
 

Seite 1 von 3 

 

Datenschutzerklärung 
 
 

Datenspeicherung 

Alle zur Vertragsabwicklung erforderlichen Daten des Kunden (E-Mail-Adresse, Anrede, Name, 
Adresse, Telefon- und Faxnummer, Geburtsdatum und Bankverbindung) insbesondere für die 
Bestellung, Rechnungs- und Lieferabwicklung werden gemäß den Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG) von uns erhoben, 
gespeichert, genutzt und sofern zur Auftragsabwicklung notwendig, an Dritte übermittelt. 
 

Speicherung von Zugriffsdaten 

Bei jeder Anforderung einer Datei auf unserer Website werden standardmäßig folgende 
Zugriffsdaten gespeichert: 
-    Die Seite, von der aus die Datei angefordert wurde. 
-    Der Name der Datei 
-    Das Datum und die Uhrzeit der Anforderung, die übertragene Datenmenge, der    
     Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.). 
-    Eine Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers.  
Diese automatisiert gespeicherten Daten werden ausschließlich zu internen statistischen 
Zwecken ausgewertet und nicht an Dritte weiter gegeben. 
 

Verwendung unseres Kontaktformulars 

Wenn Sie uns über unser Kontaktformular eine Nachricht senden, können Sie anstatt 
Ihres richtigen Vornamens und Namens auch ein Pseudonym verwenden. 
Die Eingabe einer e-Mail Adresse von Ihnen ist notwendig um uns zu ermöglichen mit Ihnen per 
e-Mail in Kontakt treten zu können. 
Die Eingabe einer Telefonnummer ist freigestellt. Wenn Sie uns Ihre Telefonnummer mitteilen, 
so erklären Sie damit, dass Sie auch eine einmalige telefonische Beratung zur Ihrer Mitteilung 
wünschen. 
Die von Ihnen in das Kontaktformular eingegebenen Daten werden von uns 
ausschließlich zur Beantwortung des Kontakts im Rahmen Ihrer Anfrage an uns über das 
Kontaktformular verwendet. 
Wir geben die von Ihnen in das Kontaktformular eingegebenen Daten nicht an Dritte 
weiter oder verwenden diese Daten zu keinen anderen Zwecken als zur  Beantwortung Ihrer 
Anfrage. 
 

Verwendung von Cookies 
Diese Website nutzt sogenannte "Cookies", welche dazu dienen, unsere Internetpräsenz 
insgesamt nutzerfreundlicher, effektiver sowie sicherer zu machen (z.B. wenn es darum geht, 
das Navigieren auf unserer Website zu beschleunigen). Zudem versetzen uns Cookies in die 
Lage, die Häufigkeit von Seitenaufrufen und die allgemeine Navigation zu messen. Bei Cookies 
handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Computersystem abgelegt werden. Wir 
weisen Sie darauf hin, dass einige dieser Cookies von unserem Server auf Ihr Computersystem 
überspielt werden, wobei es sich dabei meist um so genannte "Session-Cookies" handelt. 
"Session-Cookies" zeichnen sich dadurch aus, dass diese automatisch nach Ende der Browser-
Sitzung wieder von Ihrer Festplatte gelöscht werden. Andere Cookies verbleiben auf Ihrem 
Computersystem und ermöglichen es uns, Ihr Computersystem bei Ihrem nächsten Besuch 
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wieder zu erkennen (sog. dauerhafte Cookies). Selbstverständlich können Sie Cookies jederzeit 
ablehnen, sofern Ihr Browser dies zulässt. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Funktionen 
dieser Website möglicherweise nicht oder nur eingeschränkt genutzt werden können, wenn Ihr 
Browser so eingestellt ist, dass keine Cookies (unserer Website) angenommen werden. 
 

Webanalyse mit Google Analytics 

Wir benutzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“) 
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer 
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie 
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser 
Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, 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 übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese 
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. 
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit 
anderen Daten von Google 
zusammengeführt. 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 Webseite vollumfänglich werden 
nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch Cookies 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?hl=de) verfügbare Browser-Plugin 
herunterladen und installieren. 
 
Nähere Informationen hierzu finden Sie unter https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
bzw. unter http://www.google.com/intl/de/policies/ (allgemeine Informationen zu Google 
Analytics und Datenschutz). 
 
Sie können die Installation der Cookies auch durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 
Browser Software verhindern (siehe auch https://www.datenschutzzentrum.de/tracking/schutz-
vor-tracking.html). Ein generelles 
Abschalten von Cookies ist nicht empfehlenswert, da temporäre Cookies durchaus ihre 
Berechtigung haben und u.U. andere Webseiten auf diese Funktion angewiesen sind. 
Stattdessen bietet es sich an, die Cookies automatisiert am Ende einer Sitzung löschen zu 
lassen. Dabei wird die Löschung durchgeführt, sobald der Browser komplett beendet wird, was 
durchaus mehrmals am Tag geschehen kann. 
 
Auf unserer Webseite finden Sie auf der Seite „Datenschutz“ ganz oben  
einen Link zu einer Software, die das Sammeln von Daten durch Google- 
Analytics verhindert. Sie können das Tool auch hier herunterladen: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
 
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie 
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erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor 
benannten Zweck einverstanden. Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widersprochen [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de] 
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. 
 

Datenschutz in Verbindung mit Plugins - soziale Medien 

Verwendung von Facebook-Plugins 

Auf unserer Webseite sind Links auf das externe soziale Netzwerk "Facebook" 
enthalten. Facebook-Plugins und Links erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem "I Like-
Button" ("Gefällt mir", bzw. "Share this on Facebook"). Betreiber der Seiten von Facebook ist 
die Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland (siehe auch 
http://www.facebook.com/legal/terms). 
 
Wenn Sie unsere Seiten besuchen, werden über Plugins Verbindung zwischen Ihrem 
Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass 
Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besuchen. Durch die Einbindung der Plugins erhält 
Facebook die Information auch wenn Sie kein Facebook-Benutzerkonto besitzen oder gerade 
nicht bei Facebook eingeloggt sind. Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von 
Ihrem Browser direkt an einen Server von Facebook in den USA übermittelt und dort 
gespeichert.   
Wenn Sie den Facebook "Like-Button", bzw. den Button "In Facebook freigeben" anklicken 
während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, oder sich darin einloggen, können Sie 
die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den 
Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir keine 
Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook haben oder 
erhalten.  Zweck und Umfang der Datenerhebung  und die weitere Verarbeitung und Nutzung 
der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten 
zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook: 
http://de-de.facebook.com/about/privacy/  
 
Um zu verhindern, dass Facebook speichert, dass Sie auf unseren Seiten surfen, loggen 
Sie sich daher aus Ihren Facebook-Account aus. Dies wird von uns auch generell für alle 
Onlineaktivitäten außerhalb von Facebook empfohlen. 
 
 
 
Prien am Chiemsee, 14.01.2016 
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