
Datenschutzerklärung 
 
Für die Geschäftsleitung der EQUUSIR Gemany GmbH hat der Datenschutz einen besonders hohen 
Stellenwert, da seine Vernachlässigung sowohl für Sie als Verbraucher, als auch für uns als Anbieter 
gerade in der heutigen, digital geprägten, Zeit sehr unschöne Folgen haben kann. 
Eine Nutzung der Internetseiten der EQUUSIR Gemany GmbH ist daher grundsätzlich ohne jegliche 
Angabe personenbezogener Daten möglich (Ausnahmen wie die automatische Erfassung der IP-Ad-
resse: siehe unten). Sofern eine betroffene Person besondere Services unseres Unternehmens über 
unsere Internetseite in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich und be-
steht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen wir generell eine Einwilligung 
der betroffenen Person ein. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-Mail-Ad-
resse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der Datenschutz-
Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für die EQUUSIR Gemany GmbH geltenden lan-
desspezifischen Datenschutzbestimmungen. Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte unser Unter-
nehmen die Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verar-
beiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden betroffene Personen mittels dieser 
Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt. 
 
Die EQUUSIR Gemany GmbH hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche technische und 
organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese In-
ternetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch können Internetba-
sierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz 
nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen Person frei, personen-
bezogene Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch, an uns zu übermitteln. 
 
 
1. Begriffsbestimmungen 
 
Die Datenschutzerklärung der Fa. EQUUSIR Gemany GmbH beruht auf den Begrifflichkeiten, die 
durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutz-Grundver-
ordnung (DS-GVO) verwendet wurden. Unsere Datenschutzerklärung soll sowohl für die Öffentlichkeit 
als auch für unsere Kunden und Geschäftspartner einfach lesbar und verständlich sein. Um dies zu 
gewährleisten, möchten wir vorab die verwendeten Begrifflichkeiten erläutern. 
 
Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe: 
 
a)    personenbezogene Daten 
 
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 
natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche 
Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie ei-
nem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder 
mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psy-
chischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifi-
ziert werden kann. 
 
b)    betroffene Person 
 
Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren personenbezo-
gene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden. 
 
c)    Verarbeitung 
 
Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede 
solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfas-
sen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Ausle-
sen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine 



andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen 
oder die Vernichtung. 
 
d)    Einschränkung der Verarbeitung 
 
Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem 
Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken. 
 
e)    Profiling 
 
Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, 
dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die 
sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, um Aspekte bezüglich Arbeits-
leistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Ver-
halten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen. 
 
f)     Pseudonymisierung 
 
Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf welche die 
personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifi-
schen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen ge-
sondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die ge-
währleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natür-
lichen Person zugewiesen werden. 
 
g)    Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher 
 
Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische Person, 
Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und 
Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel dieser 
Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Ver-
antwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unions-
recht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden. 
 
h)    Auftragsverarbeiter 
 
Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 
Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet. 
 
i)      Empfänger 
 
Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der 
personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten 
handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem 
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, 
gelten jedoch nicht als Empfänger. 
 
j)      Dritter 
 
Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle außer der 
betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der 
unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die per-
sonenbezogenen Daten zu verarbeiten. 
 
k)    Einwilligung 
 
Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in informierter Weise 
und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen 
eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der 
Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist. 
 
 



2. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
 
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit datenschutzrechtli-
chem Charakter ist: 
 
EQUUSIR Germany GmbH 
Paul-Engel-Str. 1 
72729 Weiherhammer 
Telefon: +49 (0)9605 9199585 
Website: www.equusir.com 
 
 
Der Datenschutzbeauftragte des für die Verarbeitung Verantwortlichen ist: 
 
Prunk Media 
Manfred Hilberger 
 
Postanschrift: 
Postfach 11 43 
35095 Weimar/Hessen 
 
Hausanschrift: 
Wieselacker 3 
35041 Marburg 
Deutschland 
 
Tel.: 06421 9175582 
E-Mail: mail@Datenschutzbeauftragter-Marburg.de  
  
Jede betroffene Person kann sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz direkt 
an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.  
 
 
3. Cookies 
 
Die Internetseiten der EQUUSIR Germany GmbH verwenden Cookies. Cookies sind Textdateien, wel-
che über einen Internetbrowser auf einem Computersystem (Endgerät) abgelegt und gespeichert wer-
den. 
 
Zahlreiche Internetseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies enthalten eine sogenannte 
Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeutige Kennung des Cookies. Sie besteht aus einer Zeichen-
folge, durch welche Internetseiten und Server dem konkreten Internetbrowser zugeordnet werden kön-
nen, in dem das Cookie gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den besuchten Internetseiten und Ser-
vern, den individuellen Browser der betroffenen Person von anderen Internetbrowsern, die andere 
Cookies enthalten, zu unterscheiden. Ein bestimmter Internetbrowser kann über die eindeutige Coo-
kie-ID wiedererkannt und identifiziert werden. 

Durch den Einsatz von Cookies kann die EQUUSIR Germany GmbH den Nutzern dieser Internetseite 
nutzerfreundlichere Services bereitstellen, die ohne die Cookie-Setzung nicht möglich wären. 
 
Zweck der Wiedererkennung eines Nutzers mittels Cookies ist es, den Nutzern die Verwendung unse-
rer Internetseite zu erleichtern. Der Benutzer einer Internetseite, die Cookies verwendet, muss bei-
spielsweise nicht bei jedem Besuch der Internetseite erneut seine Zugangsdaten eingeben, weil dies 
von der Internetseite und dem auf dem Computersystem des Benutzers abgelegten Cookie übernom-
men wird. Ein weiteres Beispiel ist das Cookie eines Warenkorbes im Online-Shop. Der Online-Shop 
merkt sich die Artikel, die ein Kunde in den virtuellen Warenkorb gelegt hat, über ein Cookie. 
 
Leider ist es technisch auch möglich, Cookies für „bösartige“ Dinge zu nutzen. Wir versichern aber, 
dies nicht zu tun. Es kommen insbesondere keine Flash-Cookies zum Einsatz (insbesondere kein 
"Respawning" von Cookies). 



 
Cookies kommen zum Beispiel zum Einsatz, wenn Sie über die Webseite einen Kommentar schreiben 
oder ähnliches. Ihre IP-Adresse wird dabei jedoch nicht gespeichert. Zudem ist die „Lebenszeit“ eines 
Cookies beschränkt und ist in keinem Fall länger, als ein Jahr. 
 
Die meisten von uns verwendeten Cookies werden nur für die Dauer der Sitzung („Session-Cookies“) 
verwendet, um zum Beispiel im Webshop Ihre Bestellung oder Ihren „Angemeldet-Status“ zu spei-
chern und/oder um die sog. „Session“ zu managen. Es kommt aber ggf. auch vor, dass persistente 
Cookies verwendet werden, um zum Beispiel gewisse Eingaben zwischenzuspeichern. 
 
Wenn Sie auf unseren Webseiten bzw. im Webshop einen Benutzer-Account haben und Sie bei der 
Anmeldung die „Angemeldet bleiben“-Funktion aktiviert haben, dann wird im Browser Ihres Endgerä-
tes ein dauerhaftes Cookie (für ca. 10 Tage) gesetzt, das dafür sorgt, dass die Website Sie auch beim 
nächsten Aufruf erkennt. Dieses Cookie können Sie jederzeit über die Einstellungen in IhremBrowser 
löschen. 
 
Cookies kommen ferner auch zum Einsatz, wenn Sie auf unserer Webseite ein Benutzerkonto einrich-
ten und als Benutzer angemeldet bleiben, Sie sich also nicht ausloggen bzw. abmelden. 
 
Auch unser Online-Shop-System verwendet Cookies zur Warenkorb-Steuerung. Die Laufzeit dieser 
Cookies beträgt in der Regel maximal zwei Tage. 
Allerdings setzen wir auch Zahlungsdienstleister (z.B. PayPal) ein. Für die Schnittstellen zu solchen 
Anbietern können ggf. direkt von unserer Internetseite Cookies mit einer Laufzeit von 12 Monaten zum 
Einsatz kommen. Dies dient der Betrugs- und Missbrauchsprävention bei Online-Bezahlverfahren. 
Rechtsgrundlage ist hier Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. 
 
Auch im Hinblick auf die Kommentar- und Kontakt-Cookie-Funktion ist die Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 
1 lit. f) DSGVO. Unser Interesse: Ermöglichen von Kommentaren und Kontaktaufnahme. 
 
Bei den Cookies, die für registrierte Nutzer Anwendung finden, ist die Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. lit. 
b) DSGVO. Unser Interesse: Erbringung unserer vertragsgemäßen Leistungen nebst Bedienkomfort. 

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite jederzeit mittels einer 
entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von 
Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner können bereits gesetzte Cookies jederzeit über einen Inter-
netbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrow-
sern möglich. Deaktiviert die betroffene Person die Setzung von Cookies in dem genutzten Internet-
browser, sind unter Umständen nicht alle Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar. 
 
 
4. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen 
 
Die Internetseite der EQUUSIR Gemany GmbH erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch eine 
betroffene Person oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und Informatio-
nen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles des Servers gespeichert. Er-
fasst werden können die (1) verwendeten Browsertypen und Versionen, (2) das vom zugreifenden 
System verwendete Betriebssystem, (3) die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf 
unsere Internetseite gelangt (sogenannte Referrer), (4) die Unterwebseiten, welche über ein zugrei-
fendes System auf unserer Internetseite angesteuert werden, (5) das Datum und die Uhrzeit eines Zu-
griffs auf die Internetseite, (6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), (7) der Internet-Service-
Provider des zugreifenden Systems und (8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Ge-
fahrenabwehr im Falle von Angriffen auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen. 
 
Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht die EQUUSIR Gemany GmbH 
keine Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um (1) 
die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern, (2) die Inhalte unserer Internetseite sowie die 
Werbung für diese zu optimieren, (3) die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnolo-
gischen Systeme und der Technik unserer Internetseite zu gewährleisten sowie (4) um Strafverfol-
gungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen be-
reitzustellen. Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch die EQUUSIR Ge-
many GmbH daher einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und 



die Datensicherheit in unserem Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für 
die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der Ser-
ver-Logfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene Person angegebenen personenbezoge-
nen Daten gespeichert. 
 
 
5. Registrierung auf unserer Internetseite 
 
Die betroffene Person hat die Möglichkeit, sich auf der Internetseite des für die Verarbeitung Verant-
wortlichen unter Angabe von personenbezogenen Daten zu registrieren. Welche personenbezogenen 
Daten dabei an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt werden, ergibt sich aus der je-
weiligen Eingabemaske, die für die Registrierung verwendet wird. Die von der betroffenen Person ein-
gegebenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die interne Verwendung bei dem für 
die Verarbeitung Verantwortlichen und für eigene Zwecke erhoben und gespeichert. Der für die Verar-
beitung Verantwortliche kann die Weitergabe an einen oder mehrere Auftragsverarbeiter, beispiels-
weise einen Paketdienstleister, veranlassen, der die personenbezogenen Daten ebenfalls ausschließ-
lich für eine interne Verwendung, die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen zuzurechnen ist, 
nutzt. 
 
Durch eine Registrierung auf der Internetseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen wird ferner 
die vom Internet-Service-Provider (ISP) der betroffenen Person vergebene IP-Adresse, das Datum so-
wie die Uhrzeit der Registrierung gespeichert. Die Speicherung dieser Daten erfolgt vor dem Hinter-
grund, dass nur so der Missbrauch unserer Dienste verhindert werden kann, und diese Daten im Be-
darfsfall ermöglichen, begangene Straftaten aufzuklären. Insofern ist die Speicherung dieser Daten 
zur Absicherung des für die Verarbeitung Verantwortlichen erforderlich. Eine Weitergabe dieser Daten 
an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, sofern keine gesetzliche Pflicht zur Weitergabe besteht oder die 
Weitergabe der Strafverfolgung dient. 
 
Die Registrierung der betroffenen Person unter freiwilliger Angabe personenbezogener Daten dient 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen dazu, der betroffenen Person Inhalte oder Leistungen an-
zubieten, die aufgrund der Natur der Sache nur registrierten Benutzern angeboten werden können. 
Registrierten Personen steht die Möglichkeit frei, die bei der Registrierung angegebenen personenbe-
zogenen Daten jederzeit abzuändern oder vollständig aus dem Datenbestand des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen löschen zu lassen. 
 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche erteilt jeder betroffenen Person jederzeit auf Anfrage Aus-
kunft darüber, welche personenbezogenen Daten über die betroffene Person gespeichert sind. Ferner 
berichtigt oder löscht der für die Verarbeitung Verantwortliche personenbezogene Daten auf Wunsch 
oder Hinweis der betroffenen Person, soweit dem keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entge-
genstehen. Die Gesamtheit der Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen stehen der be-
troffenen Person in diesem Zusammenhang als Ansprechpartner zur Verfügung. 
 
 
6. Abonnement unseres Newsletters 
 
Auf der Internetseite der EQUUSIR Gemany GmbH und über unsere sog. „App“ wird den Benutzern 
die Möglichkeit eingeräumt, den Newsletter unseres Unternehmens zu abonnieren. Welche personen-
bezogenen Daten bei der Bestellung des Newsletters an den für die Verarbeitung Verantwortlichen 
übermittelt werden, ergibt sich aus der hierzu verwendeten Eingabemaske. 
 
Die EQUUSIR Gemany GmbH informiert ihre Kunden und Geschäftspartner in regelmäßigen Abstän-
den im Wege eines Newsletters über Angebote des Unternehmens. Der Newsletter unseres Unterneh-
mens kann von der betroffenen Person grundsätzlich nur dann empfangen werden, wenn (1) die be-
troffene Person über eine gültige E-Mail-Adresse verfügt und (2) die betroffene Person sich für den 
Newsletterversand registriert. Zudem behält sich die EQUUSIR Gemany GmbH vor, Kunden, die Be-
reits Waren oder Dienstleistungen bestellt haben, gemäß § 7 Abs. 3 UWG per Newsletter über weitere 
Angebote zu Waren oder Dienstleistungen, die identisch oder in starkem Maße vergleichbar mit den 
bereits bestellten Waren oder Dienstleistungen sind, zu informieren. Hierüber werden betroffene Kun-
den vor dem ersten Newsletterversand per E-Mail informiert und die Kunden können dem Newsletter-
versand jederzeit widersprechen. 
 
Registriert sich eine betroffene Person für den Newsletterversand, wird an die von der betroffenen 



Person erstmalig für den Newsletterversand eingetragene E-Mail-Adresse aus rechtlichen Gründen 
eine Bestätigungsmail im Double-Opt-In-Verfahren versendet. Diese Bestätigungsmail dient der Über-
prüfung, ob der Inhaber der E-Mail-Adresse als betroffene Person den Empfang des Newsletters auto-
risiert hat. 
 
Bei der Anmeldung zum Newsletter speichern wir ferner die vom Internet-Service-Provider (ISP) ver-
gebene IP-Adresse des von der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Anmeldung verwendeten Com-
putersystems sowie das Datum und die Uhrzeit der Anmeldung. Die Erhebung dieser Daten ist erfor-
derlich, um den (möglichen) Missbrauch der E-Mail-Adresse einer betroffenen Person zu einem späte-
ren Zeitpunkt nachvollziehen zu können und dient deshalb der rechtlichen Absicherung des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen. 
 
Die im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter erhobenen personenbezogenen Daten werden aus-
schließlich zum Versand unseres Newsletters verwendet. Ferner könnten Abonnenten des Newslet-
ters per E-Mail informiert werden, sofern dies für den Betrieb des Newsletter-Dienstes oder eine dies-
bezügliche Registrierung erforderlich ist, wie dies im Falle von Änderungen am Newsletterangebot o-
der bei der Veränderung der technischen Gegebenheiten der Fall sein könnte. Es erfolgt keine Weiter-
gabe der im Rahmen des Newsletter-Dienstes erhobenen personenbezogenen Daten an Dritte. Das 
Abonnement unseres Newsletters kann durch die betroffene Person jederzeit gekündigt werden. Die 
Einwilligung in die Speicherung personenbezogener Daten, die die betroffene Person uns für den 
Newsletterversand erteilt hat, kann jederzeit widerrufen werden. Zum Zwecke des Widerrufs der Ein-
willigung findet sich in jedem Newsletter ein entsprechender Link. Ferner besteht die Möglichkeit, sich 
jederzeit auch direkt auf der Internetseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen vom Newsletter-
versand abzumelden oder dies dem für die Verarbeitung Verantwortlichen auf andere Weise mitzutei-
len. 
 
 
7. Newsletter-Tracking 
 
Die Newsletter der EQUUSIR Gemany GmbH können sogenannte Zählpixel erhalten. Ein Zählpixel ist 
eine Miniaturgrafik, die in solche E-Mails eingebettet wird, welche im HTML-Format versendet werden, 
um eine Logdatei-Aufzeichnung und eine Logdatei-Analyse zu ermöglichen. Dadurch kann eine statis-
tische Auswertung des Erfolges oder Misserfolges von Online-Marketing-Kampagnen durchgeführt 
werden. Anhand des eingebetteten Zählpixels kann die EQUUSIR Gemany GmbH erkennen, ob und 
wann eine E-Mail von einer betroffenen Person geöffnet wurde und welche in der E-Mail befindlichen 
Links von der betroffenen Person aufgerufen wurden. 
 
Solche über die in den Newslettern enthaltenen Zählpixel erhobenen personenbezogenen Daten, wer-
den von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen gespeichert und ausgewertet, um den Newsletter-
versand zu optimieren und den Inhalt zukünftiger Newsletter noch besser den Interessen der betroffe-
nen Person anzupassen. Diese personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Be-
troffene Personen sind jederzeit berechtigt, die diesbezügliche gesonderte, über das Double-Opt-In-
Verfahren abgegebene Einwilligungserklärung zu widerrufen. Nach einem Widerruf werden diese per-
sonenbezogenen Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen gelöscht. Eine Abmeldung 
vom Erhalt des Newsletters deutet die EQUUSIR Gemany GmbH automatisch als Widerruf. 
 
 
8. Kontaktmöglichkeit über die Internetseite 
 
Die Internetseite der EQUUSIR Gemany GmbH enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften Anga-
ben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu unserem Unternehmen sowie eine unmittel-
bare Kommunikation mit uns ermöglichen, was ebenfalls eine allgemeine Adresse der sogenannten 
elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. Sofern eine betroffene Person per E-Mail oder über ein 
Kontaktformular den Kontakt mit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen aufnimmt, werden die von 
der betroffenen Person übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf 
freiwilliger Basis von einer betroffenen Person an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermit-
telten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur 
betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an 
Dritte. 
 
 
9. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten 



 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezogene Daten der be-
troffenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist 
oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Ge-
setzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, 
vorgesehen wurde. 
 
Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 
oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die perso-
nenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder ge-
löscht. 
 
 
10. Rechte der betroffenen Person 
 
a)    Recht auf Bestätigung 
 
Jede betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber eingeräumte 
Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie 
betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Möchte eine betroffene Person dieses Be-
stätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 
 
b)    Recht auf Auskunft 
 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, jederzeit von dem für die Verarbeitung Verant-
wortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen Da-
ten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner hat der Europäische Richtlinien- und Verord-
nungsgeber der betroffenen Person Auskunft über folgende Informationen zugestanden: 
 
- 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 personenbezoge-
nen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Wider-
spruchsrechts gegen diese Verarbeitung 
 
- das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde 
 
- wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden: Alle verfüg-
baren Informationen über die Herkunft der Daten 
 
- das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 
Abs.1 und 4 DS-GVO und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige Informationen über die in-
volvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung 
für die betroffene Person 
 
Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene Daten an 
ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so 
steht der betroffenen Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die geeigneten Garantien im Zu-
sammenhang mit der Übermittlung zu erhalten. 



 
Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jeder-
zeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 
 
c)    Recht auf Berichtigung 
 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die unverzügliche Berichtigung sie betreffender 
unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht der betroffenen Person das Recht 
zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger perso-
nenbezogener Daten — auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen. 
 
Möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu 
jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 
 
d)    Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden) 
 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen 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 verar-
beitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind. 
 
- Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO stützte, und es fehlt an einer ander-
weitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 
 
- Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein, 
und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroffene 
Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 
 
- Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 
 
- Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach 
dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt. 
 
- Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesell-
schaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben. 
 
Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und eine betroffene Person die Löschung von perso-
nenbezogenen Daten, die bei der EQUUSIR Gemany GmbH gespeichert sind, veranlassen möchte, 
kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 
Der Mitarbeiter der EQUUSIR Gemany GmbH wird veranlassen, dass dem Löschverlangen unverzüg-
lich nachgekommen wird. 
 
Wurden die personenbezogenen Daten von der EQUUSIR Gemany GmbH öffentlich gemacht und ist 
unser Unternehmen als Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur Löschung der personen-
bezogenen Daten verpflichtet, so trifft die EQUUSIR Gemany GmbH unter Berücksichtigung der ver-
fügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer 
Art, um andere für die Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die veröffentlichten personenbezo-
genen Daten verarbeiten, darüber in Kenntnis zu setzen, dass die betroffene Person von diesen ande-
ren für die Datenverarbeitung Verantwortlichen die Löschung sämtlicher Links zu diesen personenbe-
zogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat, 
soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist. Der Mitarbeiter der EQUUSIR Gemany GmbH wird im 
Einzelfall das Notwendige veranlassen. 
 
e)    Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 



Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der 
Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 
 
- Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person bestritten, und zwar 
für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten 
zu überprüfen. 
 
- Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschung der personenbezoge-
nen Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Da-
ten. 
 
- Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht 
länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen. 
 
- Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO einge-
legt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen 
der betroffenen Person überwiegen. 
 
Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und eine betroffene Person die Ein-
schränkung von personenbezogenen Daten, die bei der EQUUSIR Gemany GmbH gespeichert sind, 
verlangen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verant-
wortlichen wenden. Der Mitarbeiter der EQUUSIR Gemany GmbH wird die Einschränkung der Verar-
beitung veranlassen. 
 
f)     Recht auf Datenübertragbarkeit 
 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, 
welche durch die betroffene Person einem Verantwortlichen bereitgestellt wurden, in einem strukturier-
ten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie hat außerdem das Recht, diese Daten 
einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbe-
zogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung ge-
mäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO oder auf einem Ver-
trag 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 Verant-
wortlichen übertragen wurde. 
 
Ferner hat die betroffene Person 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 Ver-
antwortlichen an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar 
ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden. 
 
Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit kann sich die betroffene Person jederzeit 
an einen Mitarbeiter der EQUUSIR Gemany GmbH wenden. 
 
g)    Recht auf Widerspruch 
 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situ-
ation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die auf-
grund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch 
für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. 
 
Die EQUUSIR Gemany GmbH verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs 
nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachwei-
sen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verar-
beitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 
Verarbeitet die EQUUSIR Gemany GmbH personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu betreiben, 
so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der 



personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das Profi-
ling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widerspricht die betroffene Person ge-
genüber der EQUUSIR Gemany GmbH der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so wird die 
EQUUSIR Gemany GmbH die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten. 
 
Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation er-
geben, gegen die sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei der EQUUSIR Ge-
many GmbH zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwe-
cken gemäß Art. 89 Abs. 1 DS-GVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Ver-
arbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich. 
 
Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene Person direkt an jeden Mitarbeiter 
der EQUUSIR Gemany GmbH wenden. Der betroffenen Person steht es ferner frei, im Zusammen-
hang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft, ungeachtet der Richtlinie 
2002/58/EG, ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen techni-
sche Spezifikationen verwendet werden. 
 
h)    Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling 
 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisier-
ten Verarbeitung — einschließlich Profiling — beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr 
gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die 
Entscheidung (1) nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen 
Person und dem Verantwortlichen erforderlich ist, oder (2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union 
oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschrif-
ten angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Inte-
ressen der betroffenen Person enthalten oder (3) mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Per-
son erfolgt. 
 
Ist die Entscheidung (1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen 
Person und dem Verantwortlichen erforderlich oder (2) erfolgt sie mit ausdrücklicher Einwilligung der 
betroffenen Person, trifft die EQUUSIR Gemany GmbH angemessene Maßnahmen, um die Rechte 
und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens 
das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung 
des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. 
 
Möchte die betroffene Person Rechte mit Bezug auf automatisierte Entscheidungen geltend machen, 
kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 
 
i)      Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 
 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbe-
zogener Daten jederzeit zu widerrufen. 
 
Möchte die betroffene Person ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen, kann sie sich 
hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 
 
 
11. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Facebook 
 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten des Unternehmens 
Facebook integriert. Facebook ist ein soziales Netzwerk. 
 
Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, eine Online-Gemeinschaft, 
die es den Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander zu kommunizieren und im virtuellen Raum 
zu interagieren. Ein soziales Netzwerk kann als Plattform zum Austausch von Meinungen und Erfah-
rungen dienen oder ermöglicht es der Internetgemeinschaft, persönliche oder unternehmensbezogene 
Informationen bereitzustellen. Facebook ermöglicht den Nutzern des sozialen Netzwerkes unter ande-
rem die Erstellung von privaten Profilen, den Upload von Fotos und eine Vernetzung über 



Freundschaftsanfragen. 
 
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 Per-
son 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 Ver-
antwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Facebook-Komponente (Facebook-Plug-In) inte-
griert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen 
Person automatisch durch die jeweilige Facebook-Komponente veranlasst, eine Darstellung der ent-
sprechenden Facebook-Komponente von Facebook herunterzuladen. Eine Gesamtübersicht über alle 
Facebook-Plug-Ins kann unter https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE abgeru-
fen 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 jewei-
ligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die be-
troffene 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, beispiels-
weise 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 spei-
chert diese personenbezogenen Daten. 
 
Facebook erhält über die Facebook-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die be-
troffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Auf-
rufs 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 Übermitt-
lung dieser Informationen an Facebook von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Über-
mittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Face-
book-Account ausloggt. 
 
Die von Facebook veröffentlichte Datenrichtlinie, die unter https://de-de.facebook.com/about/privacy/ 
abrufbar ist, gibt Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 
durch Facebook. Ferner wird dort erläutert, welche Einstellungsmöglichkeiten Facebook zum Schutz 
der Privatsphäre der betroffenen Person bietet. Zudem sind unterschiedliche Applikationen erhältlich, 
die es ermöglichen, eine Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken. Solche Applikationen kön-
nen durch die betroffene Person genutzt werden, um eine Datenübermittlung an Facebook zu unter-
drücken. 
 
 
12. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google Analytics (mit Anony-
misierungsfunktion) 
 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite die Komponente Google Analytics 
(mit Anonymisierungsfunktion) integriert. Google Analytics ist ein Web-Analyse-Dienst. Web-Analyse 
ist die Erhebung, Sammlung und Auswertung von Daten über das Verhalten von Besuchern von Inter-
netseiten. Ein Web-Analyse-Dienst erfasst unter anderem Daten darüber, von welcher Internetseite 
eine betroffene Person auf eine Internetseite gekommen ist (sogenannte Referrer), auf welche Unter-
seiten der Internetseite zugegriffen oder wie oft und für welche Verweildauer eine Unterseite betrach-
tet wurde. Eine Web-Analyse wird überwiegend zur Optimierung einer Internetseite und zur Kosten-
Nutzen-Analyse von Internetwerbung eingesetzt. 
 
Betreibergesellschaft der Google-Analytics-Komponente ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, 
Mountain View, CA 94043-1351, USA. 
 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche verwendet für die Web-Analyse über Google Analytics den 
Zusatz "_gat._anonymizeIp". Mittels dieses Zusatzes wird die IP-Adresse des Internetanschlusses der 
betroffenen Person von Google gekürzt und anonymisiert, wenn der Zugriff auf unsere Internetseiten 
aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder aus einem anderen Vertragsstaat des 



Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erfolgt. 
 
Der Zweck der Google-Analytics-Komponente ist die Analyse der Besucherströme auf unserer Inter-
netseite. Google nutzt die gewonnenen Daten und Informationen unter anderem dazu, die Nutzung 
unserer Internetseite auszuwerten, um für uns Online-Reports, welche die Aktivitäten auf unseren In-
ternetseiten aufzeigen, zusammenzustellen, und um weitere mit der Nutzung unserer Internetseite in 
Verbindung stehende Dienstleistungen zu erbringen. 
 
Google Analytics setzt ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Per-
son. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Mit Setzung des Cookies wird Google eine Ana-
lyse der Benutzung unserer Internetseite ermöglicht. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser 
Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine 
Google-Analytics-Komponente integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechno-
logischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Google-Analytics-Kompo-
nente veranlasst, Daten zum Zwecke der Online-Analyse an Google zu übermitteln. Im Rahmen die-
ses technischen Verfahrens erhält Google Kenntnis über personenbezogene Daten, wie der IP-Ad-
resse der betroffenen Person, die Google unter anderem dazu dienen, die Herkunft der Besucher und 
Klicks nachzuvollziehen und in der Folge Provisionsabrechnungen zu ermöglichen. 
 
Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die Zugriffszeit, der Ort, 
von welchem ein Zugriff ausging und die Häufigkeit der Besuche unserer Internetseite durch die be-
troffene Person, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden diese personenbezo-
genen Daten, einschließlich der IP-Adresse des von der betroffenen Person genutzten Internetan-
schlusses, an Google in den Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. Diese personenbezogenen 
Daten werden durch Google in den Vereinigten Staaten von Amerika gespeichert. Google gibt diese 
über das technische Verfahren erhobenen personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte wei-
ter. 
 
Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite, wie oben bereits dar-
gestellt, 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 Google ein Cookie auf dem informationstechnologi-
schen System der betroffenen Person setzt. Zudem kann ein von Google Analytics bereits gesetzter 
Cookie jederzeit über den Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. 
 
Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, einer Erfassung der durch Google Analytics 
erzeugten, auf eine Nutzung dieser Internetseite bezogenen Daten sowie der Verarbeitung dieser Da-
ten durch Google zu widersprechen und eine solche zu verhindern. Hierzu muss die betroffene Person 
ein Browser-Add-On unter dem Link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen und in-
stallieren. Dieses Browser-Add-On teilt Google Analytics über JavaScript mit, dass keine Daten und 
Informationen zu den Besuchen von Internetseiten an Google Analytics übermittelt werden dürfen. Die 
Installation des Browser-Add-Ons wird von Google als Widerspruch gewertet. Wird das informations-
technologische System der betroffenen Person zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht, formatiert oder 
neu installiert, muss durch die betroffene Person eine erneute Installation des Browser-Add-Ons erfol-
gen, um Google Analytics zu deaktivieren. Sofern das Browser-Add-On durch die betroffene Person 
oder einer anderen Person, die ihrem Machtbereich zuzurechnen ist, deinstalliert oder deaktiviert wird, 
besteht die Möglichkeit der Neuinstallation oder der erneuten Aktivierung des Browser-Add-Ons. 
 
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ und unter http://www.google.com/analy-
tics/terms/de.html abgerufen werden. Google Analytics wird unter diesem Link 
https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer erläutert. 
 
 
13. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google Maps 
 
Auf dieser Webseite nutzen wir das Angebot von Google Maps. Dadurch können wir Ihnen interaktive 
Karten direkt in der Website anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfortable Nutzung der Karten-
Funktion. 
 
Durch den Besuch auf der Website erhält Google die Information, dass Sie die entsprechende Unter-
seite unserer Website aufgerufen haben. 



 
Zudem werden die unter 5. ("Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen") dieser Erklärung 
genannten Daten übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto bereitstellt, 
über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, 
werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei 
Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. Google speichert 
Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder be-
darfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für 
nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des 
sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Wider-
spruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an 
Google richten müssen. 
 
Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch den 
Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen des Anbieters. Dort erhalten Sie auch 
weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze 
Ihrer Privatsphäre: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verarbeitet Ihre personenbe-
zogenen Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
 
 
14. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google reCAPTCHA 
 
Bei einigen Anwendungen unserer Webseite nutzen wir “Google reCAPTCHA” (im Folgenden “reCAP-
TCHA” genannt). Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 
USA (“Google”). 
 
Mit reCAPTCHA soll überprüft werden, ob die Dateneingabe auf unseren Websites (z.B. in einem 
Kontaktformular) durch einen Menschen oder durch ein automatisiertes Programm erfolgt. Hierzu ana-
lysiert reCAPTCHA das Verhalten des Websitebesuchers anhand verschiedener Merkmale. Diese 
Analyse beginnt automatisch, sobald der Websitebesucher die Website betritt. Zur Analyse wertet re-
CAPTCHA verschiedene Informationen aus (z.B. IP-Adresse, Verweildauer des Websitebesuchers auf 
der Website oder vom Nutzer getätigte Mausbewegungen). Die bei der Analyse erfassten Daten wer-
den an Google weitergeleitet. 
 
Die reCAPTCHA-Analysen laufen vollständig im Hintergrund. Websitebesucher werden nicht darauf 
hingewiesen, dass eine Analyse stattfindet. 
 
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6, Abs. 1, lit. f) DSGVO, denn der für die Verar-
beitung Verantwortlicher hat ein berechtigtes Interesse daran, seine Webangebote vor missbräuchli-
cher automatisierter Ausspähung und vor sog. Spam zu schützen. 
 
Weitere Informationen zu Google reCAPTCHA sowie die Datenschutzerklärung von Google können 
Sie folgenden Links entnehmen: https://www.google.com/intl/de/policies/pri-
vacy/  und https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html. 
 
 
15. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Instagram 
 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten des Dienstes Insta-
gram integriert. Instagram ist ein Dienst, der als audiovisuelle Plattform zu qualifizieren ist und den 
Nutzern das Teilen von Fotos und Videos und zudem eine Weiterverbreitung solcher Daten in anderen 
sozialen Netzwerken ermöglicht. 
 
Betreibergesellschaft der Dienste von Instagram ist die Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 
First Floor, Menlo Park, CA, USA. 
 
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Instagram-Komponente (Insta-Button) integriert 
wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person 
automatisch durch die jeweilige Instagram-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechen-
den Komponente von Instagram herunterzuladen. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält 



Instagram Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene 
Person besucht wird. 
 
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Instagram eingeloggt ist, erkennt Instagram mit jedem 
Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jewei-
ligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite die betroffene Person be-
sucht. Diese Informationen werden durch die Instagram-Komponente gesammelt und durch Instagram 
dem jeweiligen Instagram-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person 
einen der auf unserer Internetseite integrierten Instagram-Buttons, werden die damit übertragenen Da-
ten und Informationen dem persönlichen Instagram-Benutzerkonto der betroffenen Person zugeordnet 
und von Instagram gespeichert und verarbeitet. 
 
Instagram erhält über die Instagram-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die be-
troffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Auf-
rufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Instagram eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, 
ob die betroffene Person die Instagram-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermitt-
lung dieser Informationen an Instagram von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Über-
mittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Insta-
gram-Account ausloggt. 
 
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Instagram können unter 
https://help.instagram.com/155833707900388 und https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ ab-
gerufen werden. 
 
 
16. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Webfonts 
 
Auf unseren Internetseiten werden zur Darstellung der Schrift sogenannte Webfonts ("Google Fonts") 
verwendet. Google Fonts ist ein Dienst der Google Inc. ("Google"), die diese bereitstellt 
(http://www.google.com/webfonts/). Die Einbindung dieser Web Fonts erfolgt durch einen Ser-
veraufruf, in der Regel ein Server von Google in den USA. 
 
Beim Aufrufen unserer Webseiten lädt ihr Browser die benötigte Webfont (Schriftart) in ihren Browser-
cache. Dies ist notwendig, damit auch ihr Browser eine optisch gute Darstellung unserer Texte anzei-
gen kann. Wenn ihr Browser diese Funktion nicht unterstützt, wird eine Standardschrift von ihrem 
Computer zur Anzeige genutzt. 
Durch das Aufrufen der Google Webfonts wird an den Server übermittelt, welche unserer Internetsei-
ten Sie besucht haben. Auch wird die IP-Adresse des Browsers des Endgerätes des Besuchers dieser 
Internetseiten von Google gespeichert. 
 
Weitergehende Informationen zu Google Webfonts können unter https://develo-
pers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1 abgerufen werden. 
Nähere Informationen zum Thema Datenschutz bei Google können unter 
www.google.com/fonts#AboutPlace:about und www.google.com/policies/privacy/ abgerufen werden. 
 
 
17. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von easyname Webhosting, E-Mail, 
Onlineshop-Server und deren Komponenten  
 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat seine Internetseiten, seinen Webshop-Server und seine 
E-Mail-Adressen auf einer easyname-Plattform gehostet. easyname ist ein international agierender 
Anbieter zur Erstellung und dem Betrieb von Webseiten, Webshops und sonstigen Internetanwendun-
gen und stellt uns die Online-Plattform zur Verfügung, über die wir Ihnen unsere Produkte und Dienst-
leistungen anbieten können. Dadurch fungiert easyname datenschutzrechtlich als Auftragsverarbeiter. 
Ihre Daten können über den Datenspeicher, die Datenbanken und die allgemeinen easyname-Anwen-
dungen von easyname gespeichert werden. Sie speichern Ihre Daten auf sicheren Servern hinter ei-
ner Firewall. 
 
Betreibergesellschaft der Dienste von easyname ist die easyname GmbH, Fernkorngasse 10/3/501, 
A-1100 Wien, Österreich. 
 
Durch jeden Aufruf der Internetseite oder einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für 



die Verarbeitung Verantwortlichen auf den Servern von easyname betrieben wird, wird der Internet-
browser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch veranlasst, 
eine Darstellung der entsprechenden Komponente von easyname herunterzuladen. Im Rahmen die-
ses technischen Verfahrens erhält easyname Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer 
Internetseite durch die betroffene Person besucht wird. Zudem kann easyname Kenntnis über alle in 
dieser Datenschutzerklärung genannten Daten der betroffenen Person erhalten und verwendet, spei-
chert und verarbeitet diese unter Umständen. 
 
Bei unserem Online-Shop verarbeitet easyname die Inhaltsdaten im Rahmen der Vertragsdurchfüh-
rung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO in unserem Auftrag zum Zweck der Bearbeitung, Pflege und 
des Betriebs unseres Online-Shops. In wieweit easyname dabei die Dienste von Drittanbietern in An-
spruch nimmt, ist uns nicht bekannt. 
 
Bei den von uns verwendeten E-Mail-Adressen verarbeitet easyname die Inhalts- und Verkehrsdaten 
im Rahmen der Vertragsdurchführung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO in unserem Auftrag zum 
Zweck der Bereitstellung von E-Mail-Dienstleistungen. In wieweit easyname dabei die Dienste von 
Drittanbietern in Anspruch nimmt, ist uns nicht bekannt. 
  
Ausführliche Informationen zu den Datenschutzhinweisen von easyname können unter 
https://www.easyname.de/download/data-protection-policy-de-v1.pdf abgerufen werden. 
 
 
18. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung der Open-Source-Software Word-
Press, ansässig bei Woocommerce, für unseren Online-Shop 
 
Unser Online-Shop ist mit der Open-Source-Software WordPress (https://de.wordpress.org/) erstellt, 
ansässig bei Woocommerce, die auf den Servern von easyname gespeichert ist. 
 
Die eCommerce-Plattform Woocoommerce wird betrieben von Automattic Inc., 60 29th Street #343, 
San Francisco, CA 94110. Woocommerce ist gemäß des U.S.-Handelsministeriums vom EU-US-Da-
tenschutzschild (EU-US Privacy Shield Framework), im Bezug auf das Erheben, das Verwenden und 
die Aufbewahrung von personenbezogenen Informationen, welche von der Europäischen Union in die 
USA transferiert werden und somit dem Datenschutzschild (Privacy Shield) unterlegen sind, ausge-
zeichnet. Für innereuropäische Fragen wird Woocommerce vertreten durch Aut O’Mattic A8C Ireland 
Ltd., Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre Dublin 1, Ire-
land. 
Ausführliche Informationen zu den Datenschutzhinweisen von Woocommerce können unter https://au-
tomattic.com/privacy/ abgerufen werden. 
 
Bei WordPress handelt es sich um eine Open-Source-Software, die unter der General Public License 
(GPLv2 oder höher) lizenziert ist. Bei unserem Online-Shop verarbeitet die Software die Inhaltsdaten 
im Rahmen der Vertragsdurchführung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO in unserem Auftrag zum 
Zweck der Bearbeitung, Pflege und des Betriebs unseres Online-Shops. 
Ausführliche Informationen zu den WordPress-Datenschutzhinweisen können unter https://de.word-
press.org/about/privacy/ abgerufen werden. 
 
Die Software unseres Online-Shops liegt auf easyname-Servern. Die Datenschutzbestimmungen zu 
Einsatz und Verwendung von easyname-Webhosting und –Servern entnehmen Sie bitte dem vorheri-
gen PunktAbsatz dieser Datenschutzerklärung. 
 
 
19. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung des Amazon Cloud-Servers / Ama-
zon Web Services (AWS)  
 
Für die Speicherung der Daten der sogenannten „App“ und der Therapiesoftware auf unserer Web-
seite nutzen wir den Amazon Cloud-Server via Amazon Web Services (AWS). 
 
Verantwortlich für personenbezogene Daten, die über die AWS-Angebote erhoben und verarbeitet 
werden ist: Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, 
Hd.: AWS EMEA Legal 
Amazon Web Services EMEA SARL ist die autorisierte Vertreterin der Amazon Web Services, Inc. im 
EWR. 



 
AWS basiert auf sicherer Hard- und Software. Die Serviceangebote und zugehörige Lieferketten wur-
den laut Anbieter geprüft und für die Ausführung streng geheimer Verarbeitungslasten als sicher ein-
gestuft. Dies wird durch eine Reihe umfassender Cloud-Sicherheitstools mit 203 Sicherheits-, Compli-
ance- und Governance-Services und Schlüsselfunktionen unterstützt. Des Weiteren unterstützt AWS 
85 Sicherheitsstandards und Compliance-Zertifizierungen. Zudem ermöglichen alle 116 AWS-Ser-
vices, von denen Kundendaten gespeichert werden, die Verschlüsselung dieser Daten. 
 
Auf dem Amazon Cloud Server / AWS gespeicherte personenbezogenen Daten können in verschiede-
nen Ländern gespeichert beziehungsweise kann in verschiedenen Ländern auf diese zugegriffen wer-
den, auch in den Vereinigten Staaten. Wann immer AWS personenbezogene Daten in andere Rechts-
ordnungen übermittelt, stellen sie sicher, dass die Daten unter Einhaltung der einschlägigen Daten-
schutzgesetze übermittelt werden. 
Amazon Web Services, Inc. beteiligt sich an den Rahmenvereinbarungen zum EU-USA- und Schweiz-
USA-Datenschutzschild. 
 
Ausführliche Informationen zu den AWS-Datenschutzhinweisen können unter https://d1.awssta-
tic.com/legal/privacypolicy/13677832_1_DEMATTERS(AWS_Privacy_Notice_Update-GERMAN).pdf 
abgerufen werden. 
 
 
20. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung der sogenannten „App“ sowie der 
„Therapiesoftware“ auf unserer Webseite 
 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche ermöglicht es Kunden und Interessenten, sich auf seiner 
Webseite auf freiwilliger Basis für die sogenannte „App“ und die „Therapiesoftware“ zu registrieren, 
wofür die Angabe Ihrer E-Mail-Adresse, Ihres Namens und eines selbst gewählten Passworts erforder-
lich sind. 
 
Innerhalb dieses passwortgeschützten Bereiches können betroffene Personen selbst auf freiwilliger 
Basis ein Profil mit Ihren persönlichen Daten anlegen, welches sie auch jederzeit wieder löschen kön-
nen. Dabei werden als „Pflichtfelder“ auch sensible personenbezogene Daten abgefragt (zum Beispiel 
ist die Angabe von Körpergröße und Gewicht erforderlich, um Ihren BMI zu errechnen, der bei thera-
peutischen Fragen bzgl. Ihres Pferdes von großer Relevanz sein kann). 
Die Abfrage dieser Daten basiert auf der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO, um die 
Therapiesoftware zufriedenstellend nutzen zu können, wobei das Anlegen eines Profils mit Ihren per-
sonenbezogenen Daten stets auf Freiwilligkeit basiert. 
Durch das Ausfüllen der Formularfelder willigen Sie in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Da-
ten gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO ein. 
Die von Ihnen eingegebenen Daten werden auf einem Amazon Cloud Server (AWS) gespeichert. 
Hierzu finden Sie die entsprechenden Datenschutzbestimmungen im vorherigen Menüpunkt/Absatz 
dieser Datenschutzerklärung. 
 
In dieser „App“ können betroffene Personen dann selbst wunschgemäß ihren Therapeuten freigeben, 
den Therapeuten ändern oder die Freigabe jederzeit wieder entziehen. Nach Ihrer Freigabe hat der 
freigeschaltete Therapeut dann Zugang zu den von Ihnen hinterlegten Daten. 
Mit Freigabe eines Therapeuten willigen Sie freiwillig ein, dass diese/r Therapeut/in Zugriff auf die von 
Ihnen hinterlegten Daten hat. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO sowie in Verbin-
dung mit der von Ihnen beauftragten therapeutischen Maßnahme Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. 
 
Des Weiteren möchten wir bezüglich der Registrierung sowie Eingabe personenbezogener Daten auf 
Menüpunkt 5. dieser Datenschutzerklärung verweisen. 
 
 
21. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von YouTube 
 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von YouTube inte-
griert. YouTube ist ein Internet-Videoportal, dass Video-Publishern das kostenlose Einstellen von Vi-
deoclips und anderen Nutzern die ebenfalls kostenfreie Betrachtung, Bewertung und Kommentierung 
dieser ermöglicht. YouTube gestattet die Publikation aller Arten von Videos, weshalb sowohl kom-
plette Film- und Fernsehsendungen, aber auch Musikvideos, Trailer oder von Nutzern selbst angefer-
tigte Videos über das Internetportal abrufbar sind. 



 
Betreibergesellschaft von YouTube ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, 
USA. Die YouTube, LLC ist einer Tochtergesellschaft der Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, 
Mountain View, CA 94043-1351, USA. 
 
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen betrieben wird und auf welcher eine YouTube-Komponente (YouTube-Video) integriert 
oder ein Link zu einem YouTube-Video veröffentlicht wurde, wird der Internetbrowser auf dem infor-
mationstechnologischen 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.y-
outube.com/yt/about/de/ abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhalten Y-
ouTube und Google Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die be-
troffene 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 Zeit-
punkt 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 Über-
mittlung 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. 
 
 
 
22. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von WhatsApp 
 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche ermöglicht es Kunden und Interessenten, durch Nutzung des 
Messengers "WhatsApp" Kontakt zu ihm aufzunehmen. 
 
Für die WhatsApp-Nutzung seitens der betroffenen Person wird ein bestehendes Messaging-Konto 
bei WhatsApp benötigt. Vor der Kontaktaufnahme sollte die betroffene Person die von uns genannte 
Mobilfunknummer in seinem Smartphone speichern (was wir für diesen Zweck ausdrücklich erlauben), 
um uns via WhatsApp anschreiben zu können. 
 
Sobald uns die betroffene Person dann via WhatsApp anschreibt, willigt sie gemäß Art. 6, Abs. 1, lit. 
a) DSGVO ein, dass die bei uns verantwortliche Person ihre personenbezogenen Daten (zum Beispiel 
Vor- und Nachname, Mobilfunknummer, Messanger-ID, Nachrichteninhalt, Profilbild, Statusinhalt) zur 
direkten Kommunikation und der dafür erforderlichen Datenverarbeitung unter Nutzung von WhatsApp 
verwendet, speichert und verarbeitet. 
Falls sich die Anfrage der betroffenen Person via WhatsApp auf die Anbahnung eines Vertrages be-
zieht, erfolgt die Verarbeitung der personenbezogenen Daten gemäß Art. 6, Abs. 1. lit. b) DSGVO. 
 
Verantwortlicher Anbieter des Messengers ist die WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Cali-
fornia 94025, USA, deren Datenschutzerklärung unter https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy 
abrufbar sind. 
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass WhatsApp bei der Verwendung des Messangers personen-
bezogene Daten (insbesondere Metadaten der Kommunikation) erhält, die auch auf Servern in Staa-
ten außerhalb der EU (zum Beispiel in den USA) verarbeitet werden, in denen kein angemessenes 
Datenschutzniveau gewährleistet werden kann. Die WhatsApp Inc. und deren Muttergesellschaft Fa-
cebook Inc. sind allerdings unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und garantieren dadurch, 
das europäische Datenschutzrecht einzuhalten. 



 
Wenn Sie als betroffene Person wünschen, dass wir Ihre auf unserem Smartphone gespeicherten per-
sonenbezogenen Daten (zum Beispiel vor und Nachname) wieder löschen, können Sie uns dies jeder-
zeit per WhatsApp oder auf anderem Wege mitteilen. Ihre Kontaktdaten sowie der Chat-Verlauf in 
WhatsApp werden dann unverzüglich auf unserem Smartphone und/oder in der damit verknüpften In-
ternet-/Computer-Software gelöscht. 
 
Wir weisen jedoch deutlich darauf hin, dass wir, die Fa. EQUUSIR Gemany GmbH, keinen Einfluss 
und keine Kenntnis über die genaue Datenverarbeitung durch WhatsApp haben. 
Die für diesen Service verarbeiteten Daten werden durch WhatsApp auf unbestimmte Zeit, die uns 
nicht bekannt ist, gespeichert und verarbeitet. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass auch an-
dere Anbieter sogenannter Smartphone-Apps (Programme) Zugriff auf die auf unserem Smartphone 
gespeicherten personenbezogenen Daten erlangen, worauf wir ebenfalls keinen Einfluss und worüber 
wir keine genaue Kenntnis haben. 
 
 
23. Zahlungsart: Datenschutzbestimmungen zu Klarna als Zahlungsart 
 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von Klarna inte-
griert. Klarna ist ein Online-Zahlungsdienstleister, der den Kauf auf Rechnung oder eine flexible Ra-
tenzahlung ermöglicht. Ferner werden von Klarna weitere Services, wie beispielsweise ein Käufer-
schutz oder eine Identitäts- und Bonitätsprüfung, angeboten. 
 
Betreibergesellschaft von Klarna ist die Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden. 
 
Wählt die betroffene Person während des Bestellvorgangs in unserem Online-Shop als Zahlungsmög-
lichkeit entweder den „Kauf auf Rechnung“ oder „Ratenkauf“ aus, werden automatisiert Daten der be-
troffenen Person an Klarna übermittelt. Mit der Auswahl einer dieser Zahlungsoptionen willigt die be-
troffene Person in diese, zur Abwicklung des Rechnungs- oder Ratenkaufes oder zur Identitäts- und 
Bonitätsprüfung erforderliche, Übermittlung personenbezogener Daten ein. 
 
Bei den an Klarna übermittelten personenbezogenen Daten handelt es sich in der Regel um Vorname, 
Nachname, Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, Email-Adresse, IP-Adresse, Telefonnummer, Mobil-
telefonnummer sowie um andere Daten, die zur Abwicklung eines Rechnungs- oder Ratenkaufs not-
wendig sind. Zur Abwicklung des Kaufvertrages notwendig sind auch solche personenbezogenen Da-
ten, die im Zusammenhang mit der jeweiligen Bestellung stehen. Insbesondere kann es zum wechsel-
seitigen Austausch von Zahlungsinformationen, wie Bankverbindung, Kartennummer, Gültigkeitsda-
tum und CVC-Code, Artikelanzahl, Artikelnummer, Daten zu Waren und Dienstleistungen, Preise und 
steuerliche Abgaben, Angaben zum früheren Kaufverhalten oder sonstige Angaben zur finanziellen 
Situation der betroffenen Person, kommen. 
 
Die Übermittlung der Daten bezweckt insbesondere die Identitätsüberprüfung, die Zahlungsadminist-
ration und die Betrugsprävention. Der für die Verarbeitung Verantwortliche wird Klarna personenbezo-
gene Daten insbesondere dann übermitteln, wenn ein berechtigtes Interesse für die Übermittlung ge-
geben ist. Die zwischen Klarna und dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ausgetauschten perso-
nenbezogenen Daten werden von Klarna an Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese Übermittlung 
bezweckt die Identitäts- und Bonitätsprüfung. 
 
Klarna gibt die personenbezogenen Daten auch an verbundene Unternehmen (Klarna Gruppe) und 
Leistungserbringer oder Subunternehmer weiter, soweit dies zur Erfüllung der vertraglichen Verpflich-
tungen erforderlich ist oder die Daten im Auftrag verarbeitet werden sollen. 
 
Zur Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung einer Vertragsbeziehung er-
hebt und nutzt Klarna Daten und Informationen über das bisherige Zahlungsverhalten der betroffenen 
Person sowie Wahrscheinlichkeitswerte für deren Verhalten in der Zukunft (sogenanntes Scoring). Die 
Berechnung des Scorings wird auf der Basis wissenschaftlich anerkannter mathematisch-statistischer 
Verfahren durchgeführt. 
 
Die betroffene Person hat die Möglichkeit, die Einwilligung zum Umgang mit personenbezogenen Da-
ten jederzeit gegenüber Klarna zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt sich nicht auf personenbezogene Da-
ten aus, die zwingend zur (vertragsgemäßen) Zahlungsabwicklung verarbeitet, genutzt oder übermit-
telt werden müssen. 



 
Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Klarna können unter 
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf abgerufen werden. 
 
 
24. Zahlungsart: Datenschutzbestimmungen zu PayPal als Zahlungsart 
 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von PayPal inte-
griert. PayPal ist ein Online-Zahlungsdienstleister. Zahlungen werden über sogenannte PayPal-Kon-
ten abgewickelt, die virtuelle Privat- oder Geschäftskonten darstellen. Zudem besteht bei PayPal die 
Möglichkeit, virtuelle Zahlungen über Kreditkarten abzuwickeln, wenn ein Nutzer kein PayPal-Konto 
unterhält. Ein PayPal-Konto wird über eine E-Mail-Adresse geführt, weshalb es keine klassische Kon-
tonummer gibt. PayPal ermöglicht es, Online-Zahlungen an Dritte auszulösen oder auch Zahlungen zu 
empfangen. PayPal übernimmt ferner Treuhänderfunktionen und bietet Käuferschutzdienste an. 
 
Die Europäische Betreibergesellschaft von PayPal ist die PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 
Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg. 
 
Wählt die betroffene Person während des Bestellvorgangs in unserem Online-Shop als Zahlungsmög-
lichkeit „PayPal“ aus, werden automatisiert Daten der betroffenen Person an PayPal übermittelt. Mit 
der Auswahl dieser Zahlungsoption willigt die betroffene Person in die zur Zahlungsabwicklung erfor-
derliche Übermittlung personenbezogener Daten ein. 
 
Bei den an PayPal übermittelten personenbezogenen Daten handelt es sich in der Regel um Vor-
name, Nachname, Adresse, Email-Adresse, IP-Adresse, Telefonnummer, Mobiltelefonnummer oder 
andere Daten, die zur Zahlungsabwicklung notwendig sind. Zur Abwicklung des Kaufvertrages not-
wendig sind auch solche personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit der jeweiligen Bestel-
lung stehen. 
 
Die Übermittlung der Daten bezweckt die Zahlungsabwicklung und die Betrugsprävention. Der für die 
Verarbeitung Verantwortliche wird PayPal personenbezogene Daten insbesondere dann übermitteln, 
wenn ein berechtigtes Interesse für die Übermittlung gegeben ist. Die zwischen PayPal und dem für 
die Verarbeitung Verantwortlichen ausgetauschten personenbezogenen Daten werden von PayPal 
unter Umständen an Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese Übermittlung bezweckt die Identitäts- 
und Bonitätsprüfung. 
 
PayPal gibt die personenbezogenen Daten gegebenenfalls an verbundene Unternehmen und Leis-
tungserbringer oder Subunternehmer weiter, soweit dies zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtun-
gen erforderlich ist oder die Daten im Auftrag verarbeitet werden sollen. 
 
Die betroffene Person hat die Möglichkeit, die Einwilligung zum Umgang mit personenbezogenen Da-
ten jederzeit gegenüber PayPal zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt sich nicht auf personenbezogene 
Daten aus, die zwingend zur (vertragsgemäßen) Zahlungsabwicklung verarbeitet, genutzt oder über-
mittelt werden müssen. 
 
Die geltenden Datenschutzbestimmungen von PayPal können unter 
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full abgerufen werden. 
 
 
25. Zahlungsart: Datenschutzbestimmungen zu Sofortüberweisung als Zahlungsart 
 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von Sofortüberwei-
sung integriert. Sofortüberweisung ist ein Zahlungsdienst, der eine bargeldlose Zahlung von Produk-
ten und Dienstleistungen im Internet ermöglicht. Sofortüberweisung bildet ein technisches Verfahren 
ab, durch welches der Online-Händler unverzüglich eine Zahlungsbestätigung erhält. So wird ein 
Händler in die Lage versetzt, Waren, Dienstleistungen oder Downloads sofort nach der Bestellung an 
den Kunden auszuliefern. 
 
Betreibergesellschaft von Sofortüberweisung ist die SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gau-
ting, Deutschland. 
 
Wählt die betroffene Person während des Bestellvorgangs in unserem Online-Shop als 



Zahlungsmöglichkeit „Sofortüberweisung“ aus, werden automatisiert Daten der betroffenen Person an 
Sofortüberweisung übermittelt. Mit einer Auswahl dieser Zahlungsoption willigt die betroffene Person 
in eine zur Zahlungsabwicklung erforderliche Übermittlung personenbezogener Daten ein. 
 
Bei der Kaufabwicklung über Sofortüberweisung übermittelt der Käufer die PIN und die TAN an die 
Sofort GmbH. Sofortüberweisung führt sodann nach technischer Überprüfung des Kontostandes und 
Abruf weiterer Daten zur Prüfung der Kontodeckung eine Überweisung an den Online-Händler aus. 
Die Durchführung der Finanztransaktion wird dem Online-Händler sodann automatisiert mitgeteilt. 
 
Bei den mit Sofortüberweisung ausgetauschten personenbezogenen Daten handelt es sich um Vor-
name, Nachname, Adresse, Email-Adresse, IP-Adresse, Telefonnummer, Mobiltelefonnummer oder 
andere Daten, die zur Zahlungsabwicklung notwendig sind. Die Übermittlung der Daten bezweckt die 
Zahlungsabwicklung und die Betrugsprävention. Der für die Verarbeitung Verantwortliche wird Sofort-
überweisung andere personenbezogene Daten auch dann übermitteln, wenn ein berechtigtes Inte-
resse für die Übermittlung gegeben ist. Die zwischen Sofortüberweisung und dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen ausgetauschten personenbezogenen Daten werden von Sofortüberweisung unter 
Umständen an Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese Übermittlung bezweckt die Identitäts- und 
Bonitätsprüfung. 
 
Sofortüberweisung gibt die personenbezogenen Daten gegebenenfalls an verbundene Unternehmen 
und Leistungserbringer oder Subunternehmer weiter, soweit dies zur Erfüllung der vertraglichen Ver-
pflichtungen erforderlich ist oder die Daten im Auftrag verarbeitet werden sollen. 
 
Die betroffene Person hat die Möglichkeit, die Einwilligung zum Umgang mit personenbezogenen Da-
ten jederzeit gegenüber Sofortüberweisung zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt sich nicht auf personen-
bezogene Daten aus, die zwingend zur (vertragsgemäßen) Zahlungsabwicklung verarbeitet, genutzt 
oder übermittelt werden müssen. 
 
Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Sofortüberweisung können unter https://www.so-
fort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/ abgerufen werden. 
 
 
26. Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
 
Art. 6, Abs. 1, lit. a) DSGVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvor-
gänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. 
 
Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei 
die betroffene Person ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, 
die für eine Lieferung von Waren oder die Erbringung einer sonstigen Leistung oder Gegenleistung 
notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6, Abs. 1, lit. b) DSGVO. 
Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen 
erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zur unseren Produkten oder Leistungen. 
 
Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung, durch welche eine Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so 
basiert die Verarbeitung auf Art. 6, Abs. 1, lit. c) DSGVO. 
 
In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich werden, um 
lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. 
Dies wäre zum Beispiel der Fall, wenn ein Besucher in unserem Betrieb verletzt werden würde und 
daraufhin sein Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige Informatio-
nen an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten. Dann würde 
die Verarbeitung auf Art. 6, Abs. 1, lit. d) DSGVO beruhen. 
 
Wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Wahrung eines berechtigten Interesses unse-
res Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist, dabei auf keiner der vorgenannten Rechtsgrund-
lagen basiert und dabei die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person nicht 
überwiegen, beruhen Verarbeitungsvorgänge dieser Art auf Art. 6, Abs. 1, lit. f) DSGVO. 
Solche Verarbeitungsvorgänge können gelegentlich dann vorkommen, wenn es sich bei der betroffe-
nen Person bereits um eine Kundin oder einen Kunden unseres Unternehmens handelt. Die entspre-
chende Datenverarbeitung ist und dann insbesondere deshalb gestattet, weil sie durch den 



Europäischen Gesetzgeber besonders erwähnt wurde. Er vertrat insoweit die Auffassung, dass ein 
berechtigtes Interesse anzunehmen sein könnte, wenn die betroffene Person ein Kunde des Verant-
wortlichen ist (Erwägungsgrund 47, Satz 2 DSGVO). 
 
 
27. Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem Verantwortlichen oder einem Drit-
ten verfolgt werden 
 
Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6, Abs. 1, lit. f) DSGVO, ist unser be-
rechtigtes Interesse die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zugunsten des Wohlergehens all un-
serer Mitarbeiter und, sofern vorhanden, unserer Anteilseigner. 
 
 
28. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden 
 
Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige gesetzli-
che Aufbewahrungsfrist (sofern durch ein gewerbliches Rechtsgeschäft finanzielle Umsätze generiert 
wurden, beträgt die steuerrechtliche Aufbewahrungsfrist der dazugehörigen personenbezogenen Kun-
den- oder Lieferantendaten zehn Jahre, die Aufbewahrungsfrist für Geschäftspost beträgt zum Bei-
spiel sechs Jahre). 
Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr 
zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind. 
 
 
29. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der personenbezogenen Da-
ten; Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; Verpflichtung der betroffenen Person, die per-
sonenbezogenen Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung 
 
Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil gesetzlich vor-
geschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben 
zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss erforderlich sein, 
dass eine betroffene Person uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die in der Folge durch 
uns verarbeitet werden müssen. Die betroffene Person ist beispielsweise verpflichtet uns personenbe-
zogene Daten bereitzustellen, wenn unser Unternehmen mit ihr einen Vertrag abschließt. Eine Nicht-
bereitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit dem Betroffenen 
nicht geschlossen werden könnte. Vor einer Bereitstellung personenbezogener Daten durch den Be-
troffenen muss sich der Betroffene an einen unserer Mitarbeiter wenden. Unser Mitarbeiter klärt den 
Betroffenen einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ge-
setzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Ver-
pflichtung besteht, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Folgen die Nichtbereit-
stellung der personenbezogenen Daten hätte. 
 
 
30. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 
 
Wir verzichten vollständig auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling. 
Entscheidungen bzgl. Franchisenehmern werden ausschließlich durch unsere Mitarbeiter persönlich 
und individuell getroffen. 
 
 
31. Aktualisierungen der Datenschutzerklärung 
 
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern und empfehlen unse-
ren Kundinnen und Kunden, Geschäftspartnern sowie den Besucherinnen und Besuchern unserer 
Webseiten daher, die Datenschutzerklärung regelmäßig zu prüfen. Änderungen und Klarstellungen 
werden unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung auf der Website wirksam. 
 
Da uns Transparenz sehr wichtig ist, werden wir, wenn wir wesentliche inhaltliche Änderungen an die-
ser Richtlinie vornehmen, alle Personen, die zu diesem Zeitpunkt unseren Newsletter abonniert ha-
ben, schriftlich über diese Änderungen in Kenntnis setzen. Für unsere Webseiten-Besucher werden 
wir wesentliche inhaltliche Änderungen deutlich auf unserer Internetseite (zum Beispiel in Form eines 
"Pop-Up-Fensters" auf der Startseite) deutlich kenntlich machen, damit alle betroffenen Personen 



jederzeit informiert sein können, welche Informationen wir erfassen, wie wir sie verwenden und unter 
welchen Umständen wir diese gegebenenfalls speichern und/oder verwenden. 
 
 

 


