Datenschutzerklärung der Pluvanius GmbH

§ 1 Information über die Erhebung personenbezogener Daten
(1) Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung
unserer Website www.schueco.com/ersatzteile. 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:
Pluvianus GmbH
Tiefenbroicher Weg 24
40472 Düsseldorf
Mail: shop@pluvianus.de
(vgl. die Angaben im Impressum).

Unser Datenschutzbeauftragter ist:
Herr
Bernd van Straelen
trans-acta Datenschutz GmbH
Egbert-Snoek-Str. 1
48155 Münster
Mail: datenschutz@trans-acta.de
Web: www.trans-acta.de
(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
Verarbeitung 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
personenbezogenen Daten:
– Recht auf Auskunft, Art, 15 DSGVO
– Recht auf Berichtigung oder Löschung, Art. 16, 17 DSGVO
– Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Art. 18 DSGVO
– Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, Art. 21 DSGVO
– Recht auf Datenübertragbarkeit, Art. 20 DSGVO
(2) Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren.
§ 3 Erhebung personenbezogener Daten bei bloßem 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,
erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere
Website 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
– 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
welche der Stelle, die den Cookie setzt (hier durch uns), bestimmte Informationen zufließen.
Cookies 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
Folgenden 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 zurückkehren.
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.
e) Wir setzen Cookies ein, um Sie für Folgebesuche identifizieren zu können, falls Sie über einen
Account bei uns verfügen.
f) Weiterhin nutzen wir HTML5 storage objects, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Diese
Objekte speichern die erforderlichen Daten abhängig von Ihrem verwendeten Browser und haben
kein automatisches Ablaufdatum. Die Nutzung von HTML5 storage objects können Sie
verhindern, indem Sie in Ihrem Browser den privaten Modus einsetzen. Zudem empfehlen wir,
regelmäßig Ihre Cookies und den Browser-Verlauf manuell zu löschen.
g) Auf unserer Website werden Daten in anonymisierter Form zur kontinuierlichen Optimierung
und zur Analyse unseres Webangebotes erhoben und weiterverarbeitet. Hierfür nutzen wir das
Webanalyse-Tool Webtrekk der Webtrekk GmbH. Webtrekk als TÜV zertifizierter Dienstleister
nutzt dabei nur Server in Deutschland. Bei der Erstellung von anonymisierten Nutzungsprofilen
werden Pseudonyme generiert. Bei der Pseudonymisierung wird der Name oder ein anderes
Identifikationsmerkmal vollständig ersetzt, so dass eine Identifizierung des Betroffenen
ausgeschlossen wird. Dies schließt auch die Verwendung von Cookies ein, die ebenfalls Daten in
pseudonymer Form sammeln und speichern. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien,
die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden und
durch welche demjenigen, der den Cookie setzt, bestimmte Informationen zufließen.

Keinesfalls werden die Daten zur persönlichen Identifizierung eines Besuchers verwendet (soweit
dies technisch überhaupt möglich wäre) oder in Zusammenhang mit den Daten über den Träger
eines Pseudonyms gebracht.
Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO in Verbindung mit §
15 TMG. Unser Interesse ist der Betrieb und die Gewährleistung der grundlegenden Funktion
dieser Website.
Widerspruchsrecht nach § 15 Telemediengesetz
Nach § 15 des Telemediengesetzes können Webseitenbesucher der Datenspeicherung ihrer
anonymisiert erfassten Besucherdaten widersprechen, so dass sie in Zukunft nicht mehr erfasst
werden.
Für den Ausschluss vom Webtrekk Web-Controlling wird ein Cookie mit dem Namen "sco-cookienotracking" von der Domain gesetzt. Dieser Widerspruch gilt so lange, wie Sie das Cookie nicht
löschen oder den Wert des Cookie verändern. Zur Vervollständigung des Widerspruchs klicken
Sie bitte auf den folgenden Link: Switch
Ihr Widerspruch kann nur solange beachtet werden, wie das „Opt-Out-Cookie“ bei Ihnen auf dem
Rechner gespeichert bleibt. Bitte beachten Sie, dass beim Löschen Ihrer Cookies grundsätzlich
auch das „Opt-Out-Cookie“ gelöscht wird. Wenn Sie mehrere Rechner benutzen, sollten Sie die
Widerspruchsmöglichkeit in jedem Endgerät aktiviert haben.

§ 4 Webshop / weitere Funktionen und Angebote der 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
personenbezogene Daten angeben, die wir zur Erbringung der jeweiligen Leistung nutzen und für
die die zuvor genannten Grundsätze zur Datenverarbeitung gelten.
(2) Wenn Sie in unserem Webshop bestellen möchten, ist es für den Vertragsabschluss
erforderlich, dass Sie Ihre persönlichen Daten angeben, die wir für die Abwicklung Ihrer
Bestellung benötigen. Für die Abwicklung der Verträge notwendige Pflichtangaben sind
gesondert markiert, weitere Angaben sind freiwillig. Die von Ihnen angegebenen Daten
verarbeiten wir zur Abwicklung Ihrer Bestellung. Dazu können wir Ihre Zahlungsdaten an unsere
Hausbank sowie an die Schüco International KG sowie beauftragte Dienstleister
(Logistikunternehmen, Speditionen) weitergeben. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit.
b DS-GVO.
Die Dienstleister wurden von uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt, sind an unsere
Weisungen gebunden und werden regelmäßig kontrolliert.
Sie können freiwillig ein Kundenkonto anlegen, durch das wir Ihre Daten für spätere weitere
Einkäufe speichern können. Bei Anlegung eines Accounts unter „Anmelden“ werden die von
Ihnen angegebenen Daten widerruflich gespeichert. Alle weiteren Daten, inklusive Ihres
Nutzerkontos, können Sie im Kundenbereich stets ändern. Das Kundenkonto wird auf Verlangen
gelöscht.
Wir können die von Ihnen angegebenen Daten zudem verarbeiten, um Sie über weitere
interessante Produkte aus unserem Portfolio zu informieren oder Ihnen E-Mails mit technischen
Informationen zukommen lassen.
(3) Wir sind aufgrund handels- und steuerrechtlicher Vorgaben verpflichtet, Ihre Adress-,
Zahlungs- und Bestelldaten für die Dauer von zehn Jahren zu speichern. Allerdings nehmen wir
nach zwei Jahren eine Einschränkung der Verarbeitung vor, d. h. Ihre Daten werden nur zur
Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen eingesetzt.
(4) Zur Verhinderung unberechtigter Zugriffe Dritter auf Ihre persönlichen Daten, insbesondere
Finanzdaten, wird der Bestellvorgang per TLS-Technik verschlüsselt.
(5) Weiterhin können wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben, wenn
Aktionsteilnahmen, Gewinnspiele, Vertragsabschlüsse oder ähnliche Leistungen von uns

gemeinsam mit Partnern angeboten werden. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie bei
Angabe Ihrer personenbezogenen Daten oder untenstehend in der Beschreibung des Angebotes.
(6) Soweit unsere Dienstleister oder Partner ihren Sitz in einem Staat außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraumen (EWR) haben, informieren wir Sie über die Folgen dieses
Umstands in der Beschreibung des Angebotes.
§ 5 Widerspruch oder Widerruf gegen die Verarbeitung Ihrer Daten
(1) Falls Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese
jederzeit widerrufen. Ein solcher Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten, nachdem Sie ihn gegenüber uns ausgesprochen haben.
(2) Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die Interessenabwägung
stützen, können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Dies ist der Fall, wenn die
Verarbeitung insbesondere nicht zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, was von
uns jeweils bei der nachfolgenden Beschreibung der Funktionen dargestellt wird. Bei Ausübung
eines solchen Widerspruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre
personenbezogenen 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 derer 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 richten an: widerruf@pluvianus.de.
§ 6 Werbung/Newsletter
(1) Bei der Erstregistrierung haben Sie die Möglichkeit in eine werbliche Ansprache durch die
Schüco International KG (E-Mail, Telefon, Post) einzuwilligen. Hierbei handelt es sich z.B. um
den Schüco Newsletter. Sollten Sie diese Ansprache wünschen, sind Pflichtangaben die für die
gewählte Kontaktaufnahme nötigen Daten (z.B. E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Adresse).
Rechtsgrundlage für die Speicherung der angegebenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a)
DSGVO.
(2) Für die Erstregistrierung und die damit verbundene mögliche Einwilligung in eine werbliche
Ansprache, verwenden wir das sog. Double-Opt-In-Verfahren. Das heißt, dass wir Ihnen nach
Ihrer Anmeldung eine E-Mail an die angegebene Adresse senden, in welcher wir Sie um
Bestätigung bitten, dass Sie sich registriert haben. Wenn Sie Ihre Anmeldung nicht innerhalb von
48 Stunden bestätigen, werden Ihre Informationen gesperrt und nach einem Monat automatisch
gelöscht. Darüber hinaus speichern wir jeweils Ihre eingesetzten IP-Adressen und Zeitpunkte der
Anmeldung und Bestätigung. Zweck des Verfahrens ist, Ihre Anmeldung nachweisen und ggf.
einen möglichen Missbrauch Ihrer persönlichen Daten aufklären zu können.
(3) Ihre Einwilligung zur werblichen Ansprache können Sie jederzeit widerrufen. Den Widerruf
können Sie durch Klick auf den in jeder Newsletter-E-Mail bereitgestellten Link, per E-Mail
an widerrruf@pluvianus.de oder durch eine Nachricht an die im Impressum angegebenen
Kontaktdaten erklären.
(4) Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für
Werbezwecke auch nach Werbeeinwilligung jederzeit widersprechen. Über Ihren
Werbewiderspruch können Sie uns per E-Mail an widerruf@pluvianus.de informieren.
§ 7 Social-Media Icons im Footer der Website
Üblicherweise übertragen die von den sozialen Netzwerken bereitgestellten Button-Lösungen
(wie zum Beispiel der Like-Button bei Facebook) bereits dann personenbezogene Daten an das
jeweilige soziale Netzwerk, wenn ein Nutzer eine Website besucht, in welche ein Social-MediaButton integriert wurde.

Dies ist bei uns nicht der Fall. In dem Footer unserer Website sind keine Plug-in-Buttons
eingebunden. Hier sind lediglich Icons dargestellt. Diese weisen per externem Link auf die
entsprechenden Social-Media Plattformen, sobald Sie diese anklicken. Sie stehen erst dann aktiv
mit den jeweiligen Plattformen in Verbindung, wenn Sie selbst durch klicken aktiv werden und
sich ggf. bei der jeweiligen Plattform anmelden. Eine Übertragung personenbezogener Daten
aufgrund der Einbindung der Icons zu den Social-Media Plattformen durch den Aufruf unserer
Website findet nicht statt.
§ 8 Datenschutzerklärung zu Einsatz und Verwendung von YouTube
Wir haben auf unserer Website Komponenten von YouTube integriert. YouTube ist ein InternetVideoportal, dass Video-Publishern das kostenlose Einstellen von Videoclips und anderen
Nutzern die ebenfalls kostenfreie Betrachtung, Bewertung und Kommentierung dieser ermöglicht.
YouTube gestattet die Publikation aller Arten von Videos, weshalb sowohl komplette Film- und
Fernsehsendungen, aber auch Musikvideos, Trailer oder von Nutzern selbst angefertigte 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 Website, die durch uns betrieben wird und auf
welcher eine YouTube-Komponente (YouTube-Video) integriert wurde, wird der Internetbrowser
auf Ihrem informationstechnologischen System automatisch durch die jeweilige YouTubeKomponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden YouTube-Komponente von
YouTube herunterzuladen. Weitere Informationen zu YouTube können
unter https://www.youtube.com/yt/about/de/ abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen
Verfahrens erhalten YouTube und Google Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer
Website von Ihnen besucht wird.
Sofern Sie gleichzeitig bei YouTube eingeloggt sind, erkennt YouTube mit dem Aufruf einer
Unterseite, die ein YouTube-Video enthält, welche konkrete Unterseite unserer Website Sie
besuchen. Diese Informationen werden durch YouTube und Google gesammelt und Ihrem
jeweiligen YouTube-Account zugeordnet.
YouTube und Google erhalten über die YouTube-Komponente immer dann eine Information
darüber, dass Sie unsere Website besucht haben, wenn die Sie zum Zeitpunkt des Aufrufs
unserer Website gleichzeitig bei YouTube eingeloggt sind; dies findet unabhängig davon statt, ob
Sie ein YouTube-Video anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen
an YouTube und Google von Ihnen nicht gewollt, können Sie die Übermittlung dadurch
verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Website aus ihrem YouTube-Account
ausloggen.
Die von YouTube veröffentlichten Datenschutzerklärungen, 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.
§ 9 Datenschutzerklärung zu Einsatz und Verwendung von Google Remarketing
Wir haben auf dieser Website Dienste von Google Remarketing integriert. Google Remarketing
ist eine Funktion von Google Ads, die es einem Unternehmen ermöglicht, bei solchen
Internetnutzern Werbung einblenden zu lassen, die sich zuvor auf der Website des
Unternehmens aufgehalten haben. Die Integration von Google Remarketing gestattet es einem
Unternehmen demnach, nutzerbezogene Werbung zu erstellen und dem Internetnutzer folglich
interessenrelevante Werbeanzeigen anzeigen zu lassen.
Betreibergesellschaft der Dienste von Google Remarketing ist die Google Inc., 1600
Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Zweck von Google Remarketing ist die Einblendung von interessenrelevanter Werbung. Google
Remarketing ermöglicht es uns, Werbeanzeigen über das Google-Werbenetzwerk anzuzeigen
oder auf anderen Websites anzeigen zu lassen, welche auf die individuellen Bedürfnisse und
Interessen von Internetnutzern abgestimmt sind.
Google Remarketing setzt ein Cookie auf Ihrem informationstechnologischen System. Was
Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Mit der Setzung des Cookies wird Google eine
Wiedererkennung des Besuchers unserer Website ermöglicht, wenn dieser in der Folge Websites
aufruft, die ebenfalls Mitglied des Google-Werbenetzwerks sind. Mit jedem Aufruf einer Website,
auf welcher der Dienst von Google Remarketing integriert wurde, identifiziert sich Ihr
Internetbrowser automatisch bei Google. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält
Google Kenntnis über personenbezogene Daten, wie der IP-Adresse oder des Surfverhaltens
des Nutzers, welche Google unter anderem zur Einblendung interessenrelevanter Werbung
verwendet.
Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die durch Sie
besuchten Websites, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Websites werden demnach
personenbezogene Daten, einschließlich der IP-Adresse Ihres Internetanschlusses, 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 weiter.
Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Website, wie oben bereits
dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers
verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Eine solche Einstellung
des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Google ein Cookie auf dem
informationstechnologischen 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, der interessenbezogenen Werbung
durch Google zu widersprechen. Hierzu müssen Sie von jedem der von ihr genutzten
Internetbrowser aus den Link www.google.de/settings/ads aufrufen und dort die gewünschten
Einstellungen vornehmen.
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzerklärungen von Google können
unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abgerufen werden.
Die Zusammenfassung der erfassten Daten in Ihrem Google-Konto erfolgt ausschließlich auf
Grundlage Ihrer Einwilligung, die Sie bei Google abgeben oder widerrufen können (Art. 6 Abs. 1
lit. a) DSGVO). Bei Datenerfassungsvorgängen, die nicht in Ihrem Google-Konto
zusammengeführt werden (z.B. weil Sie kein Google-Konto haben oder der Zusammenführung
widersprochen haben) beruht die Erfassung der Daten auf Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Das
berechtigte Interesse ergibt sich daraus, dass wir als Betreiber der Website ein Interesse an der
anonymisierten Analyse der Websitebesucher zur Werbezwecken haben.
§ 10 Datenschutzerklärung zu Einsatz und Verwendung von Google Ads und Google
Conversion-Tracking
Diese Website verwendet Google Ads. Google Ads ist ein Online-Werbeprogramm der Google
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States(“Google”).
Im Rahmen von Google Ads nutzen wir das so genannte Conversion-Tracking. Wenn Sie auf
eine von Google geschaltete Anzeige klicken, wird ein Cookie für das Conversion-Tracking
gesetzt. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die der Internet-Browser auf dem
Computer des Nutzers ablegt. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen
nicht der persönlichen Identifizierung der Nutzer. Besucht der Nutzer bestimmte Seiten dieser

Website und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können Google und wir erkennen, dass der
Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde.
Jeder Google Ads-Kunde erhält ein anderes Cookie. Die Cookies können nicht über die Websites
von Ads-Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion-Cookies eingeholten
Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für Ads-Kunden zu erstellen, die sich für
Conversion-Tracking entschieden haben. Die Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die
auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen
Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer
persönlich identifizieren lassen. Wenn Sie nicht am Tracking teilnehmen möchten, können Sie
dieser Nutzung widersprechen, indem Sie das Cookie des Google Conversion-Trackings über
Ihren Internet-Browser unter Nutzereinstellungen leicht deaktivieren. Sie werden sodann nicht in
die Conversion-Tracking Statistiken aufgenommen.
Die Speicherung von “Conversion-Cookies” erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.
Wir haben ein berechtigtes Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl unser
Webangebot, als auch unsere Werbung zu optimieren.
Mehr Informationen zu Google Ads und Google Conversion-Tracking finden Sie in den
Datenschutzbestimmungen von Google.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden
und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder
generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des
Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website
eingeschränkt sein.
§ 11 Datenschutzerklärung zu Einsatz und Verwendung von Display & Video 360
Wir haben auf unserer Website Komponenten von Display & Video 360 by Google integriert.
Display & Video 360 ist eine Marke von Google, unter welcher vorwiegend spezielle OnlineMarketing-Lösungen an Werbeagenturen und Verlage vermarktet werden.
Betreibergesellschaft von Display & Video 360 by Google ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre
Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Display & Video 360 by Google überträgt sowohl mit jeder Impression als auch mit Klicks oder
anderen Aktivitäten Daten auf den Display & Video 360-Server. Jede dieser Datenübertragungen
löst eine Cookie-Anfrage an Ihren Browser aus. Akzeptiert der Browser diese Anfrage, setzt
Display & Video 360 ein Cookie auf Ihrem informationstechnologischen System. Was Cookies
sind, wurde oben bereits erläutert. Zweck des Cookies ist die Optimierung und Einblendung von
Werbung. Das Cookie wird unter anderem dazu verwendet, nutzerrelevante Werbung zu schalten
und anzuzeigen sowie um Berichte zu Werbekampagnen zu erstellen oder diese zu verbessern.
Ferner dient das Cookie dazu, Mehrfacheinblendungen derselben Werbung zu vermeiden.
Display & Video 360 verwendet eine Cookie-ID, die zur Abwicklung des technischen Verfahrens
erforderlich ist. Die Cookie-ID wird beispielsweise benötigt, um eine Werbeanzeige in einem
Browser anzuzeigen. Display & Video 360 kann über die Cookie-ID zudem erfassen, welche
Werbeanzeigen bereits in einem Browser eingeblendet wurden, um Doppelschaltungen zu
vermeiden. Ferner ist es Display & Video 360 durch die Cookie-ID möglich, Conversions zu
erfassen. Conversions werden beispielsweise dann erfasst, wenn einem Nutzer zuvor eine
Display & Video 360-Werbeanzeige eingeblendet wurde und dieser in der Folge mit dem gleichen
Internetbrowser einen Kauf auf der Website des Werbetreibenden vollzieht.
Ein Cookie von Display & Video 360 enthält keine personenbezogenen Daten. Ein Display &
Video 360-Cookie kann aber zusätzliche Kampagnen-Kennungen enthalten. Eine KampagnenKennung dient einer Identifizierung der Kampagnen, mit denen der Nutzer bereits in Kontakt war.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Website und auf welcher eine Display & Video
360-Komponente integriert wurde, wird der Internetbrowser auf Ihrem
informationstechnologischen System automatisch durch die jeweilige Display & Video 360Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke der Online-Werbung und der Abrechnung von
Provisionen an Google zu übermitteln. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Google
Kenntnis über Daten, die Google auch dazu dienen, Provisionsabrechnungen zu erstellen.
Google kann unter anderem nachvollziehen, dass Sie bestimmte Links auf unserer Website
angeklickt haben.
Sie können die Setzung von Cookies durch unsere Website, wie oben bereits dargestellt,
jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern
und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Eine solche Einstellung des
genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Google ein Cookie auf Ihrem
informationstechnologischen System setzt. Zudem können von Google bereits gesetzte Cookies
jederzeit über einen Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden.
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzerklärungen von Display & Video 360 by
Google können unter https://www.google.com/intl/de/policies/ abgerufen werden.

