Datenschutzinformationen gemäß DSGVO
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unseren Produkten und Dienstleistungen.
Datenschutz hat einen besonders hohen Stellenwert für die LimeNet GmbH. Eine Nutzung
der Internetseiten der LimeNet GmbH ist grundsätzlich ohne jede Angabe
personenbezogener Daten möglich.
1. Kontaktdaten
Verantwortlicher:
LimeNet GmbH
Weinmühlstr. 11
61350 Bad Homburg
2. Welche Daten wir erheben und verarbeiten
a. Vertragsdaten
Um ein Produkt bei uns zu bestellen, bitten wir Sie um die Angabe von Daten, die
wir für die Erfüllung Ihres Auftrags benötigen. Diese Vertragsdaten werden bei
uns gespeichert. Jederzeit können Sie Änderungen an diesen Daten selbst über
unser Kunden-Portal oder über unseren Support durchführen. Entsprechende
Informationen zur Erstellung Ihrer persönlichen Zugangsdaten erhalten Sie nach
Prüfung in der Regel per E-Mail.
b. Abrechnungsdaten
Damit wir Ihnen jederzeit eine transparente und nachvollziehbare Abrechnung
vorlegen können, ist es bei einigen Produkten und Services erforderlich,
abrechnungsrelevante Daten vorübergehend zu speichern. Dazu zählen zum
Beispiel Konfigurationseinstellungen unserer Produkte sofern diese zur
Abrechnung benötigt werden. Ob führ Ihr Produkt abrechnungsrelevante Daten
erfasst werden, erfahren Sie im entsprechenden Produktabschnitt, weiter unten
auf dieser Seite.

c. Nutzungsdaten
Wir legen größten Wert auf Qualität und Zuverlässigkeit. Dennoch ist es möglich,
dass etwas einmal nicht so funktioniert, wie Sie und wir uns es wünschen würden.
Um in einem möglichen Fehlerfall kompetent und schnell helfen zu können, kann
es hilfreich sein, einige Nutzungs- und Verkehrsdaten während des Betriebs für
eine kurze Zeit aufzuzeichnen und diese unserem Support zur Verfügung zu
stellen. Dies tun wir zu Erfüllung des Vertrags im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften.
d. Inhaltsdaten
Bei einigen Produkten bieten wir so genannte Cloud-Services an, wie E-MailKonten oder den Online-Speicher, in dem Sie persönliche Dateien speichern
können. Die dort abgelegten Dateien werden automatisch verschlüsselt und
können nur von Personen eingesehen werden, denen Sie zuvor eine
Zugangsberechtigung erteilt haben. Zum Zweck der Datensicherung und
Wartungsarbeiten legen wir verschlüsselte Backup-Dateien an. Ihre dabei
gespeicherten Datei-Inhalte können nicht von uns verschlüsselt oder gelesen
werden.
e. Log-Daten
Wenn Sie unsere Webseite besuchen oder unsere Dienste nutzen übermittelt das
Gerät, mit dem Sie unsere Webseite aufrufen, automatisch Log-Daten
(Verbindungsdaten) an unsere Server. Das ist insbesondere der Fall, wenn Sie
bestellen, wenn Sie sich einloggen oder wenn Sie Daten hoch- oder runterladen.
Log-Daten werden von unseren Servern auch erfasst, wenn Besucher Ihre
Webseiten aufrufen. Log-Daten enthalten die IP-Adresse des Geräts, mit dem Sie
auf die Website oder einen Dienst zugreifen, die Art des Browsers, mit dem Sie
zugreifen, die Webseite, die Sie zuvor besucht haben, Ihre Systemkonfiguration
sowie Datum und Zeitangaben. Wir speichern IP-Adressen nur, soweit es zur
Erbringung unsere Dienste erforderlich ist. Ansonsten werden die IP-Adresse
gelöscht oder anonymisiert. Ihre Ip-Adresse beim Besuch unserer Website und
die IP-Adressen der Besucher Ihrer Webseiten speichern wir zur Erkennung und
Abwehr von Angriffen maximal 7 Tage.
f. Cookies und ihr Einsatz
Wie fast alle Webseiten und Apps verwenden auch unsere Anwendungen kleine
Textdateien, sogenannte Cookies, die auf der Festplatte Ihres Computers oder im
App-Cache Ihres mobilen Geräts abgelegt werden. Diese Cookies ermöglichen uns
keine persönliche Identifikation Ihrer Person, sind aber für einen
benutzerfreundlichen Betrieb unserer Webseite unabdingbar.

Cookies sind klassifiziert nach Herkunft, Zweck oder Ablaufzeit. Dabei setzen wir
sogenannte permanente und Session Cookies ein. Session Cookies werden bereits
beim Schließen Ihres Webbrowsers gelöscht. Permanente Cookies verbleiben auf
Ihrem Endgerät, bis zur Erreichung ihres Zwecks nicht mehr erforderlich sind und
gelöscht werden.
Die Cookies dienen einer Verbesserung unserer Dienste und der Nutzung
bestimmter Features. So kann z. B. der Bestellvorgang unserer Webseite
ausschließlich mit Hilfe von Cookies ermöglicht werden, darüber hinaus werden
Cookies unter anderem auch verwendet, um statistische Werte zu unserem
Webangebot, beispielsweise über die Anzahl der Besucher, zu erheben. Sie
können die Setzung von Cookies jederzeit mittels einer entsprechenden
Einstellung Ihres genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung
von Cookies dauerhaft widersprechen. Ferne können bereits gesetzte Cookies
jederzeit über einen Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht
werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern möglich. Deaktivieren Sie die
Setzung von Cookies in dem genutzten Internetbrowser, sind unter Umständen
nicht alle Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar.
g. Google Analytics
Betreibergesellschaft der Google-Analytics-Komponente ist die Google Inc. Der
Zweck ist die Analyse der Besucherströme auf unserer Internetseite. Google nutzt
die gewonnenen Daten und Informationen unter anderem dazu, die Nutzung
unserer Internetseite auszuwerten, um für uns Online-Reports
zusammenzustellen.
Google Analytics setzt ein Cookie in Ihrem Browser. Mit Setzung des Cookies wird
Google eine Analyse der Benutzung unserer Internetseite ermöglicht. Durch
jeden Aufruf einer Webseite, auf welcher eine Google-Analytics-Komponente
integriert wurde, wird der Internetbrowser automatisch veranlasst, Daten an
Google zu übermitteln. Es werden dabei keine personenbezogenen Daten an
Google übermittelt. Die von uns erhobene IP-Adresse wird erst nach
Anonymisierung an Google weitergeleitet.
Es besteht die Möglichkeit, einer Erfassung und Verarbeitung dieser Daten durch
Google zu widersprechen. Hierzu müssen Sie ein Browser-Add-On unter dem
Link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen und installieren.
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google
können unterhttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ und
unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgerufen werden.
Google Analytics wird unter diesem
Link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer erläutert.

h. Social-Media-Plugins
Unsere Webseite nutzt keine Mechanismen, mit denen beim Besuch unserer
Webseiten automatisch Informationen an die Anbieter von Social-MediaDiensten übermittelt werden, sobald die Schaltfläche eines Anbieters eines
solchen Dienstes auf der Webseite erscheint (sog. Social-Media-Button, wie die
Buttons, von Facebook, Youtube, Twitter, Google+, LinkedIn usw.). Etwaige
Weiterleitungen zu Anbietern von Social-Media-Diensten erfolgen ausschließlich
über einen Link. Mit Betätigen des Links verlässt der Nutzer unsere Webseite und
wechselt in die datenschutzrechtliche Verantwortung der verlinkten Seite.
Facebook: Betreibergesellschaft von Facebook ist die Facebook, 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 Facebook 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. Eine Gesamtübersicht über alle Facebook-Plug-Ins kann unter
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE abgerufen
werden. 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://dede.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.
Youtube: Betreibergesellschaft von YouTube ist die YouTube, LLC, 901 Cherry
Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Die YouTube, LLC ist einer Tochtergesellschaft
der Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
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, die unter
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abrufbar sind, geben Aufschluss
über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch
YouTube und Google.

XING: Betreibergesellschaft von Xing ist die XING SE, Dammtorstraße 30, 20354
Hamburg.
Auf dieser Webseite wird der „Xing Share-Button“ eingesetzt. Beim Aufruf der
dieser Internetseite wird über Ihren Browser kurzfristig eine Verbindung der
XING SE („Xing“) aufgebaut, mit denen die „XING Share-Button“ Funktion
(insbesondere die Berechnung, /Anzeige des Zählerwerts) erbracht werden. XING
speichert keine personenbezogenen Daten von Ihnen über den Aufruf dieser
Internetseite. XING speichert insbesondere keine IP-Adressen. Es findet auch
keine Auswertung Ihres Nutzungsverhaltens über die Verwendung von Cookies
im Zusammenhang mit dem „XING Share-Button“ statt. Die jeweils aktuellen
Datenschutzinformationen zum „XING Sahre-Button“ und ergänzende
Informationen können Sie auf dieser Internetseite abrufen:
http://www.xing.com/app/share?op=data_protection.
i. Google Adwords
Betreibergesellschaft der Dienste von Google AdWords ist die Google Inc.
Gelangen Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Internetseite, wird auf Ihrem
Browser durch Google ein sogenannter Conversion-Cookie abgelegt. Ein
Conversion-Cookie verliert nach dreißig Tagen seine Gültigkeit und dient nicht
zur Identifikation. Über den Conversion-Cookie wird, sofern das Cookie noch
nicht abgelaufen ist, nachvollzogen, 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 unsere Besucher über eine AdWords-Anzeige auf
unsere Internetseite gelangt sind und einen Umsatz generiert haben.
Die durch die Nutzung des Conversion-Cookies erhobenen Daten und
Informationen werden also genutzt um den Erfolg oder Misserfolg der jeweiligen
AdWords-Anzeige zu ermitteln und um unsere AdWords-Anzeigen für die
Zukunft zu optimieren. Weder wir noch andere Werbekunden von GoogleAdWords erhalten Informationen von Google, mittels derer unsere
Webseitenbesucher identifiziert werden könnten. Es werden keine
personenbezogenen Daten an Google übermittelt. Die von uns erhobene IPAdresse wird erst nach Anonymisierung an Google weitergeleitet.
Es besteht für Sie die Möglichkeit, der interessenbezogenen Werbung durch
Google zu widersprechen. Hierzu müssen Sie den
Link https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de 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.

j. Adobe Analytics (0mniture) / Adobe Marketing Cloud
Betreibergesellschaft der Dienste ist die Adobe Systems Software Ireland Limited,
4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Irland. Adobe
Analytics (Omniture) bzw. die Adobe Marketing Cloud (nachfolgend „Omniture“
genannt) ist ein Instrument, das ein effizienteres Online-Marketing sowie eine
Web-Analyse ermöglicht. Omniture ist ein Teil der Adobe Marketing Cloud. Die
Adobe Marketing Cloud ermöglicht Echtzeitanalysen von Besucherströmen auf
Internetseiten. Die Echtzeitanalysen umfassen Projektberichte und gestatten eine
Ad-Hoc-Analyse der Internetseitenbesucher. Kundeninteraktionen werden so
dargestellt, dass dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ein besserer
Überblick über die Onlineaktivitäten der Nutzer dieser Internetseite verschafft
wird, indem die Daten in einfachen und interaktiven Dashboards angezeigt und in
Berichte umgewandelt werden. Dies versetzt den für die Verarbeitung
Verantwortlichen in die Lage, Informationen in Echtzeit zu erhalten und hierdurch
auftretende Probleme schneller zu erkennen.
Omniture setzt ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der
betroffenen Person (Cookies wurden im Vorfeld bereits erklärt; entsprechendes
kann oben nachgelesen werden). Der für die Verarbeitung Verantwortliche
gewährleistet durch eine Servereinstellung, dass die an das Datencenter von
Adobe übermittelten Tracking-Datensätze vor einer Geolokalisierung
anonymisiert werden. Die Anonymisierung wird durch das Ersetzen des letzten
Teils der IP-Adresse umgesetzt. Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat
serverseitig Einstellungen vorgenommen, aufgrund derer die IP-Adresse der
betroffenen Person vor einer jeweiligen Verarbeitung für die Geolokalisierung
und die Reichweitenmessung unabhängig voneinander anonymisiert werden.
Adobe wird im Auftrag des für die Verarbeitung Verantwortlichen die über unsere
Internetseite gewonnenen Daten und Informationen dazu nutzen das
Nutzerverhalten der betroffenen Person auszuwerten. Ferner wird Adobe die
Daten nutzen, um in unserem Auftrag Reports über die Nutzeraktivitäten zu
erstellen sowie weitere Dienstleistungen für unser Unternehmen zu erbringen,
die im Zusammenhang mit der Nutzung unserer Internetseite stehen. Die IPAdresse der betroffenen Person wird durch Adobe nicht mit anderen
personenbezogenen Daten zusammengeführt.
Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite,
wie oben bereits dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung
des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies
dauerhaft widersprechen. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers
würde auch verhindern, dass Omniture ein Cookie auf dem
informationstechnologischen System der betroffenen Person setzt. Zudem
können die von Omniture bereits gesetzten Cookies jederzeit über einen
Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. Ferner
besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, einer Erfassung der durch das
Adobe-Cookie erzeugten, auf eine Nutzung dieser Internetseite bezogenen Daten
sowie der Verarbeitung dieser Daten durch Adobe zu widersprechen und eine
solche zu verhindern. Hierzu muss die betroffene Person den Abmelde-Button

unter dem Link http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html drücken, der
einen Opt-Out-Cookie setzt. Der mit dem Widerspruch gesetzte Opt-Out-Cookie
wird auf dem von der betroffenen Person genutzten informationstechnologischen
System abgelegt. Werden die Cookies auf dem System der betroffenen Person
nach einem Widerspruch gelöscht, muss die betroffene Person den Link erneut
aufrufen und einen neuen Opt-Out-Cookie setzen.
Mit der Setzung des Opt-Out-Cookies besteht jedoch die Möglichkeit, dass die
Internetseiten des für die Verarbeitung Verantwortlichen für die betroffene
Person nicht mehr vollumfänglich nutzbar sind.
Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Adobe können unter
http://www.adobe.com/de/privacy.html abgerufen werden.
k. Mailjet
Betreibergesellschaft ist Mailjet SAS, 13-13 bis, rue de l’Aubrac, 75012 Paris,
France. Der Versand unserer Newsletter erfolgt mittels des
Newletterdienstleisters Mailjet. Die Datenschutzbestimmungen von Mailjet
können unter https://www.mailjet.de/privacy-policy/ eingesehen werden. Der
Anbieter wird auf Grundlage unserer berechtigten Interesen gem. Art. 6 Abs. 1 lit.
f DSGVO und eines Auftragsverarbeitungsvertrages gem. Art. 28 Abs. 3 S. 1
DSGVO eingesetzt.
Der Newsletter-Anbieter kann die Daten der Empfänger in pseudonymer Form
zur Optimierung oder Verbesserung der eigenen Services nutzen, z.B. zur
technischen Optimierung des Versands und der Darstellung der Newsletter oder
statistische Zwecke verwenden. Der Anbieter nutzt die Daten unserer Newsletter
Empfänger jedoch nicht, um diese selbst anzuschreiben oder um die Daten an
Dritte weiterzugeben.
3. Verwendung Ihrer Daten
a. Die Verwendung Ihrer persönlichen Daten
Einige Ihrer persönlichen Daten benötigen wir bei der Auftragsbearbeitung und
für einen kundenorientierten Service.
b. Datenverarbeitung nach Auftragseingang
Überzeugende Produkte und Top-Services mit bestmöglichen Preis-LeistungsVerhältnis sind unser Anspruch. Damit die Bearbeitungsprozesse reibungslos
verlaufen, nehmen wir vor der Bestätigung Ihres Vertrags eine Auftragsprüfung
sowie eine Prüfung zur Betrugsprävention vor.

c. Vertrags- und Kundeninformation
Die Auftragsbestätigung und Information zur Einrichtung Ihres gewählten
Produkts erhalten Sie von uns per E-Mail. Dazu verwenden wir die von Ihnen in
den Vertragsdaten hinterlegte E-Mail-Adresse. Auch Ihre monatlichen/jährlichen
Rechnungen und hilfreiche Informationen erhalten Sie von uns über diesen Weg.
d. Produktinformation
Damit Sie alle Produktvorteile gut ausschöpfen können, senden wir Ihnen Tipps
und Tricks sowie sinnvolle und ergänzende Produktlösungen an Ihre E-MailAdresse und als Informationen in die Benutzeroberfläche unseres Kunden-Portals.
Darüber hinaus informieren wir Sie hin und wieder über interessante Neuheiten.
Die Berechtigung zur Kontaktaufnahme erteilen Sie per Ankreuzoption bei Ihrer
Bestellung. Die gesetzlich notwendige Einwilligung zur entsprechenden
Kontaktaufnahme können Sie uns bei der Online-Bestellung oder im KundenPortal geben. Möchten Sie solche Informationen nicht mehr erhalten, so können
Sie die Zustimmung jederzeit widerrufen.
e. Nutzungsdaten innerhalb unserer Services und Produkte
Einige Nutzungsdaten werden während der Nutzung unserer Services und
Produkte erfasst. Mit diesen Daten ist es uns möglich auftretende Fehler schnell
zu erkennen und zu beheben um unsere Leistungen stetig weiterzuentwickeln.
Darüber hinaus verwenden wir Nutzungsdaten auch zur Verbesserung unserer
Produkte. Um die Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten, pseudonymisieren
oder anonymisieren wir sie vor der Analyse.
f. Meinungsumfragen
Um Ihnen auch zukünftig die möglichst besten Produkte und Leistungen bieten zu
können, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Aus diesem Grund vesenden
wir von Zeit zu Zeit Meinungsumfragen. In der Regel erhalten Sie diese per E-Mail
oder werden alternativ per Formular in unserem Kunden-Portal darauf
hingewiesen. Die Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig. Selbstverständlich
können Sie dem Versand von Meinungsumfragen an Ihre Adresse nach der
erstmaligen Zusendung jederzeit widersprechen.

4. Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Wir verarbeiten und nutzen Ihre Daten, um den Vertrag durchzuführen und unsere
Dienste zu erbringen, um unsere Dienste und unsere Webseiten zu verbessern und an
Ihren Bedarf anzupassen, um Updates und Upgrades bereitzustellen und um Ihnen
Benachrichtigungen in Bezug auf den Dienst zukommen zu lassen, sowie
Abrechnungen zu Erstellen und unsere Forderungen einzuziehen.
Art. 6 I lit. a DS-GVO dient uns als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei
denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Ist
die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags erforderlich,
so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DS-GVO. Gleiches gilt für solche
Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen
erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zur unseren Produkten oder Leistungen.
Unterliegen wir 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. Letztlich
könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f DS-GVO beruhen. Auf dieser
Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten
Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung unserer
berechtigten Interessen oder die 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. Ein berechtigtes Interesse ist
in der Regel anzunehmen, wenn die betroffene Person ein Kunde des
Verantwortlichen ist.
Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 I lit. f DS-GVO ist
unser berechtigtes Interesse die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit.
Bewerberdaten verarbeiten wir gemäß Art. 88 DS-GVO in Verbindung mit § 26 BDSG
(neu).

5. Kategorien von Empfängern
Bei einigen unserer Produkte setzen wir auf die Expertise von spezialisierten
Partnerunternehmen. Dies ist notwendig, damit Sie bei uns stets die besten Leistungen
und Services erwarten können. Sollten Sie ein Produkt nicht mehr nutzen, löschen wir
Ihre persönlichen Daten in der Regel sofort.
a. Registrare
Zweck der Verarbeitung
Registrierung, Übertragung, Konfiguration, Pflege und Löschung des
Domainnamens für den Kunden
Kategorien personbezogener Daten
Bestandsdaten
Rechtsgrundlage
Vertragsdurchführung, Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO
Speicherfrist
Dieser Zeitraum ist für die verschiedenen Top Level Domains (TLDs)
unterschiedlich und hängt vom Registrar Accredation Agreement (RAA) der
Vergabestelle ab.
Beteiligte Unterauftragnehmer
Eine dedizierte Übersicht für Registry und Escrow Provider finden Sie hier:
http://www.cloudfarm.hosting
b. SSL-Zertifikate
Zweck der Verarbeitung
Registrierung, Konfiguration, Wartung und Löschung von SSL-Zertifikaten für
Kunden.
Kategorien personenbezogener Daten
Bestandsdaten
Rechtsgrundlage
Vertragsdurchführung, Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO
Speicherfrist
Ende der Vertragslaufzeit
Beteiligte Unterauftragnehmer
SSLs.com, 4600 East Washington Street Suite 305, Phonex Arizona 85034

c. Nameserver
Zweck der Verarbeitung
Bei Aufruf Ihrer Domain wird Ihre Domain in die entsprechende IP-Adresse
übersetzt um auf Ihre Webseite zu gelangen.
Kategorien personenbezogener Daten
Verkehrsdaten
Rechtsgrundlage
Vertragsdurchführung, Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO
Beteiligte Unterauftragnehmer
DigitalOcean LLC, New York City, USA
d. Zahlungsdienstleister
Zweck der Verarbeitung
Die Übermittlung der Daten und die Verarbeitung derselben ist notwendig, um
die Zahlung der von Ihnen auf unseren Shopportal getätigten Transaktionen mit
der von Ihnen gewählten Zahlungsart durchführen und so die Transaktion
abschließen zu können.
Kategorien personenbezogener Daten
Bestandsdaten
Rechtsgrundlage
Vertragsdurchführung, Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO
Beteiligte Unterauftragnehmer
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
GiroSolution GmbH, Hauptstraße 27, 88699 Frickingen
e. Inkassodienstleister
Zweck der Verarbeitung
Zur Erbringung von Inkassodienstleistungen
Kategorien personenbezogener Daten
Bestandsdaten
Rechtsgrundlage
Vertragsdurchführung, Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO
Beteiligte Unterauftragnehmer
Tesch mediafinanz GmbH, Weiße Breite 5, 49084 Osnabrück

6. Ihre Rechte
a. Auskunfts- und Bestätigungsrecht
Sie haben das Recht, jederzeit von uns unentgeltliche Auskunft sowie Bestätigung
über die zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie
dieser Auskunft zu erhalten.
b. Berichtigungsrecht
Sie haben das Recht, die unverzügliche Berichtigung Sie betreffender unrichtiger,
personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht Ihnen das Recht zu, unter
Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung
unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden
Erklärung zu verlangen.
c. Löschungsrechte
Sie haben das Recht, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten
unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und
soweit die Verarbeitung nicht erfolderlich ist:
•
•
•

•
•

•

Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf
sonstige Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind.
Sie widerrufen ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung stützte und es
fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
Sie legen gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung
ein, und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die
Verarbeitung vor, oder Sie legen 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 wir unterliegen.
Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der
Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben.

d. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht die Einschränkung der Verarbeitung 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, Sie lehnen die Löschung der
personenbezogenen Daten ab und verlangen stattdessen die Einschränkung
der Nutzung der personenbezogenen Daten.
Wir benötigen die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung
nicht länger, Sie benötigen sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO
eingelegt und es steht noch nicht fest, ob unsere berechtigten Gründe
gegenüber Ihren überwiegen.

e. Widerspruchsrechte gegen die Verarbeitung
Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender
personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen.
Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht
mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die
Verarbeitung nachweisen, die gegenüber Ihren Interessen, Rechten und
Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Sie haben das Recht,
jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten
zum Zwecke der Direktwerbung einzulegen.
f. Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die betreffenden personenbezogenen Daten, welche uns
bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigem und maschinenlesbarem
Format zu erhalten. Sie haben außerdem das Recht, diese Daten einem anderen
Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns, zu übermitteln, sofern die
Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO oder
auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GvO beruht und die
Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung
nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen
Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, welche dem
Verantwortlichen übertragen wurde.
Ferner haben Sie bei der Ausübung Ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß
Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten
direkt von einem Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen
übermittelt werden, sofern dies technisch machbar ist und sofern nicht die
Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden.

g. Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung
Sie haben das Recht die Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten
jederzeit zu widerrufen.
h. Beschwerden bei der Aufsichtsbehörde
Sie haben das Recht sich jederzeit an eine Aufsichtsbehörde in dem
Mitgliedsstaat Ihres Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder des mutmaßlichen
Verstoßes zu wenden, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten gegen die EUDatenschutzgrundverordnung verstößt.

7. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung personenbezogener
Daten, Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss, Verpflichtung die
personenbezogenen Daten bereitzustellen, mögliche Folgen der Nicht bereitstellung
Die Bereitstellung personenbezogener Daten kann zum Teil gesetzlich vorgeschrieben
sein (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben
zum Vertragspartner) ergeben. Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss erforderlich
sein, dass Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, die in der Folge durch
uns verarbeitet werden müssen. Sie sind beispielsweise verpflichtet uns
personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn wir mit Ihnen einen Vertrag
abschließen. Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur Folge,
dass der Vertrag nicht geschlossen werden könnte.
8. Transparenz ist unsere Maxime
Alle Daten, die wir während des Vertragsverhältnisses von Ihnen erhalten, verwenden
wir in erster Linie für den Service, den Sie erwarten. Interne Auswertungen und Analysen
zur Verbesserung unsere Produkte und Services nehmen wir ausschließlich im
gesetzlichen Rahmen anonymisiert und pseudonymisiert vor.

