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Datenschutzerklärung 

A. Name und Anschrift des Verantwortlichen 

Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und anderer nationaler 

Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist 

Uwe Planer. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Impressum dieser Website. 

 

Für die Inanspruchnahme Ihrer Rechte oder Fragen rund um den Datenschutz, 

wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an: 

 

Uwe Planer 

Mannertstraße 19 

80997 München 

Telefax: 089 – 20 20 94 00 

E-Mail: info@hundetrainer-planer.de 

 

B.   Datenschutzrechtliche Grundsätze  

B.1   Allgemeines zur Datenverarbeitung  

a. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten unserer Nutzer soweit dies zur Bereitstellung 

einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich ist. Wenn wir 

personenbezogene Daten, wie etwa Ihren Namen, Ihre Anschrift oder Ihre E-Mail-Adresse in unserem 

Kontaktformular erfragen, so erfolgt diese Datenerhebung durch Sie freiwillig. Die an uns so 

übermittelten Daten werden alleinig zum Zwecke der Anfrage oder Angebotserstellung sowie im Sinne 

der Kontaktaufnahme verwendet.  

Ohne eine ausdrücklich erteilte Zustimmung von Ihrer Seite werden diese Daten Dritten nicht zur 

Kenntnis gebracht. Die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten erfolgt beispielsweise 

durch unser Kontaktformular und regelmäßig nur nach Einwilligung durch die betroffenen Personen. 

Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus 

tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften 

gestattet ist.  

Wir übermitteln personenbezogene Daten an Dritte nur dann, wenn sie für strafrechtliche Ermittlungen 

erforderlich sind. 
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Eine weitergehende Übermittlung der Daten erfolgt nicht bzw. nur dann, wenn Sie der Übermittlung 

ausdrücklich zugestimmt haben oder der Aufklärung von Straftaten dient. Eine Weitergabe Ihrer Daten 

an Dritte ohne ausdrückliche Einwilligung, etwa zu Zwecken der Werbung, erfolgt nicht.  

b. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffenen 

Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten. Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung 

eines Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. 

b DS-GVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung 

vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind. Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten 

zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient 

Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO als Rechtsgrundlage. 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 Art. 6 

Abs. 1 lit. f DS-GVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.  

c. Datenlöschung und Speicherdauer  

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der 

Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus dann erfolgen, wenn dies 

durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen 

oder sonstigen Vorschriften vorgesehen wurde, denen der Verantwortliche unterlieg. Eine Sperrung 

oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene 

Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für 

einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.  

 B.2   Auskunftsrechte 

Sie haben nach Art. 15 DS-GVO das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir 

Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet haben; ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht 

auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf folgende Informationen: 

• die Verarbeitungszwecke;  

• die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;  

• 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; 
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• 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; 

• 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; 

• das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

• wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle 

verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten; 

• das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß 

Artikel 22 Absätze 1 und 4 DS-GVO 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.  

B.3   Recht auf Datenübertragung 

Sie haben nach Artikel 20 DS-GVO das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in 

Erfüllung eines Vertrags automatisiert verbreiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, 

maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an 

einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist  

B.4   Berichtigungsrecht  

Sie haben nach Art. 16 DS-GVO das Recht, von uns 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.    

B.5   Recht auf Löschung 

Sie haben nach Art. 17 DS-GVO das Recht, von uns zu verlangen, dass Sie betreffende 

personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft, 

soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, 

zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist: 

• Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige 

Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 
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• Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a DS-GVO stützte, und es fehlt an einer 

anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

• Sie legen gemäß Artikel 21 Absatz 1 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und 

es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen 

gemäß Artikel 21 Absatz 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 

Informationsgesellschaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 DS-GVO erhoben. 

B.6   Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten  

Sie haben nach Art. 18 DS-GVO das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung 

personenbezogener Daten zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

• die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen bestritten, und zwar für eine 

Dauer, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen, 

• die Verarbeitung ist unrechtmäßig ist, Sie lehnen die Löschung der personenbezogenen 

Daten und verlangen stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen 

Daten; 

• wir benötigen die personenbezogenen Daten nicht länger für die Zwecke der Verarbeitung, 

Sie benötigen diese Daten jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen, oder 

• Sie haben gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten Widerspruch eingelegt, solange 

noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber jenen Ihrer 

Person überwiegen. 

B.7   Recht auf Widerruf einer erklärten Einwilligung  

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch 

den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 

erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

B.8   Widerspruchsrecht 

Sie haben nach Art. 21 DS-GVO das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 

ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung von Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die 

aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e oder f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies 

gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. 
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Wir würden dann Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können 

zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und 

Freiheiten Ihrer Person überwiegen, oder die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen dient. Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um 

Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung 

der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt 

auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widersprechen Sie 

der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die personenbezogenen Daten nicht mehr 

für diese Zwecke verarbeitet. 

Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an 

uns.  

B.9   Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Sie haben nach Art. 77 DS-GVO unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder 

gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in 

dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen 

Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten gegen Bestimmungen der DS-GVO oder sonstiger datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen verstößt. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können 

folgendem Link entnommen werden:  

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html 

 

C. Datenschutzrechtliche Grundsätze im Zusammenhang mit der 

Bereitstellung und der Nutzung unserer Website. 

Beim Aufrufen unserer Website werden durch den auf Ihrem Endgerät zum Einsatz kommenden 

Browser automatisch Informationen an den Server unserer Website gesendet. Diese Informationen 

werden temporär in einem sog. Logfile gespeichert. Folgende Informationen werden dabei ohne Ihr 

Zutun erfasst und bis zur automatisierten Löschung gespeichert: 

• IP-Adresse des anfragenden Rechners, 

• Datum und Uhrzeit des Zugriffs, 

• Name und URL der abgerufenen Datei, 

• Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL), 

• verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners sowie 

• der Name Ihres Access-Providers. 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
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Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

• Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website, 

• Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website sowie 

• Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität. 

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. Unser berechtigtes 

Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. In keinem Fall verwenden wir die 

erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen.  

Die vorgenannten Daten werden gelöscht, sobald ihre Speicherung für die Erreichung des Zwecks 

nicht mehr erforderlich ist. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Webseite ist dies 

der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist. Bei einer Speicherung der Daten in Logfiles werden 

die Daten spätestens 14 Tage nach Erhebung gelöscht. Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung 

der Website und die Speicherung der Daten in Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend 

erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit. Weitere 

personenbezogene Daten werden beim Aufrufen unserer Website nicht verarbeitet, also weder 

erhoben noch in sonstiger Weise verwendet. 

C.1 Inhalte und Dienste von Drittanbietern 

Das Angebot auf unserer Webseite erfasst unter Umständen auch Inhalte, Dienste und Leistungen 

von anderen Anbietern, die unser Angebot ergänzen. Beispiele für solche Angebote sind Karten von 

Openstreetmap, YouTube-Videos oder Grafikdarstellungen Dritter. Der Aufruf dieser Leistungen von 

dritter Seite erfordert regelmäßig die Übermittlung Ihrer IP-Adresse. Damit ist es diesen Anbietern 

möglich, Ihre Nutzer-IP-Adresse wahrzunehmen und diese auch zu speichern. Wir bemühen uns sehr, 

nur solche Drittanbieter einzubeziehen, die IP-Adressen allein zur Auslieferung der Inhalte nutzen. Wir 

haben dabei jedoch keinen Einfluss darauf, welcher Drittanbieter gegebenenfalls die IP-Adresse 

speichert. Diese Speicherung kann zum Beispiel statistischen Zwecken dienen. Sollten wir von 

Speicherungsvorgängen durch Drittanbieter Kenntnis erlangen, weisen wir unsere Nutzer unverzüglich 

auf diese Tatsache hin. Beachten Sie bitte in diesem Zusammenhang auch die speziellen 

Datenschutzerklärungen zu einzelnen Drittanbietern und Dienstleistern, deren Service wir auf unserer 

Webseite nutzen. Sie finden Sie ebenfalls in dieser Datenschutzerklärung. 

a. Content Management System Wordpress 

Wir verwenden für unsere Website das CM-System Wordpress. Durch ständige Updates des Systems 

und eine sorgfältige Auswahl an Plugins (Integrierte Zusatzsoftware) sorgen wir für ein hohes Maß an 

System- und Datensicherheit. Die eingesetzten Plugins keine personenbezogenen Daten, sondern Sie 

erleichtern uns lediglich den redaktionellen Umgang, verbessern die Ladezeiten oder sorgen für 

höhere Sichtbarkeit bei Suchmaschinen wie Google, Bing und Co. 
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b. Wordpress-Plugin „Limit Attempts Settings“ 

Das Plugin Limit Attempts Settings der Firma BestWebSoft schützt unseren bereits 

passwortgesicherten Editorenzugang zur Webseite zusätzlich vor sogenannten Brute-Force-Attacken. 

Die Besonderheit dieser Attacken ist, durch unzählige Login-Versuche die Zugänge ganz einfach zu 

erraten. Diesem Vorgehen wirkt Limit Attempts Settings entgegen, indem bereits nach einer geringen 

Anzahl ungültiger Login-Versuche, die IP-Adresse des Angreifers für eine festgelegte Zeitdauer 

gesperrt wird und der Angriff damit abgebrochen werden muss. IP-Adressen von Besuchern unserer 

Webseite werden von Limit Attempts Settings solange nicht abgespeichert, solange sie sich nicht auf 

der Zugangsseite unseres CMS aufhalten bzw. versuchen in den Adminbereich des CMS 

einzudringen. IP-Adressen von gesperrten Angreifern werden nach 14 Tagen gelöscht. 

Weiterführende Informationen zu diesem Plugin erhalten Sie unter https://bestwebsoft.com 

c. Nutzung von externen Google Ajax und jQuery-Bibliotheken 

Um den Besuchern dieser Webseite ein komfortables Nutzererlebnis (z. B. bequeme Steuerung oder 

visuelle Funktionen) zu ermöglichen, nutzt diese Webseite zusätzliche Ajax- und jQuery-Skripte (sog. 

Bibliotheken) von externen Servern, wie zum Beispiel Skripte von https://ajax.googleapis.com. Es ist 

davon auszugehen, dass diese Server in den USA betrieben werden. Es ist uns leider nicht bekannt, 

ob und inwieweit Google diese Serverangfragen protokolliert und weiterverarbeitet – es wird unter 

Umständen Ihre IP-Adresse für einen Zeitraum von mehreren Monaten gespeichert. Weiterführende 

Informationen zu Google Datenschutzhinweisen finden Sie unter: 

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

d. Wordpress-Plugin Google reCAPTCHA 

Wir nutzen aufgrund unserer berechtigten Interessen, wie Daten-Korrektheit sowie Vermeidung von 

automatisierten Anfragen oder unberechtigt zugesandter Werbung durch sogenannte Bots im Sinne 

des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, den Kontroll-Dienst „reCAPTCHA“ der Google Inc., 1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Die Abfrage schließt den Versand der IP-

Adresse und ggf. weiterer von Google für den Dienst „reCAPTCHA“ benötigter Daten an Google ein. 

Zu diesem Zwecke wird Ihre Eingabe an Server von Google übermittelt und dort weiter verwendet. 

Möglicherweise stehen diese Server in den USA. Durch die Nutzung von „reCaptcha“ erklären Sie sich 

damit einverstanden, dass die von Ihnen geleistete Erkennung in die Digitalisierung alter Werke 

einfließt. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von 

Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 

Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in 

Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und 

dort gekürzt. In unserem Auftrag wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung dieses 

https://bestwebsoft.com/
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
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Dienstes auszuwerten. Die im Rahmen von „reCaptcha“ von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse 

wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Für diese Daten gelten die 

abweichenden Datenschutzbestimmungen des Unternehmens Google. 

Mehr unter: https://www.google.com/recaptcha/intro/ 

Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das 

europäische Datenschutzrecht einzuhalten: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

Die Datenschutzerklärung von Google ist unter https://www.google.de/intl/de/policies/ abrufbar. 

 

C.2 Webhosting (techn. Umsetzung) 

Unsere Website wird aktuell durch die Firma Hetzner Online GmbH gehostet. Hetzner Online GmbH 

(Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Internet: https://www.hetzner.de) gehostet, deren Server 

allesamt in Deutschland stehen. 

a. Logfiles und deren Inhalte (Auszug aus Datenschutz-FAQ der Hetzner Online GmbH) 

Die Hetzner Online GmbH speichert grundsätzlich nur pseudonymisierte IP-Adressen von Besuchern 

der Website. Auf Webserver-Ebene erfolgt dies dadurch, dass im Logfile standardmäßig statt der 

tatsächlichen IP-Adresse des Besuchers z.B. 123.123.123.123 eine IP-Adresse 123.123.123.XXX 

gespeichert wird, wobei XXX ein Zufallswert zwischen 1 und 254 ist. Die Herstellung eines 

Personenbezuges ist nicht mehr möglich. 

b Dauer der Speicherung von Logfiles, Mails und Backups 

Mailserverlog: Vorhaltezeit sind 7 Tage, Apachelog: Speicherdauer beträgt 14 Tage, Backups: 

Werden 14 Tage in verschlüsselter Form aufbewahrt 

C.3 Externe Links 

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss 

haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte 

der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Dies gilt 

auch für die Einhaltung der DS-GVO bzw. den Umgang des jeweiligen Seitenbetreibers mit dem 

Datenschutz. 

Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung soweit uns möglich auf evtl. 

Rechtsverstöße hin überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung für uns nicht 

https://www.google.com/recaptcha/intro/
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://www.google.de/intl/de/policies/
https://www.hetzner.de/
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erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete 

Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen 

werden wir derartige Links umgehend entfernen. 

 

D. SSL-verschlüsselte Verbindung 

Unsere Webseite bedient sich einer SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung, wenn es um die Übermittlung 

vertraulicher oder persönlicher Inhalte unserer Nutzer geht. Diese Verschlüsslung wird zum Beispiel 

bei der Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie bei Anfragen aktiviert, die Sie an uns über unsere 

Webseite stellen. Achten Sie bitte darauf, dass die SSL-Verschlüsselung bei entsprechenden 

Aktivitäten von Ihrer Seite her aktiviert ist. Der Einsatz der Verschlüsselung ist leicht zu erkennen: Die 

Anzeige in Ihrer Browserzeile wechselt von „http://“ zu „https://“. Über SSL verschlüsselte Daten sind 

nicht von Dritten lesbar. Übermitteln Sie Ihre vertraulichen Informationen nur bei aktivierter SSL-

Verschlüsselung und wenden Sie sich im Zweifel an uns. 

 

D. Änderung unserer Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand 24.05.2018. Durch die 

Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter gesetzlicher 

beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu 

ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf unserer Website von Ihnen 

abgerufen und ausgedruckt werden. 


