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Nutzungsbedingungen 
Allgemeine Nutzungsbedingungen 
 
1. Informationen zum Urheberrecht 
Alle Informationen dieser Web-Seite werden wie angegeben ohne Anspruch auf Richtigkeit, 
Vollständigkeit oder Aktualität zur Verfügung gestellt. Wenn nicht ausdrücklich anderweitig in 
dieser Publikation zu verstehen gegeben, und zwar in Zusammenhang mit einem bestimmten 
Ausschnitt, einer Datei, oder einem Dokument, ist jedermann dazu berechtigt, dieses Dokument 
anzusehen, zu kopieren, zu drucken und zu verteilen, unter den folgenden Bedingungen: 
Das Dokument darf nur für nichtkommerzielle Informationszwecke genutzt werden. Jede Kopie 
dieses Dokuments oder eines Teils davon muss diese urheberrechtliche Erklärung und das 
urheberrechtliche Schutzzeichen des Betreibers enthalten. Das Dokument, jede Kopie des 
Dokuments oder eines Teils davon dürfen nicht ohne schriftliche Zustimmung des Betreibers 
verändert werden. Der Betreiber behält sich das Recht vor, diese Genehmigung jederzeit zu 
widerrufen, und jede Nutzung muss sofort eingestellt werden, sobald eine schriftliche 
Bekanntmachung seitens des Betreibers veröffentlicht wird. 
 
2. Vertragliche Zusicherungen und Verzichterklärungen 
 Die Website "www.manuel-wautier.de" steht Ihnen - soweit nicht anders vereinbart - kostenlos 
zur Verfügung. Die Betreiber übernehmen keinerlei Gewähr für Richtigkeit der enthaltenen 
Informationen, Verfügbarkeit der Dienste, Verlust von auf www.manuel-wautier.de 
abgespeicherten Daten oder Nutzbarkeit für irgendeinen bestimmten Zweck. 
Die Betreiber haften auch nicht für Folgeschäden, die auf einer Nutzung des Angebotes beruhen. 
Soweit ein Haftungsausschluss nicht in Betracht kommt, haften die Betreiber lediglich für grobe 
Fahrlässigkeit und Vorsatz. Produkt- und Firmennamen sind Marken der jeweiligen Eigentümer 
und werden auf diesen Seiten ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt. 
Diese Publikation könnte technische oder andere Ungenauigkeiten enthalten oder Schreib- oder 



Tippfehler. Von Zeit zu Zeit werden der vorliegenden Information änderungen hinzugefügt; diese 
änderungen werden in neuen Ausgaben der Publikation eingefügt. Der Betreiber kann jederzeit 
Verbesserungen und/oder Veränderungen an den Angeboten vornehmen, die in dieser 
Publikation beschrieben werden. 
 
3. Meinungsäußerungen bei Kommentaren und im Forum 
Aufgrund der sich ständig verändernden Inhalte bei Kommentaren und im Forum ist es dem 
Betreiber nicht möglich, alle Beiträge lückenlos zu sichten, inhaltlich zu prüfen und die 
unmittelbare aktive Kontrolle darüber auszuüben. Es wird keine Verantwortung für den Inhalt, die 
Korrektheit und die Form der eingestellten Beiträge übernommen. 
 
3a. Spezielle Bestimmungen für angemeldete Nutzer 
Mit der Anmeldung bei "manuel-wautier.de" erklärt sich der Nutzer - nachfolgend »Mitglied« 
gegenüber dem Betreiber mit folgenden Nutzungsbedingungen einverstanden: 
Mitglieder, die sich an Diskussionsforen und Kommentaren beteiligen, verpflichten sich dazu, 
1. Sich in Ihren Beiträgen jeglicher Beleidigungen, strafbarer Inhalte, Pornographie und grober 
Ausdrucksweise zu enthalten, 
2. Die alleinige Verantwortung für die von ihnen eingestellten Inhalte zu tragen, Rechte Dritter 
(insbesondere Marken-, Urheber- und Persönlichkeitsrechte) nicht zu verletzen und die Betreiber 
von "manuel-wautier.de von durch ihre Beiträge ausgelösten Ansprüchen Dritter vollständig 
freizustellen.  
3. Weder in Foren noch in Kommentaren Werbung irgendwelcher Art einzustellen oder Foren und 
Kommentare zu irgendeiner Art gewerblicher Tätigkeit zu nutzen. Insbesondere gilt das für die 
Veröffentlichung von »0900«-Rufnummern zu irgendeinem Zweck. 
 
Es besteht keinerlei Anspruch auf Veröffentlichung von eingereichten Kommentaren oder 
Forenbeiträgen. Die Betreiber von "manuel-wautier.de" behalten sich vor, Kommentare und 
Forenbeiträge nach eigenem Ermessen zu editieren oder zu löschen. Bei Verletzungen der 
Pflichten unter 1), 2) und 3) behalten sich die Betreiber ferner vor, die Mitgliedschaft zeitlich 
begrenzt zu sperren oder dauernd zu löschen. 
 
4. Einreichen von Beiträgen und Artikeln 
Soweit das Mitglied von der Möglichkeit Gebrauch macht, eigene Beiträge für redaktionellen Teil 
von »manuel-wautier.de« einzureichen, gilt Folgendes: 
Voraussetzung für das Posten eigener Beiträge ist, dass das Mitglied seinen vollständigen und 
korrekten Vor- und Nachnamen in sein "manuel-wautier.de" Benutzerprofil eingetragen hat oder 
nach dem Einreichen des Artikels dort einträgt. Mit dem dort eingetragenen Namen wird der 
eingereichte Beitrag bei Veröffentlichung (öffentlich) gekennzeichnet. 
Das Mitglied gibt für alle Beiträge, die von ihm oder ihr zukünftig auf "manuel-wautier.de" 
eingereicht werden, folgende Erklärungen ab: 
1. Das Mitglied versichert, das die eingereichten Beiträge frei von Rechten Dritter, insbesondere 
Urheber-, Marken- oder Persönlichkeitsrechten sind. Dies gilt für alle eingereichten Beiträge und 
Bildwerke. 
2. Das Mitglied räumt den Betreibern von »manuel-wautier.de« ein uneingeschränktes 
Nutzungsrecht an den eingereichten Beiträgen ein. Dieses umfasst die Veröffentlichung im 
Internet auf "manuel-wautier.de" sowie auf anderen Internetservern, in Newslettern, Printmedien 
und anderen Publikationen.  
3. Eingereichte Beiträge werden auf Verlangen des Mitgliedes per Email an die Adresse des 
Webmasters wieder gelöscht bzw. anonymisiert. Die Löschung bzw. Anonymisierung erfolgt 
innerhalb von 7 Tagen nach der Mitteilung. Für Folgeschäden, die dem Mitglied aus der 
verspäteten Löschung des Beitrages entstehen haften die Betreiber nur insoweit, als sie nicht auf 
einer Pflichtverletzung des Mitgliedes (oben unter 1), 2) und 3) ) und soweit sie darüber hinaus 
auf grobem Verschulden oder Vorsatz der Betreiber von "manuel-wautier.de beruhen. Wir weisen 
in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass "manuel-wautier.de" regelmäßig von 
Suchmaschinen indexiert wird, und dass wir keinen Einfluss darauf haben, ob, wo und wie lange 
bei uns veröffentlichte Beiträge möglicherweise auch nach Löschung bei "manuel-wautier.de" in 
Datenbanken von Suchmaschinen und Webkatalogen gespeichert werden und abrufbar sind.  
4. Es besteht keinerlei Anspruch auf Speicherung, Veröffentlichung oder Archivierung der 
eingereichten Beiträge. Die Betreiber behalten sich vor, eingereichte Beiträge ohne Angabe von 



Gründen nicht zu veröffentlichen, vor Veröffentlichung zu editieren oder nach Veröffentlichung 
nach freiem Ermessen wieder zu löschen. 
 5. Durch die Veröffentlichung eingereichter Beiträge entstehen keinerlei Vergütungsansprüche 
(Honorare, Lizenzgebühren, Aufwendungsentschädigungen oder ähnliches) des Mitgliedes 
gegenüber manuel-wautier.de. Die Mitarbeit ist ehrenamtlich (unentgeltlich). 
 
5. Erklärung zum Datenschutz (Privacy Policy) 
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder 
geschäftlicher Daten genutzt wird, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf 
ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme unseres Dienstes ist - soweit technisch 
möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter 
Daten oder eines Pseudonyms gestattet. 
 
6. Registrierung und Passwort 
Der Benutzer ist verpflichtet, die Kombination Benutzername/Passwort vertraulich zu behandeln 
und nicht an Dritte weiterzugeben. Bei Verdacht auf Missbrauch der Zugangsdaten ist der 
Betreiber zu informieren. 
 
7. Hinweis gemäß Teledienstgesetz 
Für Internetseiten Dritter, auf die die dieses Angebot durch sog. Links verweist, tragen die 
jeweiligen Anbieter die Verantwortung. Der Betreiber ist für den Inhalt solcher Seiten Dritter nicht 
verantwortlich. Des Weiteren kann die Web-Seite ohne unser Wissen von anderen Seiten mittels 
sog. Links angelinkt werden. Der Betreiber übernimmt keine Verantwortung für Darstellungen, 
Inhalt oder irgendeine Verbindung zu dieser Web-Seite in Web-Seiten Dritter. Für fremde Inhalte 
ist der Betreiber nur dann verantwortlich, wenn von ihnen (d.h. auch von einem rechtswidrigen 
oder strafbaren Inhalt) positive Kenntnis vorliegt und es technisch möglich und zumutbar ist, 
deren Nutzung zu verhindern. Der Betreiber ist nach dem Teledienstgesetz jedoch nicht 
verpflichtet, die fremden Inhalte ständig zu überprüfen. 
 
Rechtswirksamkeit 
Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen beziehen sich auf manuel-wautier.de 
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht 
mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in 
ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 

Haftungsausschluss 
 
Haftung für Inhalte 
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit 
und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind 
wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen 
verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, 
übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu 
forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder 
Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon 
unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer 
konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden 
Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen. 
 
Haftung für Links 
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss 
haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die 
Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten 
verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche 
Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht 
erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete 
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von 
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen. 



 
Urheberrecht 
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem 
deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der 
Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung 
des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den 
privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom 
Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden 
Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung 
aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von 
Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen. 
 
Datenschutz 
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. 
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-
Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten 
werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-
Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch 
Dritte ist nicht möglich. 
 
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte 
zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird 
hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich 
rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch 
Spam-Mails, vor. 
C by manuel-wautier.de 

Geschäftsbedingungen 
Preise & Berechnung für Kostenvoranschläge 

  
Wird im Auftrag des Kunden ein Kostenvoranschlag/Angebot erstellt, werden die damit im 
Zusammenhang entstandenen Kosten dem Kunden in Rechnung gestellt, unabhängig davon, ob 
ein nachfolgender Auftrag erteilt wird oder nicht. 
Bei Auftragserteilung wird jedoch der Betrag in der Schlussrechnung wieder gutgeschrieben. 
Die Mindestberechnung beträgt 50,00 Eur inkl. MwSt je Angebot. 
Der Kunde wird vor jedem Kostenvoranschlag/Angebot mündlich auf diese Kosten hingewiesen 
und bestätigt dies schriftlich.   
  

Datenschutzerklärung 

  

Information über die Erhebung personenbezogener Daten und Kontaktdaten des 
Verantwortlichen 

Wir freuen uns, dass Sie unsere Website besuchen und bedanken uns für Ihr Interesse. 

Das entgegengebrachte Vertrauen hat für uns einen sehr hohen Stellenwert und somit die 
Bedeutung und Verpflichtung, mit Ihren Daten sorgsam umzugehen und diese vor Missbrauch zu 
schützen. 

Mit diesen Hinweisen zum Datenschutz möchten wir Sie daher darüber informieren, wann wir 
welche Daten speichern und wie wir sie verwenden - selbstverständlich unter Beachtung des 



geltenden Rechts, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Bei der 
Internetnutzung orientieren wir uns zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten auch am 
Telemediengesetz (TMG). 

Im Folgenden informieren wir Sie über den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten. 
Personenbezogene Daten sind hierbei alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden 
können. 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung auf dieser Website im Sinne der Datenschutz-
Grundverordnung ist: 

  

Wautier Rolladenbau 

Oberwaldstr. 17 

76532 Baden-Baden 

  

Der für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten Verantwortliche ist diejenige natürliche 
oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. 

Der Verantwortliche hat einen Datenschutzbeauftragten bestellt, dieser ist wie folgt zu erreichen:  
    

Wautier Rolladenbau 

Oberwaldstr. 17 

76532 Baden-Baden 

    Diese Website nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung 
personenbezogene Daten und anderer vertraulicher Inhalte (z.B. Abruf von Informationen oder 
Anfragen an den Verantwortlichen) eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Sie können eine 
verschlüsselte Verbindung an der Zeichenfolge „https://" und dem Schloss-Symbol in Ihrer 
Browserzeile erkennen. 

  

Datenerfassung beim Besuch unserer Website 

Sie können unsere Webseiten besuchen, ohne uns mitzuteilen, wer Sie sind. Bei der bloß 
informatorischen Nutzung unserer Website erheben wir nur solche Daten, die Ihr Browser an 
unseren Server übermittelt („Logfiles"). 

Wenn Sie unsere Website aufrufen, erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch 
erforderlich sind, um Ihnen die Website anzuzeigen: 

• Unsere besuchte Website 

• Datum und Uhrzeit zum Zeitpunkt der Anfrage 
• Menge der gesendeten Daten in Byte 
• Quelle/Verweis, von der Sie auf die Seite gelangten 
• Verwendeter Browser inkl. Version und Sprache 
• Verwendetes Betriebssystem 
• Verwendete IP-Adresse (ggf.: in anonymisierter Form) 

Die Verarbeitung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf Basis unseres berechtigten 
Interesses an der Verbesserung der Stabilität und Funktionalität unserer Website. Eine 
Weitergabe oder anderweitige Verwendung der Daten findet nicht statt. Wir behalten uns 
allerdings vor, die Logfiles nachträglich zu überprüfen im Falle konkreter Anhaltspunkte auf eine 
rechtswidrige Nutzung. 



  

Verwendung von Cookies 

Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen 
zu ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten sogenannte Cookies. Hierbei handelt 
es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. 

Einige der von uns verwendeten Cookies werden nach dem Ende der Browser-Sitzung, also nach 
Schließen Ihres Browsers, wieder gelöscht. 

Sofern durch einzelne von uns implementierte Cookies auch personenbezogene Daten 
verarbeitet werden, erfolgt die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO entweder zur 
Durchführung des Vertrages oder gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zur Wahrung unserer 
berechtigten Interessen an der bestmöglichen Funktionalität der Website sowie einer 
kundenfreundlichen und effektiven Ausgestaltung des Seitenbesuchs. 

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Browser so einstellen können, dass Sie über das Setzen von 
Cookies informiert werden und einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von 
Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen können. Cookies können Sie in den 
Systemeinstellungen Ihres Browsers jederzeit löschen. 

Bitte beachten Sie, dass bei Nichtannahme von Cookies die Funktionalität unserer Website 
eingeschränkt sein kann. 

  

Kontaktaufnahme 

Im Rahmen der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail) werden 
personenbezogene Daten erhoben. Welche Daten im Falle eines Kontaktformulars erhoben 
werden, ist aus dem jeweiligen Kontaktformular ersichtlich. Darüber hinaus können Sie uns im 
Rahmen der Kontaktanfrage weitere Daten freiwillig zur Verfügung stellen. 

Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Beantwortung Ihres Anliegens bzw. für die 
Kontaktaufnahme durch uns und unsere Fachpartner, und die damit verbundene technische 
Administration gespeichert und verwendet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist 
unser berechtigtes Interesse an der Beantwortung Ihres Anliegens gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO. 

Zielt Ihre Kontaktierung auf den Abschluss eines Vertrages mit uns ab, ist zusätzliche 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

Ihre Daten werden nach abschließender Bearbeitung Ihrer Anfrage gelöscht. Dies ist der Fall, 
wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend 
geklärt ist und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. 

  

Anmeldung zu unserem E-Mail-Newsletter 

Wenn Sie sich zu unserem E-Mail Newsletter anmelden, übersenden wir Ihnen regelmäßig 
Informationen zu unseren Angeboten. 

Pflichtangabe für die Übersendung des Newsletters ist allein Ihre E-Mailadresse. Die Angabe 
weiterer evtl. Daten ist freiwillig und wird verwendet, um Sie persönlich ansprechen zu können. 
Für den Versand des Newsletters verwenden wir das sog. Double Opt-in Verfahren. Dies 
bedeutet, dass wir Ihnen erst dann einen E-Mail Newsletter übermitteln werden, wenn Sie uns 
ausdrücklich bestätigt haben, dass Sie in den Versand von Newsletter einwilligen. Wir schicken 
Ihnen dann eine Bestätigungs-E-Mail, mit der Sie gebeten werden durch Anklicken eines 
entsprechenden Links zu bestätigen, dass Sie künftig Newsletter erhalten wollen. 

Mit der Aktivierung des Bestätigungslinks erteilen Sie uns Ihre Einwilligung für die Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Bei der Anmeldung zum 
Newsletter speichern wir Ihre vom Internet Service-Provider (ISP) eingetragene IP-Adresse sowie 



das Datum und die Uhrzeit der Anmeldung, um einen möglichen Missbrauch Ihrer E-Mail- 
Adresse zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehen zu können. 

Die von uns bei der Anmeldung zum Newsletter erhobenen Daten werden ausschließlich für 
Zwecke der werblichen Ansprache im Wege des Newsletters benutzt. Sie können den Newsletter 
jederzeit über den dafür vorgesehenen Link im Newsletter oder durch entsprechende Nachricht 
an den eingangs genannten Verantwortlichen abbestellen. Nach erfolgter Abmeldung wird Ihre E-
Mailadresse unverzüglich in unserem Newsletter-Verteiler gelöscht, soweit Sie nicht ausdrücklich 
in eine weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben oder wir uns eine darüber hinausgehende 
Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und über die wir Sie in dieser Erklärung 
informieren. 

  

Datenverarbeitung zur Vertragsdurchführung,  -abwicklung und Weitergabe von Daten 

Wir verarbeiten Ihre von uns erhobenen personenbezogenen Daten zur Erfüllung des Vertrages 
mit Ihnen. Ohne diese Datenverarbeitung können wir den Vertrag mit Ihnen nicht abschließen 
und nicht erfüllen. 

Zur Vertragsdurchführung und -abwicklung arbeiten wir mit Dienstleistern zusammen, die uns 
ganz oder teilweise bei der Durchführung geschlossener Verträge unterstützen. 

Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden im Rahmen der Vertragsabwicklung 
an das mit der Lieferung beauftragte Transportunternehmen weitergegeben, soweit dies zur 
Lieferung der Ware erforderlich ist.  Die Rechtsgrundlage für die Weitergabe der Daten ist hierbei 
Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden 
ausgeführten Zwecken findet nicht statt. 

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nur an Dritte weiter, wenn: 

• Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben, 
• die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme 
besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe 
Ihrer Daten haben, 

• für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit c. DSGVO eine 
gesetzliche Verpflichtung besteht, sowie 

• dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von 
Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist. 

  

Datenverarbeitung bei Schulungen 

Die personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen dieser Anmeldung zur Verfügung stellen, 
werden nur für die Bearbeitung der Anmeldung und Teilnahme verwendet. Die Weitergabe an 
Dritte findet nicht statt. 

Bei der Schulung werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten sich in eine 
Anwesenheitsliste einzutragen. Diese dient alleine der Dokumentation und Abrechnung. Die 
Anwesenheitsliste für die Schulung wird nach der Veranstaltung in den Abrechnungsunterlagen 
aufbewahrt. Diese Unterlagen werden nach einer Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren vernichtet. 

  

Doubleclick by Google 

Die Webseite verwendet die Remarketing Technologie von Google Inc (1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ). 



Durch diese Technologie werden Nutzer, die diese Seite bereits besucht und sich für das 
Angebot interessiert haben, durch zielgerichtete Werbung auf den Seiten des Google Partner 
Netzwerks erneut angesprochen. 

Die Einblendung der Werbung erfolgt durch den Einsatz von Cookies, mit deren Hilfe das 
Nutzerverhalten beim Besuch der Website analysiert und anschließend für gezielte 
Produktempfehlungen und interessenbasierte Werbung genutzt werden kann. 

Wenn Sie keine interessenbasierte Werbung über die Google Remarketing Technologie 
möchten, können Sie die Verwendung von Cookies durch Google für diese Zwecke deaktivieren, 
indem sie die Deaktivierungsseite für DoubleClick  https://www.google.de/settings/ads aufrufen . 

Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche 
Funktionen unserer Webseiten vollumfänglich nutzen können 

  

Webanalysedienst Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google LLC mit Sitz in den 
USA. Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer 
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die 
durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich 
der gekürzten IP-Adresse) werden in der Regel an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gespeichert. 

Diese Website verwendet Google Analytics ausschließlich mit der Erweiterung "anonymizelP", 
die eine Anonymisierung der IP-Adresse durch Kürzung sicherstellt und eine direkte 
Personenbeziehbarkeit ausschließt. Durch die Erweiterung wird Ihre IP-Adresse von Google 
innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. 

Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gekürzt. Diese Verarbeitung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf 
Grundlage unseres berechtigten Interesses an der statistischen Analyse des Nutzerverhaltens zu 
Optimierungs- und Marketingzwecken. 

In unserem Auftrag wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website 
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit 
der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen uns gegenüber zu 
erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird 
nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-
Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls 
nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können 
darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website 
bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch 
Google mit Wirkung für die Zukunft verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link 
verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hI=de 

Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch 
dieser Website verhindert. 

Wir haben Google über einen Auftragsverarbeitungsvertrag zum datenschutzkonformen Umgang 
mit Ihren Daten verpflichtet. 

Google LLC mit Sitz in den USA ist für das US-europäische Datenschutzübereinkommen „Privacy 
Shield" zertifiziert, welches die Einhaltung des in der EU geltenden Datenschutzniveaus 
gewährleistet. 

https://www.google.de/settings/ads
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hI=de


Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der 
Datenschutzerklärung von Google: support.google.com/analytics/answer/6004245 

  

  

  

Betroffenenrechte 

Das geltende Datenschutzrecht gewährt Ihnen gegenüber dem Verantwortlichen hinsichtlich der 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten umfassende Betroffenenrechte (Auskunfts- und 
Interventionsrechte), über die wir Sie nachstehend informieren. 

- Auskunftsrecht gemäß Art. 15 DSGVO: 

Sie haben insbesondere ein Recht auf Auskunft über 

• Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten, 

• die Verarbeitungszwecke, 
• die Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten, 
• die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten 

offengelegt wurden oder werden, 
• die geplante Speicherdauer inkl. der Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer, 
• das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, 

Widerspruch gegen die Verarbeitung, 
• das Bestehen einer Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, 
• die Herkunft Ihrer Daten, wenn diese nicht durch uns bei Ihnen erhoben wurden, 
• das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und 

ggf. aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik und die Sie betreffende 
Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer solchen Verarbeitung, 

• sowie Ihr Recht auf Unterrichtung, welche Garantien bei Weiterleitung Ihrer Daten in 
Drittländer bestehen. 

- Recht auf Berichtigung gemäß Art. 16 DSGVO: 

Sie haben ein Recht auf unverzügliche Berichtigung Sie betreffender unrichtiger Daten und/oder 
Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten unvollständigen Daten. 

-Recht auf Löschung gemäß Art. 17 DSGVO: 

Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten bei Vorliegen der 
Voraussetzungen des Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu verlangen. 

Dieses Recht besteht jedoch insbesondere dann nicht, wenn die Verarbeitung zur Ausübung des 
Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. 

- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DSGVO: 

Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
verlangen, solange die von Ihnen bestrittene Richtigkeit Ihrer Daten überprüft wird, wenn Sie eine 
Löschung Ihrer Daten wegen unzulässiger Datenverarbeitung ablehnen und stattdessen die 
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen, wenn Sie Ihre Daten zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, nachdem wir 
diese Daten nach Zweckerreichung nicht mehr benötigen oder wenn Sie Widerspruch aus 
Gründen Ihrer besonderen Situation eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob unsere 
berechtigten Gründe überwiegen. 

- Recht auf Unterrichtung gemäß Art. 19 DSGVO: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hI=de


Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 
gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, 
denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung 
oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies 
erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen 
steht das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden. 

- Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 DSGVO: 

Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an 
einen anderen Verantwortlichen zu verlangen, soweit dies technisch machbar ist. 

- Recht auf Widerruf erteilter Einwilligungen gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO: 

Sie haben das Recht, eine einmal erteilte Einwilligung in die Verarbeitung von Daten jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden wir die betroffenen Daten 
unverzüglich löschen, sofern eine weitere Verarbeitung nicht auf eine Rechtsgrundlage zur 
einwilligungslosen Verarbeitung gestützt werden kann. Durch den Widerruf der Einwilligung wird 
die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht 
berührt. 

- Recht auf Beschwerde gemäß Art. 77 DSGVO: 

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten gegen die DSGVO verstößt, haben Sie - unbeschadet eines anderweitigen 
verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs - das Recht auf Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsortes, Ihres Arbeitsplatzes 
oder des Ortes des mutmaßlichen Verstoßes. 

  

- Recht auf Widerspruch gemäß Art. 21 

Wenn wir im Rahmen der Interessenabwägung ihre personenbezogenen Daten aufgrund eines 
überwiegenden berechtigten Interesses verarbeiten, haben Sie das jederzeitige Recht, aus 
Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen diese Verarbeitung 
Widerspruch mit Wirkung für die Zukunft einzulegen. 

Falls Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, beenden wir die Verarbeitung der 
betroffenen Daten. Eine Weiterverarbeitung bleibt uns vorbehalten, wenn wir zwingende 
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen können, die Ihre Interessen, 
 Grundfreiheiten und Grundrechte überwiegen oder wenn die Verarbeitung der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient. 

Werden Ihre personenbezogenen Daten von uns verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, 
haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender 
personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Machen Sie von Ihrem 
Widerspruchsrecht Gebrauch, beenden wir die Verarbeitung der Sie betreffenden Daten zu 
Zwecken der Direktwerbung 

  

Aktualität und Änderung der Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018. 

Durch die Weiterentwicklung unserer Webseite und Angebote darüber und aufgrund geänderter 
gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese 
Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf 
unserer Webseite unter  von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden. 

 


