
Kur- und Gesundheitszentrum Warmbad Wolkenstein GmbH 
- Silber-Therme Warmbad - 
Am Kurpark 3 
09429 Wolkenstein OT Warmbad 
     

Datenschutzerklärung                   

Wir legen größten Wert auf die Wahrung Ihrer Privatsphäre und auf den Schutz 

Ihrer Daten. Nachstehend informieren wir Sie deshalb über die Erhebung und 

Verwendung persönlicher Daten bei der Nutzung unserer Internetseiten:  
  

1. Name und Anschrift des Verantwortlichen 

   

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung ist die: 

Kur- und Gesundheitszentrum Warmbad Wolkenstein GmbH 

vertreten durch die Geschäftsführer Knut Hinkel und Anna-Luise Hausotte 

Am Kurpark 3  

09429 Wolkenstein OT Warmbad 

 

2. Name und Anschrift der Datenschutzbeauftragten 
   

Die externe Datenschutzbeauftragte des für die Verarbeitung Verantwortlichen ist: 

Katrin Hempel 

ias health & safety GmbH 

Brückenstraße 4 

09111 Chemnitz 

 

3. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen 
    

Sie können unsere Webseiten besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Wir speichern 

in diesem Zusammenhang keinerlei persönliche Daten. Um unser Angebot zu verbessern, werten 

wir lediglich statistische Daten aus.  

Die Internetseite der Kur- und Gesundheitszentrum Warmbad Wolkenstein GmbH, www.warmbad.de, 

erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch eine betroffene Person oder ein automatisiertes 

System eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. Diese allgemeinen Daten und 

Informationen werden in den Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst werden können 

- verwendete Browsertypen und Versionen,  

- das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem,  

- die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt 

(sogenannte Referrer),  

- die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite 

angesteuert werden,  

- das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite,  

- die Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse),  

- der Internet-Service-Provider (ISP) des zugreifenden Systems und  

- sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen 

auf unsere IT-Systeme dienen. 

 

 

 



4. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 
   
Wir erheben personenbezogene Daten betroffener Personen nur in dem von Ihnen zur Verfügung 
gestellten Umfang. Die Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt zur 
Erfüllung und Abwicklung Ihrer Bestellung sowie zur Bearbeitung Ihrer Anfragen. Nach vollständiger 
Vertragsabwicklung werden alle personenbezogenen Daten zunächst unter Berücksichtigung steuer- 
und handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen gespeichert und dann nach Fristablauf gelöscht, sofern 
Sie der weitergehenden Verarbeitung und Nutzung nicht zugestimmt haben.  
  
5. Weitergabe personenbezogener Daten  
   
Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung. 
Ausgenommen hiervon sind lediglich unsere Dienstleistungspartner, die wir zur Abwicklung des 
Vertragsverhältnisses benötigen. In diesen Fällen beachten wir strikt die Vorgaben der Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) und nationaler Gesetze. Der Umfang der Datenübermittlung beschränkt 
sich auf ein Mindestmaß.  

      
6. Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten bei Nutzung 
des Kontaktformulars  
   
Bei Nutzung des Kontaktformulars erheben wir personenbezogene Daten (Informationen, die sich auf 
eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“)) nur in 
dem von Ihnen zur Verfügung gestellten Umfang. Ihre E-Mail-Adresse nutzen wir nur zur Bearbeitung 
Ihrer Anfrage. Ihre Daten werden anschließend gelöscht, sofern Sie der weitergehenden Verarbeitung 
und Nutzung nicht zugestimmt haben.  

          
7. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten bei Nutzung 
des Online-Shops  
     

7.1 Erhebung personenbezogener Daten 
   
Nutzer können sich auf unserer Internetseite unter Angabe personenbezogener Daten für den Online-
Shop registrieren. Die Daten werden im Rahmen der Registrierung in eine Eingabemaske eingegeben 
und an uns übermittelt sowie von uns gespeichert. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht 
statt. Alternativ bieten wir die Option „Kaufen ohne Anmeldung“ ohne Erfordernis des Anlegens eines 
Kundenaccounts an. 
  
Folgende Daten werden zum Zwecke des Vertragsschlusses sowie zur Registrierung auf unserer 
Webseite erhoben: 

- Anrede 
- Vorname und Nachname/Firma 
- Anschrift/Postfach, Postleitzahl und Ort 
- Telefonnummer 
- E-Mail-Adresse  
- wahlweise die Daten einer abweichenden Lieferanschrift 
- gewünschte Zahlungsart (Rechnung oder Paypal) 

 

7.2 Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  
   
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers 
zur Registrierung Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 
Soweit die Angabe Ihrer Daten der Erfüllung eines mit uns geschlossenen Vertrages dient, ist 
Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten. 
   
 
 
 
 



7.3 Zweck der Datenverarbeitung 
    
Die Registrierung ermöglicht Ihnen die unkomplizierte und schnelle Bestellung über ein einfaches 
Login sowie die Nutzung bestimmter Funktionen wie zum Beispiel der Verfolgung Ihrer Bestellung 
sowie der Einsicht in frühere Bestellungen.  

7.4 Dauer der Speicherung 
   
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr 
erforderlich sind. Dies ist für die während des Registrierungsvorgangs erhobenen Daten der Fall, 
wenn die Registrierung auf unserer Internetseite aufgehoben oder abgeändert wird, es sei denn die 
Daten sind für die Durchführung des mit uns abgeschlossenen Vertrages noch erforderlich. 
Auch nach Abschluss des Vertrags kann eine Erforderlichkeit, personenbezogene Daten des 
Vertragspartners zu speichern, bestehen, um vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen 
nachzukommen. 
   

7.5 Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 
   
Als Nutzer haben Sie jederzeit die Möglichkeit, die Registrierung aufzulösen. Die über Sie 
gespeicherten Daten können Sie jederzeit abändern, indem Sie diese Daten in unserem Login-
Bereich ändern.  
     
Sind die Daten zur Erfüllung eines Vertrages oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen 
erforderlich, ist eine vorzeitige Löschung der Daten nur möglich, soweit nicht vertragliche oder 
gesetzliche Verpflichtungen einer Löschung, etwa mit Rücksicht auf steuer- und handelsrechtliche 
Aufbewahrungsfristen entgegenstehen. In diesem Fall werden die Daten gesperrt und nach Ablauf der 
Sperrfristen gelöscht.  
 

7.6 Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
   
Als Betroffener haben Sie nach Art. 13 (2) d) DSGVO ein Beschwerderecht bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde. Die Postanschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde lautet: 

Sächsische Datenschutzbeauftrage 
Postfach 11 01 32                                                                                   
01330 Dresden 

    
8. Cookies  
   
Unsere Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies. Cookies sind kleine 
Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie dienen dazu, 
unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Desweiteren ermöglichen 
Cookies unseren Systemen, Ihren Browser zu erkennen und Ihnen Services anzubieten. Cookies 
enthalten keine personenbezogenen Daten.  
 
Unter den nachstehenden Links können Sie sich informieren, wie Sie die Cookies bei den wichtigsten 
Browsern verwalten (u.a. auch deaktivieren) können:  
Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de  
Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/de-de/windows-vista/block-or-allow-cookies  
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen  
Safari: https://support.apple.com/kb/ph5042 https://www.apple.com/de/privacy/use-of-cookies  
 
Alternativ können Sie die Verwendung von Cookies durch Drittanbieter deaktivieren, indem Sie die 
Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative (Network Advertising Initiative) unter 
https://www.networkadvertising.org/choices aufrufen und die dort genannten weiterführenden 
Information zum Opt-Out umsetzen. 
  
Weiterführende Informationen zu Google Remarketing sowie die Datenschutzerklärung von Google 
können Sie einsehen unter: https://www.google.com/privacy/ads    

 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
https://windows.microsoft.com/de-de/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
https://support.apple.com/kb/ph5042
https://www.apple.com/de/privacy/use-of-cookies
https://www.networkadvertising.org/choices
https://www.google.com/privacy/ads


9. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Facebook und 
Facebook-Plugins sowie Instagram 
   
Die Kur- und Gesundheitszentrum Warmbad Wolkenstein GmbH unterhält eine Facebook-Seite und 
einen Instagram-Business-Account und hat auf den Internetseiten Komponenten des Unternehmens 
Meta Platforms integriert. Facebook und Instagram sind sogenannte „soziale Netzwerke“. 
    
Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, eine Online-Gemeinschaft, 
die es den Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander zu kommunizieren und im virtuellen Raum 
zu interagieren. Ein soziales Netzwerk kann als Plattform zum Austausch von Meinungen und 
Erfahrungen dienen oder ermöglicht es der Internetgemeinschaft, persönliche oder 
unternehmensbezogene Informationen bereitzustellen.  
 
Betreibergesellschaft von Facebook sowie Instagram ist die Meta Platforms, Inc. (1 Hacker Way, 
Menlo Park, CA 94025, USA). Für die Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortlicher ist, 
wenn eine betroffene Person außerhalb der USA oder Kanada lebt, die Meta Platforms Ireland Ltd. 
(4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland). 
 
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Facebook-Komponente (Facebook-Plug-In) 
integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der 
betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Facebook-Komponente veranlasst, eine 
Darstellung der entsprechenden Facebook-Komponente von Facebook herunterzuladen. Im 
Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Facebook Kenntnis darüber, welche konkrete 
Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird. 
 
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist, erkennt Facebook mit jedem 
Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des 
jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die 
betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Facebook-Komponente gesammelt 
und durch Facebook dem jeweiligen Facebook-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt 
die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten Facebook-Buttons, 
beispielsweise den „Gefällt mir“-Button, oder gibt die betroffene Person einen Kommentar ab, ordnet 
Facebook diese Information dem persönlichen Facebook-Benutzerkonto der betroffenen Person zu 
und speichert diese personenbezogenen Daten. 
 
Facebook erhält über die Facebook-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die 
betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des 
Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon 
statt, ob die betroffene Person die Facebook-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige 
Übermittlung dieser Informationen an Facebook von der betroffenen Person nicht gewollt, kann 
diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite 
aus ihrem Facebook-Account ausloggt. 
 
Die von Facebook veröffentlichte Datenrichtlinie, die unter https://de-de.facebook.com/about/privacy/ 
abrufbar ist, gibt Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 
durch Facebook. Ferner wird dort erläutert, welche Einstellungsmöglichkeiten Facebook zum Schutz 
der Privatsphäre der betroffenen Person bietet. Zudem sind unterschiedliche Applikationen erhältlich, 
die es ermöglichen, eine Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken. Solche Applikationen 
können durch die betroffene Person genutzt werden, um eine Datenübermittlung an Facebook zu 
unterdrücken. 
 
Die Kur- und Gesundheitszentrum Warmbad Wolkenstein GmbH haftet grundsätzlich nicht für fremde 
Inhalte, die von Nutzern bei ihr publiziert wurden und über die Facebookseite oder den Instagram-
Channel des Unternehmens erreichbar sind.  

Solche fremden Inhalte ständig zu prüfen, ist weder möglich noch beabsichtigt; selbstverständlich 
distanzieren wir uns aber von allen Inhalten, die straf- oder haftungsrechtlich relevant sind oder gegen 
die guten Sitten verstoßen. Spätestens nach Hinweis darauf werden wir sie unverzüglich aus unseren 
Angeboten entfernen. 

 



10. Nutzung von Google Analytics  
    
Diese Internetseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google LLC („Google“). 
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden 
und die eine Analyse der Benutzung der Internetseite durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie 
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Internetseite werden in der Regel an einen 
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Durch 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 
Internetseite wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Internetseite 
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 
Internetseite vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der 
durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Internetseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-
Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das 
unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren 
https://toos.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.  
 
11. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google-
AdWords 
    
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Google AdWords integriert. 
Google AdWords ist ein Dienst zur Internetwerbung, der es Werbetreibenden gestattet, sowohl 
Anzeigen in den Suchmaschinenergebnissen von Google als auch im Google-Werbenetzwerk zu 
schalten. Google AdWords ermöglicht es einem Werbetreibenden, vorab bestimmte Schlüsselwörter 
festzulegen, mittels derer eine Anzeige in den Suchmaschinenergebnissen von Google ausschließlich 
dann angezeigt wird, wenn der Nutzer mit der Suchmaschine ein schlüsselwortrelevantes 
Suchergebnis abruft. Im Google-Werbenetzwerk werden die Anzeigen mittels eines automatischen 
Algorithmus und unter Beachtung der zuvor festgelegten Schlüsselwörter auf themenrelevanten 
Internetseiten verteilt. 
 
Betreibergesellschaft der Dienste von Google AdWords ist die Google LLC (1600 Amphitheatre 
Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA), Teil der Holding Alphabet, Inc. 
 
Der Zweck von Google AdWords ist die Bewerbung unserer Internetseite durch die Einblendung 
von interessenrelevanter Werbung auf den Internetseiten von Drittunternehmen und in den Such-
maschinenergebnissen der Suchmaschine Google und eine Einblendung von Fremdwerbung auf 
unserer Internetseite. 
Gelangt eine betroffene Person über eine Google-Anzeige auf unsere Internetseite, wird auf dem 
informationstechnologischen System der betroffenen Person durch Google ein sogenannter 
„Conversion-Cookie“ abgelegt. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Ein Conversion-
Cookie verliert nach dreißig Tagen seine Gültigkeit und dient nicht zur Identifikation der betroffenen 
Person. Über den Conversion-Cookie wird, sofern das Cookie noch nicht abgelaufen ist, nachvoll-
zogen, ob bestimmte Unterseiten, beispielsweise der Warenkorb von einem Online-Shop-System, auf 
unserer Internetseite aufgerufen wurden. Durch den Conversion-Cookie können sowohl wir als auch 
Google nachvollziehen, ob eine betroffene Person, die über eine AdWords-Anzeige auf unsere Inter-
netseite gelangt ist, einen Umsatz generierte, also einen Warenkauf vollzogen oder abgebrochen hat. 
 
Die durch die Nutzung des Conversion-Cookies erhobenen Daten und Informationen werden von 
Google verwendet, um Besuchsstatistiken für unsere Internetseite zu erstellen. Diese Besuchs-
statistiken werden durch uns wiederum genutzt, um die Gesamtanzahl der Nutzer zu ermitteln, 
welche über AdWords-Anzeigen an uns vermittelt wurden, also um den Erfolg oder Misserfolg 
der jeweiligen AdWords-Anzeige zu ermitteln und um unsere AdWords-Anzeigen für die Zukunft 
zu optimieren. Weder unser Unternehmen noch andere Werbekunden von Google-AdWords er- 
halten Informationen von Google, mittels derer die betroffene Person identifiziert werden könnte. 

https://toos.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


 
Mittels des Conversion-Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die durch 
die betroffene Person besuchten Internetseiten, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten 
werden demnach personenbezogene Daten, einschließlich der IP-Adresse des von der betroffenen 
Person genutzten Internetanschlusses, an Google in den Vereinigten Staaten von Amerika über-
tragen. Diese personenbezogenen Daten werden durch Google in den Vereinigten Staaten von 
Amerika gespeichert. Google gibt diese über das technische Verfahren erhobenen 
personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte weiter. 
 
Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite, wie oben bereits 
dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers ver-
hindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Eine solche Einstellung des 
genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Google einen Conversion-Cookie auf dem 
informationstechnologischen System der betroffenen Person setzt. Zudem kann ein von Google 
AdWords bereits gesetzter Cookie jederzeit über den Internetbrowser oder andere Software-
programme gelöscht werden. Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, der 
interessenbezogenen Werbung durch Google zu widersprechen. Hierzu muss die betroffene Person 
von jedem der von ihr genutzten Internetbrowser aus den Link https://www.google.de/settings/ads 
aufrufen und dort die gewünschten Einstellungen vornehmen. 

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy abgerufen werden. 

12. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von YouTube 
    
Auf diesen Internetseiten sind Komponenten von YouTube integriert. YouTube ist ein Internet-
Videoportal, das Video-Publishern das kostenlose Einstellen von Videoclips und anderen Nutzern 
die ebenfalls kostenfreie Betrachtung, Bewertung und Kommentierung dieser ermöglicht. YouTube 
gestattet die Publikation aller Arten von Videos, weshalb sowohl komplette Film- und Fernseh-
sendungen, aber auch Musikvideos, Trailer oder von Nutzern selbst angefertigte Videos über das 
Internetportal abrufbar sind. 
 
Betreibergesellschaft von YouTube ist die YouTube LLC (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, 
USA). Die YouTube LLC ist einer Tochtergesellschaft der Google LLC (1600 Amphitheatre Pkwy, 
Mountain View, CA 94043-1351, USA), Teil der Holding Alphabet, Inc. 
 
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine YouTube-Komponente (YouTube-Video) 
integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der 
betroffenen Person automatisch durch die jeweilige YouTube-Komponente veranlasst, eine 
Darstellung der entsprechenden YouTube-Komponente von YouTube herunterzuladen. Weitere 
Informationen zu YouTube können unter https://www.youtube.com/yt/about/de/ abgerufen werden. 
Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhalten YouTube und Google Kenntnis darüber, 
welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird. 
 
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist, erkennt YouTube mit dem Aufruf 
einer Unterseite, die ein YouTube-Video enthält, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die 
betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch YouTube und Google gesammelt und 
dem jeweiligen YouTube-Account der betroffenen Person zugeordnet. 
 
YouTube und Google erhalten über die YouTube-Komponente immer dann eine Information darüber, 
dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum 
Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist; dies findet 
unabhängig davon statt, ob die betroffene Person ein YouTube-Video anklickt oder nicht. Ist eine 
derartige Übermittlung dieser Informationen an YouTube und Google von der betroffenen Person 
nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer 
Internetseite aus ihrem YouTube-Account ausloggt. 
 
Die von YouTube veröffentlichten Datenschutzbestimmungen geben Aufschluss über die Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch YouTube und Google, sie sind abrufbar 
unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.  

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


13. Datenschutzbestimmungen zu PayPal als Zahlungsart 
    
Auf diesen Internetseiten wird sind Komponenten von PayPal integriert. PayPal ist ein Online-
Zahlungsdienstleister. Zahlungen werden über sogenannte PayPal-Konten abgewickelt, die virtuelle 
Privat- oder Geschäftskonten darstellen. Zudem besteht bei PayPal die Möglichkeit, virtuelle 
Zahlungen über Kreditkarten abzuwickeln, wenn ein Nutzer kein PayPal-Konto unterhält. 
Ein PayPal-Konto wird über eine E-Mail-Adresse geführt, weshalb es keine klassische Kontonummer 
gibt. PayPal ermöglicht es, Online-Zahlungen an Dritte auszulösen oder auch Zahlungen zu 
empfangen. PayPal übernimmt ferner Treuhänderfunktionen und bietet Käuferschutzdienste an. 
 
Die Europäische Betreibergesellschaft von PayPal ist die PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A. 
(22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg). 
 
Wählt die betroffene Person während des Bestellvorgangs in unserem Online-Shop als Zahlungs-
möglichkeit „PayPal“ aus, werden automatisiert Daten der betroffenen Person an PayPal übermittelt. 
Mit der Auswahl dieser Zahlungsoption willigt die betroffene Person in die zur Zahlungsabwicklung 
erforderliche Übermittlung personenbezogener Daten ein. 
 
Bei den an PayPal übermittelten personenbezogenen Daten handelt es sich in der Regel um 
Vorname, Nachname, Adresse, Email-Adresse, IP-Adresse, Telefonnummer, Mobiltelefonnummer 
oder andere Daten, die zur Zahlungsabwicklung notwendig sind. Zur Abwicklung des Kaufvertrages 
notwendig sind auch solche personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit der jeweiligen 
Bestellung stehen. 

Die Übermittlung der Daten bezweckt die Zahlungsabwicklung und die Betrugsprävention. Der für die 
Verarbeitung Verantwortliche wird PayPal personenbezogene Daten insbesondere dann übermitteln, 
wenn ein berechtigtes Interesse für die Übermittlung gegeben ist. Die zwischen PayPal und dem für 
die Verarbeitung Verantwortlichen ausgetauschten personenbezogenen Daten werden von PayPal 
unter Umständen an Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese Übermittlung bezweckt die Identitäts- 
und Bonitätsprüfung. 
 
PayPal gibt die personenbezogenen Daten gegebenenfalls an verbundene Unternehmen und 
Leistungserbringer oder Subunternehmer weiter, soweit dies zur Erfüllung der vertraglichen 
Verpflichtungen erforderlich ist oder die Daten im Auftrag verarbeitet werden sollen. 
 
Die betroffene Person hat die Möglichkeit, die Einwilligung zum Umgang mit personenbezogenen 
Daten jederzeit gegenüber PayPal zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt sich nicht auf personenbezogene 
Daten aus, die zwingend zur (vertragsgemäßen) Zahlungsabwicklung verarbeitet, genutzt oder 
übermittelt werden müssen.  
 
Die geltenden Datenschutzbestimmungen von PayPal können abgerufen werden unter 
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full. 

       
14. Abonnement unseres Newsletters 
    
Wir informieren unsere Kunden und Geschäftspartner in regelmäßigen Abständen bzw. anlass-
bezogen mit einem Newsletter über Angebote des Unternehmens und Veranstaltungen. Der News-
letter unseres Unternehmens kann von der betroffenen Person grundsätzlich nur dann empfangen 
werden, wenn (1) die betroffene Person über eine gültige E-Mail-Adresse verfügt und (2) die betrof-
fene Person sich für den Newsletterversand registriert hat. An die von einer betroffenen Person erst-
malig für den Newsletterversand eingetragene E-Mail-Adresse wird aus rechtlichen Gründen eine 
Bestätigungsmail im Double-Opt-In-Verfahren versendet. Diese Bestätigungsmail dient der Über-
prüfung, ob der Inhaber der E-Mail-Adresse als betroffene Person den Empfang des Newsletters 
autorisiert hat. 
 
Bei der Anmeldung zum Newsletter speichern wir ferner die vom Internet-Service-Provider (ISP) 
vergebene IP-Adresse des von der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Anmeldung verwendeten 
Computersystems sowie das Datum und die Uhrzeit der Anmeldung. Die Erhebung dieser Daten ist 
erforderlich, um den (möglichen) Missbrauch der E-Mail-Adresse einer betroffenen Person zu einem 
späteren Zeitpunkt nachvollziehen zu können und dient deshalb der rechtlichen Absicherung des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen. 

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full


 
Die im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter erhobenen personenbezogenen Daten werden 
ausschließlich zum Versand unseres Newsletters verwendet. Ferner könnten Abonnenten des 
Newsletters per E-Mail informiert werden, sofern dies für den Betrieb des Newsletter-Dienstes oder 
eine diesbezügliche Registrierung erforderlich ist, wie dies im Falle von Änderungen am 
Newsletterangebot oder bei der Veränderung der technischen Gegebenheiten der Fall sein könnte. Es 
erfolgt keine Weitergabe der im Rahmen des Newsletter-Dienstes erhobenen personenbezogenen 
Daten an Dritte. Das Abonnement unseres Newsletters kann durch die betroffene Person jederzeit 
gekündigt werden. Die Einwilligung in die Speicherung personenbezogener Daten, die die betroffene 
Person uns für den Newsletterversand erteilt hat, kann jederzeit widerrufen werden. Zum Zwecke des 
Widerrufs der Einwilligung findet sich in jedem Newsletter ein entsprechender Link. Ferner besteht die 
Möglichkeit, sich jederzeit auch direkt auf der Internetseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
vom Newsletterversand abzumelden oder dies dem für die Verarbeitung Verantwortlichen auf andere  
Weise mitzuteilen. 

       
15. Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
   
Art. 6 I lit. a DS-GVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, 
bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbei- 
tung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene 
Person ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für eine 
Lieferung von Waren oder die Erbringung einer sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig 
sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DS-GVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungs-
vorgänge die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von 
Anfragen zur unseren Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen 
Verpflichtung durch welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie 
beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DS-
GVO. In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich werden, 
um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu 
schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in unserem Betrieb verletzt werden 
würde und daraufhin sein Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige 
Informationen an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten. 
Dann würde die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. d DS-GVO beruhen. Letztlich könnten Verarbeitungs-
vorgänge auf Art. 6 I lit. f DS-GVO beruhen. Auf dieser Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungs-
vorgänge, die von keiner der vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung 
zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist, 
sofern die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Solche 
Verarbeitungsvorgänge sind uns insbesondere deshalb gestattet, weil sie durch den Europäischen 
Gesetzgeber besonders erwähnt wurden. Er vertrat insoweit die Auffassung, dass ein berechtigtes 
Interesse anzunehmen sein könnte, wenn die betroffene Person ein Kunde des Verantwortlichen 
ist (Erwägungsgrund 47 Satz 2 DS-GVO). 

         
16. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten 
   
Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezogene Daten der 
betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich 
ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen 
Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unter-
liegt, vorgesehen wurde. 
Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungs- 
geber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden 
die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften 
gesperrt oder gelöscht. 

   
 
 
 
 
 



17. Rechte der betroffenen Person 
 

a) Recht auf Bestätigung 
    

Jede betroffene Person hat das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestäti- 
gung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Möchte 
eine betroffene Person dieses Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit 
an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
wenden. 
 

b) Recht auf Auskunft 
    

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, jederzeit 
von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person 
gespeicherten personenbezogenen Daten sowie eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. 
 

c) Recht auf Berichtigung 
    

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, die 
unverzügliche Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. 
  

d) Recht auf Löschung (Recht auf Vergessenwerden) 
    

Jede von der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten betroffene Person hat das Recht, von 
dem Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten unver-
züglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung 
nicht erforderlich ist: 
•  Die personenbezogenen Daten wurden für Zwecke erhoben oder verarbeitet, für die sie nicht mehr 
notwendig sind. 
•  Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 
lit. a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DS-GVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechts-
grundlage für die Verarbeitung. 
•  Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein 
und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor oder die betroffene 
Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 
•  Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 
•  Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach 
dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt. 
•  Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informations-
gesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben. 
 

e) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
   

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der 
Verarbeitung zu verlangen 
 

f) Recht auf Datenübertragbarkeit 
    

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, die sie 
betreffenden personenbezogenen Daten, die dem Verantwortlichen bereitgestellt wurden, in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie hat außerdem das Recht, 
diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die 
personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln. 
 

g) Recht auf Widerspruch 
    

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, 
die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender 
personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f DS-GVO erfolgt, 
Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. 
 

h) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 
    

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, eine 
Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen. 


