, speichern wir Informationen zum 

Nutzungsverhalten. Um hierbei automatisierte Zugriffe auszuschließen, speichern wir 

Ihre IP-Adresse in pseudonymisierter Form, also so, dass allein aus dem 

Statistikmodell kein Bezug zu Ihrer Personen hergestellt werden kann.  

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

besteht darin, die Funktionalität des statistischen Modells sicherzustellen, um so 

unsere Angebote zu optimieren.  
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Cookies 

Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter 

Funktionen zu ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten sogenannte 

Cookies. Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät 

abgelegt werden. Einige der von uns verwendeten Cookies werden nach dem Ende 

der Browser-Sitzung, also nach Schließen Ihres Browsers, wieder gelöscht (sog. 

Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen 

uns oder unseren Partnerunternehmen, Ihren Browser beim nächsten Besuch 

wiederzuerkennen (persistente Cookies). Wenn durch uns gesetzte Cookies auch 

personenbezogene Daten verarbeitet werden, ist Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. b 

DSGVO, wenn die Verarbeitung zur Durchführung des Vertrages erforderlich ist oder 

Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO aufgrund unserer berechtigten Interessen an der Optimierung 

und nutzerfreundlichen Gestaltung unserer Webseite. Soweit wir aus diesen Gründen 

zu unserer Unterstützung Kooperationspartner einsetzen, die ebenfalls Cookies auf 

Ihrem Rechner ablegen, werden wir Sie in dieser Datenschutzerklärung darüber 

informieren. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von 

Cookies informiert werden und individuell über deren Annahme entscheiden oder die 

Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen. Die 

Einzelheiten erfahren Sie in den jeweiligen Anleitungen Ihres Browser-Herstellers. 

Oder unter www.aboutcookies.org bzw. www.allaboutcookies.org 

Hinweis: Bei der Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität unserer Website 

eingeschränkt sein. 

Buchhaltungsunterlagen, Geschäftspost 

Zur Erfüllung unserer gesetzlichen Aufbewahrungsverpflichtungen (§ 257 Abs. 1 Nr. 2 

HGB und § 147 AO) speichern wir Buchungsbelege für die Dauer von zehn Jahren 

und Geschäftsbriefe, welche die Vorbereitung, Durchführung oder Rückabwicklung 

von Verträgen zum Inhalt haben, für die Dauer von sechs Jahren.  

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Ende des Kalenderjahres, in dem der 

Geschäftsbrief empfangen oder gesendet wurde bzw. der Buchungsbeleg entstanden 

ist. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO. 
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Kundenkonto und Vertragsabwicklung 

Wir erheben und verarbeiten die personenbezogenen Daten, die Sie uns im 

Anmeldeformular bei der Eröffnung eines Kundenkontos mitteilen, zur Durchführung 

der Vertragsabwicklung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Nach vollständiger 

Vertragsabwicklung oder Löschung Ihres Kundenkontos werden wir - sofern Sie in 

deren weitere Verwendung nicht ausdrücklich eingewilligt haben oder die weitere 

Verwendung datenschutzrechtlich zulässig ist - Ihre Daten aufgrund der steuer- und 

handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen (z.B. § 14 Abs. 5 UStG, § 147 Abs. 3 AO - 

jeweils 10 Jahre) zunächst für die weitere Verwendung sperren und nach Ablauf der 

jeweils geltenden Fristen löschen. Im Übrigen haben Sie das Recht, Ihr Kundenkonto 

jederzeit löschen zu lassen. Das Löschungsverlangen ist an den oben genannten 

Verantwortlichen zu richten. 

Kontakt 

Auf unserer Internetseite stellen wir Ihnen ein Kontaktformular zur Verfügung, welches 

für die elektronische Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Nehmen Sie diese 

Möglichkeit wahr, so werden die in der Eingabemaske eingegeben Daten an uns 

übermittelt und verarbeitet. Diese Daten sind: 

Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Anschrift. 

Im Zeitpunkt der Absendung der Nachricht werden zudem folgende Daten gespeichert: 

Ihre IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Absendens des Formulars 

Sie werden vor dem Absenden Ihrer Kontaktanfrage auf diese Datenschutzerklärung 

verwiesen und müssen uns den Erhalt der Information mit Anklicken eines Kästchens 

bestätigen. Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-

Adresse möglich. In diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten 

personenbezogenen Daten des Nutzers verarbeitet. Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 
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Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten 

werden ausschließlich für die Verarbeitung der Kontaktanfrage verwendet. Ist die 

Bearbeitung Ihrer Anfrage abgeschlossen, werden die personenbezogenen Daten aus 

der Eingabemaske umgehend gelöscht. Die während des Absendevorgangs 

zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten werden spätestens nach einer Frist 

von sieben Tagen gelöscht. Auf Antrag Ihrerseits Löschen wir Ihre 

personenbezogenen Daten umgehend. Beantragen Sie die Löschung der im Rahmen 

Ihrer Anfrage (über Kontaktformular oder E-Mail) verarbeiteten personenbezogenen 

Daten, kann jedoch möglicherweise keine Bearbeitung Ihrer Anfrage erfolgen. 

 

E-Mail-Newsletter 

Wenn Sie sich für den Bezug unseres Newsletters anmelden, verwenden wir gem. Art. 

6 Abs. 1 lit. a DSGVO die uns hierfür von Ihnen mitgeteilten Daten, um Ihnen den 

Newsletter entsprechend Ihrer Einwilligung zu eigenen Werbe- und 

Informationszwecken zuzusenden. Sie können sich jederzeit über den in jedem 

Newsletter am Ende eingestellten Abmeldelink oder per E-Mail vom Newsletter-Bezug 

abmelden. Ausreichend ist die Angabe Ihrer E-Mailadresse. Nach Ihrer Anmeldung 

senden wir Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail mit einem Link, des Sie zur Bestätigung  

Ihrer Anmeldung anklicken müssen. Dieses sog. „Double-Opt-In“-Verfahren dient 

dazu, missbräuchliche Registrierungen zu verhindern. Zu Beweiszwecken wird bei der 

Anmeldung Ihre E-Mailadresse, IP-Adresse und der Anmeldezeitpunkt auf Grundlage 

von Art. 6 Abs.1 lit. f DSGVO gespeichert. 

 

Direktwerbung 

Wenn wir Ihre E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware oder 

Dienstleistung erhalten und Sie dem nicht widersprochen haben, behalten wir uns vor, 

Ihnen auch dann, wenn Sie unseren Newsletter nicht abonniert haben, regelmäßig 

Angebote zu ähnlichen Produkten, wie den bereits gekauften, aus unserem Sortiment 

per E-Mail zuzusenden. Sie können dieser Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse jederzeit 
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durch eine Nachricht an den in jeder Werbemail dafür vorgesehenen Link oder durch 

eine kurze Nachricht in Textform (E-Mail, Fax, Brief) mit einer mit Wirkung für die 

Zukunft widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach 

den Basistarifen entstehen. 

 

Ihre Rechte als Betroffener 

Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und 

Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben 

außerdem ein Recht, die Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung, Löschung 

oder – soweit der Löschung gesetzliche Aufbewahrungspflichten entgegenstehen - 

Sperrung dieser Daten zu verlangen sowie die von Ihnen erteilten Einwilligungen mit 

Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Sie haben zudem das Recht, Daten, die wir auf 

Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags automatisiert verarbeiten, 

an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format 

aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen 

anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch möglich ist. 

Wenn Sie hierzu weitere Fragen haben, können Sie sich jederzeit unter der unten 

angegebenen Adresse an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. Des Weiteren 

steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige 

Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der Landesdatenschutz-

beauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat. Eine Liste 

der Landesdatenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können folgendem 

Link entnommen werden:  

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html 

Sie haben jederzeit das Recht, die uns von Ihnen erteilten Einwilligungen hinsichtlich 

der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie der Zusendung von Werbung 

mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. 

 



P:\DSGVO\Blume - Datenschutzerklärung, AGB, Impressum                                                 Seite 10 von 13
   

Verwendung von Google Analytics 

Wir nutzen auf unserer Website Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google 

Inc. ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google 

ist gemäß dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert, bietet hierdurch also eine 

Garantie, dass das europäische Datenschutzrecht beachtet und eingehalten wird. Die 

Speicherung von Google-Analytics-Cookies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. 

f DSGVO, da wir ein berechtigtes Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens 

haben, um unserer Webseitenangebot und Werbung zu optimieren. Google Analytics 

verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden 

und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch das 

Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich 

Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 

gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website 

auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber 

zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung 

verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen 

gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder 

soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem 

Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Auf 

verschiedenen Seiten verwenden wir zudem Cookies, um den Besuch unserer 

Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen. 

Die meisten der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-

Sitzung wieder von Ihrer Festplatte gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies 

verbleiben auf Ihrem Rechner und ermöglichen es uns, Ihren Rechner bei Ihrem 

nächsten Besuch wiederzuerkennen (sog. dauerhafte- Cookies). Unseren 

Partnerunternehmen ist es nicht gestattet, über unsere Website personenbezogene 

Daten mittels Cookies zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. Sie können die 

Installation 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 nutzen können. Durch die 

Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen 

Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor 

benannten Zweck einverstanden. Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit 
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mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden. Angesichts der Diskussion um den 

Einsatz von Analysetools mit vollständigen IP-Adressen möchten wir darauf hinweisen, 

dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“ verwendet 

und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine direkte 

Personenbeziehbarkeit auszuschließen. Sie können Ihren Browser aber auch so 

einstellen, dass Cookies generell abgelehnt werden, oder dass Sie die Annahme von 

Cookies jeweils bestätigen müssen. Sie können darüber hinaus die Erfassung der 

durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. 

Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google 

verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout verfügbare Browser-Plugin herunterladen 

und installieren. Entscheiden Sie sich grundsätzlich gegen Cookies, können Sie 

möglicherweise bestimmte Funktionen auf unserer Website nicht nutzen. Die Hilfe-

Funktion in der Menüleiste der meisten Webbrowser erklärt Ihnen, wie Sie Ihren 

Browser davon abhalten, neue Cookies zu akzeptieren, wie Sie Ihren Browser Sie 

darauf hinweisen lassen, wenn Sie ein neues Cookie erhalten oder auch, wie Sie 

sämtliche erhaltenen Cookies ausschalten. Weitere Informationen zum Umgang mit 

Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie unter: 

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

http://www.google.com/policies/technologies/ads 

http://www.google.de/settings/ads 

http://www.google.com/analytics/terms/de.html 

http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html 

Alternativ zum Browser-Plugin oder innerhalb von Browsern auf mobilen Geräten 

klicken Sie bitte auf den folgenden Link, um ein Opt-Out-Cookie zu setzen, der die 

Erfassung durch Google Analytics innerhalb dieser Website zukünftig verhindert 

(dieses Opt-Out-Cookie funktioniert nur in diesem Browser und nur für diese Domain, 

löschen Sie Ihre Cookies in diesem Browser, müssen Sie diesen Link erneut klicken):  

<a onclick="alert('Google Analytics wurde deaktiviert');"href="javascript:gaOptout()">Google Analytics deaktivieren</a> 
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Verwendung von Matomo 

Mithilfe des Webanalysedienstes Matomo (www.matomo.org), einem Service der 

InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Neuseeland, („Matomo“) erheben und 

speichern wir Daten auf Basis unseres berechtigten Interesses an der statistischen 

Analyse des Nutzerverhaltens zu Optimierungs- und Marketingzwecken gemäß Art. 6 

Abs. 1 lit. f DSGVO. Aus diesen Daten können zum selben Zweck pseudonymisierte 

Nutzungsprofile erstellt und ausgewertet werden. Hierzu können Cookies eingesetzt 

werden, welche u.a. die Wiedererkennung Ihres Internet-Browsers ermöglichen. Wir 

weisen ausdrücklich darauf hin, dass die durch das Cookie erzeugten Informationen 

im pseudonymen Nutzerprofil nicht dazu benutzt werden, die Besucher unserer 

Webseite persönlich zu identifizieren und auch nicht mit personenbezogenen Daten 

über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt werden. Sollten Sie mit der 

Speicherung und Auswertung dieser Daten nicht einverstanden sein, so können Sie 

der Speicherung und Nutzung jederzeit per Mausklick widersprechen. 

Google Maps 

Auf unserer Webseite nutzen wir zudem die Karten von “Google Maps” des Anbieters 

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Weitere 

Informationen sind unter https://www.google.com/policies/privacy/ abrufbar. Eine 

Deaktivierung (Opt-Out) ist unter https://adssettings.google.com/authenticated 

möglich. 

 

Google reCAPTCHA 

Wir nutzen auch “Google reCAPTCHA” (im Folgenden “reCAPTCHA”) auf unserer 

Website. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 

94043, USA (“Google”). Mit reCAPTCHA soll überprüft werden, ob die Dateneingabe 

in unserem Kontaktformular auf unserer Website durch einen Menschen oder durch 

ein automatisiertes Programm erfolgt. reCAPTCHA analysiert dazu das Verhalten des 

Websitebesuchers anhand verschiedener Merkmale.  

Diese Analyse beginnt automatisch, sobald der Websitebesucher die Website betritt. 

Zur Analyse wertet reCAPTCHA verschiedene Informationen aus (z.B. IP-Adresse, 
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Verweildauer des Websitebesuchers auf der Website oder vom Besucher getätigte 

Mausbewegungen). Die bei der Analyse erfassten Daten werden an Google 

weitergeleitet. 

Die reCAPTCHA-Analysen laufen vollständig im Hintergrund. Websitebesucher 

werden nicht darauf hingewiesen, dass eine Analyse stattfindet. Die 

Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Wir haben ein 

berechtigtes Interesse daran, unsere Webangebote vor missbräuchlicher 

automatisierter Ausspähung und vor SPAM zu schützen. Weitere Informationen zu 

Google reCAPTCHA sowie die Datenschutzerklärung von Google entnehmen Sie bitte 

folgenden Links:   

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/  https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html 

 

Nutzung der SalesViewer®-Technologie 

Auf dieser Webseite werden mit der SalesViewer®-Technologie der SalesViewer® 

GmbH auf Grundlage berechtigter Interessen des Webseitenbetreibers (Art. 6 Abs.1 

lit.f DSGVO) Daten zu Marketing-, Marktforschungs- und Optimierungszwecken    

gesammelt und gespeichert. 

 

Hierzu wird ein javascript-basierter Code eingesetzt, der zur Erhebung 

unternehmensbezogener Daten und der entsprechenden Nutzung dient. Die mit dieser 

Technologie erhobenen Daten werden über eine nicht rückrechenbare Einwegfunktion 

(sog. Hashing) verschlüsselt. Die Daten werden unmittelbar pseudonymisiert und nicht 

dazu benutzt, den Besucher dieser Webseite persönlich zu identifizieren. 

 

Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

widersprochen werden, indem Sie bitte diesen Link https://www.salesviewer.com/ opt-

out anklicken, um die Erfassung durch SalesViewer® innerhalb dieser Webseite 

zukünftig zu verhindern. Dabei wird ein Opt-out-Cookie für diese Webseite auf Ihrem 

Gerät abgelegt. Löschen Sie Ihre Cookies in diesem Browser, müssen Sie diesen Link 

erneut anklicken. 


