DATENSCHUTZERKLÄRUNG FÜR DIE WEBSITE
AZTEC-INTERNATIONAL.EU

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Diese Datenschutzrichtlinie für die Website dient nur zu Informationszwecken, d.h. sie begründet keine
Verpflichtungen für die Personen, die die Website nutzen. Die Datenschutzrichtlinie enthält in erster Linie Regeln
für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die vom Administrator auf der Website gesammelt werden,
einschließlich der Gründe, Zwecke und Dauer der Verarbeitung personenbezogener Daten und der Rechte der
betroffenen Personen, sowie Informationen über die Verwendung von Cookies und ähnlichen Technologien und
Analysetools auf der Website.
Der Verwalter der über die Website gesammelten personenbezogenen Daten ist AZTEC INTERNATONAL SPÓŁKA
AKCYJNA mit Sitz in Tarnowo Podgórne (Sitz- und Korrespondenzadresse: ul. Sowia 13 C, 62-080 Tarnowo
Podgórne), eingetragen im Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters unter der KRS-Nummer:
0000311478; das Registergericht, bei dem die Unterlagen der Firma aufbewahrt werden: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters; Stammkapital in Höhe
von: 3.414.667,00 PLN voll eingezahlt; NIP: 7871922976, REGON: 634231705, E-Mail-Adresse: sales@aztecinternational.eu, Telefonnummer: (+48) 618 676 085 und Fax: (+48) 618 673 444 - nachstehend "Administrator"
oder „Verantwortlichen“ genannt, der gleichzeitig der Eigentümer der Website ist.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Website durch den Administrator erfolgt im Einklang mit den
geltenden Rechtsvorschriften, insbesondere der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
und zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Allgemeine Datenschutzverordnung
über den Datenschutz) - im Folgenden als "RODO" oder "RODO-Verordnung" bezeichnet. Offizieller Text der
RODO-Verordnung: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
Die Nutzung der Website ist freiwillig. Ebenso ist die Angabe personenbezogener Daten durch den Nutzer bei der
Nutzung der Website freiwillig, unter dem Vorbehalt, dass die Nichtangabe bestimmter Daten, die für die Nutzung
bestimmter elektronischer Dienste der Website (z. B. des Kontaktformulars) erforderlich sind, dazu führen kann,
dass der Nutzer die besagte Funktion nicht nutzen kann. In einem solchen Fall wird die Bereitstellung der
personenbezogenen Daten durch das berechtigte Interesse des Verwalters diktiert, und wenn die betroffene
Person das Kontaktformular nutzen und eine Antwort auf ihre Anfrage vom Verwalter erhalten möchte, ist sie
verpflichtet, die erforderlichen Daten bereitzustellen. Der Umfang der Daten, die für die Nutzung der Funktionen
der Website erforderlich sind, wird jeweils vom Administrator auf der Website oder in seinen Bestimmungen
angegeben.
Der für die Verarbeitung Verantwortliche bemüht sich nach besten Kräften, die Interessen der Personen, deren
personenbezogene Daten er verarbeitet, zu schützen, und ist insbesondere dafür verantwortlich, dass die von
ihm erhobenen Daten (1) rechtmäßig verarbeitet werden; (2) für festgelegte, rechtmäßige Zwecke erhoben
werden und nicht Gegenstand einer mit diesen Zwecken unvereinbaren Weiterverarbeitung sind; (3) sachlich
richtig und den Zwecken angemessen sind, für die sie verarbeitet werden; (4) nicht länger, als es für die Erreichung
des Zwecks der Verarbeitung erforderlich ist, in einer Form aufbewahrt werden, die die Identifizierung der
betroffenen Personen ermöglicht, und (5) so verarbeitet werden, dass eine angemessene Sicherheit der
personenbezogenen Daten, einschließlich des Schutzes vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und
vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Beschädigung, durch geeignete
technische oder organisatorische Maßnahmen gewährleistet ist.
Unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie des Risikos
einer unterschiedlich wahrscheinlichen und schwerwiegenden Verletzung der Rechte oder Freiheiten natürlicher
Personen trifft der Verwalter geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um sicherzustellen, dass
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die Verarbeitung im Einklang mit der RODO-Verordnung erfolgt, und um dies nachweisen zu können. Diese
Maßnahmen werden bei Bedarf überprüft und aktualisiert. Der Verwalter wendet technische Maßnahmen an,
um zu verhindern, dass Unbefugte personenbezogene Daten, die auf elektronischem Wege übermittelt werden,
erhalten und verändern können.
Alle Wörter, Ausdrücke und Akronyme, die in dieser Datenschutzrichtlinie erscheinen und mit einem
Großbuchstaben beginnen, sind entsprechend ihrer Bedeutung, wie sie in diesem Dokument dargelegt ist, zu
verstehen.

GRÜNDE FÜR DIE DATENVERARBEITUNG
Der für die Verarbeitung Verantwortliche ist berechtigt, personenbezogene Daten zu verarbeiten, wenn und
soweit dies erforderlich ist, sofern - mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: (1) die betroffene
Person hat in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten für einen oder mehrere festgelegte Zwecke
eingewilligt; (2) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person
ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Antrag der betroffenen Person
erfolgen; (3) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der für die
Verarbeitung Verantwortliche unterliegt; oder (4) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen
des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern,
überwiegen, insbesondere wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Verwalter setzt in jedem Fall das Vorhandensein
mindestens einer der folgenden Voraussetzungen voraus aus den oben genannten Gründen. Spezifische Gründe
für die Verarbeitung personenbezogener Daten der Nutzer der Website durch den Administrator werden im
nächsten Punkt der Datenschutzrichtlinie - unter Bezugnahme auf einen bestimmten Zweck der Verarbeitung
personenbezogener Daten durch den Administrator - angegeben.

ZWECK, GRUNDLAGE UND DAUER DER DATENVERARBEITUNG AUF DER WEBSITE
In jedem Fall ergeben sich der Zweck, die Grundlage und der Zeitraum sowie die Empfänger der vom Verwalter
verarbeiteten personenbezogenen Daten aus die Aktivitäten, die der betreffende Nutzer auf der Website
unternimmt.
Der für die Verarbeitung Verantwortliche kann personenbezogene Daten auf der Website zu den folgenden
Zwecken, aus den folgenden Gründen und für den Zeitraum gemäß der nachstehenden Tabelle verarbeiten:

Zweck der
Datenschutzverarbeitung

Nutzung des
Kontaktformulars

Rechtsgrundlage für die
Datenverarbeitung

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der
RODO-Verordnung (berechtigtes
Interesse des für die Verarbeitung
Verantwortlichen) - die Verarbeitung
ist für die Zwecke erforderlich, die sich
aus den berechtigten Interessen des
für die Verarbeitung Verantwortlichen
ergeben, d. h. für die Notwendigkeit,
den Inhalt der von der betroffenen
Person über das auf der Website
verfügbare Kontaktformular

Zeitraum der Datenspeicherung

Die Daten werden so lange
gespeichert, wie es für den für die
Verarbeitung Verantwortlichen
erforderlich ist, um die Anfrage der
betroffenen Person zur Kenntnis zu
nehmen und zu beantworten, jedoch
nicht länger als für die Dauer des
berechtigten Interesses, das der für
die Verarbeitung Verantwortliche im
Zusammenhang mit dieser Anfrage
verfolgt.
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übermittelten Anfrage zu kennen und
diese gegebenenfalls zu beantworten
Direktmarketing

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der
RODO-Verordnung (berechtigtes
Interesse des Verwalters) - die
Verarbeitung ist für Zwecke
erforderlich, die sich aus den
berechtigten Interessen des
Verwalters ergeben, die darin
bestehen, die Interessen und das
Ansehen des Verwalters zu wahren
und Dienstleistungen zu erbringen

Die Daten werden für die Dauer des
Bestehens eines berechtigten
Interesses des Verwalters gespeichert,
jedoch nicht länger als für die Dauer
der Verjährung von Ansprüchen gegen
die betroffene Person aus der
Geschäftstätigkeit des Verwalters. Die
Verjährungsfrist richtet sich nach dem
Gesetz, insbesondere dem
Bürgerlichen Gesetzbuch (die
grundsätzliche Verjährungsfrist für
Ansprüche im Zusammenhang mit der
Ausübung einer Geschäftstätigkeit
beträgt drei Jahre).
Der Verwalter verarbeitet die Daten
nicht für Zwecke der Direktwerbung,
wenn die betroffene Person einen
wirksamen Widerspruch dagegen
eingelegt hat.

Marketing

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der
RODO-Verordnung (Einwilligung) - die
betroffene Person hat ihre
Einwilligung gegeben, dass ihre
personenbezogenen Daten von dem
für die Verarbeitung Verantwortlichen
zu Marketingzwecken verarbeitet
werden

Die Daten werden so lange
gespeichert, bis die betroffene Person
ihre Einwilligung zur weiteren
Verarbeitung zu diesem Zweck
widerruft.

Feststellung, Verfolgung
oder Abwehr von
Ansprüchen, die der
Verwalter geltend machen
kann oder die gegen den
Verwalter geltend gemacht
werden können

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der
RODO-Verordnung (berechtigtes
Interesse des Verwalters) - die
Verarbeitung ist für die Zwecke
erforderlich, die sich aus den
berechtigten Interessen des
Verwalters ergeben, d. h. für die
Feststellung, Geltendmachung oder
Abwehr von Ansprüchen, die vom
Verwalter geltend gemacht werden
können oder die gegen den Verwalter
geltend gemacht werden können

Die Daten werden für die Dauer des
Bestehens eines vom Verwalter
verfolgten berechtigten Interesses
gespeichert, längstens jedoch für die
Dauer der Verjährung von Ansprüchen
gegenüber der betroffenen Person, die
sich aus der wirtschaftlichen Tätigkeit
des Verwalters ergeben. Die
Verjährungsfrist richtet sich nach dem
Gesetz, insbesondere dem
Bürgerlichen Gesetzbuch (die
grundsätzliche Verjährungsfrist für
Ansprüche, die gegen den Verwalter
geltend gemacht werden können,
beträgt sechs Jahre).

Nutzung der Website und
Gewährleistung ihres
ordnungsgemäßen
Funktionierens

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der
RODO-Verordnung (berechtigtes
Interesse des Verwalters) - die
Verarbeitung ist für die Zwecke
erforderlich, die sich aus den
berechtigten Interessen des

Die Daten werden für die Dauer des
Bestehens eines vom Verwalter
verfolgten berechtigten Interesses
gespeichert, jedoch nicht länger als für
die Dauer der Verjährung von
Ansprüchen des Verwalters gegenüber
der betroffenen Person aufgrund der
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Führung von Statistiken und
Analyse des Datenverkehrs
auf der Website

Verwalters ergeben, die im Betrieb
und der Pflege der Website bestehen

Geschäftstätigkeit des Verwalters. Die
Verjährungsfrist richtet sich nach dem
Gesetz, insbesondere dem
Bürgerlichen Gesetzbuch (die
grundsätzliche Verjährungsfrist für
Ansprüche im Zusammenhang mit
unternehmerischen Tätigkeiten
beträgt drei Jahre).

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der
RODO-Verordnung (berechtigtes
Interesse des Verwalters) - die
Verarbeitung ist für die Zwecke
erforderlich, die sich aus den
berechtigten Interessen des
Verwalters ergeben, d. h. für die
Erstellung von Statistiken und die
Analyse des Datenverkehrs auf der
Website, um das Funktionieren der
Website zu verbessern

Die Daten werden für die Dauer des
Bestehens eines vom Verwalter
verfolgten berechtigten Interesses
gespeichert, jedoch nicht länger als für
die Dauer der Verjährung von
Ansprüchen des Verwalters gegenüber
der betroffenen Person aufgrund der
Geschäftstätigkeit des Verwalters. Die
Verjährungsfrist richtet sich nach dem
Gesetz, insbesondere dem
Bürgerlichen Gesetzbuch (die
grundsätzliche Verjährungsfrist für
Ansprüche im Zusammenhang mit
unternehmerischen Tätigkeiten
beträgt drei Jahre).

EMPFÄNGER VON DATEN AUF DER WEBSITE
Für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website ist es erforderlich, dass der Verwalter die Dienste externer
Einrichtungen (z. B. eines Softwareanbieters) in Anspruch nimmt. Der für die Verarbeitung Verantwortliche nimmt
nur die Dienste solcher Auftragsverarbeiter in Anspruch, die ausreichende Garantien dafür bieten, dass geeignete
technische und organisatorische Maßnahmen getroffen werden, damit die Verarbeitung den Anforderungen der
RODO-Verordnung entspricht und die Rechte der betroffenen Personen geschützt werden.
Personenbezogene Daten können von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen in ein Drittland übermittelt
werden, wobei der für die Verarbeitung Verantwortliche sicherstellt, dass dies in einem Land geschieht, das ein
angemessenes Schutzniveau - im Einklang mit der RODO-Verordnung - gewährleistet, und in Bezug auf andere
Länder, dass die Übermittlung auf der Grundlage von Standarddatenschutzklauseln erfolgt. Der für die
Verarbeitung Verantwortliche stellt sicher, dass die betroffene Person die Möglichkeit hat, eine Kopie ihrer Daten
zu erhalten. Der für die Verarbeitung Verantwortliche übermittelt die erhobenen personenbezogenen Daten nur,
wenn und soweit dies für die Erfüllung des gegebenen Zwecks der Verarbeitung gemäß dieser
Datenschutzerklärung erforderlich ist.
Die Übermittlung von Daten durch den Verwalter erfolgt nicht in jedem Fall und nicht an alle in der
Datenschutzerklärung angegebenen Empfänger oder Kategorien von Empfängern - der Verwalter übermittelt
Daten nur dann, wenn dies für die Verwirklichung eines bestimmten Zwecks der Verarbeitung personenbezogener
Daten erforderlich ist, und nur in dem für die Verwirklichung dieses Zwecks erforderlichen Umfang.
Personenbezogene Daten der Nutzer der Website können an die folgenden Empfänger oder Kategorien von
Empfängern übermittelt werden:
•

Dienstleister, die dem Verwalter technische, informationstechnische und organisatorische Lösungen
zur Verfügung stellen, die es dem Verwalter ermöglichen, seine Geschäfte, einschließlich seiner
Website, zu führen und elektronische Dienstleistungen zu erbringen (insbesondere Anbieter von
Computersoftware für den Betrieb der Website, E-Mail- und Hosting-Anbieter sowie Anbieter von
Software für die Unternehmensführung und die technische Unterstützung des Verwalters) - der
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•

Verwalter stellt die gesammelten personenbezogenen Daten des Nutzers einem ausgewählten
Anbieter, der in seinem Namen handelt, nur dann zur Verfügung, wenn und soweit dies für die Erfüllung
eines bestimmten Zwecks der Datenverarbeitung in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzrichtlinie
erforderlich ist.
Anbieter von Rechts- und Beratungsdienstleistungen, die den Verwalter rechtlich oder beratend
unterstützen (insbesondere eine Anwaltskanzlei) - Der Verwalter stellt die gesammelten
personenbezogenen Daten des Nutzers dem ausgewählten Anbieter, der in seinem Namen handelt, nur
in dem Fall und in dem Umfang zur Verfügung, der für die Erfüllung des gegebenen Zwecks der
Datenverarbeitung in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzrichtlinie erforderlich ist.

DIE RECHTE DER PERSON, DIE DATEN BETREFFEN
Recht auf Auskunft, Berichtigung, Einschränkung, Löschung oder Übertragbarkeit - die betroffene Person hat
das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen Auskunft über ihre personenbezogenen Daten, deren
Berichtigung, Löschung ("Recht auf Vergessenwerden") oder Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, und
sie hat das Recht, der Verarbeitung zu widersprechen, und sie hat das Recht auf Übertragbarkeit ihrer Daten. Die
genauen Bedingungen für die Ausübung der oben genannten Rechte sind in den Artikeln 15-21 der RODOVerordnung festgelegt.
Recht auf jederzeitigen Widerruf der Einwilligung - Die Person, deren Daten vom Verwalter auf der Grundlage
der erteilten Einwilligung (gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a der RODOVerordnung) verarbeitet werden, hat das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die
Rechtmäßigkeit der auf der Grundlage der Einwilligung vor deren Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird.
Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde - Die Person, deren Daten von dem für die Verarbeitung
Verantwortlichen verarbeitet werden, hat das Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde in der Art und
Weise einzureichen, die in den Bestimmungen der RODO-Verordnung und des polnischen Rechts, insbesondere
des Gesetzes über den Schutz personenbezogener Daten, festgelegt ist. Die Aufsichtsbehörde in Polen ist Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Widerspruchsrecht - Die betroffene Person hat das Recht, jederzeit Widerspruch einzulegen - aus Gründen, die
sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten,
die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e (öffentliches Interesse oder öffentliche Aufgabe) oder Buchstabe
f (berechtigtes Interesse des für die Verarbeitung Verantwortlichen) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt
auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Der für die Verarbeitung Verantwortliche darf in diesem
Fall diese personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige
Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person
überwiegen, oder Gründe, die der Feststellung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dienen.
Recht auf Widerspruch gegen Direktwerbung - werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung
zu betreiben, so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung sie
betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das
Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.
Um die in diesem Abschnitt der Datenschutzrichtlinie genannten Rechte auszuüben, können Sie sich an den
Verwalter wenden, indem Sie eine entsprechende Nachricht schriftlich oder per E-Mail an die zu Beginn der
Datenschutzrichtlinie angegebene Adresse des Verwalters senden.

WEBSITE-COOKIES UND ANALYTIK
Cookies sind kleine Informationen in Form von Textdateien, die von einem Server gesendet und auf der Seite des
Website-Besuchers gespeichert werden (z. B. auf der Festplatte eines Computers, Laptops oder auf der
Speicherkarte eines Smartphones - je nachdem, welches Gerät der Besucher unserer Website verwendet).
Ausführliche Informationen über Cookies sowie die Geschichte ihrer Entstehung finden Sie unter anderem hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Cookie
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Die Cookies, die von der Website gesendet werden können, lassen sich nach den folgenden Kriterien in
verschiedene Typen unterteilen:

Je nach ihrem Provider:
1)

2)

eigene Cookies (von der
Website des
Verantwortlichen erstellt)
und
Drittpersonen/Drittanbieter-Cookies
(außer dem
Verantwortlichen)

Aufgrund der Dauer ihrer
Speicherung auf dem Gerät des
Besuchers der Website:
1)

2)

Sitzungsdateien (gespeichert,
bis Sie die Website verlassen
oder Ihren Webbrowser
ausschalten) und
dauerhaft (Speicherung für
einen bestimmten Zeitraum,
der durch die Parameter jeder
Datei festgelegt wird, oder bis
zur manuellen Löschung)

Je nach dem Verwendungszweck:
1)

notwendig (um das
ordnungsgemäße Funktionieren
der Website zu ermöglichen),

2)

funktional/präferentiell (um die
Website an die Präferenzen des
Besuchers anzupassen),

3)

Analyse und Leistung (Sammlung
von Informationen über die Art
der Nutzung der Website)

Der Administrator kann die in den Cookies enthaltenen Daten bei der Nutzung der Website für die folgenden
spezifischen Zwecke verarbeiten:
Zweck der Verwendung von
Cookies auf der Website des
Administrators

Speicherung von Daten aus ausgefüllten Formularen (essentielle und/oder
funktionale/präferenzielle Cookies)
Anpassung des Inhalts der Website an individuelle Nutzerpräferenzen (z. B.
in Bezug auf Farben, Schriftgröße, Seitenaufbau) und Optimierung der
Nutzung der Website (Funktions-/Präferenz-Cookies)
Um anonyme Statistiken zu führen, die zeigen, wie die Website genutzt wird
(analytische und leistungsbezogene Cookies)

Es ist möglich, in den gängigsten Webbrowsern zu überprüfen, welche Cookies (einschließlich der Dauer der
Cookies und ihres Anbieters) derzeit von der Website gesendet werden, wie folgt:
Im Chrome-Browser:
(1) Klicken Sie in der Adressleiste
auf das Sperrschloss links, (2)
wählen Sie die Registerkarte
"Cookies".

Im Firefox-Browser:
(1) Klicken Sie in der Adressleiste auf
das Schildsymbol links, (2) wählen Sie
die Registerkarte "Erlaubt" oder
"Blockiert", (3) Klicken Sie auf das
Feld "Cookies zur
seitenübergreifenden
Aktivitätenverfolgung", "Skripte zur
Aktivitätenverfolgung durch soziale
Netzwerke" oder "Inhalte zur
Aktivitätenverfolgung".

Im Internet Explorer:
(1) Klicken Sie auf das Menü
"Tools", (2) wählen Sie die
Registerkarte "Internetoptionen",
(3) wählen Sie die Registerkarte
"Allgemein", (4) wählen Sie die
Registerkarte "Einstellungen", (5)
Klicken Sie auf das Feld "Dateien
anzeigen".

Im Opera-Browser:
(1) Klicken Sie in der Adressleiste
auf das Sperrschloss links, (2)
wählen Sie die Registerkarte
"Cookies".

Im Safari-Browser:
(1) Wählen Sie im Menü
"Präferenzen", (2) Wählen Sie die
Registerkarte "Datenschutz", (3)
Klicken Sie auf das Feld "WebsiteDaten verwalten".

Unabhängig vom Browser, z.B. mit
den auf der Website verfügbaren
Werkzeugen:
https://www.cookiemetrix.com/
oder: https://www.cookiechecker.com/
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Die meisten auf dem Markt befindlichen Webbrowser akzeptieren standardmäßig die Speicherung von Cookies.
Sie können die Bedingungen für die Verwendung von Cookies über Ihre Browsereinstellungen festlegen. So
können Sie z.B. die Speicherung von Cookies teilweise (z.B. vorübergehend) einschränken oder ganz deaktivieren
- im letzteren Fall kann dies jedoch bestimmte Funktionalitäten der Website beeinträchtigen.
Die Cookie-Einstellungen Ihres Internet-Browsers sind ausschlaggebend für Ihre Einwilligung in die Nutzung von
Cookies sind wichtig für Ihr Einverständnis mit der Verwendung von Cookies auf unserer Website - gemäß den
Vorschriften kann dieses Einverständnis auch durch Ihre Browsereinstellungen ausgedrückt werden. Ausführliche
Informationen darüber, wie Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern und wie Sie sie in den gängigsten Webbrowsern
selbst löschen können, finden Sie im Hilfebereich Ihres Webbrowsers und auf den folgenden Seiten (klicken Sie
einfach auf den Link):
im Chrome-Browser
im Firefox-Browser
im Internet Explorer
im Opera-Browser
im Safari-Browser
im Microsoft Edge-Browser
Der Administrator kann auf der Website Google Analytics und Universal Analytics nutzen, die von Google Ireland
Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) bereitgestellt werden. Diese Dienste helfen dem
Administrator, Statistiken zu führen und den Verkehr auf der Website zu analysieren. Die gesammelten Daten
werden von den oben genannten Diensten verarbeitet, um Statistiken zu erstellen, die der Verwaltung der
Website und der Analyse des Website-Verkehrs dienen. Die Daten sind aggregierter Natur. Bei der Nutzung dieser
Dienste auf der Website sammelt der Verwalter Daten wie die Quellen und das Medium, über die die Besucher
auf die Website gelangen, und ihr Verhalten auf der Website, Informationen über die Geräte und Browsern, von
denen aus sie die Website besuchen, IP und Domain, geografische Daten sowie demografische Daten (Alter,
Geschlecht) und Interessen.
Sie können die Übermittlung von Informationen über Ihre Aktivitäten auf der Website an Google Analytics ganz
einfach blockieren, indem Sie z. B. ein von Google Ireland Ltd. bereitgestelltes Browser-Add-on installieren, das
Sie hier finden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Im Zusammenhang mit der Möglichkeit der Nutzung von Analysediensten der Google Ireland Ltd. durch den
Verwalter auf der Website weist der Verwalter darauf hin, dass vollständige Informationen über die Grundsätze
der Verarbeitung von Daten der Website-Besucher (einschließlich der in Cookies gespeicherten Informationen)
durch die Google Ireland Ltd. in den Datenschutzbestimmungen der Google-Dienste zu finden sind, die unter der
folgenden Website-Adresse verfügbar sind: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Die Website kann Links zu anderen Websites enthalten. Der Administrator fordert die Nutzer auf, sich nach dem
Besuch anderer Websites mit den dort festgelegten Datenschutzbestimmungen vertraut zu machen. Diese
Datenschutzrichtlinie betrifft nur die Website dieses Verwalters und die im Zusammenhang mit ihrer Nutzung
verarbeiteten personenbezogenen Daten.
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