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Datenschutzerklärung  
Wir nehmen den Schutz der Daten der Nutzer unserer Website sehr ernst und 

verpflichten uns, die Informationen, die Nutzer uns in Verbindung mit der Nutzung 

unserer Website zur Verfügung stellen, zu schützen. Des Weiteren verpflichten 

wir uns, Ihre Daten gemäß anwendbarem Recht zu schützen und zu verwenden. 

Diese Datenschutzrichtlinie erläutert unsere Praktiken in Bezug auf die 

Erfassung, Verwendung und Offenlegung Ihrer Daten durch die Nutzung unserer 

digitalen Assets (die „Dienste“), wenn Sie über Ihre Geräte auf die Dienste 

zugreifen. 

Lesen Sie die Datenschutzrichtlinie bitte sorgfältig durch und stellen Sie 

sicher, dass Sie unsere Praktiken in Bezug auf Ihre Daten vollumfänglich 

verstehen, bevor Sie unsere Dienste verwenden. Wenn Sie diese Richtlinie gelesen, 

vollumfänglich verstanden haben und nicht mit unserer Vorgehensweise 

einverstanden sind, müssen Sie die Nutzung unserer digitalen Assets und Dienste 

einstellen. Mit der Nutzung unserer Dienste erkennen Sie die Bedingungen dieser 

Datenschutzrichtlinie an. Die weitere Nutzung der Dienste stellt Ihre Zustimmung 

zu dieser Datenschutzrichtlinie und allen Änderungen daran dar. 

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener 

Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielweise 

Name, Adresse, E-Mail-Adresse) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, 

stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche 

Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Wir weisen darauf hin, dass die 

Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) 

Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem 

Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. Der Nutzung von im Rahmen der 

Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von 

nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird 

hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich 

ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von 

Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 

 

Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website? 

 

Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber und 

den Anbieter (Jimdo GmbH). Unsere Kontaktdaten können Sie dem Impressum oder 

dieser Datenschutzerklärung entnehmen. 

Die Datenschutzerklärung des Anbieters Jimdo finden Sie unter folgendem Link: 

https://www.jimdo.com/de/info/datenschutzerklaerung/ 
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Welche Daten erfassen wir? 

 

Nachstehend erhalten Sie einen Überblick über die Daten, die wir erfassen können: 

• Nicht identifizierte und nicht identifizierbare Informationen, die Sie 

während des Registrierungsprozesses bereitstellen oder die über die 

Nutzung unserer Dienste gesammelt werden („nicht personenbezogene 

Daten“). Nicht personenbezogene Daten lassen keine Rückschlüsse darauf 

zu, von wem sie erfasst wurden. Nicht personenbezogene Daten, die wir 

erfassen, bestehen hauptsächlich aus technischen und zusammengefassten 

Nutzungsinformationen. 

• Individuell identifizierbare Informationen, d. h. all jene, über die man 

Sie identifizieren kann oder mit vertretbarem Aufwand identifizieren 

könnte („personenbezogene Daten“). Zu den personenbezogenen Daten, die 

wir über unsere Dienste erfassen, können Informationen gehören, die von 

Zeit zu Zeit angefordert werden, wie Namen, E-Mail-Adressen, Adressen, 

Telefonnummern, IP-Adressen und mehr.  

• Wenn wir personenbezogene mit nicht personenbezogenen Daten kombinieren, 

werden diese, solange sie in Kombination vorliegen, von uns als 

personenbezogene Daten behandelt. 

 

Wie sammeln wir Daten? 

 

Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. 

Hierbei kann es sich z.B. um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular 

eingeben. Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Website durch unsere 

IT-Systeme erfasst. Das sind vor allem technische Daten (z.B. Internetbrowser, 

Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs, Gerätetyp, Referrer). Die 

Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie unsere Website betreten. 

Nachstehend sind die wichtigsten Methoden aufgeführt, die wir zur Sammlung von 

Daten verwenden: 

• Wir erfassen Daten bei der Nutzung unserer Dienste. Wenn Sie also unsere 

digitalen Assets besuchen und Dienste nutzen, können wir die Nutzung, 

Sitzungen und die dazugehörigen Informationen sammeln, erfassen und 

speichern. 

• Wir erfassen Daten, die Sie uns selbst zur Verfügung stellen, 

beispielsweise, wenn Sie über einen Kommunikationskanal direkt mit uns 

Kontakt aufnehmen (z. B. eine E-Mail mit einem Kommentar oder Feedback). 

• Wir können, wie unten beschrieben, Daten aus Drittquellen erfassen. 
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• Wir erfassen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, wenn Sie sich über 

einen Drittanbieter wie Facebook oder Google bei unseren Diensten anmelden 

 

Warum erfassen wir diese Daten? 

 

Wir können Ihre Daten für folgende Zwecke verwenden: 

• um unsere Dienste zur Verfügung zu stellen und zu betreiben; 

• um unsere Dienste zu entwickeln, anzupassen und zu verbessern; 

• um auf Ihr Feedback, Ihre Anfragen und Wünsche zu reagieren und Hilfe 

anzubieten; 

• um Anforderungs- und Nutzungsmuster zu analysieren; 

• für sonstige interne, statistische und Recherchezwecke; 

• um unsere Möglichkeiten zur Datensicherheit und Betrugsprävention 

verbessern zu können; 

• um Verstöße zu untersuchen und unsere Bedingungen und Richtlinien 

durchzusetzen sowie um dem anwendbaren Recht, den Vorschriften bzw. 

behördlichen Anordnungen zu entsprechen; 

• um Ihnen Aktualisierungen, Nachrichten, Werbematerial und sonstige 

Informationen im Zusammenhang mit unseren Diensten zu übermitteln. Bei 

Werbe-E-Mails können Sie selbst entscheiden, ob Sie diese weiterhin 

erhalten möchten. Wenn nicht, klicken Sie einfach auf den Abmeldelink in 

diesen E-Mails 

 

An wen geben wir diese Daten weiter? 

 

Wir können Ihre Daten an unsere Dienstleister weitergeben, um unsere Dienste zu 

betreiben (z. B. Speicherung von Daten über Hosting-Dienste Dritter, 

Bereitstellung technischer Unterstützung usw.).Wir können Ihre Daten auch unter 

folgenden Umständen offenlegen: (i) um rechtswidrige Aktivitäten oder sonstiges 

Fehlverhalten zu untersuchen, aufzudecken, zu verhindern oder dagegen 

vorzugehen; (ii) um unsere Rechte auf Verteidigung zu begründen oder auszuüben; 

(iii) um unsere Rechte, unser Eigentum oder unsere persönliche Sicherheit sowie 

die Sicherheit unserer Nutzer oder der Öffentlichkeit zu schützen; (iv) im Falle 

eines Kontrollwechsels bei uns oder bei einem unserer verbundenen Unternehmen 

(im Wege einer Verschmelzung, des Erwerbs oder Kaufs (im Wesentlichen) aller 

Vermögenswerte u. a.); (v) um Ihre Daten mittels befugter Drittanbieter zu 

erfassen, vorzuhalten und/oder zu verwalten (z. B. Cloud-Service-Anbieter), 



- 4 - 
 

soweit dies für geschäftliche Zwecke angemessen ist; (vi) um mit Drittanbietern 

gemeinsam an der Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses zu arbeiten. Zur 

Vermeidung von Missverständnissen möchten wir darauf hinweisen, dass wir nicht 

personenbezogene Daten nach eigenem Ermessen an Dritte übermitteln bzw. 

weitergeben oder anderweitig verwenden können. 

Ohne Ihre Zustimmung werden wir Ihre E-Mail-Adresse oder andere 

personenbezogenen Daten nicht an Werbeunternehmen weitergeben. 

Wenn Sie unsere Dienste besuchen oder darauf zugreifen, autorisieren wir Dritte 

dazu, Webbeacons, Cookies, Pixel Tags, Skripte sowie andere Technologien und 

Analysedienste („Tracking-Technologien“) einzusetzen. Diese Tracking-

Technologien können es Dritten ermöglichen, Ihre Daten automatisch zu erfassen, 

um das Navigationserlebnis auf unseren digitalen Assets zu verbessern, deren 

Performance zu optimieren und ein maßgeschneidertes Nutzererlebnis zu 

gewährleisten, sowie zu Zwecken der Sicherheit und der Betrugsprävention. 

Um mehr darüber zu erfahren, lesen Sie bitte unsere Cookie-Richtlinie.

 

Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten? 

 

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, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu 

verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich 

jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. Des Weiteren 

steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.  

(Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach 

Artikel 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, das Recht auf 

Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO sowie das Recht auf 

Datenübertragbarkeit aus Artikel 20 DSGVO)

 

Wo speichern wir die Daten? 

 

Nicht personenbezogene Daten 

Bitte beachten Sie, dass unsere Unternehmen sowie unsere vertrauenswürdigen 

Partner und Dienstanbieter auf der ganzen Welt ansässig sind. Zu den in dieser 

Datenschutzrichtlinie erläuterten Zwecke speichern und verarbeiten wir alle 

nicht personenbezogenen Daten, die wir erfassen, in unterschiedlichen 

Rechtsordnungen. 
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Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten können in den Vereinigten Staaten, in Irland, Südkorea, 

Taiwan, Israel und soweit für die ordnungsgemäße Bereitstellung unserer 

Dienste und/oder gesetzlich vorgeschrieben (wie nachstehend weiter erläutert) 

in anderen Rechtsordnungen gepflegt, verarbeitet und gespeichert werden. 

Personenbezogene Daten die im Rahmen der Behandlung und Diagnose verwendet und 

gesammelt werden, werden ausschließlich im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik 

Deutschland gespeichert.  

 

 

Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation 

übermittelt? 

 

Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb des Europäischen 

Wirtschaftsraums – EWR) findet nur statt, soweit dies zur Ausführung Ihrer 

Aufträge erforderlich, gesetzlich vorgeschrieben ist oder Sie uns Ihre 

Einwilligung erteilt haben. Über Einzelheiten werden wir Sie, sofern gesetzlich 

vorgegeben, gesondert informieren.

 

Wie lange werden die Daten gespeichert? 

 

Bitte beachten Sie, dass wir die erfassten Daten so lange aufbewahren, wie es 

für die Bereitstellung unserer Dienste, zur Einhaltung unserer gesetzlichen und 

vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Ihnen, zur Beilegung von Streitigkeiten 

und zur Durchsetzung unserer Vereinbarungen erforderlich ist. Wir können 

unrichtige oder unvollständige Daten jederzeit nach eigenem Ermessen 

berichtigen, ergänzen oder löschen. Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen 

Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich unter anderem aus dem 

Handelsgesetzbuch (HGB) und der Abgabenordnung (AO) ergeben. Die dort 

vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn 

Jahre. Schließlich beurteilt sich die Speicherdauer auch nach den gesetzlichen 

Verjährungsfristen, die zum Beispiel nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen 

Gesetzbuches (BGB) in der Regel drei Jahre, in gewissen Fällen aber auch bis zu 

dreißig Jahre betragen können. 

 

Wie schützen wir die Daten? 

Der Hosting-Dienst für unserer digitalen Assets stellt uns die Online-Plattform 

zu Verfügung, über die wir Ihnen unsere Dienste anbieten können. Ihre Daten 

können über die Datenspeicherung, Datenbanken und allgemeine Anwendungen unseres 

Hosting-Anbieters gespeichert werden. Er speichert Ihre Daten auf sicheren 
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Servern hinter einer Firewall und er bietet sicheren HTTPS-Zugriff auf die 

meisten Bereiche seiner Dienste. 

Ungeachtet der von uns und unserem Hosting-Anbieter ergriffenen Maßnahmen und 

Bemühungen können und werden wir keinen absoluten Schutz und keine absolute 

Sicherheit der Daten garantieren, die Sie hochladen, veröffentlichen oder 

anderweitig an uns oder andere weitergeben. 

Aus diesem Grund möchten wir Sie bitten, sichere Passwörter festzulegen und uns 

oder anderen nach Möglichkeit keine vertraulichen Informationen zu übermitteln, 

deren Offenlegung Ihnen Ihrer Meinung nach erheblich bzw. nachhaltig schaden 

könnte. Da E-Mail und Instant Messaging nicht als sichere Kommunikationsformen 

gelten, bitten wir Sie außerdem, keine vertraulichen Informationen über einen 

dieser Kommunikationskanäle weiterzugeben.

 

Inwieweit werden meine Daten für die Profilbildung (Scoring) genutzt? 

 

Wir verwenden Personenbezogenen Daten nur für die im Rahmen der mit der 

Behandlung verbundenen Leistungen unseres Unternehmens. Es findet kein 

zusätzliches Profiling statt. 

 

Wie gehen wir mit Minderjährigen um? 

 

Kinder können unsere Website nutzen. Wenn sie jedoch Zugriff auf bestimmte 

Funktionen wünschen, müssen sie ggf. gewisse Angaben machen. Die Erfassung 

einiger Daten (einschließlich Daten, die über Cookies, Webbeacons und andere 

ähnliche Technologien gesammelt werden) kann automatisch erfolgen. Wenn wir 

wissentlich von einem Kind erfasste Daten sammeln, verwenden oder offenlegen, 

werden wir in Übereinstimmung mit geltendem Recht darauf hinweisen und die 

Zustimmung der Eltern einholen. Wir machen die Teilnahme eines Kindes an einer 

Online-Aktivität nicht davon abhängig, dass das Kind mehr Kontaktdaten angibt, 

als vernünftigerweise für die Teilnahme an dieser Aktivität erforderlich ist. 

Wir verwenden die von uns erfassten Daten nur im Zusammenhang mit den Diensten, 

die das Kind angefordert hat. 

Wir können auch die Kontaktdaten eines Elternteils verwenden, um über die 

Aktivitäten des Kindes in den Diensten zu kommunizieren. Eltern können Daten, 

die wir von ihrem Kind erfasst haben, einsehen, uns untersagen, weitere Daten 

Ihres Kindes zu erfassen, und verlangen, dass alle von uns erfassten Daten aus 

unseren Aufzeichnungen gelöscht werden. 

Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf, um die Daten Ihres Kindes einzusehen, zu 

aktualisieren oder zu löschen. Zum Schutz Ihres Kindes bitten wir Sie ggf. um 

einen Nachweis Ihrer Identität.  
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Wir können Ihnen den Zugriff auf die Daten verweigern, wenn wir der Ansicht 

sich, dass Ihre Identität fraglich ist. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Daten 

aufgrund anderer gesetzlicher Verpflichtungen nicht gelöscht werden können. 

 

Wozu werden die Daten verwendet?  

 

Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Website 

zu gewährleisten. Andere Daten können zur Analyse Ihres Nutzerverhaltens 

verwendet werden. Weiterhin verarbeiten wir personenbezogene Daten im Einklang 

mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und 

dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG): (Artikel 6 Abs. 1b DSGVO) 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten (Artikel 4 Nr. 2 DSGVO) erfolgt zur 

Erbringung und Vermittlung unserer Dienstleistung, insbesondere zur Durchführung 

unserer Verträge oder vorvertraglicher Maßnahmen mit Ihnen und der Ausführung 

Ihrer Aufträge, sowie aller mit dem Betrieb und der Verwaltung eines Unternehmens 

erforderlichen Tätigkeiten. 

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten nur für die in der 

Datenschutzrichtlinie festgelegten Zwecke und nur, wenn wir davon überzeugt 

sind, dass: 

 

• die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten erforderlich ist, um einen 

Vertrag zu erfüllen oder zu schließen (z. B. um Ihnen die Dienste selbst 

oder Kundenbetreuung bzw. technischen Support bereitzustellen); 

• die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten notwendig ist, um 

entsprechenden rechtlichen oder behördlichen Verpflichtungen 

nachzukommen, oder 

• die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten notwendig ist, um unsere 

berechtigten geschäftlichen Interessen zu unterstützen (unter der Maßgabe, 

dass dies jederzeit in einer Weise erfolgt, die verhältnismäßig ist und 

Ihre Datenschutzrechte respektiert). 

• Die Behandlung und Diagnose der Patienten zu ermöglichen. 

 

Als EU-Ansässige Person können Sie: 

 

• eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten verarbeitet 

werden, die Sie betreffen, oder nicht, und Zugriff auf Ihre gespeicherten 
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personenbezogenen Daten sowie auf bestimmte Zusatzinformationen 

anfordern; 

• den Erhalt von personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, 

in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format verlangen; 

• die Berichtigung lhrer personenbezogenen Daten verlangen, die bei uns 

gespeichert sind; 

• die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen; 

• der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns widersprechen; 

• die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

verlangen, oder 

• eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einreichen. 

 

Bitte beachten Sie jedoch, dass diese Rechte nicht uneingeschränkt gültig sind 

und unseren eigenen berechtigten Interessen und regulatorischen Anforderungen 

unterliegen können. Wenn Sie allgemeine Fragen zu den von uns erfassten 

personenbezogenen Daten und deren Verwendung haben, wenden Sie sich bitte an 

uns, wie unten angegeben. 

Im Zuge der Bereitstellung der Dienste können wir Daten grenzüberschreitend an 

verbundene Unternehmen oder andere Dritte und aus Ihrem Land/Ihrer Rechtsordnung 

in andere Länder/Rechtsordnungen weltweit übertragen. Durch die Nutzung der 

Dienste stimmen Sie der Übertragung Ihrer Daten außerhalb des EWR zu. 

Wenn Sie im EWR ansässig sind, werden Ihre personenbezogenen Daten nur dann an 

Standorte außerhalb des EWR übertragen, wenn wir davon überzeugt sind, dass ein 

angemessenes oder vergleichbares Niveau zum Schutz personenbezogener Daten 

besteht. Wir werden geeignete Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass 

wir über angemessene vertragliche Vereinbarungen mit unseren Drittparteien 

verfügen, um zu gewährleisten, dass entsprechende Sicherheitsvorkehrungen 

getroffen werden, so dass das Risiko einer unrechtmäßigen Nutzung, Änderung, 

Löschung, eines Verlusts oder Diebstahls Ihrer personenbezogenen Daten minimiert 

wird und dass diese Drittparteien jederzeit in Übereinstimmung mit den geltenden 

Gesetzen handeln. 

 

Rechte gemäß kalifornischem Verbraucherschutzgesetz: 

Wenn Sie die Dienste als Einwohner Kaliforniens nutzen, dann sind Sie 

möglicherweise nach dem kalifornischen Verbraucherschutzgesetz (California 

Consumer Privacy Act; „CCPA“) berechtigt, Zugriff auf und Löschung Ihrer Daten 

zu verlangen. 
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Um Ihr Recht auf den Zugriff und die Löschung Ihrer Daten geltend zu machen, 

lesen Sie bitte nachstehend, wie Sie Kontakt zu uns aufnehmen können.

 

Verkaufen wir Ihre Daten an Dritte? 

 

Wir verkaufen keine personenbezogenen Daten der Nutzer an Dritte oder für 

Werbezwecke.

 

 

Aktualisierungen oder Änderungen der Datenschutzrichtlinie 

 

Wir können diese Datenschutzrichtlinie nach eigenem Ermessen von Zeit zu Zeit 

überarbeiten, die auf der Website veröffentlichte Version ist immer aktuell 

(siehe Angabe zum „Stand“). Wir bitten Sie, diese Datenschutzrichtlinie 

regelmäßig auf Änderungen zu überprüfen. Bei wesentlichen Änderungen werden wir 

einen Hinweis dazu auf unserer Website veröffentlichen. Wenn Sie die Dienste 

nach erfolgter Benachrichtigung über Änderungen auf unsere Website weiter 

nutzen, gilt dies als Ihre Bestätigung und Zustimmung zu den Änderungen der 

Datenschutzrichtlinie und Ihr Einverständnis an die Bedingungen dieser 

Änderungen gebunden zu sein.

 

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung 

 
 

Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung 

möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. 

Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der 

bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. 

 
 

Links zu anderen Websites 

 

 
Diese Erklärung zum Datenschutz gilt ausschließlich für den Internetauftritt 

https://www.hebammen-zwingenberg.de Die Website oder deren Unterseiten in diesem 
Auftritt können Links auf andere Anbieter erhalten, auf die sich die 

Datenschutzerklärung nicht erstreckt. Wir übernehmen keine Haftung für Inhalte 
anderer Anbieter. Wenn Sie die Website verlassen, wird empfohlen, die 

Datenschutzrichtlinie jeder Website, die personenbezogene Daten sammelt, 
sorgfältig zu lesen.  
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Verantwortliche Stelle – Impressum 

 

Hebammenpraxis Zwingenberg 

Astrid Breisch 
(Hebamme, Bundesrepublik Deutschland 

Systemische Therapeutin) 

 

Neugasse 1 

64673 Zwingenberg 

Tel:06251/1367869 

E-Mail: hebammenpraxis@me.com 

 

ABSSCHLUSSKLAUSEL 

 

Die hier enthaltenen Informationen ersetzen keine vollständige Rechtsberatung 

und Sie sollten sich nicht allein darauf stützen. Spezifische Anforderungen in 

Bezug auf Rechtsbegriffe und Richtlinien können sich von Bundesstaat zu 

Bundesstaat und/oder von Rechtssystem zu Rechtssystem unterscheiden. Sollten 

einzelne Bestimmungen dieser Erklärung ganz oder teilweise unwirksam 

oder nichtig sein oder infolge Änderung der Gesetzeslage oder durch 

höchstrichterliche Rechtsprechung oder auf andere Weise ganz oder teilweise 

unwirksam oder nichtig werden oder weist dieser Vertrag Lücken auf, so sind sich 

die Parteien darüber einig, dass die übrigen Bestimmungen dieses Vertrages davon 

unberührt und gültig bleiben. Für diesen Fall verpflichten sich die 

Vertragsparteien, unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben an 

Stelle der unwirksamen Bestimmung eine wirksame Bestimmung zu vereinbaren, 

welche dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt und 

von der anzunehmen ist, dass die Parteien sie im Zeitpunkt des Vertragsschlusses 

vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit oder Nichtigkeit gekannt oder 

vorhergesehen hätten. Entsprechendes gilt, falls dieser Vertrag eine Lücke 

enthalten sollte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.juraforum.de/lexikon/nichtigkeit-von-rechtsgeschaeften
https://www.juraforum.de/lexikon/rechtsprechung
https://www.juraforum.de/rechtsberatung/einen-vertrag-pruefen.html
https://www.juraforum.de/lexikon/treu-und-glauben
https://www.juraforum.de/lexikon/nichtigkeit
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ALLEMEINE HINWEISE & PFLICHTINFORMATIONEN 

 
Analyse-Tools und Tools von Drittanbietern 

 

 
Beim Besuch unserer Website kann Ihr Surf-Verhalten statistisch ausgewertet 

werden. Das geschieht vor allem mit Cookies und mit sogenannten 

Analyseprogrammen. Die Analyse Ihres Surf-Verhaltens erfolgt in der Regel 

anonym; das Surf-Verhalten kann nicht zu Ihnen zurückverfolgt werden. Sie können 
dieser Analyse widersprechen oder sie durch die Nichtbenutzung bestimmter Tools 

verhindern. Detaillierte Informationen dazu finden Sie in der folgenden 

Datenschutzerklärung. Sie können dieser Analyse widersprechen. Über die 

Widerspruchsmöglichkeiten werden wir Sie in dieser Datenschutzerklärung 

informieren. 

 

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 

 
 

Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein 

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige 

Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der 

Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen 

Sitz hat. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können 

folgendem Link entnommen werden: 

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

node.html. 

 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

 

 

Sie haben 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 machbar ist.

 

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung 

 

 
Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung 

vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an 

uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung.  

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
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Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des 

Browsers von “http://” auf “https://” wechselt und an dem Schloss-Symbol in 

Ihrer Browserzeile. Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können 

die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden. 

 

Auskunft, Sperrung, Löschung 

 
 

Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht 

auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, 

deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein 

Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu 

weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter 

der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. 

 

Widerspruch gegen Werbe-Mails 

 

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten 

zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und 

Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten 

behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten 

Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam E-Mails, vor. 

 

Weitergabe von Daten 

 

Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre 

Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten 

brauchen. Auch von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter (Artikel 28 DSGVO) können 

zu diesen genannten Zwecken Daten erhalten. Dies sind Unternehmen in den 

Kategorien IT-Dienstleistungen, Logistik, Druckdienstleistungen, 

Telekommunikation, Inkasso, Beratung und Consulting sowie Vertrieb und 

Marketing. Im Hinblick auf die Datenweitergabe an Empfänger außerhalb unseres 

Unternehmens ist zu beachten, dass wir Informationen über Sie nur weitergeben, 

wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten, Sie eingewilligt haben oder wir 

zur Erteilung einer Auskunft befugt sind. Unter diesen Voraussetzungen können 

Empfänger personenbezogener Daten z.B. sein: Strafverfolgungsbehörden. 
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DATENERFASSUNG 
Cookies 

 

 
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf 

Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, 

unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies 

sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr 

Browser speichert. 

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte “Session-Cookies”. 

Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben 

auf Ihrem Endgerät gespeichert bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen 

es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. Sie können Ihren 

Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden 

und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte 

Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim 

Schließen des Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die 

Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein. Cookies, die zur Durchführung 

des elektronischen Kommunikationsvorgangs oder zur Bereitstellung bestimmter, 

von Ihnen erwünschter Funktionen (z.B. Warenkorbfunktion) erforderlich sind, 

werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert. Der 

Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von Cookies 

zur technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung seiner Dienste. Soweit 

andere Cookies (z.B. Cookies zur Analyse Ihres Surfverhaltens) gespeichert 

werden, werden diese in dieser Datenschutzerklärung gesondert behandelt. 

 

Eine Auflistung aller auf der Website verwendeten Cookies und Apps können Sie 

der Cookie-Richtlinie entnehmen. 

 
 

Server-Log-Dateien 

 

 
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so 

genannten Server-Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. 

Dies sind: 

•       Browsertyp und Browserversion 

•       verwendetes Betriebssystem 

•       Referrer URL 

•       Hostname des zugreifenden Rechners 

•       Uhrzeit der Serveranfrage 

•       IP-Adresse 
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Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht 

vorgenommen. Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, 

der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher 

Maßnahmen gestattet. 

 

 

Kontaktformular 

 

 

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben 

aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten 

zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns 

gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. Die 

Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt somit 

ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). 

Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose 

Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten 

Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt. Die von Ihnen im 

Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung 

auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die 

Datenspeicherung entfällt (z.B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). 

Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben 

unberührt. 
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ANALYSE TOOLS UND WERBUNG 

 

Google Maps 

 

Diese Seite nutzt über eine API den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist die 

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zur Nutzung 

der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP-Adresse zu speichern. 

Diese Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in den USA 

übertragen und dort gespeichert. Der Anbieter dieser Seite hat keinen Einfluss 

auf diese Datenübertragung. 

 

Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung 

unserer Online-Angebote und an einer leichten Auffindbarkeit der von uns auf 

der Website angegebenen Orte.  

Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO 

dar. Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der 

Datenschutzerklärung von Google: 

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

 
 

Google Analytics 

 

 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google 

Ireland Limited. Wenn der Verantwortliche für die Datenverarbeitung auf dieser 

Website außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes oder der Schweiz sitzt, 

dann erfolgt die Google Analytics Datenverarbeitung durch Google LLC. Google 

LLC und Google Ireland Limited werden nachfolgend "Google" genannt. 

 

Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf dem Computer 

des Seitenbesuchers gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der 

Website durch den Seitenbesucher ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten 

Informationen über die Benutzung dieser Website durch den Seitenbesucher 

(einschließlich der gekürzten IP-Adresse) werden in der Regel an einen Server 

von Google übertragen und dort gespeichert. 

 

Google Analytics wird ausschließlich mit der Erweiterung "_anonymizeIp()" auf 

dieser Website verwendet. Diese Erweiterung stellt eine Anonymisierung der IP-

Adresse durch Kürzung sicher und schließt eine direkte Personenbeziehbarkeit 

aus. Durch die Erweiterung wird die IP-Adresse von Google innerhalb von 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des 

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt.  
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Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in 

den USA übertragen und dort gekürzt. Die im Rahmen von Google Analytics von dem 

entsprechenden Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von 

Google zusammengeführt. 

 

Im Auftrag des Seitenbetreibers wird Google die anfallenden Informationen 

benutzen, um die Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 

Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und 

der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen dem Seitenbetreiber gegenüber 

zu erbringen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Das berechtigte Interesse an der 

Datenverarbeitung liegt in der Optimierung dieser Website, der Analyse der 

Benutzung der Website und der Anpassung der Inhalte. Die Interessen der Nutzer 

werden durch die Pseudonymisierung hinreichend gewahrt. 

 

Google LLC. bietet eine Garantie auf Basis der Standardvertragsklauseln ein 

angemessenes Datenschutzniveau einzuhalten. Die gesendeten und mit Cookies, 

Nutzerkennungen (z. B. User-ID) oder Werbe-IDs verknüpften Daten werden nach 50 

Monaten automatisch gelöscht. Die Löschung von Daten, deren Aufbewahrungsdauer 

erreicht ist, erfolgt automatisch einmal im Monat. 

 

Die Erfassung durch Google Analytics kann verhindert werden, indem der 

Seitenbesucher die Cookie-Einstellungen für diese Website anpasst. Der Erfassung 

und Speicherung der IP-Adresse und der durch Cookies erzeugten Daten kann 

außerdem jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden. Das 

entsprechende Browser- Plugin kann unter dem folgenden Link heruntergeladen und 

installiert werden: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 

Der Seitenbesucher kann die Erfassung durch Google Analytics auf dieser Webseite 

verhindern, indem er die Cookie Meldung anpasst. Es wird ein Opt-Out-Cookie 

gesetzt, der die zukünftige Erfassung der Daten beim Besuch dieser Website 

verhindert. 

 

Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google, Einstellungs- und 

Widerspruchsmöglichkeiten, finden sich in der Datenschutzerklärung von Google 

(https://policies.google.com/privacy) sowie in den Einstellungen für die 

Darstellung von Werbeeinblendungen durch Google: 

(https://adssettings.google.com/authenticated) 

 
 

 

 

 

 

 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://policies.google.com/privacy
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reCAPTCHA 

 

 

Zum Schutz Ihrer Anfragen per Internetformular verwenden wir den Dienst reCAPTCHA 

des Unternehmens Google LLC (Google). Die Abfrage dient der Unterscheidung, ob 

die Eingabe durch einen Menschen oder missbräuchlich durch automatisierte, 

maschinelle Verarbeitung erfolgt. Die Abfrage schließt den Versand der IP-

Adresse und ggf. weiterer von Google für den Dienst reCAPTCHA benötigter Daten 

an Google ein. Zu diesem Zweck wird Ihre Eingabe an Google übermittelt und dort 

weiterverwendet. Ihre IP-Adresse wird 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 

übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google 

diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung dieses Dienstes auszuwerten. Die 

im Rahmen von reCaptcha von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht 

mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Für diese Daten gelten die 

abweichenden Datenschutzbestimmungen des Unternehmens Google.  

 

Weitere Informationen zu den Datenschutzrichtlinien von Google finden Sie 

unter: https://policies.google.com/privacy?hl=de 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://policies.google.com/privacy?hl=de
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Cookie Richtlinien 

Hiermit informieren wir Sie über den Einsatz von Cookies oder ähnlichen 

Speichertechnologien auf dieser Website. Cookies können außerdem von uns 

beauftragten Dritten platziert werden. Die Datenverarbeitung erfolgt durch die 

Jimdo GmbH. Im Allgemeinen können die Cookies, die auf Website vom Anbieter 

Jimdo platziert werden, als essentielle bzw. technisch notwendige Cookies 

eingestuft werden.  

 

Die Datenschutzerklärung des Anbieters Jimdo finden Sie unter folgendem Link: 

https://www.jimdo.com/de/info/datenschutzerklaerung/ 

 

Wenn Sie unsere Website zum ersten Mal besuchen, wird Ihnen ein Popup mit einer 

Zustimmung zu Cookies angezeigt. Sobald Sie dieses Akzeptieren, stimmen sie 

automatisch unserer Datenschutzerklärung und den Cookie Richtlinien zu.  

 

Was sind Cookies? 

 

Unsere Website verwendet Cookies. Das sind Textdateien, die Ihr Browser auf 

Ihrem Gerät (Desktop, Mobilgerät etc.) speichert. Cookies können dabei helfen, 

unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Außerdem 

sind Cookies für die technische Realisierbarkeit und Funktion der Website 

erforderlich. Die darin gespeicherten Informationen können während des Besuchs 

der Website lokal auf Ihrem Gerät oder auf Servern von uns bzw. Drittanbieter 

gespeichert werden. 

Einige Cookies sind “Session-Cookies.” Solche Cookies werden nach Ende Ihrer 

Browser-Sitzung vom Webbrowser automatisch selbst gelöscht. Andere Cookies 

bleiben jedoch auf ihrem Gerät auch nach Abschluss der Sitzung bestehen. Diese 

müssen von Ihnen manuell gelöscht werden. Informationen dazu finden Sie beim 

Anbieter ihres Endgeräts oder ihres Browsers. Jene Cookies helfen uns, Sie bei 

Rückkehr auf unserer Website wiederzuerkennen und bereits vorgenommen 

Einstellungen zu übernehmen und damit ihre Nutzererfahrung zu verbessern. 

 

 Welches Arten von Cookies gibt es? 

 

Erstanbieter-Cookies:  

Cookies, welche vom Anbieter Wix.com platziert werden.  
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Drittanbieter-Cookies:  

Cookies, welche von Drittanbietern auf Ihrer Website platziert werden. 

 

  

 

Speicherdauer von Cookies: 

 

Session Cookies (nur während der Browser Session gespeichert):  

Diese Art von Cookies wird gelöscht, wenn Sie Ihren Browser schließen und sammeln 

keine Information von Ihrem Computer.  

 

Persistent Cookies (permanent/gespeichert):  

Diese Cookies werden auf Ihrer Festplatte gespeichert, bis diese ablaufen oder 

Sie diese manuell löschen. Diese Cookies werden verwendet um Informationen über 

den Nutzer zu sammeln und diesen beim nächsten Besuch der Website identifizieren 

zu können.

 

  

Folgende Cookies werden auf der Website verwendet: 

 

1.) Cookielaw 

Aufgabe:  

Dieses Cookie zeigt das Cookie-Banner an und speichert die Cookie-

Einstellungen des Besuchers. 

Anbieter:  

Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg, Deutschland. 

Cookie-Name:  

ckies_cookielaw 

Cookie-Laufzeit:  

1 Jahr 

Cookie-Richtlinie:  

https://www.jimdo.com/de/info/cookies/policy/ 

Datenschutzerklärung: https://www.jimdo.com/de/info/datenschutzerklaerung 
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2.) Jimdo Control Cookies 

Aufgabe: 

Steuerungs-Cookies zur Aktivierung der vom Website-Besucher ausgewählten 

Dienste/Cookies und zur Speicherung der entsprechenden Cookie-Einstellungen.  

Anbieter: 

Jimdo GmbH, Stresemannstraße 375, 22761 Hamburg, Deutschland. 

Cookie-Namen: 

ckies_*, ckies_postfinance, ckies_stripe, ckies_powr, ckies_google, 

ckies_cookielaw, ckies_ga, ckies_jimdo_analytics, ckies_fb_analytics, ckies_fr 

Cookie-Laufzeit: 

1 Jahr 

Cookie-Richtlinie: 

https://www.jimdo.com/de/info/cookies/policy/ 

Datenschutzerklärung: 

https://www.jimdo.com/de/info/datenschutzer 

 

 

3.) Google Maps 

Aufgabe: 

Die Aktivierung und Speicherung dieser Einstellung schaltet die Anzeige der 

Google Maps frei.  

Anbieter: 

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA oder Google 

Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, wenn Sie in der 

EU ansässig sind. 

Cookie Name:  

google_map 

 

Laufzeit:  

1 Jahr 

Cookie Richtlinie: 

https://policies.google.com/technologies/cookies 

 

Datenschutzerklärung: 

https://policies.google.com/privacy 
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4.) Jimdo Statistics 

Aufgabe: 

Die sog. Jimdo Statistikfunktion ist eine Tracking-Technologie, basierend auf 

Google Analytics, welche von der Jimdo GmbH betrieben wird. 

Anbieter: 

Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg, Deutschland. 

Cookie-Namen und Laufzeiten: 

ckies_jimdo_analytics (Laufzeit: 2 Jahre), __utma (Laufzeit: 2 Jahre), __utmb 

(Laufzeit: 30 Minuten), __utmc (Laufzeit: Sitzung), __utmz (Laufzeit: 6 Monate), 

__utmt_b (Laufzeit: 1 Tag), __utm[unique ID] (Laufzeit: 2 Jahre), __ga (Laufzeit: 

2 Jahre), __gat (Laufzeit: 1 Min), __gid (Laufzeit: 24 Stunden), __ga_disable_* 

(Laufzeit: 100 Jahre). 

Cookie-Richtlinie: 

https://www.jimdo.com/de/info/cookies/policy/ 

Datenschutzerklärung: 

https://www.jimdo.com/de/info/datenschutzerklaerung/ 

 

 

 

 

Stand: 25. November 2022 


