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Datenschutzerklärung 

 

§ 1  Information über die Erhebung personenbezogener Daten 

(1)  Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung unse-
rer Website. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind,  
z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten. 

(2)  Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist die Huwig 
Reisen GmbH, Im Heiligggraben 1, 66287 Quierschied (siehe unser Impressum). Unseren Da-
tenschutzbeauftragten erreichen Sie unter m.zeiler@huwig-reisen.com oder unter unserer 
Postadresse mit dem Zusatz „der Datenschutzbeauftragte“. 

(3)  Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular werden die von 
Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr Name und Ihre Telefonnummer) von uns 
gespeichert, um Ihre Fragen zu beantworten. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten 
löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbei-
tung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen. 

(4)  Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte Dienstleister zurückgreifen 
oder Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten, werden wir Sie untenstehend im Detail 
über die jeweiligen Vorgänge informieren. Dabei nennen wir auch die festgelegten Kriterien der 
Speicherdauer. 

§ 2  Ihre Rechte 

(1)  Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezoge-
nen Daten: 

–  Recht auf Auskunft, 

–  Recht auf Berichtigung oder Löschung, 

–  Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, 

–  Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, 

–  Recht auf Datenübertragbarkeit. 

(2)  Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren. 

§ 3  Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website 

(1)  Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht registrieren oder 
uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die 
Ihr Browser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, er-
heben wir die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Websi-
te anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art. 6 
Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO): 

–  IP-Adresse 

–  Datum und Uhrzeit der Anfrage 

–  Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) 

–  Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 

–  Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode 

–  jeweils übertragene Datenmenge 

–  Website, von der die Anforderung kommt 
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–  Browser 

–  Betriebssystem und dessen Oberfläche 

–  Sprache und Version der Browsersoftware. 

(2)  Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung unserer Website Cookies 
auf Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer 
Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden und durch wel-
che der Stelle, die den Cookie setzt (hier durch uns), bestimmte Informationen zufließen. Coo-
kies können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen 
dazu, das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen. 

(3)  Einsatz von Cookies: 

a) Diese Website nutzt folgende Arten von Cookies, deren Umfang und Funktionsweise im Fol-
genden erläutert werden: 

–  Transiente Cookies (dazu b) 

–  Persistente Cookies (dazu c). 

b) Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. Dazu 
zählen insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit 
welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen 
lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website zu-
rückkehren. Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den 
Browser schließen. 

c) Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich 
je nach Cookie unterscheiden kann. Sie können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen 
Ihres Browsers jederzeit löschen. 

d) Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und z. B. 
die Annahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie darauf 
hin, dass Sie eventuell nicht alle Funktionen dieser Website nutzen können. 

 

§ 4  Weitere Funktionen und Angebote unserer Website 

(1)  Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Website bieten wir verschiedene Leistungen 
an, die Sie bei Interesse nutzen können. Dazu müssen Sie in der Regel weitere personenbezo-
gene Daten angeben, die wir zur Erbringung der jeweiligen Leistung nutzen und für die die zu-
vor genannten Grundsätze zur Datenverarbeitung gelten. 

(2)  Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten externer Dienstleister. Diese wurden 
von uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt, sind an unsere Weisungen gebunden und wer-
den regelmäßig kontrolliert. 

(3)  Weiterhin können wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben, wenn Aktionsteil-
nahmen, Gewinnspiele, Vertragsabschlüsse oder ähnliche Leistungen von uns gemeinsam mit 
Partnern angeboten werden. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie bei Angabe Ihrer perso-
nenbezogenen Daten oder untenstehend in der Beschreibung des Angebotes. 

(4)  Soweit unsere Dienstleister oder Partner ihren Sitz in einem Staat außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraumes (EWR) haben, informieren wir Sie über die Folgen dieses Umstands in der 
Beschreibung des Angebotes. 
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§ 5 Nutzung der Blog-Funktionen 

(1) In unserem Blog, in dem wir verschiedene Beiträge zu Themen rund um unsere Tätigkeiten 
veröffentlichen, können Sie öffentliche Kommentare abgeben. Ihr Kommentar wird mit Ihrem 
angegebenen Nutzernamen bei dem Beitrag veröffentlicht. Wir empfehlen, ein Pseudonym statt 
Ihres Klarnamens zu verwenden. Die Angabe von Nutzernamen und E-Mail-Adresse ist erfor-
derlich, alle weiteren Informationen sind freiwillig. Wenn Sie einen Kommentar abgeben, spei-
chern wir weiterhin Ihre IP-Adresse, die wir nach einer Woche löschen. Die Speicherung ist für 
uns erforderlich, um uns in Fällen einer möglichen Veröffentlichung widerrechtlicher Inhalte ge-
gen Haftungsansprüche verteidigen zu können. Ihre E-Mail-Adresse benötigen wir, um mit 
Ihnen in Kontakt zu treten, falls ein Dritter Ihren Kommentar als rechtswidrig beanstanden sollte. 
Rechtsgrundlagen sind Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b und f DS-GVO. Die Kommentare werden vor 
Veröffentlichung nicht geprüft. Wir behalten uns vor, Kommentare zu löschen, wenn sie von 
Dritten als rechtswidrig beanstandet werden. 

(2) Beim Schreiben Ihres Kommentars können Sie einen Haken bei unserem E-Mail-Service set-
zen. Dadurch werden Sie informiert, wenn weitere Nutzer einen Kommentar zu dem Beitrag hin-
terlassen. Für diesen Service setzen wir das sog. Double-opt-in-Verfahren ein, d. h. Sie erhalten 
eine E-Mail, in der Sie bestätigen müssen, dass Sie Inhaber dieser E-Mail-Adresse sind und 
den Erhalt der Benachrichtigungen wünschen. Die Benachrichtigungen können Sie jederzeit 
abbestellen, indem Sie auf den in der E-Mail enthaltenen Link klicken. Ihre personenbezogenen 
Daten, inklusive E-Mail-Adresse, Ihre Zeitpunkte der Registrierung für den Service und Ihre IP-
Adresse werden von uns gespeichert, bis Sie sich von dem Hinweis-Service abmelden. 

 

§ 6  Nutzung unseres Webshops 

(1) Wenn Sie in unserem Webshop bestellen möchten, ist es für den Vertragsabschluss erforder-
lich, dass Sie Ihre persönlichen Daten angeben, die wir für die Abwicklung Ihrer Bestellung be-
nötigen. Für die Abwicklung der Verträge notwendige Pflichtangaben sind gesondert markiert, 
weitere Angaben sind freiwillig. Die von Ihnen angegebenen Daten verarbeiten wir zur Abwick-
lung Ihrer Bestellung. Dazu können wir Ihre Zahlungsdaten an unsere Hausbank weitergeben. 
Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO. 

Sie können freiwillig ein Kundenkonto anlegen, durch das wir Ihre Daten für spätere weitere 
Einkäufe speichern können. Bei Anlegung eines Accounts unter „Mein Konto“ werden die von 
Ihnen angegebenen Daten widerruflich gespeichert. Alle weiteren Daten, inklusive Ihres Nutzer-
kontos, können Sie im Kundenbereich stets löschen. 

Wir können die von Ihnen angegebenen Daten zudem verarbeiten, um Sie über weitere interes-
sante Produkte aus unserem Portfolio zu informieren oder Ihnen E-Mails mit technischen Infor-
mationen zukommen lassen. 

(2) Wir sind aufgrund handels- und steuerrechtlicher Vorgaben verpflichtet, Ihre Adress-, Zahlungs- 
und Bestelldaten für die Dauer von zehn Jahren zu speichern.  

(3) Zur Verhinderung unberechtigter Zugriffe Dritter auf Ihre persönlichen Daten, insbesondere 
Finanzdaten, wird der Bestellvorgang verschlüsselt. 

 

§ 7 Nutzung unseres Portals 

(1) Soweit Sie unser Portal nutzen möchten, müssen Sie sich mittels Angabe Ihrer E-Mail-Adresse, 
eines selbst gewählten Passworts sowie Ihres frei wählbaren Benutzernamens registrieren. Es 
besteht kein Klarnamenszwang, eine pseudonyme Nutzung ist möglich. Wir verwenden für die 
Registrierung das sog. Double-opt-in-Verfahren, d. h. Ihre Registrierung ist erst abgeschlossen, 
wenn Sie zuvor Ihre Anmeldung über eine Ihnen zu diesem Zweck zugesandte Bestätigungs-E-
Mail durch Klick auf den darin enthaltenen Link bestätigt haben. Falls Ihre diesbezügliche Be-
stätigung nicht binnen 24 Stunden erfolgt, wird Ihre Anmeldung automatisch aus unserer Da-
tenbank gelöscht. Die Angabe der zuvor genannten Daten ist verpflichtend, alle weiteren Infor-
mationen können Sie freiwillig durch Nutzung unseres Portals bereitstellen. 
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(2) Wenn Sie unser Portal nutzen, speichern wir Ihre zur Vertragserfüllung erforderlichen Daten, 
auch Angaben zur Zahlungsweise, bis Sie Ihren Zugang endgültig löschen. Weiterhin speichern 
wir die von Ihnen angegebenen freiwilligen Daten für die Zeit Ihrer Nutzung des Portals, soweit 
Sie diese nicht zuvor löschen. Alle Angaben können Sie im geschützten Kundenbereich verwal-
ten und ändern. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. 

(3) Wenn Sie das Portal nutzen, können Ihre Daten entsprechend der Vertragsleistung anderen 
Teilnehmern des Portals zugänglich werden. Nicht angemeldete Mitglieder erhalten keine In-
formationen über Sie. Für alle angemeldeten Mitglieder sind Ihr Benutzername und Foto sicht-
bar, unabhängig davon, ob Sie diese freigegeben haben. Demgegenüber ist ihr gesamtes Profil 
mit den von Ihnen freigegebenen Daten für alle Mitglieder sichtbar, die Sie als persönlichen 
Kontakt bestätigt haben. Wenn Sie Ihren persönlichen Kontakten Inhalte zugänglich machen, 
die Sie nicht mittels einer privaten Nachricht senden, sind diese Inhalte für Dritte einsehbar, so-
weit Ihr persönlicher Kontakt die Freigabe erteilt hat. Soweit Sie Beiträge in öffentlichen Grup-
pen einstellen, sind diese für alle angemeldeten Mitglieder des Portals sichtbar. 

(4) Um unberechtigte Zugriffe Dritter auf Ihre persönlichen Daten, insbesondere Finanzdaten, zu 
verhindern, wird die Verbindung verschlüsselt. 

 

§ 8 Nutzung unseres Forums 

(1) Unser Forum kann gelesen werden, ohne dass eine Anmeldung erforderlich ist. Wenn Sie an 
dem Forum aktiv mitwirken möchten, müssen Sie sich mittels Angabe Ihrer E-Mail-Adresse, ei-
nes selbst gewählten Passworts sowie Ihres frei wählbaren Benutzernamens registrieren. Es 
besteht kein Klarnamenszwang, eine pseudonyme Nutzung ist möglich. Wir verwenden für die 
Registrierung das sog. Double-opt-in-Verfahren, d. h. Ihre Registrierung ist erst abgeschlossen, 
wenn Sie zuvor Ihre Anmeldung über eine Ihnen zu diesem Zweck zugesandte Bestätigungs-E-
Mail durch Klick auf den darin enthaltenen Link bestätigt haben. Falls Ihre diesbezügliche Be-
stätigung nicht binnen 24 Stunden erfolgt, wird Ihre Anmeldung automatisch aus unserer Da-
tenbank gelöscht. 

(2) Wenn Sie einen Foren-Account anmelden, speichern wir bis zu Ihrer Abmeldung neben Ihren 
Anmeldedaten alle Angaben, die Sie in dem Forum tätigen, also öffentliche Beiträge, Pinn-
wandeinträge, Freundschaften, private Nachrichten usw., um das Forum zu betreiben. Rechts-
grundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. 

(3) Wenn Sie Ihren Account löschen, bleiben Ihre öffentlichen Äußerungen, insbesondere Beiträge 
zum Forum, weiterhin für alle Leser sichtbar, Ihr Account ist jedoch nicht mehr abrufbar und im 
Forum mit „Gast“ gekennzeichnet. Alle anderen Daten werden gelöscht. Wenn Sie wünschen, 
dass auch Ihre öffentlichen Beiträge gelöscht werden, wenden Sie sich bitte unter den oben an-
gegebenen Kontaktdaten an den Verantwortlichen. 

 

§ 9 Newsletter 

 

(1)  Mit Ihrer Einwilligung können Sie unseren Newsletter abonnieren, mit dem wir Sie über unsere 
aktuellen interessanten Angebote informieren. Die beworbenen Waren und Dienstleistungen 
sind in der Einwilligungserklärung benannt. 

(2)  Für die Anmeldung zu unserem Newsletter verwenden wir das sog. Double-opt-in-Verfahren. 
Das heißt, dass wir Ihnen nach Ihrer Anmeldung eine E-Mail an die angegebene E-Mail-
Adresse senden, in welcher wir Sie um Bestätigung bitten, dass Sie den Versand des Newslet-
ters wünschen. Wenn Sie Ihre Anmeldung nicht innerhalb von 24 Stunden bestätigen, werden 
Ihre Informationen gesperrt und nach einem Monat automatisch gelöscht. Darüber hinaus spei-
chern wir jeweils Ihre eingesetzten IP-Adressen und Zeitpunkte der Anmeldung und Bestäti-
gung. Zweck des Verfahrens ist, Ihre Anmeldung nachweisen und ggf. einen möglichen Miss-
brauch Ihrer persönlichen Daten aufklären zu können. 
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(3)  Pflichtangabe für die Übersendung des Newsletters ist allein Ihre E-Mail-Adresse. Die Angabe 
weiterer, gesondert markierter Daten ist freiwillig und wird verwendet, um Sie persönlich an-
sprechen zu können. Nach Ihrer Bestätigung speichern wir Ihre E-Mail-Adresse zum Zweck der 
Zusendung des Newsletters. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO. 

(4)  Ihre Einwilligung in die Übersendung des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen und den 
Newsletter abbestellen. Den Widerruf können Sie durch Klick auf den in jeder Newsletter-E-Mail 
bereitgestellten Link oder durch eine Nachricht an die im Impressum angegebenen Kontaktda-
ten erklären. 

 

§ 10 Einsatz von Social-Media-Plug-ins 

(1) Wir setzen derzeit folgende Social-Media-Plug-ins ein: Facebook, Google+, Twitter, Xing, T3N, 
LinkedIn, Flattr. Wir nutzen dabei die sog. Zwei-Klick-Lösung. Das heißt, wenn Sie unsere Seite 
besuchen, werden zunächst grundsätzlich keine personenbezogenen Daten an die Anbieter der 
Plug-ins weitergegeben. Den Anbieter des Plug-ins erkennen Sie über die Markierung auf dem 
Kasten über seinen Anfangsbuchstaben oder das Logo. Wir eröffnen Ihnen die Möglichkeit, 
über den Button direkt mit dem Anbieter des Plug-ins zu kommunizieren. Nur wenn Sie auf das 
markierte Feld klicken und es dadurch aktivieren, erhält der Plug-in-Anbieter die Information, 
dass Sie die entsprechende Website unseres Online-Angebots aufgerufen haben. Zudem wer-
den die unter § 3 dieser Erklärung genannten Daten übermittelt. Im Fall von Facebook und Xing 
wird nach Angaben der jeweiligen Anbieter in Deutschland die IP-Adresse sofort nach Erhe-
bung anonymisiert.  

Durch die Aktivierung des Plug-ins werden also personenbezogene Daten von Ihnen an den 
jeweiligen Plug-in-Anbieter übermittelt und dort (bei US-amerikanischen Anbietern in den USA) 
gespeichert. Da der Plug-in-Anbieter die Datenerhebung insbesondere über Cookies vornimmt, 
empfehlen wir Ihnen, vor dem Klick auf den ausgegrauten Kasten über die Sicherheitseinstel-
lungen Ihres Browsers alle Cookies zu löschen. 

(2) Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten und Datenverarbeitungsvorgänge, noch 
sind uns der volle Umfang der Datenerhebung, die Zwecke der Verarbeitung, die Speicherfris-
ten bekannt. Auch zur Löschung der erhobenen Daten durch den Plug-in-Anbieter liegen uns 
keine Informationen vor. 

(3) Der Plug-in-Anbieter speichert die über Sie erhobenen Daten als Nutzungsprofile und nutzt 
diese für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner 
Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (auch für nicht eingeloggte Nutzer) zur 
Darstellung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über 
Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht gegen 
die Bildung dieser Nutzerprofile zu, wobei Sie sich zu dessen Ausübung an den jeweiligen Plug-
in-Anbieter wenden müssen. Über die Plug-ins bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit den sozia-
len Netzwerken und anderen Nutzern zu interagieren, so dass wir unser Angebot verbessern 
und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten können. Rechtsgrundlage für die Nutzung der 
Plug-ins ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. 

(4) Die Datenweitergabe erfolgt unabhängig davon, ob Sie ein Konto bei dem Plug-in-Anbieter be-
sitzen und dort eingeloggt sind. Wenn Sie bei dem Plug-in-Anbieter eingeloggt sind, werden Ih-
re bei uns erhobenen Daten direkt Ihrem beim Plug-in-Anbieter bestehenden Konto zugeordnet. 
Wenn Sie den aktivierten Button betätigen und z. B. die Seite verlinken, speichert der Plug-in-
Anbieter auch diese Information in Ihrem Nutzerkonto und teilt sie Ihren Kontakten öffentlich mit. 
Wir empfehlen Ihnen, sich nach Nutzung eines sozialen Netzwerks regelmäßig auszuloggen, 
insbesondere jedoch vor Aktivierung des Buttons, da Sie so eine Zuordnung zu Ihrem Profil bei 
dem Plug-in-Anbieter vermeiden können. 

(5) Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch 
den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den im Folgenden mitgeteilten Datenschutzerklärungen 
dieser Anbieter. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten 
und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre. 

(6) Adressen der jeweiligen Plug-in-Anbieter und URL mit deren Datenschutzhinweisen: 
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a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; 
http://www.facebook.com/policy.php; weitere Informationen zur Datenerhebung: 
http://www.facebook.com/help/186325668085084, 
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications sowie 
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook hat sich dem 
EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California 94043, USA; 
https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google hat sich dem EU-US-
Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; 
https://twitter.com/privacy. Twitter hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

d) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy. 

e) T3N, yeebase media GmbH, Kriegerstr. 40, 30161 Hannover, Deutschland; 
https://t3n.de/store/page/datenschutz. 

f) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; 
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn hat sich dem EU-US-Privacy-Shield 
unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

g) Flattr Network Ltd. mit Sitz in 2 nd Floor, White bear yard 114A, Clerkenwell Road, London, 
Middlesex, England, EC1R 5DF, Großbritannien; https://flattr. com/privacy. 

  

§ 11 Einbindung von YouTube-Videos 

(1) Wir haben YouTube-Videos in unser Online-Angebot eingebunden, die auf 
http://www.YouTube.com gespeichert sind und von unserer Website aus direkt abspielbar sind. 
Diese sind alle im „erweiterten Datenschutz-Modus“ eingebunden, d. h. dass keine Daten über 
Sie als Nutzer an YouTube übertragen werden, wenn Sie die Videos nicht abspielen. Erst wenn 
Sie die Videos abspielen, werden die in Absatz 2 genannten Daten übertragen. Auf diese Da-
tenübertragung haben wir keinen Einfluss. 

(2) Durch den Besuch auf der Website erhält YouTube die Information, dass Sie die entsprechende 
Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden die unter § 3 dieser Erklärung 
genannten Daten übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob YouTube ein Nutzerkonto be-
reitstellt, 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 YouTube nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons auslog-
gen. YouTube speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, 
Marktforschung und/oder bedarfsgerechten 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 Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzer-
profile, wobei Sie sich zu dessen Ausübung an YouTube wenden müssen. 

(3) Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch 
YouTube erhalten Sie in der Datenschutzerklärung. Dort erhalten Sie auch weitere Informatio-
nen zu Ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre: 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verarbeitet Ihre personenbezogenen Da-
ten auch in den USA und hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
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§ 12  Widerspruch oder Widerruf gegen die Verarbeitung Ihrer Daten 

(1)  Falls Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese jeder-
zeit widerrufen. Ein solcher Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten, nachdem Sie ihn gegenüber uns ausgesprochen haben. 

(2)  Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die Interessenabwägung stüt-
zen, können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Dies ist der Fall, wenn die Ver-
arbeitung insbesondere nicht zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, was von uns 
jeweils bei der nachfolgenden Beschreibung der Funktionen dargestellt wird. Bei Ausübung ei-
nes solchen Widerspruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre personenbe-
zogenen Daten nicht wie von uns durchgeführt verarbeiten sollten. Im Falle Ihres begründeten 
Widerspruchs prüfen wir die Sachlage und werden entweder die Datenverarbeitung einstellen 
bzw. anpassen oder Ihnen unsere zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund de-
rer wir die Verarbeitung fortführen. 

(3)  Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke 
der Werbung und Datenanalyse jederzeit widersprechen. Ihren Werbewiderspruch können Sie  
an die im Impressum genannten Kontaktdaten richten. 


