Datenschutzerklärung
1.1.
Einleitung
Vielen Dank für den Besuch auf unserer Webseite. Wir nehmen Datenschutz sehr ernst und sind
bestrebt im Rahmen unseres Webseitenangebotes Ihre personenbezogenen Daten zu schützen.
Unter personenbezogenen Daten verstehen wir alle Daten über die persönlichen und sachlichen
Verhältnisse einer natürlichen Person. Personenbezogene Daten, die auf unserer Webseite erhoben
werden, werden ausschließlich für eigene Zwecke verwendet.
1.2.
Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Einwilligung: Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten Ihre Einwilligung
eingeholt wurde, ist Artikel 6 Absatz 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) die
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung.
Vertrag: Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages,
dessen Vertragspartei Sie sind, ist Artikel 6 Absatz 1 lit. b DSGVO die Rechtsgrundlage. Dies gilt auch
für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind.
Gesetzliche Pflicht: Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer
rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, denen unser Unternehmen unterliegt, dient Artikel 6
Absatz 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage.
Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen von Ihnen oder einer anderen natürlichen Person eine
Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, ist Artikel 6 Absatz 1 lit. d DSGVO die
Rechtsgrundlage.
Berechtigtes Interesse: Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres
Unternehmens oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und
Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Artikel 6 Absatz 1 lit. f
DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. Das berechtige Interesse unseres Unternehmens
liegt in der Durchführung unserer Geschäftstätigkeit.
1.3.
Betroffenenrechte
Im Rahmen unserer Datenverarbeitung werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet. Es
stehen Ihnen die Rechte aus dem Dritten Kapitel der DS-GVO gegenüber unserem Unternehmen zu.
Wir beachten die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung, Löschung oder
Übertragbarkeit ihrer personenbezogenen Daten. Sie können diese Rechte wie folgt geltend machen:
Recht auf Auskunft
Sie haben das Recht von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir sie betreffende
personenbezogene Daten verarbeiten. Ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf Auskunft über
diese personenbezogenen Daten und auf folgende Informationen:
a) die Verarbeitungszwecke;
b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;
c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten
offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in
Drittländern oder bei internationalen Organisationen;
d) falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder,
falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;
e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden

personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen
oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle
verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten;
h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22
Absätze 1 und 4 und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige Informationen über die
involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen
Verarbeitung für die betroffene Person.
Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation
übermittelt, so haben Sie das Recht, über die geeigneten Garantien gemäß Artikel 46 DS-GVO im
Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.
Wir stellen Ihnen eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind,
zur Verfügung. Für alle weiteren Kopien, die Sie beantragen, können wir ein angemessenes Entgelt
auf der Grundlage der Verwaltungskosten verlangen. Stellen Sie den Antrag auf Auskunft
elektronisch, so müssen wir die Informationen in einem gängigen elektronischen Format zur
Verfügung zu stellen, sofern Sie nichts anderes angeben.
Das Recht auf Erhalt einer Kopie darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht
beeinträchtigen.
Recht auf Berichtigung
Sie haben außerdem das Recht, unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger
personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben
Sie das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — auch mittels einer
ergänzenden Erklärung — zu verlangen.
Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“)
Sie haben auch das Recht, von uns zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten
unverzüglich gelöscht werden, und wir sind verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu
löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
a) Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise
verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
b) Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Artikel 6 I lit. a DS-GVO oder
Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung.
c) Sie legen gemäß Artikel 21 Absatz 1 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine
vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gemäß Artikel 21 Absatz 2
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
d) Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
e) Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach
dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem wir unterliegen.
f) Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der
Informationsgesellschaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 erhoben.
(2)Haben wir die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind wir gemäß Absatz 1 zu
deren Löschung verpflichtet, so treffen wir unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und
der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die
Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu

informieren, dass Sie die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien
oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben. Dies gilt nicht, soweit die
Verarbeitung erforderlich ist a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und
Information; b) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht
der Union oder der Mitgliedstaaten, dem wir unterliegen erfordert, oder zur Wahrnehmung einer
Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die uns
übertragen wurde; c) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen
Gesundheit gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben h und i sowie Artikel 9 Absatz 3; d) für im
öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke
oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1, soweit das in Absatz 1 genannte Recht
voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft
beeinträchtigt, oder e) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der
Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:
a) die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen Person bestritten wird, und
zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen
Daten zu überprüfen
b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der
personenbezogenen Daten ablehnt und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der
personenbezogenen Daten verlangt;
c) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger
benötigt, die betroffene Person sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigt, oder
d) die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 1 eingelegt
hat, solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber
denen der betroffenen Person überwiegen.
(2) Wurde die Verarbeitung gemäß Absatz 1 eingeschränkt, so dürfen diese personenbezogenen
Daten — von ihrer Speicherung abgesehen — nur mit Einwilligung der betroffenen Person oder zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte
einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen
Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 4.5.2016 L 119/44 Amtsblatt der
Europäischen Union DE
(3) Eine betroffene Person, die eine Einschränkung der Verarbeitung gemäß Absatz 1 erwirkt hat,
wird von dem Verantwortlichen unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird.
Artikel 19 Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Löschung
personenbezogener Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung Der Verantwortliche teilt allen
Empfängern, denen personenbezogenen Daten offengelegt wurden, jede Berichtigung oder Löschung
der personenbezogenen Daten oder eine Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 16, Artikel 17
Absatz 1 und Artikel 18 mit, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Der Verantwortliche unterrichtet die betroffene Person
über diese Empfänger, wenn die betroffene Person dies verlangt.
Artikel 20 Recht auf Datenübertragbarkeit
(1)Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie
einem Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren

Format zu erhalten, und sie hat das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne
Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden,
zu übermitteln, sofern
a) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz
2 Buchstabe a oder auf einem Vertrag gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b beruht und
b) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. (2)Bei der Ausübung ihres Rechts auf
Datenübertragbarkeit gemäß Absatz 1 hat die betroffene Person das Recht, zu erwirken, dass die
personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen
übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist.
(3) Die Ausübung des Rechts nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels lässt Artikel 17 unberührt.
Dieses Recht gilt nicht für eine Verarbeitung, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist,
die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem
Verantwortlichen übertragen wurde.
(4) Das Recht gemäß Absatz 2 darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht
beeinträchtigen.
Sie haben außerdem das Recht unseren Datenschutzbeauftragten bzgl. der vorgenannten Rechte
sowie zu allen mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang stehenden
Fragen, zu Rate zu ziehen.
Außerdem können unsere Kunden gegenüber den zuständigen Aufsichtsbehörden ihr Recht auf
Beschwerde geltend machen.
Recht auf Widerspruch
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen
die Verarbeitung sie betreffender personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e
oder f erfolgt Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes
Profiling. Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei
denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen,
Rechte und Freiheiten der ihrer Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
2) Werden ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie
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
3) Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden Ihre
personenbezogenen Daten nicht mehr für die Zwecke verarbeitet.
4) im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft können Sie
ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren
ausüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden.
5) Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die sie
betreffende Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder
historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gem. Art. 89 Abs. 1 erfolgt,
Widerspruch einzulegen, es sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen
Interesse liegenden Aufgabe erforderlich

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht
Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde wenn Sie der Ansicht sind, dass die
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DS-GVO verstößt
1.4.
Webserverlogs
Im Rahmen der Nutzung unseres Internetangebotes werden die Verbindungsinformationen in den
Server-Log-Dateien gespeichert.
Zu diesen Informationen zählen:
• IP-Adresse des aufrufenden Systems
• Browser Informationen wie verwendetes Betriebssystem und Bildschirmauflösung
• aufgerufene Webseite
• Ursprungswebseite
• Zeitpunkt des Aufrufs
Die Webserverprotokolle werden ausschließlich zu Sicherheitszwecken verarbeitet.
Wir verwenden die Protokolldaten nur für statistische Auswertungen zum Zweck des Betriebs, der
Sicherheit und der Optimierung des Angebotes. Wir behalten uns jedoch vor, die Protokolldaten
nachträglich zu überprüfen, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte der berechtigte Verdacht einer
rechtswidrigen Nutzung besteht.
1.5.
Cookies
Diese Webseite verwendet Cookies. Cookies sind Textdateien, die auf Ihrem Endgerät gespeichert
werden. Cookies können beim Aufruf der Webseite von der Webseite ausgelesen, übertragen und
geändert werden. Wir nutzen Cookies nur mit zufälligen, pseudonymen
Identifikationsnummern. Wenn Sie spezielle Funktionen unserer Webseite nutzen, werden SessionCookies zusätzlich für diese Funktionen verwendet. Die Session Cookies löschen sich automatisch
nach Schließen des Browsers.
Es ist jederzeit möglich, der Setzung von Cookies durch entsprechende Änderung der Einstellung im
Internetbrowser zu widersprechen. Gesetzte Cookies können gelöscht werden. Es wird darauf
hingewiesen, dass bei Deaktivierung von Cookies möglicherweise nicht alle Funktionen unserer
Internetseite vollumfänglich genutzt werden können.
1.6. Kontaktformular
Im Rahmen des Kontaktformulars haben Sie die Möglichkeit, beliebige Daten an uns zu senden. Die
Daten werden von unserem Webserver per Mail an das E-Mail Postfach unseres Unternehmens
weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass die Kommunikation über das Kontaktformular nicht
verschlüsselt erfolgt. Bitte nutzen Sie für vertrauliche Kommunikation aus eigenem Interesse einen
sicheren Kommunikationskanal.
1.7. Google Maps
Wir binden auf unserer Webseite zur besseren Veranschaulichung eine Karte ein, die von der Google
Inc. über die Google Maps API bereitgestellt wird. Wenn Sie sich die Karte anzeigen lassen, wird eine
Verbindung zum Google Server hergestellt, bei der unter anderem die IP-Adresse an Google
übertragen wird. Google kann die Nutzungen der Google Maps Funktion durch den
Webseitenbesucher auswerten. Weiterhin besteht für Google die Möglichkeit, Cookies zu schreiben
und zu lesen. Bei diesen Cookies kann es sich um Google Nutzer Cookies handeln, die direkt mit Ihrer
Person verbunden sind. Weitere Informationen zu Google Maps können Sie den
Datenschutzbedingungen und den Nutzungsbedingungen von Google entnehmen:

https://policies.google.com/privacy?hl=de
1.8. Vorlesefunktion (ReadSpeaker)
Wir nutzen auf unserer Webseite die Readspeaker Vorlesefunktion der ReadSpeaker, Princenhof park
13, 3972 NG Driebergen-Rijsenburg, Niederlande.
Es handelt sich hierbei um einen Vorlesefunktion für Internetinhalte. ReadSpeaker sammelt und
speichert keine personenbezogenen Daten. Mit Ausnahme von allgemeinen
Webserver-Protokollen, die temporär sind, werden niemals benutzerspezifische Daten
gesammelt, protokolliert oder dokumentiert.
Es gibt zwei Arten von Protokollen, die für unterschiedliche Zwecke verwendet werden.
Webserver-Protokolle
Diese Protokolle sind für die Fehlerbehebung und zur Verhinderung einer unrechtmäßigen
Verwendung erforderlich. Webserver-Protokolle speichern IP-Adressen.
Webserver-Protokoll-Datensätze, die älter als 30 Tage sind, werden dauerhaft gelöscht.
Statistik-Protokolle
Die Daten für Statistikprotokolle werden direkt anonymisiert. Es enthält nur Kunden-ID, Zeitstempel
und welche Stimme verwendet wurde. Statistiken werden pro Aktivierung gespeichert. Eine
Aktivierung liegt vor, wenn ein Benutzer auf die Schaltfläche „Vorlesen“ klickt, um sich Inhalte
vorlesen zu lassen.
Das Statistikprotokoll enthält die URL, von der aus der Vorlesen-Button aktiviert wurde.
Sofern die URLs für jeden Benutzer nicht eindeutig sind, werden keine
Benutzerinformationen gespeichert.
Bei der Nutzung von ReadSpeaker werden Cookies gesetzt.
Im Rahmen des webReaders:
•

ein technisches Sitzungscookie, das bestimmt, ob das Skript beim Laden der Seite
geladen wird oder nicht. Dieses Cookie hat den Namen "_rspkrLoadCore" und ist ein
reines Sitzungscookie.

•

ein Cookie zum Speichern von Einstellungsänderungen im Einstellungsmenü.
Standardmäßig heißt dieses Cookie „ReadSpeakerSettings“, aber sein Name kann
durch Konfigurieren von „general.cookieName“ geändert werden. Das Cookie hat
eine Standardlebensdauer von 360000000 ms (d.h. ca. 4 Tage), die mit der
Konfiguration "general.cookieLifetime" geändert werden kann. Dieses Cookie wird
verwendet, um die Einstellungen einzelner Benutzer zu speichern, damit diese nicht
auf jeder Seite, zu der sie navigieren, ihre bevorzugten Einstellungen erneut
anwenden müssen.

Im Rahmen des docReaders:
Zwei technische Cookies
•

dcrjobnames - enthält eine verschlüsselte Version (MD5) der URL des Dokuments und die
Seitenzahl, auf die zuletzt zugegriffen wurde. Lebt für 30 Tage.

•

dcrsettings - Lebt für 30 Tage und speichert Informationen zu:
ob der JavaScript-Modus zuletzt verwendet wurde oder nicht, ob der Benutzer den
Textmodus gewählt hat oder nicht, Schnittstellensprache, Lesegeschwindigkeit,
Hervorhebungsmethode, Text- und Hintergrundfarbe zum Hervorheben, Schriftgröße im
Textmodus, Schriftart im Textmodus

Die ReadSpeaker, Princenhof park 13, 3972 NG Driebergen-Rijsenburg, Niederlande verarbeitet
Daten ausschließlich im innerhalb der EU/EWR. Serverstandort ist Schweden.

1.9. Online-Beratung/Log-In Bereich
Über unsere Webseite haben Sie die Möglichkeit unsere Online-Beratung in Anspruch zu nehmen. Im
Rahmen unserer Online-Beratung nutzen wir die Beratungssoftware „assisto Web“ der zone35 GmbH
& Co. KG, Wilhelmstr. 118, 10963 Berlin ein.
Im Rahmen unserer Online-Beratung können wir Ihnen eine E-Mail -Beratung, sowie eine Beratung
via Chat oder Telefonat anbieten. Um unsere Online-Beratung in Anspruch nehmen zu können ist
eine Registrierung erforderlich.
Zur Registrierung ist die Angabe einer E-Mail-Adresse erforderlich. Bei Registrierung legen Sie im
Rahmen der Eingabemaske selbst einen Benutzernamen und Ihr Passwort fest. Es ist im Rahmen der
Registrierung sowie bei Nutzung der Online-Beratung nicht notwendig, dass Sie uns Ihren richtigen
Namen oder sonstige personenbezogene Daten mitteilen.
Neben der E-Mail-Adresse werden im Rahmen der Online-Beratung ggf. weitere personenbezogene
Daten verarbeitet. Dies richtet sich danach, welche personenbezogenen Daten Sie uns im Rahmen
der Beratung freiwillig zur Verfügung stellen. Die von Ihnen angegebenen Daten werden
ausschließlich zu Zwecken der Beratung verarbeitet.
Aus technischen Gründen werden die Texte aus dem Chat, also auch die Inhalte aus den
Beratungssitzungen, mit dem verwendeten Nicknamen, dem Datum und der Uhrzeit in einer
Protokolldatei gespeichert.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung im Rahmen der Online-Beratung ist gem. Art. 6 Abs.1 lit. a) ihre
Einwilligung. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit, ohne Angabe von Gründen, mit Wirkung für die
Zukunft gegenüber info(at)zone35.de widerrufen. Mit Zugang Ihres Widerrufs werden wir Ihre
personenbezogenen Daten umgehend löschen, soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen der
Löschung entgegenstehen. Sie haben jedoch auch jederzeit die Möglichkeit Ihr Profil selbstständig zu
löschen. Ein Zugang ist nach der Löschung nicht mehr möglich. Sofern Sie erneut eine Online
Beratung in Anspruch nehmen möchten, müssten Sie sich erneut registrieren. Bitte beachten Sie,
dass eine Online-Beratung im Falle Ihres Widerrufs nicht mehr möglich ist und wir auch noch offenen
Beratungsanfragen nicht mehr bearbeiten können.
Soweit Daten im Rahmen eines Nutzerlogins erfasst werden, werden diese nur zur Bereitstellung des
jeweiligen Services genutzt. Eine Auswertung findet nur zur Sicherstellung eines komfortablen und
sicheren Betriebs des Systems statt.

1.10.

Datenschutz Facebook und Instagram

Im Rahmen unserer Social-Media-Aktivitäten unterhalten wir eine Facebook sowie eine Instagram
Seite. Für die Erhebung personenbezogener Daten auf dieser Facebook Seite sind wir gemeinsame
verantwortliche Stelle mit der Facebook Ireland LTD, im Weiteren Facebook.
Facebook und Instagram verarbeiten zur Bereitstellung dieser Seite personenbezogene Daten der
Besucher dieser Seite. Diese Verarbeitung geschieht allein durch Facebook. Daher ist für diese
Verarbeitung von personenbezogenen Daten auch allein Facebook verantwortliche Stelle im Sinne
der DSGVO. In diesem Zusammenhang verarbeitet Facebook unter anderem Daten, die bei jeder
Seitennutzung erhoben werden. Zum Beispiel Daten über die Nutzerkennungen der Nutzer, die Art
von Inhalten die Nutzer aufrufen, Interaktionen mit der Seite, Informationen über die genutzten
Inhalte und Seiten. Weitere Beschreibungen der verarbeiteten personenbezogenen Daten erfolgen
durch Facebook unter:
https://www.facebook.com/policy.php?ref=pf
https://help.instagram.com/519522125107875
Den Umfang der durch Facebook erfolgenden Datenverarbeitung beschreibt Facebook ebenfalls in
der vorgenannten Policy und unter: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Die Webseitenbesucher können bestimmten Datenverarbeitungen durch Facebook widersprechen.
Die Widerspruchsmöglichkeiten finden sich unter https://de-de.facebook.com/ads/settings
Soweit wir die über unsere Facebook-Seite erhobenen personenbezogenen Daten verarbeiten
geschieht dies durch die von Facebook zur Verfügung gestellten Daten. Facebook stellt uns für
unsere Seite Statistiken in Form von „Seiten-Insights“ in anonymisierter Form zur Verfügung mit
deren Hilfe wir Erkenntnisse über die Nutzung unseres Facebook Angebots gewinnen können. Wir
haben hierzu mit Facebook eine gesonderte Vereinbarung geschlossen, die unter
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum einsehbar ist. In dieser
Vereinbarung ist auch geregelt welche Sicherheitsvorkehrungen von Facebook getroffen wurden und
dass sich Nutzer in Fragen der nach dem Dritten Kapitel der DS-GVO bestehenden Betroffenenrechte
(z.B. auf Auskunft und Löschung) direkt an Facebook wenden können. Die Betroffenenrechte
(insbesondere die Rechte auf Auskunft, Löschung und Recht auf Vergessen werden, Widerspruch und
Beschwerde bei zuständiger Aufsichtsbehörde) werden nicht durch die zwischen uns und Facebook
bestehende Vereinbarung eingeschränkt. Diese können sowohl gegenüber uns als auch gegenüber
Facebook geltend gemacht werden. Weitere Informationen zu dieser Datenverarbeitung können
unter https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data eingesehen
werden.
Diese Verarbeitung von personenbezogenen Daten dient unserem berechtigten Interesse an einer
Kommunikation über die Medien Facebook und Instagram und der Optimierung unseres Angebots
auf diesen Medien. Rechtgrundlage für diese Verarbeitung ist unser überwiegendes berechtigtes
Interesse an dieser Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1, f) DS-GVO.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass gemäß den Facebook Datenschutzbestimmungen
personenbezogene Daten der Nutzer unserer Facebook- und Instagramseite auch in den USA oder
anderen Drittländern, d. h. außerhalb der Europäischen Union und damit außerhalb des
Schutzkreises der DS-GVO verarbeitet werden können. Facebook sichert zu, dass die Verarbeitung
von personenbezogenen Daten der Besucher unserer Facebook-Seite im Einklang mit den
Anforderungen für eine Drittlandsübermittlung nach Art. 44 ff DSGVO verarbeitet werden. Mit dem
Besuch unserer Facebook-Seite stimmen Sie einer entsprechenden Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu.

1.11.

Datenschutzkontakt

Verantwortlich für die Datenverarbeitung im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DS-GVO ist
Papillon e.V. Kleve
Hagsche Str. 86
47533 Kleve
Tel.: | 02821 77500 |
Mail: datenschutz@vereinpapillon.de
Gesetzlicher Vertreter
Herr Josef Berg
Datenschutzbeauftragter
Sicoda GmbH
Oliver Gönner
Rochusstraße 198
53123 Bonn
Tel.: 0228 /28614060
Mail: datenschutz@vereinpapillon.de

