
 

 Datenschutzerklärung  

1. Allgemeine Hinweise  

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen 

Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit 

denen Sie persönlich identifiziert werden können. Ausführliche Informationen zum Thema 

Datenschutz entnehmen Sie unserer unter diesem Text aufgeführten Datenschutzerklärung.  

 

1.1. Datenerfassung auf unserer Website  

Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website?  

Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber. Dessen Kontaktdaten 

können Sie dem Impressum dieser Website entnehmen.  

Wie erfassen wir Ihre Daten?  

Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es sich z.B. 

um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular eingeben.  

Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Website durch unsere IT-Systeme erfasst. Das 

sind vor allem technische Daten (z.B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des 

Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie unsere Website betreten.  

Wofür nutzen wir Ihre Daten?  

Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Website zu gewährleisten. 

Andere Daten können zur Analyse Ihres Nutzerverhaltens verwendet werden.  

 

1.2. Analyse-Tools und Tools von Drittanbietern  

Beim Besuch unserer Website kann Ihr Surf-Verhalten statistisch ausgewertet werden. Das geschieht 

vor allem mit Cookies und mit sogenannten Analyseprogrammen. Die Analyse Ihres Surf-Verhaltens 

erfolgt in der Regel anonym; das Surf-Verhalten kann nicht zu Ihnen  

zurückverfolgt werden. Sie können dieser Analyse widersprechen oder sie durch die Nichtbenutzung 

bestimmter Tools verhindern. Detaillierte Informationen dazu finden Sie in der folgenden 

Datenschutzerklärung.  

Sie können dieser Analyse widersprechen. Über die Widerspruchsmöglichkeiten werden wir Sie in 

dieser Datenschutzerklärung informieren.  

 

2. Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen  

 

2.1. Datenschutz  

Die frischluft outdoor fitness world franchise gmbh (nachfolgend kurz „wir“ genannt) nimmt den 

Schutz Ihrer personenbezogenen Daten (nachfolgend auch kurz „Daten“ genannt) sehr ernst. Mit den 



folgenden Datenschutzhinweisen möchten wir Sie daher über die Art und Weise sowie den Umfang 

der Datenverarbeitung (Erhebung, Verarbeitung und Nutzung) auf unserer Internetseite 

https://www.frischluft-fitness.com und bei der Nutzung unserer dort angebotenen Dienste 

informieren. Diese Informationen sind für Sie jederzeit unter https://www.frischluft-

fitness.com/datenschutz abrufbar.  

Unmittelbar verantwortlich für die Datenverarbeitung anlässlich der Nutzung unserer Internetseite 

sowie der dort angebotenen Dienste und Verantwortlicher im Sinne der EU-Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) ist:  

frischluft outdoor fitness world franchise gmbh Thaddäus-Zauner-Straße 4 5162 Obertrum Österreich  

Telefon: +43 664 8865 3000 E-Mail: office@frischluft-fitness.com  

Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit 

anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. Namen, 

E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet.  

Bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz wenden Sie sich am besten direkt an oben 

angeführte Kontaktdaten.  

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-

Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch 

Dritte ist nicht möglich.  

 

2.2. Was sind personenbezogene Daten?  

Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Personenbezogene Daten sind alle 

Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person („betroffene 

Person“) beziehen (Art. 4 Nr. 1 DSGVO). Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, 

die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu 

einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren 

besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, 

wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert 

werden kann.  

Zudem sind sog. besondere personenbezogene Daten in den Schutzbereich des Datenschutzes 

einbezogen. Hierbei handelt es sich um Angaben, über die rassische und ethnische Herkunft, 

politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die 

Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung von genetischen Daten, 

biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten 

oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person über die 

rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische 

Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben (Art. 9 Abs. 1 DSGVO).  

Gesundheitsdaten sind wiederum personenbezogene Daten, die sich auf die körperliche oder geistige 

Gesundheit einer natürlichen Person, einschließlich der Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen, 

beziehen und aus denen Informationen über deren Gesundheitszustand hervorgehen (Art. 4 Nr. 15 

DSGVO).  

 

3. Welche Daten erheben wir wofür und was geschieht mit Ihren Daten?  



3.1. Datenerfassung auf unserer Website  

3.1.1. Cookies  

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner 

keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot  

nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem 

Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.  

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte “Session-Cookies”. Sie werden nach 

Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert bis 

Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch 

wiederzuerkennen.  

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und 

Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell 

ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. 

Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.  

Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs oder zur Bereitstellung 

bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen (z.B. Warenkorbfunktion) erforderlich sind, werden 

auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes 

Interesse an der Speicherung von Cookies zur technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung 

seiner Dienste. Soweit andere Cookies (z.B. Cookies zur Analyse Ihres Surfverhaltens) gespeichert 

werden, werden diese in dieser Datenschutzerklärung gesondert behandelt.  

 

3.1.2. Server-Log-Dateien  

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log-

Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:  

- Browsertyp und Browserversion  

- verwendetes Betriebssystem  

- Referrer URL  

- Hostname des zugreifenden Rechners  

- Uhrzeit der Serveranfrage  

- IP-Adresse  

 

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.  

Die Erfassung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der 

Webseitenbetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der technisch fehlerfreien Darstellung und der 

Optimierung seiner Webseite – hierzu müssen die Server-Log-Files erfasst werden.  

 

3.1.3. Kontaktformular  



Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem 

Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der 

Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne 

Ihre Einwilligung weiter.  

Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt somit ausschließlich auf 

Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können diese Einwilligung jederzeit 

widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum 

Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.  

Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung 

auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung 

entfällt (z.B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen 

– insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.  

 

3.1.4. Registrierung auf dieser Website als Schnupperkunde oder als Mitglied  

Sie können sich auf unserer Website registrieren, um zusätzliche Funktionen auf der Seite zu nutzen. 

Die dazu eingegebenen Daten verwenden wir nur zum Zwecke der Nutzung des jeweiligen Angebotes 

oder Dienstes, für den Sie sich registriert haben. Die bei der Registrierung abgefragten 

Pflichtangaben müssen vollständig angegeben werden. Anderenfalls werden wir die Registrierung 

ablehnen.  

Für wichtige Änderungen etwa beim Angebotsumfang oder bei technisch notwendigen Änderungen 

nutzen wir die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse, um Sie auf diesem Wege zu 

informieren.  

Die Verarbeitung der bei der Registrierung eingegebenen Daten erfolgt auf Grundlage Ihrer 

Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können eine von Ihnen erteilte Einwilligung  

jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der 

bereits erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.  

Die bei der Registrierung erfassten Daten werden von uns gespeichert, solange Sie auf unserer 

Website registriert sind bzw. eine aufrechte Kundenbeziehung besteht. Die Löschfristen entnehmen 

Sie bitte Klausel 9. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt.  

 

3.1.5. Verarbeiten von Daten (Kunden- und Vertragsdaten)  

Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten nur, soweit sie für die Begründung, 

inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Rechtsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten). 

Dies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur 

Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. Personenbezogene Daten über 

die Inanspruchnahme unserer Internetseiten (Nutzungsdaten) erheben, verarbeiten und nutzen wir 

nur, soweit dies erforderlich ist, um dem Nutzer die Inanspruchnahme des Dienstes zu ermöglichen 

oder abzurechnen.  

 

4. Soziale Medien  

4.1. Facebook-Plugins (Like & Share-Button)  



Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, Anbieter Facebook Inc., 1 Hacker 

Way, Menlo Park, California 94025, USA, integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem 

Facebook-Logo oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir") auf unserer Seite. Eine Übersicht über die 

Facebook-Plugins finden Sie hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.  

Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem 

Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie 

mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook "Like-Button" anklicken 

während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf 

Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem 

Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom 

Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere 

Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter: https://de-

de.facebook.com/policy.php.  

Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto 

zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.  

 

4.2. Instagram Plugin  

Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Instagram eingebunden. Diese Funktionen werden 

angeboten durch die Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA integriert.  

Wenn Sie in Ihrem Instagram-Account eingeloggt sind, können Sie durch Anklicken des Instagram-

Buttons die Inhalte unserer Seiten mit Ihrem Instagram-Profil verlinken. Dadurch kann Instagram den 

Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter 

der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Instagram 

erhalten.  

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Instagram: 

https://instagram.com/about/legal/privacy/.  

 

5. Analyse Tools und Werbung  

5.1. Google Analytics  

Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google 

Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.  

Google Analytics verwendet so genannte "Cookies". Das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer 

gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die 

durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel 

an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.  

Die Speicherung von Google-Analytics-Cookies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl 

sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren.  

 

5.2. IP Anonymisierung  

https://instagram.com/about/legal/privacy/


Wir haben auf dieser Website die Funktion IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird Ihre IP-Adresse 

von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten 

des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der Übermittlung in die USA 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 Website wird Google diese Informationen 

benutzen, um Ihre Nutzung der Website 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.  

 

5.3. Browser Plugin  

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 Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber 

hinaus die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website 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://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.  

 

5.4. Widerspruch gegen Datenerfassung  

Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden 

Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung Ihrer Daten bei zukünftigen 

Besuchen dieser Website verhindert: Google Analytics deaktivieren.  

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der 

Datenschutzerklärung von Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.  

 

5.5. Auftragsdatenverarbeitung  

Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen und setzen die 

strengen Vorgaben der Datenschutzbehörden bei der Nutzung von Google Analytics vollständig um.  

 

5.6. Demografische Merkmale bei Google Analytics  

Diese Website nutzt die Funktion “demografische Merkmale” von Google Analytics. Dadurch können 

Berichte erstellt werden, die Aussagen zu Alter, Geschlecht und Interessen der Seitenbesucher 

enthalten. Diese Daten stammen aus interessenbezogener Werbung von Google sowie aus 

Besucherdaten von Drittanbietern. Diese Daten können keiner bestimmten Person zugeordnet 

werden. Sie können diese Funktion jederzeit über die Anzeigeneinstellungen in Ihrem Google-Konto 

deaktivieren oder die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics wie im Punkt “Widerspruch 

gegen Datenerfassung” dargestellt generell untersagen.  

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de


5.7 Hotjar  

Wir nutzen Hotjar, um die Bedürfnisse unserer Nutzer besser zu verstehen und das Angebot und die 

Erfahrung auf dieser Webseite zu optimieren. Mithilfe der Technologie von Hotjar bekommen wir ein 

besseres Verständnis von den Erfahrungen unserer Nutzer (z.B. wieviel Zeit Nutzer auf welchen 

Seiten verbringen, welche Links sie anklicken, was sie mögen und was nicht etc.) und das hilft uns, 

unser Angebot am Feedback unserer Nutzer auszurichten. Hotjar arbeitet mit Cookies und anderen 

Technologien, um Daten über das Verhalten unserer Nutzer und über ihre Endgeräte zu erheben, 

insbesondere IP Adresse des Geräts (wird während Ihrer Website-Nutzung nur in anonymisierter 

Form erfasst und gespeichert), Bildschirmgröße, Gerätetyp (Unique Device Identifiers), 

Informationen über den verwendeten Browser, Standort (nur Land), zum Anzeigen unserer Webseite 

bevorzugte Sprache. Hotjar speichert diese Informationen in unserem Auftrag in einem 

pseudonymisierten Nutzerprofil. Hotjar ist es vertraglich verboten, die in unserem Auftrag 

erhobenen Daten zu verkaufen. 

Weitere Informationen finden Sie in unter dem Abschnitt ‚about Hotjar‘ auf Hotjars Hilfe-Seite. 

 

5.8 Abschluss eines Data-Processing-Agreements 

Wir haben ein sog. „Data-Processing-Agreement“ mit Hotjar abgeschlossen, in dem wir Hotjar 

verpflichten, die Daten unserer Kunden zu schützen und sie nicht an Dritte weiterzugeben. Diese ist 

als PDF einsehbar.  

 

6. Empfänger Personenbezogener Daten/ Auftragsverarbeiter  

Wir stellen sicher, dass personenbezogene Daten nur von den internen Stellen bzw Mitarbeitern 

verarbeitet werden, die diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben und Verpflichtungen benötigen. Eine 

Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nur dann, wenn dies im Rahmen der 

Vertragsabwicklung notwendig ist, etwa an das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte 

Kreditinstitut.  

Zur Abwicklung des Vertrages (insbesondere zu Trainingszwecken) sowie der damit einhergehenden 

Unternehmenssteuerung werden Ihre personenbezogenen Daten im Anlassfall auch an die 

Franchisenehmer, in dessen Gebiet Sie dauerhaft oder nur vorübergehend trainieren übermittelt und 

von diesen zum Zweck der effizienten Gestaltung des Geschäftsbetriebs (bspw. Backofficetätigkeiten, 

Berichtswesen, Risikomanagement, Controlling) sowie zum Zweck des Frischluft-Trainings 

verarbeitet, sofern dies dafür erforderlich ist.  

Wir verpflichten alle Auftragsverarbeiter vertraglich, personenbezogene Daten nur im Rahmen der 

jeweiligen Leistungserbringung und unter Anwendung geeigneter technischer und organisatorischer 

Maßnahmen zu verarbeiten.  

Personenbezogene Daten können im Rahmen einer rechtlichen Verpflichtung auch an öffentliche 

Stellen und Institutionen weitergegeben werden (bspw. Finanzbehörden).  

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

ausdrücklich zugestimmt haben. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne ausdrückliche 

Einwilligung, etwa zu Zwecken der Werbung, erfolgt nicht.  



Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten 

zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet oder eine Einwilligung nach 

Art. 6 Abs. 1 lit a. DSGVO.  

 

7. Datensicherheit  

Bei der Datenverarbeitung ist es unser Ziel, im Rahmen des jeweiligen Nutzungszweckes stets ein 

möglichst hohes Sicherheitsniveau zu erreichen. Obwohl ein absoluter Schutz nicht garantiert 

werden kann, haben wir daher Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um Ihre Daten zu schützen.  

Unsere Website und sonstigen Systeme werden durch technische und organisatorische Maßnahmen 

gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung und Verbreitung Ihrer Daten durch dazu 

unberechtigte Personen gesichert. Dazu gehört ebenso, dass wir Ihre Daten stets nur verschlüsselt 

übertragen. Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher 

Inhalte, wie zum Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine 

SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die 

Adresszeile des Browsers von “http://” auf “https://” wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer 

Browserzeile. Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns 

übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.  

Ungeachtet der Bemühungen der Einhaltung eines stets angemessenen hohen Standards der 

Sorgfaltsanforderungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass Informationen, die Sie uns über das 

Internet bekannt geben, von anderen Personen eingesehen und genutzt werden.  

Bitte beachten Sie, dass wir daher keine wie auch immer geartete Haftung für die Offenlegung von 

Informationen aufgrund nicht von uns verursachter Fehler bei der Datenübertragung und/oder 

unautorisierten Zugriff durch Dritte übernehmen.  

 

8. Newsletter  

8.1. Newsletterdaten  

Wenn Sie den auf der Website angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von Ihnen 

eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der 

Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden 

sind. Weitere Daten werden nicht bzw. nur auf freiwilliger Basis erhoben. Diese Daten verwenden wir 

ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen und geben diese nicht an Dritte 

weiter.  

Die Verarbeitung der in das Newsletteranmeldeformular eingegebenen Daten erfolgt ausschließlich 

auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Die erteilte Einwilligung zur Speicherung 

der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie 

jederzeit widerrufen, etwa über den entsprechenden Link im Newsletter. Die Rechtmäßigkeit der 

bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.  

Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu 

Ihrer Austragung aus dem Newsletter gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters 

gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden (z.B. E-Mail-Adressen für den 

Mitgliederbereich) bleiben hiervon unberührt.  

 



8.2. MailChimp  

Diese Website nutzt die Dienste von MailChimp für den Versand von Newslettern. Anbieter ist die 

Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.  

MailChimp ist ein Dienst, mit dem u.a. der Versand von Newslettern organisiert und analysiert 

werden kann. Wenn Sie Daten zum Zwecke des Newsletterbezugs eingeben (z.B. E-Mail-Adresse), 

werden diese auf den Servern von MailChimp in den USA gespeichert.  

MailChimp verfügt über eine Zertifizierung nach dem “EU-US-Privacy-Shield”. Der “Privacy-Shield” ist 

ein Übereinkommen zwischen der Europäischen Union (EU) und den USA, das die Einhaltung 

europäischer Datenschutzstandards in den USA gewährleisten soll.  

Mit Hilfe von MailChimp können wir unsere Newsletterkampagnen analysieren. Wenn Sie eine mit 

MailChimp versandte E-Mail öffnen, verbindet sich eine in der E-Mail enthaltene Datei (sog. web-

beacon) mit den Servern von MailChimp in den USA. So kann festgestellt werden, ob eine 

Newsletter-Nachricht geöffnet und welche Links ggf. angeklickt wurden. Außerdem werden 

technische Informationen erfasst (z.B. Zeitpunkt des Abrufs, IP-Adresse, Browsertyp und 

Betriebssystem). Diese Informationen können nicht dem jeweiligen Newsletter-Empfänger 

zugeordnet werden. Sie dienen ausschließlich der statistischen Analyse von Newsletterkampagnen. 

Die Ergebnisse dieser Analysen können genutzt werden, um künftige Newsletter besser an die 

Interessen der Empfänger anzupassen.  

Wenn Sie keine Analyse durch MailChimp wollen, müssen Sie den Newsletter abbestellen. Hierfür 

stellen wir in jeder Newsletternachricht einen entsprechenden Link zur Verfügung. Des Weiteren 

können Sie den Newsletter auch direkt auf der Website abbestellen.  

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie 

können diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie den Newsletter abbestellen. Die 

Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.  

Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu 

Ihrer Austragung aus dem Newsletter gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters sowohl 

von unseren Servern als auch von den Servern von MailChimp gelöscht. Daten, die zu anderen 

Zwecken bei uns gespeichert wurden (z.B. E-Mail-Adressen für den Mitgliederbereich) bleiben 

hiervon unberührt.  

Näheres entnehmen Sie den Datenschutzbestimmungen von MailChimp unter: 

https://mailchimp.com/legal/terms/.  

 

8.3. Abschluss eines Data-Processing-Agreements  

Wir haben ein sog. „Data-Processing-Agreement“ mit MailChimp abgeschlossen, in dem wir 

MailChimp verpflichten, die Daten unserer Kunden zu schützen und sie nicht an Dritte 

weiterzugeben. Dieser Vertrag kann unter folgendem Link eingesehen werden: 

https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.  

 

9. Wie lange bewahren wir Ihre Daten auf?  

Wir verarbeiten und speichern personenbezogene Daten für den Zeitraum, der zur Erreichung des 

angegebenen Zwecks (siehe Ziff. 3) erforderlich ist.  

https://mailchimp.com/legal/terms/
https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/


Spätestens 365 Tage nach Erledigung des Zwecks, zu dem die personenbezogenen Daten an uns 

übermittelt worden sind, oder wenn Sie wünschen, dass Ihre personenbezogenen Daten gelöscht 

werden, werden wird diese Daten löschen, es sei denn wir sind zu deren Aufbewahrung gesetzlich 

berechtigt (etwa zu Beweiszwecken im Rahmen der Abwicklung unseres Vertragsverhältnisses) oder 

verpflichtet (etwa aus steuerlichen Gründen). Diese Speicherdauer kann länger sein, als dies für den 

ursprünglichen Verwendungszweck (Regel-Speicherdauer) erforderlich war.  

Ist der ursprüngliche Verwendungszweck erreicht oder entfallen, werden wir die personenbezogenen 

Daten nicht für eine weitere Verarbeitung nutzen. Mit Wegfall der Berechtigung bzw. Ablauf der 

gesetzlichen Aufbewahrungspflichten löschen wir die Daten sodann endgültig.  

 

10. Geben wir Ihre Daten an Dritte weiter?  

Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt in folgenden Fällen:  

• Sie haben uns Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt (Art. 6 Abs. 1. Satz 1 Buchstabe a) 

DSGVO),  

• die Weitergabe ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 

erforderlich und es besteht kein Grund zur Annahme, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges 

Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe f) DSGVO),  

• wenn für die Weitergabe eine gesetzliche Verpflichtung besteht (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe c) 

DSGVO, sowie  

• wenn dies gesetzlich zulässig und für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen 

erforderlich ist (Art. 6 Abs.1 Satz 1 Buchstabe b) DSGVO.  

 

11. Welche Rechte haben Sie?  

Bezüglich der Nutzung Ihrer Daten haben Sie die nachfolgend genannten Rechte. Diese Rechte 

können Sie gegenüber uns als den Verantwortlichen geltend machen. Gerne können Sie sich hierfür 

direkt an oben angeführte Kontaktdaten wenden.  

 

11.1. Recht auf Auskunft  

Sie haben das Recht, jederzeit von uns unentgeltliche Auskunft über die zu Ihrer Person 

gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner haben 

Sie das Recht auf Auskunft über 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  

• 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 

Abs. 1 und 4 DSGVO 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  

 

Ferner steht Ihnen ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene Daten an ein Drittland oder 

an eine internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, steht Ihnen im 

Übrigen das Recht zu, Auskunft über die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der 

Übermittlung zu erhalten.  

Möchten Sie dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, können Sie sich hierzu jederzeit an unseren 

Datenschutzbeauftragten oder einen anderen unserer Mitarbeiter wenden.  

Ihr Auskunftsrecht beruht im Wesentlichen auf Art. 15 DSGVO.  

 

11.2. Recht auf Berichtigung falscher und Ergänzung unvollständiger Daten  

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.  

Möchten Sie dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, können Sie sich hierzu jederzeit an 

unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen unserer Mitarbeiter wenden.  

Ihr Recht auf Berichtigung falscher und Ergänzung unvollständiger Daten beruht auf Art. 16 DSGVO.  

 

11.3. Recht auf Datenlöschung (Recht auf Vergessen werden)  

Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten 

unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die 

Verarbeitung nicht erforderlich 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 gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a 

DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.  



• Sie legen gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein, und es liegen keine 

vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gemäß Art. 21 Abs. 2 

DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.  

• Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.  

• Wir sind zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 

Mitgliedstaaten verpflichtet, Ihrer personenbezogenen Daten zu löschen.  

• Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 

Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.  

 

Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und Sie die Löschung von personenbezogenen 

Daten, die bei uns gespeichert sind, veranlassen möchten, können Sie sich hierzu jederzeit an 

unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen unserer Mitarbeiter wenden. Unser 

Datenschutzbeauftragte oder unser Mitarbeiter wird veranlassen, dass dem Löschverlangen 

unverzüglich nachgekommen wird.  

Ihr Recht auf Datenlöschung beruht auf Art. 17 DSGVO.  

 

11.4. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung  

Sie haben das Recht, von uns 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 und 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 DSGVO eingelegt und es steht 

noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe unseres Unternehmens gegenüber Ihren Rechten 

überwiegen.  

 

Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und Sie die Einschränkung von 

personenbezogenen Daten, die bei uns gespeichert sind, verlangen möchten, können Sie sich hierzu 

jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen unserer Mitarbeiter wenden. 

Unser Datenschutzbeauftragte oder ein anderer Mitarbeiter wird die Einschränkung der 

Verarbeitung veranlassen.  

Ihr Recht auf Einschränkung der Verarbeitung beruht auf Art. 18 DSGVO.  

 

11.5. Recht auf Datenübertragbarkeit  



Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, welche uns durch Sie 

bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. 

Dies beinhaltet und Sie haben das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne 

Behinderung durch uns, zu übermitteln, sofern (i) die Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß Art. 6 

Abs. 1 Buchstabe a) DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DSGVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 

6 Abs. 1 Buchstabe b) DSGVO beruht und (ii) 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 uns übertragen 

wurde.  

Ferner haben Sie bei der Ausübung Ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit das Recht, zu erwirken, 

dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen an einen anderen 

Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die 

Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden (Art. 20 Abs. 1 DSGVO), soweit 

Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigt werden.  

Ihr diesbezügliches Recht auf Datenübertragbarkeit beruht auf Art. 20 DSGVO.  

 

11.6. Recht auf Widerspruch  

Sie haben 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) DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese 

Bestimmungen gestütztes Profiling.  

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, 

wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihren Interessen, 

Rechten und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.  

Verarbeiten wir personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie das Recht, 

jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger 

Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in 

Verbindung steht. Widersprechen Sie uns gegenüber der Verarbeitung für Zwecke der 

Direktwerbung, so werden wir die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke 

verarbeiten.  

Zudem haben Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die 

sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei uns zu wissenschaftlichen oder 

historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DSGVO 

erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im 

öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.  

Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch können Sie sich direkt an unseren 

Datenschutzbeauftragten oder einen anderen unserer Mitarbeiter wenden. Ihnen steht es ferner frei, 

im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft, ungeachtet der 

Richtlinie 2002/58/EG, Ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei 

denen technische Spezifikationen verwendet werden.  

Ihr Widerspruchsrecht beruht auf Art. 21 DSGVO.  

 



11.7. Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling  

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – 

einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber 

rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die 

Entscheidung nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und uns 

erforderlich ist, oder aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen wir 

unterliegen, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung Ihrer 

Rechte und Freiheiten sowie berechtigten Interessen enthalten oder mit Ihrer ausdrücklichen 

Einwilligung erfolgt.  

Ist die Entscheidung für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und uns 

erforderlich oder erfolgt sie mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung, treffen wir angemessene 

Maßnahmen, um Ihre Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren, wozu 

mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens unseres Unternehmens, auf 

Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört.  

Möchte Sie Rechte mit Bezug auf automatisierte Entscheidungen geltend machen, können Sie sich 

hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen unserer Mitarbeiter 

wenden.  

Diese Rechte beruhen auf Art. 22 DSGVO.  

 

11.8. Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung  

Sie haben das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit ganz 

oder teilweise zu widerrufen.  

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

Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.  

Möchten Sie Ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen, können Sie sich hierzu 

jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen unserer Mitarbeiter wenden. Die 

Kontaktdaten finden Sie oberhalb dieser Datenschutzhinweise, unmittelbar vor der 

Zusammenfassung.  

Ihr Recht auf Widerruf einer erteilten, datenschutzrechtlichen Einwilligung beruht auf Art. 7 Abs. 3 

DSGVO.  

 

11.9. Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde  

Sie haben das Recht, bei der Aufsichtsbehörde eine Beschwerde einzureichen. Dieses Recht beruht 

auf Art. 56 Abs. 2 DSGVO. 

  

12. Änderungen dieser Datenschutzerklärung  

Die Nutzung erhobener Daten unterliegt immer der Datenschutzerklärung, die zu dem Zeitpunkt 

aktuell ist, zu dem die Daten erhoben werden.  



Wir behalten uns vor, die Datenschutzerklärung zu ändern, um sie an eine geänderte Sach- und 

Rechtslage anzupassen. In diesem Falle veröffentlichen wir die jeweils neue und sodann aktuelle 

Fassung dieser Datenschutzerklärung auf unserer Internetseite. Zu gegebenem Anlass werden wir auf 

etwaige Änderungen dieser Datenschutzerklärung an geeigneter Stelle hinweisen. Dies gilt 

insbesondere dann, wenn wir beabsichtigen, bereits erhobene Daten abweichend von der 

ursprünglichen Zwecksetzung zu nutzen.  

Beruht die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten auf Ihrer Einwilligung, so nutzen wir ungeachtet 

einer zwischenzeitlichen Änderung dieser Datenschutzerklärung Ihre Daten stets  

nur in dem Umfang, in den Sie eingewilligt haben. Gegebenenfalls werden wir Sie in diesem Fall um 

eine erneute Einwilligung entsprechend einer beabsichtigten Änderung der Datennutzung bitten. 


