Datenschutzerklärung
Wir betreiben die Webeite http://www.yukanapp.com/de/und erfassen bestimmte Daten von
unseren Besuchern, soweit dies erforderlich ist. In der folgenden Datenschutzerklärung erfahren
Sie, was wir mit Ihren Daten, sog. personenbezogene Daten, machen und warum wir dies tun.
Außerdem teilen wir Ihnen mit, wie wir Ihre Daten schützen, wann die Daten gelöscht werden und
welche Rechte Sie dank des Datenschutzes haben. Vorweg: Wir halten die Datenschutzgesetze ein
und schützen Ihre Privatsphäre so gut es geht.
Wir möchten aber ganz offen sein: Das Internet lebt vom Datenaustausch und weist noch viele
Sicherheitslücken auf. Auch wenn Ihre Daten beim Besuch unserer Webseite verschlüsselt werden,
besteht spätestens beim Austausch mit fremden Webseiten immer ein Restrisiko. Falls Sie andere
Webseiten besuchen - beispielsweise über einen Link auf unserer Webseite - beachten Sie bitte,
dass die vorliegende Datenschutzerklärung für diese fremde Webseite nicht gilt.

Was sind personenbezogene Daten?
Personenbezogene Daten in diesem Sinne sind alle Einzelangaben über persönliche oder sachliche
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person, wie z.B. Name, Adresse
oder E-Mail- Adresse aber auch IP-Adressen.

An wen kann ich mich wenden?
Verantwortlich für diese Webseite ist:
Yukan Digital UG
Cretzschmarstr. 13
60487 Frankfurt
Deutschland
E-Mail: info@yukan-digital.com

Was sind meine Rechte?
Sie können sich jederzeit an uns wenden, wenn Sie Fragen zu Ihren Rechten im Datenschutz haben
oder eines Ihrer nachfolgenden Rechte geltend machen möchten:
• Widerrufsrecht gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO (z.B. können Sie sich an uns wenden, falls Sie eine
zuvor erteilte Einwilligung in einen Newsletter rückgängig machen möchten)
• Recht auf Auskunft gem. Art. 15 DSGVO (z.B. können Sie sich an uns wenden, falls Sie wissen
möchten, welche Daten wir über Sie gespeichert haben)
• Berichtigung gem. Art. 16 DSGVO (z.B. können Sie sich an uns wenden, falls sich Ihre E-MailAdresse geändert hat und wir die alte E-Mail-Adresse ersetzen sollen)
• Löschung gem. Art. 17 DSGVO (z.B. können Sie sich an uns wenden, falls wir bestimmte
Daten löschen sollen, die wir über Sie gespeichert haben)
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• Einschränkung der Verarbeitung gem. Art. 18 DSGVO (z.B. können Sie
sich an uns wenden, falls Sie möchten, dass wir Ihre E-Mail-Adresse zwar nicht löschen, aber
nur noch zur Versendung von unbedingt erforderlichen E-Mails verwenden)
• Datenübertragbarkeit gem. Art. 20 DSGVO (z.B. können Sie sich an uns wenden, um Ihre bei
uns gespeicherten Daten in einem komprimierten Format zu erhalten, z.B. weil Sie die Daten
einer anderen Webseite zur Verfügung stellen wollen)
• Widerspruch gem. Art. 21 DSGVO (z.B. können Sie sich an uns wenden, falls Sie mit einem
der hier angegebenen Werbe- oder Analyseverfahren nicht einverstanden sind)
• Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde gem. Art. 77 Abs. 1 DSGVO (z.B.
können Sie sich bei Beschwerden auch direkt an die Datenschutz-Aufsichtsbehörde wenden)
Zuständige Aufsichtsbehörde:
Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden

Löschung von Daten und Speicherdauer
Sofern nicht anders angegeben, löschen wir Ihre Daten, sobald diese nicht mehr benötigt werden,
also z.B. Ihre E-Mail-Adresse nach der Abmeldung von unserem Newsletter. Eine Sperrung oder
Löschung Ihrer Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch ein Gesetz vorgeschriebene Speicherfrist
abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen
Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht. Bestimmte Daten müssen womöglich aus
gesetzlichen Gründen länger aufbewahrt werden. Sie können selbstverständlich jederzeit Auskunft
über die gespeicherten Daten verlangen.

Besuch der Webseite
Falls Sie sich bloß auf unserer Webseite umschauen wollen, erfassen wir keine personenbezogenen
Daten, mit Ausnahme der Daten, die Ihr Browser übermittelt, um den Besuch der Webseite zu
ermöglichen, allen voran:
•
•
•
•
•
•
•
•

IP-Adresse (z.B. 95.91.215.beispiel oder 2a02:8109:9440:1198:bdb1:551f:beispiel)
Ungefähre Ortsbestimmung anhand IP-Bereich (z.B. Berlin & Umgebung)
Internet-Anbieter (z.B. Kabel Deutschland oder Deutsche Telekom)
Internet-Geschwindigkeit (z.B. 120 Mbit)
Datum und Uhrzeit (z.B. 11:45 am 25.05.2018)
Zuletzt besuchte Webseite (z.B. google.de)
Browser (z.B. Chrome oder Safari)
Betriebssystem (z.B. Mac OS)

Am interessantesten für Sie als Besucher unserer Webseite ist dabei die IP-Adresse, da es sich
hierbei um Daten handelt, die man theoretisch auf Sie als Person zurückführen kann. Als
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Schutzmaßnahme zugunsten Ihrer Privatsphäre, löschen oder anonymisieren
wir die IP-Adresse deshalb nach Ihrem Besuch unserer Webseite. Somit können die anderen,
technischen Daten, nicht mehr auf Sie zurückgeführt werden und dienen nur noch anonymen,
statistischen Zwecken zur Optimierung unserer Webseite. Zweck der vorrübergehenden
Speicherung der Daten zu Beginn ist die Sicherstellung der Verbindung sowie Erreichbarkeit und
korrekte Darstellung unserer Webseite. Die IP-Adresse und die bereits genannten technischen Daten
sind erforderlich, um die Webseite anzuzeigen, Darstellungsprobleme bei den Besuchern zu
vermeiden und Fehlermeldungen zu beheben. Rechtsgrundlage ist das sogenannte berechtigte
Interesse, das im Rahmen der vorgenannten Schutzmaßnahmen sowie in Einklang mit den
europäischen Datenschutzanforderungen aus Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO geprüft wurde.

Kontaktformular
Sie haben die Möglichkeit, sich über unser Kontaktformular mit uns in Verbindung zu setzen.
Folgende Daten können Sie uns dabei mitteilen:
• E-Mail-Adresse
• Betreff
• Mitteilung/ Nachricht
Als Schutzmaßnahme erfolgt die Kontaktaufnahme – genauso wie der Besuch der übrigen Webseite
- über eine verschlüsselte Verbindung. Außerdem wenden wir den Grundsatz der
Datenminimierung an und erfassen nur die tatsächlich erforderlichen Daten im Kontaktformular.
Nach der erfolgreichen Kontaktaufnahme mit Ihnen, werden Ihre Daten unmittelbar gelöscht.
Zweck der abgefragten Daten ist einzig und allein die Kontaktaufnahme mit Ihnen, weshalb die
Daten auch nur hierfür verwendet werden. Rechtsgrundlage ist das sogenannte berechtigte
Interesse, das zur Verfolgung des Zwecks und im Rahmen der vorgenannten Schutzmaßnahmen
sowie in Einklang mit den europäischen Datenschutzanforderungen aus Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO
geprüft wurde.

Google reCAPTCHA
Wir verwenden Google reCAPTCHA der Firma Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain
View, CA 94043, USA) um Spam zu verhindern.
Rechtsgrundlage für die Verwendung ist Artikel 6 (1) f (Rechtmäßigkeit der Verarbeitung), denn es
besteht ein berechtigtes Interesse diese Webseite vor Bots und Spam zu schützen.
reCAPTCHA ist ein kostenloser Dienst, der Webseiten vor Spam und Missbrauch schützt. Es nutzt
fortschrittliche Risikoanalysetechniken, um Menschen und Bots auseinander zu halten. Mit der
neuen API wird eine signifikante Anzahl Ihrer gültigen menschlichen Benutzer die reCAPTCHAHerausforderung bestehen, ohne ein CAPTCHA lösen zu müssen. Wir nutzen reCAPTCHA für die
Absicherung von Formularen.
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Durch die Nutzung von reCAPTCHA werden Daten an Google übertragen die
Google nutzt um festzustellen ob der Besucher ein Mensch oder ein (Spam)bot ist. Welche Daten
von Google erfasst werden und wofür diese Daten verwendet werden, können Sie
auf https://policies.google.com/privacy?hl=de-AT nachlesen.
Die Nutzungsbedingungen für Dienste und Produkte von Google können Sie
unter https://policies.google.com/terms?hl=de-AT nachlesen.

Herunterladen und Nutzung unserer Apps
Beim Herunterladen der mobilen App werden die erforderlichen Informationen an den jeweiligen
App-Store übertragen, also insbesondere Nutzername, E-Mail-Adresse, Zeitpunkt des Downloads
und die individuelle Gerätekennziffer. Auf diese Datenerhebung haben wir keinen Einfluss und sind
nicht dafür verantwortlich. Wir verarbeiten die Daten nur, soweit es für das Herunterladen der
mobilen App auf Ihr mobiles Endgerät notwendig ist. Die Datenübermittlung erfolgt aufgrund Ihrer
ausdrücklichen Einwilligung und ist technisch notwendig, um die App herunterladen zu können.
Weitere Informationen zur Datenverarbeitung in der App finden Sie in der App-spezifischen
Datenschutzerklärung im App-Store und der App selber.
Registrierung
Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, sich in der App zu registrieren und sich danach jederzeit mit
einem Benutzerkonto anzumelden. Um sich bei uns zu registrieren, werden folgende Daten
benötigt:
• E-Mail-Adresse
• Benutzername und Passwort
• Postleitzahl
• Land
• Alter
• Geschlecht
• Welche Soziale Projekte unterstützt werden sollen
• Wieviel „Zeit“ diesen Projekten zugutekommen sollen
• Dauer der Nutzung
Als Schutzmaßnahme erfolgt die Übermittlung der von Ihnen eingegebenen Daten – genauso wie
der Besuch der übrigen Webseite - über eine verschlüsselte Verbindung. Außerdem wenden wir
den Grundsatz der Datenminimierung an und erfassen nur die tatsächlich erforderlichen Daten.
Weiterhin ordnen wir Sie aufgrund der übermittelten IP-Adresse Ihres Geräts einem Land zu.
Zweck der abgefragten Daten ist die Erstellung eines Benutzerkontos zur Nutzung der App. Die
Registrierung erfolgt freiwillig und kann jederzeit widerrufen bzw. die Benutzerdaten gelöscht
werden. Zudem ist Zweck der Verarbeitung dieser Daten, Statistiken darüber zu erheben, wie die
Nutzung unserer App erfolgt, das Nutzungsverhalten von Smartphones positiv beeinflusst und wir
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soziale Projekte besser unterstützen können. Wir werden dabei von
Kooperationspartner unterstützt, welche zugleich die sozialen Projekte fördern. Diesen stellen wir
nicht personenbezogene Statistiken über die Nutzung unserer App zur Verfügung. Damit möchten
wir erkennen, welche Zielgruppen wir erreichen, wie die Nutzung unserer App regional sich
unterscheidet und wie wir bestimmte Altersgruppen erreichen können. Rechtsgrundlage ist die
Einwilligung des Nutzers in Einklang mit den europäischen Datenschutzanforderungen aus Art. 6
Abs. 1 lit. a DSGVO.

Cookies
Unsere Webseite verwendet teilweise so genannte Cookies. Bei Cookies handelt es sich um kleine
Textdateien, die üblicherweise in einem Ordner Ihres Browsers gespeichert werden. Cookies
enthalten Informationen über den aktuellen bzw. letzten Besuch der Webseite:
• Name der Webseite
• Ablaufdatum des Cookies
Sofern Cookies kein genaues Ablaufdatum enthalten, werden diese nur zwischengespeichert und
automatisch gelöscht, sobald Sie Ihren Browser schließen bzw. das Endgerät neustarten. Cookies mit
einem Ablaufdatum bleiben auch gespeichert, wenn Sie Ihren Browser schließen bzw. das Endgerät
neustarten. Solche Cookies werden erst zum angegebenen Datum entfernt oder wenn Sie diese
manuell löschen.
Auf unserer Webseite verwenden wir folgende drei Arten von Cookies:
• Erforderliche Cookies (diese benötigen wir, z.B. um die Webseite für Sie korrekt darzustellen
und bestimmte Einstellungen zwischenzuspeichern)
• Funktions- und leistungsbedingte Cookies (diese helfen uns dabei, z.B. technische Daten
Ihres Besuchs auszuwerten und somit Fehlermeldungen zu vermeiden)
• Werbe- und analysebedingte Cookies (diese sorgen dafür, dass z.B. Werbung für Schuhe
angezeigt wird, wenn Sie zuvor nach Schuhen gesucht haben)
Sie können Cookies in den Einstellungen Ihres Browsers konfigurieren, blockieren und löschen. Falls
Sie alle Cookies unserer Webseite löschen, kann es sein, dass einige Funktionen der Webseite nicht
korrekt dargestellt werden.Hilfreiche Informationen und Anleitungen für die gängigen Browser stellt
das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik bereit: https://www.bsi-fuerbuerger.de/BSIFB/DE/Empfehlungen/EinrichtungSoftware/EinrichtungBrowser/Sicherheitsmassnah
men/Cookies/cookies_node.html

Cookie Consent
Auf unserer Webseite wird ein Webservice des Unternehmens Silktide Ltd, Brunel Parkway Pride
Park (nachfolgend: Cookie Consent) nachgeladen. Wir nutzen diese Daten, um die volle
Funktionalität unserer Webseite zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang wird Ihr Browser ggf.
personenbezogene Daten an Cookie Consent übermitteln. Rechtsgrundlage für die
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Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs.1 lit. f DSGVO. Das berechtigte Interesse
besteht in einer fehlerfreien Funktion der Internetseite. Die Löschung der Daten erfolgt, sobald der
Zweck ihrer Erhebung erfüllt wurde. Weitere Informationen zum Handling der übertragenen Daten
finden Sie in der Datenschutzerklärung von Cookie Consent: https://silktide.com/privacy-policy/ .
Sie können die Erfassung sowie die Verarbeitung Ihrer Daten durch Cookie Consent verhindern,
indem Sie die Ausführung von Script-Code in Ihrem Browser deaktivieren oder einen Script- Blocker
in Ihrem Browser installieren.

Google Fonts
Zur optischen Verbesserung des Schriftbildes werden Google Fonts (https://fonts.google.com) von
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") verwendet,
eine Schriftensammlung von Google. Diese Schriften werden beim Aufruf dieser Webseite oder
anderer Webseiten in den Speicherordner Ihres Browsers übertragen und aktiviert. Sollte dies nicht
unterstützt werden, wird der Text auf der Webseite nur in einer Standardschriftart angezeigt. Um
dies zu ermöglichen wird eine Anfrage an Domains wie fonts.googleapis.com oder fonts.gstatic.com
gesendet, die aus technischen Gründen Ihre IP-Adresse enthält. Ihre Daten werden jedoch nicht mit
anderen Daten zusammengeführt oder auf Ihre Person zurückgeführt.
Als Schutzmaßnahmen haben wir uns versichert, dass durch den Abruf der Schriftensammlung von
Google keine Zusammenführung der Daten mit anderen Google Angeboten erfolgt, z.B. wenn Sie
über ein Google Benutzerkonto verfügen. Englische Informationen zum Datenschutz bei Google
Fonts bestätigen dies (https://developers.google.com/fonts/faq). Zusätzlich gelten die hohen
Sicherheitsstandards der Google Plattform und die damit verbundene Datenschutzerklärung von
Google (http://www.google.com/intl/de-DE/privacy). Da Google seinen Sitz in den USA und damit
einem sogenannten Drittstaat hat, sind weitere Garantien zur Gewährleistung eines angemessenen
europäischen Datenschutzniveaus erforderlich. Google hat sich unter dem sogenannten EU-US
Privacy Shield zertifizieren lassen und damit ein entsprechendes Datenschutzniveau nachgewiesen
(https://www.google.de/policies/privacy/frameworks/). Zweck der Datenübermittlung ist die
korrekte Darstellung der Schriften in der von uns eingestellten Form. Die IP-Adresse ist erforderlich,
um eine Verbindung mit den Servern von Google herzustellen, um die Schriftensammlung
herunterzuladen, falls diese nicht bereits auf dem Endgerät gespeichert ist. Rechtsgrundlage ist das
sogenannte berechtigte Interesse, das zur Verfolgung des Zwecks und im Rahmen der vorgenannten
Schutzmaßnahmen sowie in Einklang mit den europäischen Datenschutzanforderungen aus Art. 6
Abs. 1 lit. f DSGVO geprüft wurde.

Goolge Analytics
Wir verwenden Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics verwendet die weiter oben
beschriebenen Werbe- und Analysecookies, um unsere Webseite hinsichtlich Ihres
Nutzungsverhaltens zu analysieren. Die durch Cookies erzeugten Informationen über die Benutzung
dieser Webseite werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Ihre IP-Adresse wird jedoch vor der Auswertung der Nutzungsstatistiken gekürzt, so dass keine
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Rückschlüsse auf Ihre Person erfolgen können. Hierzu wurde Google Analytics
auf unserer Webseite um den Code „anonymizeIp“ erweitert, um eine anonymisierte Erfassung von
IP-Adressen zu gewährleisten. Google wird die durch die Cookies gewonnenen anonymisierten
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die
Webseiteneaktivitäten für die Webseitenbetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der
Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird
Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich
vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.
Sie können Ihren Browser auch so konfigurieren, dass er Cookies abweist, oder Sie können die
Erfassung und Analyse der Daten durch Google verhindern, indem Sie ein Browser-Plugin
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) von Google herunterladen und installieren.
Alternativ zum Browser-Add-On oder innerhalb von Browsern auf mobilen Geräten, können Sie
einen Opt-Out-Cookie setzen, um die Erfassung durch Google Analytics innerhalb dieser Webseite
zukünftig zu verhindern (das Opt-Out funktioniert nur in dem Browser und nur für diese Domain).
Löschen Sie Ihre Cookies in diesem Browser, müssen Sie diesen Link erneut klicken.
Als Schutzmaßnahmen nutzen wir das von Google angebotene Anonymisierungsverfahren, womit
eine anschließende Auswertung der Daten nicht auf Basis Ihrer Person erfolgt, sondern lediglich auf
statistischer Basis. Zusätzlich gelten die hohen Sicherheitsstandards der Google Plattform und die
damit verbundene Datenschutzerklärung von Google (http://www.google.com/intl/de-DE/privacy).
Wir haben zudem mit Google einen speziellen Datenschutzvertrag geschlossen, der den Schutz
Ihrer Daten durch technische und organisatorische Schutzmaßnahmen vorschreibt. Da Google
seinen Sitz in den USA und damit einem sogenannten Drittstaat hat, sind weitere Garantien zur
Gewährleistung eines angemessenen europäischen Datenschutzniveaus erforderlich. Google hat
sich unter dem sogenannten EU-US Privacy Shield zertifizieren lassen und damit ein entsprechendes
Datenschutzniveau nachgewiesen (https://www.google.de/policies/privacy/frameworks/).
Zweck der Nutzung von Google Analytics ist die anonymisierte Analyse Ihres Nutzungssverhaltens
auf unseren Webseiten. Die daraus gewonnen Erkenntnisse helfen dabei, unser Angebot zu
verbessern.
Rechtsgrundlage ist das sogenannte berechtigte Interesse, das zur Verfolgung des Zwecks und im
Rahmen der vorgenannten Schutzmaßnahmen sowie in Einklang mit den europäischen
Datenschutzanforderungen aus Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO geprüft wurde. Zudem wurde ein
Auftragsverarbeitungsvertrag entsprechend der Anforderungen aus Art. 28 DSGVO geschlossen.

Social Media
Diese Datenschutzerklärung gilt ebenso für unsere Angebote auf den folgenden Plattformen. Als
Betreiber dieser Instagram-Seite sind wir gemeinsam mit dem Betreiber des sozialen
Verantwortlicher im Sinne von Art. 4 Nr. 7 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Beim
Besuch unserer Seiten werden personenbezogene Daten durch die Verantwortlichen verarbeitet.
Im Folgenden informieren wir Sie darüber, um welche Daten es sich dabei handelt, auf welche
Weise sie verarbeitet werden und welche Rechte Ihnen diesbezüglich zustehen.
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Wir haben als Verantwortlicher dieser Seite mit Facebook Vereinbarungen
getroffen, welche unter anderem die Bedingungen für eine Nutzung der Instagram-Seite regeln.
Maßgeblich sind die Nutzungsbedingungen von Instagram unter
https://help.instagram.com/581066165581870 sowie die dort am Ende aufgeführten sonstigen
Bedingungen und Richtlinien.
Zwecke der Verarbeitung
Die Verarbeitung der Informationen soll u.a. zum einen Facebook ermöglichen, sein System der
Werbung, die es über sein Netzwerk verbreitet, zu verbessern. Zum anderen soll sie uns als
Betreiber der Instagram-Seite ermöglichen, Statistiken zu erhalten, die Facebook aufgrund der
Besuche unserer Instagram-Seite erstellt. Dies bezweckt die Steuerung der Vermarktung unserer
Tätigkeit. Beispielsweise ist es uns dadurch möglich, Kenntnis von den Profilen der Besucher zu
erlangen, die unsere Instagram-Seite schätzen oder Anwendungen der Seite nutzen, um ihnen
relevantere Inhalte bereitstellen und Funktionen entwickeln zu können, die für sie von größerem
Interesse sein könnten.
Damit wir besser verstehen, wie wir mit unserer Instagram-Seite unsere Ziele besser erreichen
können, werden zudem anhand der erfassten Informationen auch demografische und geografische
Auswertungen erstellt und uns zur Verfügung gestellt.
Rechtsgrundlage und berechtigte Interessen
Wir betreiben diese Instagram-Seite, um uns den Nutzern von Instagram sowie sonstigen
interessierten Personen, die unsere Instagram-Seite besuchen zu präsentieren und mit diesen zu
kommunizieren. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer erfolgt auf der
Grundlage unserer berechtigten Interessen, an einer optimierten Unternehmensdarstellung (Art. 6
Abs. 1 lit. f DSGVO).
Weitergabe von Daten
Es ist denkbar, dass einige der erfassten Informationen auch außerhalb der Europäischen Union
durch die Facebook Inc. mit Sitz in den USA verarbeitet werden. Die Facebook Inc. ist unter dem USEU-Datenschutzabkommen »Privacy Shield« zertifiziert und verpflichtet sich damit die europäischen
Datenschutzvorgaben einzuhalten.
Wir selbst geben keine personenbezogenen Daten weiter.
Widerspruchsmöglichkeiten
Nutzer von Instagram können unter den Einstellungen für Werbepräferenzen beeinflussen,
inwieweit ihr Nutzerverhalten bei dem Besuch auf unserer Instagram-Seite erfasst werden darf.
Weitere Möglichkeiten bieten die Facebook- und Instagram-Einstellungen unter:
https://www.facebook.com/login.php?
next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fads%2Fpreferences%2F%3Fentry_product%3Dad_s
ettings_screen
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https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/privacy_and_security/
oder das Formular zum Widerspruchsrecht unter:
https://www.facebook.com/help/contact/1994830130782319.
Die Verarbeitung von Informationen mittels des von Facebook eingesetzten Cookies kann zu dem
dadurch unterbunden werden, dass in den eigenen Browser-Einstellungen Cookies von
Drittanbieter oder solche von Facebook nicht zugelassen werden.
Wesen der gemeinsamen Verantwortung
Aus den Vereinbarungen mit Facebook auch zur gemeinsame Verantwortung ergibt sich im
Wesentlichen, dass Auskunftsanfragen und die Geltendmachung weiterer Betroffenenrechte
sinnvollerweise direkt bei Facebook geltend gemacht werden. Denn als Anbieter des sozialen
Netzwerkes und der Möglichkeit Facebook-Seiten dort einzubinden, verfügt Facebook allein über
die unmittelbaren Zugriffsmöglichkeiten auf erforderliche Informationen und kann zudem
unmittelbar etwaige erforderliche Maßnahmen ergreifen und Auskunft geben. Sollte dennoch
unsere Unterstützung erforderliche sein, können wir jederzeit kontaktiert werden.
Facebook
Auf unseren Seiten befindet sich das Logo von Facebook. Facebook wird von der Facebook Inc.,
1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben und ist unter http://www.facebook.de
abrufbar. Über das Facebook-Logo kann unsere Unternehmens – Präsenz bei Facebook erreicht
werden und Sie können als Facebook Mitglied mit uns Inhalte teilen und uns folgen.
Wir haben Facebook lediglich verlinkt und insbesondere nicht als Social Plugin eingebunden. Somit
werden bei Besuch unserer Seite ohne betätigung des Links keine personenbezogenen Daten an
Facebook übermittelt.
Twitter
Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Twitter eingebunden. Diese Funktionen werden
angeboten durch die Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Durch
das Benutzen von Twitter und der Funktion "Re-Tweet" werden die von Ihnen besuchten
Webseiten mit Ihrem Twitter-Account verknüpft und anderen Nutzern bekannt gegeben. Dabei
werden auch Daten an Twitter übertragen. Wir haben Twitter dabei nur als Link eingebunden,
sodass eine Datenübermittlung erst bei Betätigung des Links erfolgt.
Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten
Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in
der Datenschutzerklärung von Twitter.
Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungenändern.
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Instagram
Ebenso haben wir Instagram einen Service von Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal
Square, Dublin 2, Ireland) als Link eingebunden und eine Datenübermittlung findet erst nach
aktivierung des Links an Instergram statt.

Geltendmachung, Ausübung und Verteidigung von Rechtsansprüchen
Manchmal kann es für uns erforderlich sein, personenbezogene Daten und gegebenenfalls - in
Übereinstimmung mit örtlichen Gesetzen und Vorschriften - personenbezogene Daten im
Zusammenhang mit der Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen zu verarbeiten. Artikel
9(2)(f) der DSGVO ermöglicht dies, wenn die Verarbeitung „zur Geltendmachung, Ausübung und
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist bzw. wenn Gerichte im Rahmen ihrer
justiziellen Tätigkeit handeln“.
Dies kann z. B. auftreten, wenn wir eine Rechtsberatung in Bezug auf ein Rechtsverfahren
benötigen oder gesetzlich verpflichtet sind, im Rahmen des Gerichtsverfahrens bestimmte
Informationen zu bewahren oder zu offenbaren.

Änderung der Datenschutzerklärung
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern, jedoch werden
wir stets die jeweils geltenden Gesetze zum Datenschutz beachten. Wir empfehlen, sich bei jedem
Besuch auf den Webseiten über die aktuelle Datenschutzerklärung zu informieren.
Stand der Datenschutzerklärung: November 2018
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