Datenschutzverordnung
Wir nehmen den Schutz der Daten der Nutzer unserer Website und unseres
Mobile-App sehr ernst und verpflichten uns, die Informationen, die Nutzer uns in
Verbindung mit der Nutzung unserer Website und unseres Mobile-App (zusammen:
„digitale Assets“) zur Verfügung stellen, zu schützen. Des Weiteren verpflichten wir
uns, Ihre Daten gemäß anwendbarem Recht zu schützen und zu verwenden.
Diese Datenschutzrichtlinie erläutert unsere Praktiken in Bezug auf die Erfassung,
Verwendung und Offenlegung Ihrer Daten durch die Nutzung unserer digitalen
Assets (die „Dienste“), wenn Sie über Ihre Geräte auf die Dienste zugreifen.
Lesen Sie die Datenschutzrichtlinie bitte sorgfältig durch und stellen Sie sicher,
dass Sie unsere Praktiken in Bezug auf Ihre Daten vollumfänglich verstehen, bevor
Sie unsere Dienste verwenden. Wenn Sie diese Richtlinie gelesen, vollumfänglich
verstanden haben und nicht mit unserer Vorgehensweise einverstanden sind,
müssen Sie die Nutzung unserer digitalen Assets und Dienste einstellen. Mit der
Nutzung unserer Dienste erkennen Sie die Bedingungen dieser
Datenschutzrichtlinie an. Die weitere Nutzung der Dienste stellt Ihre Zustimmung
zu dieser Datenschutzrichtlinie und allen Änderungen daran dar.

Welche Daten erfassen wir?
Nachstehend erhalten Sie einen Überblick über die Daten, die wir erfassen
können:




Nicht identifizierte und nicht identifizierbare Informationen, die Sie während
des Registrierungsprozesses bereitstellen oder die über die Nutzung
unserer Dienste gesammelt werden („nicht personenbezogene Daten“).
Nicht personenbezogene Daten lassen keine Rückschlüsse darauf zu, von
wem sie erfasst wurden. Nicht personenbezogene Daten, die wir erfassen,
bestehen hauptsächlich aus technischen und zusammengefassten
Nutzungsinformationen.
Individuell identifizierbare Informationen, d. h. all jene, über die man Sie
identifizieren kann oder mit vertretbarem Aufwand identifizieren könnte
(„personenbezogene Daten“). Zu den personenbezogenen Daten, die wir
über unsere Dienste erfassen, können Informationen gehören, die von Zeit
zu Zeit angefordert werden, wie Namen, E-Mail-Adressen, Adressen,
Telefonnummern, IP-Adressen und mehr. Wenn wir personenbezogene mit
nicht personenbezogenen Daten kombinieren, werden diese, solange sie in
Kombination vorliegen, von uns als personenbezogene Daten behandelt.

Wie sammeln wir Daten?

Nachstehend sind die wichtigsten Methoden aufgeführt, die wir zur Sammlung von
Daten verwenden:








Wir erfassen Daten bei der Nutzung unserer Dienste. Wenn Sie also unsere
digitalen Assets besuchen und Dienste nutzen, können wir die Nutzung,
Sitzungen und die dazugehörigen Informationen sammeln, erfassen und
speichern.
Wir erfassen Daten, die Sie uns selbst zur Verfügung stellen,
beispielsweise, wenn Sie über einen Kommunikationskanal direkt mit uns
Kontakt aufnehmen (z. B. eine E-Mail mit einem Kommentar oder
Feedback).
Wir können, wie unten beschrieben, Daten aus Drittquellen erfassen.
Wir erfassen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, wenn Sie sich über
einen Drittanbieter wie Facebook oder Google bei unseren Diensten
anmelden.

Warum erfassen wir diese Daten?
Wir können Ihre Daten für folgende Zwecke verwenden:










um unsere Dienste zur Verfügung zu stellen und zu betreiben;
um unsere Dienste zu entwickeln, anzupassen und zu verbessern;
um auf Ihr Feedback, Ihre Anfragen und Wünsche zu reagieren und Hilfe
anzubieten;
um Anforderungs- und Nutzungsmuster zu analysieren;
für sonstige interne, statistische und Recherchezwecke;
um unsere Möglichkeiten zur Datensicherheit und Betrugsprävention
verbessern zu können;
um Verstöße zu untersuchen und unsere Bedingungen und Richtlinien
durchzusetzen sowie um dem anwendbaren Recht, den Vorschriften bzw.
behördlichen Anordnungen zu entsprechen;
um Ihnen Aktualisierungen, Nachrichten, Werbematerial und sonstige
Informationen im Zusammenhang mit unseren Diensten zu übermitteln. Bei
Werbe-E-Mails können Sie selbst entscheiden, ob Sie diese weiterhin
erhalten möchten. Wenn nicht, klicken Sie einfach auf den Abmeldelink in
diesen E-Mails.

An wen geben wir diese Daten weiter?
Wir können Ihre Daten an unsere Dienstleister weitergeben, um unsere Dienste zu
betreiben (z. B. Speicherung von Daten über Hosting-Dienste Dritter,
Bereitstellung technischer Unterstützung usw.).

Wir können Ihre Daten auch unter folgenden Umständen offenlegen:
(i) um rechtswidrige Aktivitäten oder sonstiges Fehlverhalten zu untersuchen,
aufzudecken, zu verhindern oder dagegen vorzugehen;
(ii) um unsere Rechte auf Verteidigung zu begründen oder auszuüben;
(iii) um unsere Rechte, unser Eigentum oder unsere persönliche Sicherheit sowie
die Sicherheit unserer Nutzer oder der Öffentlichkeit zu schützen; (iv) im Falle
eines Kontrollwechsels bei uns oder bei einem unserer verbundenen Unternehmen
(im Wege einer Verschmelzung, des Erwerbs oder Kaufs (im Wesentlichen) aller
Vermögenswerte u. a.);
(v) um Ihre Daten mittels befugter Drittanbieter zu erfassen, vorzuhalten und/oder
zu verwalten (z. B. Cloud-Service-Anbieter), soweit dies für geschäftliche Zwecke
angemessen ist;
(vi) um mit Drittanbietern gemeinsam an der Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses
zu arbeiten. Zur Vermeidung von Missverständnissen möchten wir darauf
hinweisen, dass wir nicht personenbezogene Daten nach eigenem Ermessen an
Dritte übermitteln bzw. weitergeben oder anderweitig verwenden können.
Bitte beachten Sie, dass unsere Dienste soziale Interaktionen (z. B. Inhalte,
Informationen und Kommentare öffentlich posten und mit anderen Nutzern chatten)
ermöglichen. Wir weisen Sie darauf hin, dass alle Inhalte oder Daten, die Sie in
diesen Bereichen zur Verfügung stellen, von anderen Personen gelesen, erfasst
und verwendet werden können. Wir raten davon ab, Informationen zu posten oder
mit anderen zu teilen, die Sie nicht öffentlich machen wollen. Wenn Sie Inhalte auf
unseren digitalen Assets hochladen oder anderweitig im Rahmen der Nutzung
eines Dienstes zur Verfügung stellen, erfolgt dies auf eigenes Risiko. Wir können
nicht die Aktionen anderer Nutzer oder Mitglieder der Öffentlichkeit mit Zugriff auf
Ihre Daten oder Inhalte kontrollieren. Sie nehmen zur Kenntnis und bestätigen
hiermit, dass Kopien Ihrer Daten selbst nach deren Löschung auf
zwischengespeicherten und archivierten Seiten oder nach der Erstellung einer
Kopie/Speicherung Ihrer Inhalte durch Dritte abrufbar bleiben können.

Cookies und ähnliche Technologien
Wenn Sie unsere Dienste besuchen oder darauf zugreifen, autorisieren wir Dritte
dazu, Webbeacons, Cookies, Pixel Tags, Skripte sowie andere Technologien und
Analysedienste („Tracking-Technologien“) einzusetzen. Diese TrackingTechnologien können es Dritten ermöglichen, Ihre Daten automatisch zu erfassen,
um das Navigationserlebnis auf unseren digitalen Assets zu verbessern, deren
Performance zu optimieren und ein maßgeschneidertes Nutzererlebnis zu
gewährleisten, sowie zu Zwecken der Sicherheit und der Betrugsprävention.
Um mehr darüber zu erfahren, lesen Sie bitte unsere Cookie-Richtlinie.

Der Nutzer ist mit einem Werbedienst, einem Campaign Manager oder mit
Facebook Ads verbunden
Wir können über unsere Dienste und unsere digitalen Assets (einschließlich
Websites und Anwendungen, die unsere Dienste einsetzen) Werbung bereitstellen,
die auch auf Sie zugeschnitten sein kann, z. B. Anzeigen, die auf Ihrem jüngsten
Surfverhalten auf Websites, Geräten oder Browsern basieren.
Um diese Werbeanzeigen für Sie bereitzustellen, können wir Cookies und/oder
JavaScript und/oder Webbeacons (einschließlich durchsichtiger GIFs) und/oder
HTML5 Local Storage und/oder andere Technologien einsetzen. Wir können auch
Dritte einsetzen, wie z. B. Netzwerkinserenten (d. h. Dritte, die Werbeanzeigen auf
der Grundlage Ihrer Website-Besuche einblenden), um gezielte Anzeigen zu
schalten. Externe Anbieter von Werbenetzwerken, Werbetreibende, Sponsoren
und/oder Dienste zur Messung des Website-Traffics können ebenfalls Cookies
und/oder JavaScript und/oder Webbeacons (einschließlich durchsichtiger GIFs)
und/oder Flash-Cookies und/oder andere Technologien verwenden, um die
Wirksamkeit ihrer Anzeigen zu messen und Werbeinhalte für Sie anzupassen.
Diese Drittanbieter-Cookies und andere Technologien unterliegen der spezifischen
Datenschutzrichtlinie des jeweiligen Drittanbieters und nicht dieser hier.
Anfrage per E-Mail, Telefon, Telefax oder Kontaktformular
Wenn Sie uns per E-Mail, Telefon, Telefax oder über unser Kontaktformular kontaktieren,
wird Ihre Anfrage inklusive aller daraus hervorgehenden personenbezogenen Daten (Name,
Anfrage) zum Zwecke der Bearbeitung Ihres Anliegens bei uns gespeichert und verarbeitet.
Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.
Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, sofern
Ihre Anfrage mit der Erfüllung eines Vertrags zusammenhängt oder zur Durchführung
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist. In allen übrigen Fällen beruht die Verarbeitung
auf unserem berechtigten Interesse an der effektiven Bearbeitung der an uns gerichteten
Anfragen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) oder auf Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO)
sofern diese abgefragt wurde.
Die von Ihnen an uns auf diesem Wege übersandten Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns
zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für
die Datenspeicherung entfällt (z. B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihres Anliegens).
Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere gesetzliche Aufbewahrungsfristen –
bleiben unberührt.
Chat-Funktion (sofern aktiviert)
Um Ihnen einen besseren Service zu bieten, haben Sie – sofern aktiviert – die Möglichkeit
uns per Live-Chat zu erreichen. Die Eingaben der Nutzer (wie E-Mail, Name, Infos zum
Hund) werden ausschließlich für Zwecke der Beantwortung Ihrer Anfragen verarbeitet. Es
gelten die Inhalte dieser Datenschutzerklärung.
Kommentarfunktion auf dieser Website

Für die Kommentarfunktion auf dieser Seite werden neben Ihrem Kommentar auch Angaben
zum Zeitpunkt der Erstellung des Kommentars und, wenn Sie nicht anonym posten, der von
Ihnen gewählte Nutzername gespeichert.
Speicherung der IP-Adresse
Unsere Kommentarfunktion speichert die IP-Adressen der Nutzer, die Kommentare
verfassen. Da wir Kommentare auf dieser Website nicht vor der Freischaltung prüfen,
benötigen wir diese Daten, um im Falle von Rechtsverletzungen wie Beleidigungen oder
Propaganda gegen den Verfasser vorgehen zu können.
Speicherdauer der Kommentare
Die Kommentare und die damit verbundenen Daten werden gespeichert und verbleiben auf
dieser Website, bis der kommentierte Inhalt vollständig gelöscht wurde oder die Kommentare
aus rechtlichen Gründen gelöscht werden müssen (z. B. beleidigende Kommentare).
Rechtsgrundlage
Die Speicherung der Kommentare erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a
DSGVO). Sie können eine von Ihnen erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht
eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten
Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.
4. Analyse-Tools und Werbung
Google Tag Manager
Wir setzen den Google Tag Manager ein. Anbieter ist die Google Ireland Limited, Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Der Google Tag Manager ist ein Tool, mit dessen Hilfe wir Tracking- oder Statistik-Tools und
andere Technologien auf unserer Website einbinden können. Der Google Tag Manager
selbst erstellt keine Nutzerprofile, speichert keine Cookies und nimmt keine eigenständigen
Analysen vor. Er dient lediglich der Verwaltung und Ausspielung der über ihn eingebundenen
Tools. Der Google Tag Manager erfasst jedoch Ihre IP-Adresse, die auch an das
Mutterunternehmen von Google in die Vereinigten Staaten übertragen werden kann.
Der Einsatz des Google Tag Managers erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an einer schnellen und unkomplizierten
Einbindung und Verwaltung verschiedener Tools auf seiner Website. Sofern eine
entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO; die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.
Google Ads
Der Websitebetreiber verwendet Google Ads. Google Ads ist ein Online-Werbeprogramm
der Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads ermöglicht es uns Werbeanzeigen in der Google-Suchmaschine oder auf
Drittwebseiten auszuspielen, wenn der Nutzer bestimmte Suchbegriffe bei Google eingibt
(Keyword-Targeting). Ferner können zielgerichtete Werbeanzeigen anhand der bei Google
vorhandenen Nutzerdaten (z.B. Standortdaten und Interessen) ausgespielt werden
(Zielgruppen-Targeting). Wir als Websitebetreiber können diese Daten quantitativ auswerten,
indem wir beispielsweise analysieren, welche Suchbegriffe zur Ausspielung unserer
Werbeanzeigen geführt haben und wie viele Anzeigen zu entsprechenden Klicks geführt
haben.
Die Nutzung von Google Ads erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der
Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an einer möglichst effektiven Vermarktung
seiner Dienstleistung Produkte.
Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission
gestützt. Details finden Sie hier: https://policies.google.com/privacy/frameworks und
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.
Google Remarketing
Diese Website nutzt die Funktionen von Google Analytics Remarketing. Anbieter ist die
Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Google Remarketing analysiert Ihr Nutzerverhalten auf unserer Website (z.B. Klick auf
bestimmte Produkte), um Sie in bestimmte Werbe-Zielgruppen einzuordnen und Ihnen
anschließend beim Besuch von anderen Onlineangeboten passende Webebotschaften
auszuspielen (Remarketing bzw. Retargeting).
Des Weiteren können die mit Google Remarketing erstellten Werbe-Zielgruppen mit den
geräteübergreifenden Funktionen von Google verknüpft werden. Auf diese Weise können
interessenbezogene, personalisierte Werbebotschaften, die in Abhängigkeit Ihres früheren
Nutzungs- und Surfverhaltens auf einem Endgerät (z. B. Handy) an Sie angepasst wurden
auch auf einem anderen Ihrer Endgeräte (z. B. Tablet oder PC) angezeigt werden.
Wenn Sie über einen Google-Account verfügen, können Sie der personalisierten Werbung
unter folgendem Link widersprechen: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
Die Nutzung von Google Remarketing erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an einer möglichst effektiven
Vermarktung seiner Produkte. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde,
erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO; die
Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.
Weitergehende Informationen und die Datenschutzbestimmungen finden Sie in der
Datenschutzerklärung von Google unter: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.
Zielgruppenbildung mit Kundenabgleich
Zur Zielgruppenbildung verwenden wir unter anderem den Kundenabgleich von Google
Remarketing. Hierbei übergeben wir bestimmte Kundendaten (z.B. E-Mail-Adressen) aus

unseren Kundenlisten an Google. Sind die betreffenden Kunden Google-Nutzer und in ihrem
Google-Konto eingeloggt, werden ihnen passende Werbebotschaften innerhalb des GoogleNetzwerks (z.B. bei YouTube, Gmail oder in der Suchmaschine) angezeigt.
Google Conversion-Tracking
Diese Website nutzt Google Conversion Tracking. Anbieter ist die Google Ireland Limited
(„Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Mit Hilfe von Google-Conversion-Tracking können Google und wir erkennen, ob der Nutzer
bestimmte Aktionen durchgeführt hat. So können wir beispielsweise auswerten, welche
Buttons auf unserer Website wie häufig geklickt und welche Produkte besonders häufig
angesehen oder gekauft wurden. Diese Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken
zu erstellen. Wir erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf unsere Anzeigen geklickt
haben und welche Aktionen sie durchgeführt haben. Wir erhalten keine Informationen, mit
denen wir den Nutzer persönlich identifizieren können. Google selbst nutzt zur Identifikation
Cookies oder vergleichbare Wiedererkennungstechnologien.
Die Nutzung von Google Conversion-Tracking erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Analyse des
Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren.
Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde (z. B. eine Einwilligung zur
Speicherung von Cookies), erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6
Abs. 1 lit. a DSGVO; die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.
Mehr Informationen zu Google Conversion-Tracking finden Sie in den
Datenschutzbestimmungen von Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.
Google DoubleClick
Diese Website nutzt Funktionen von Google DoubleClick. Anbieter ist die Google Ireland
Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, (nachfolgend
„DoubleClick“).
DoubleClick wird eingesetzt, um Ihnen interessenbezogene Werbeanzeigen im gesamten
Google-Werbenetzwerk anzuzeigen. Die Werbeanzeigen können mit Hilfe von DoubleClick
zielgerichtet an die Interessen des jeweiligen Betrachters angepasst werden. So kann
unsere Werbung beispielsweise in Google-Suchergebnissen oder in Werbebannern, die mit
DoubleClick verbunden sind, angezeigt werden.
Um den Nutzern interessengerechte Werbung anzeigen zu können, muss DoubleClick den
jeweiligen Betrachter wiedererkennen und ihm seine besuchten Webseiten, Klicks und
sonstigen Informationen zum Nutzerverhalten zuordnen können. Hierzu setzt DoubleClick
Cookies oder vergleichbare Wiedererkennungstechnologien (z.B. Device-Fingerprinting) ein.
Die erfassten Informationen werden zu einem pseudonymen Nutzerprofil zusammengefasst,
um dem betreffenden Nutzer interessengerechte Werbung anzuzeigen.
Die Nutzung von Google DoubleClick erfolgt im Interesse zielgerichteter Werbemaßnahmen.
Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. Sofern eine

entsprechende Einwilligung abgefragt wurde (z. B. eine Einwilligung zur Speicherung von
Cookies), erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a
DSGVO; die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.
Weitere Informationen zu Widerspruchsmöglichkeiten gegen die von Google eingeblendeten
Werbeanzeigen entnehmen Sie folgenden Links:
https://policies.google.com/technologies/ads und
https://adssettings.google.com/authenticated.
Facebook Pixel
Diese Website nutzt zur Konversionsmessung der Besucheraktions-Pixel von Facebook.
Anbieter dieses Dienstes ist die Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2,
Irland. Die erfassten Daten werden nach Aussage von Facebook jedoch auch in die USA
und in andere Drittländer übertragen.
So kann das Verhalten der Seitenbesucher nachverfolgt werden, nachdem diese durch Klick
auf eine Facebook-Werbeanzeige auf die Website des Anbieters weitergeleitet wurden.
Dadurch können die Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische und
Marktforschungszwecke ausgewertet werden und zukünftige Werbemaßnahmen optimiert
werden.
Die erhobenen Daten sind für uns als Betreiber dieser Website anonym, wir können keine
Rückschlüsse auf die Identität der Nutzer ziehen. Die Daten werden aber von Facebook
gespeichert und verarbeitet, sodass eine Verbindung zum jeweiligen Nutzerprofil möglich ist
und Facebook die Daten für eigene Werbezwecke, entsprechend der FacebookDatenverwendungsrichtlinie verwenden kann. Dadurch kann Facebook das Schalten von
Werbeanzeigen auf Seiten von Facebook sowie außerhalb von Facebook ermöglichen.
Diese Verwendung der Daten kann von uns als Seitenbetreiber nicht beeinflusst werden.
Die Nutzung von Facebook-Pixel erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der
Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an effektiven Werbemaßnahmen unter
Einschluss der sozialen Medien. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde (z.
B. eine Einwilligung zur Speicherung von Cookies), erfolgt die Verarbeitung ausschließlich
auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO; die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.
Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission
gestützt. Details finden Sie hier:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum und https://dede.facebook.com/help/566994660333381.
In den Datenschutzhinweisen von Facebook finden Sie weitere Hinweise zum Schutz Ihrer
Privatsphäre: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.
Sie können außerdem die Remarketing-Funktion „Custom Audiences“ im Bereich
Einstellungen für Werbeanzeigen unter
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
deaktivieren. Dazu müssen Sie bei Facebook angemeldet sein.

Wenn Sie kein Facebook Konto besitzen, können Sie nutzungsbasierte Werbung von
Facebook auf der Website der European Interactive Digital Advertising Alliance deaktivieren:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.
5. Plugins und Tools
YouTube mit erweitertem Datenschutz
Diese Website bindet Videos der YouTube ein. Betreiber der Seiten ist die Google Ireland
Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Wir nutzen YouTube im erweiterten Datenschutzmodus. Dieser Modus bewirkt laut YouTube,
dass YouTube keine Informationen über die Besucher auf dieser Website speichert, bevor
diese sich das Video ansehen. Die Weitergabe von Daten an YouTube-Partner wird durch
den erweiterten Datenschutzmodus hingegen nicht zwingend ausgeschlossen. So stellt
YouTube – unabhängig davon, ob Sie sich ein Video ansehen – eine Verbindung zum
Google DoubleClick-Netzwerk her.
Sobald Sie ein YouTube-Video auf dieser Website starten, wird eine Verbindung zu den
Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird dem YouTube-Server mitgeteilt, welche
unserer Seiten Sie besucht haben. Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind,
ermöglichen Sie YouTube, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen.
Dies können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen.
Des Weiteren kann YouTube nach Starten eines Videos verschiedene Cookies auf Ihrem
Endgerät speichern oder vergleichbare Wiedererkennungstechnologien (z.B. DeviceFingerprinting) einsetzen. Auf diese Weise kann YouTube Informationen über Besucher
dieser Website erhalten. Diese Informationen werden u. a. verwendet, um Videostatistiken
zu erfassen, die Anwenderfreundlichkeit zu verbessern und Betrugsversuchen vorzubeugen.
Gegebenenfalls können nach dem Start eines YouTube-Videos weitere
Datenverarbeitungsvorgänge ausgelöst werden, auf die wir keinen Einfluss haben.
Die Nutzung von YouTube erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer
Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO dar. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die
Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO; die Einwilligung
ist jederzeit widerrufbar.
Weitere Informationen über Datenschutz bei YouTube finden Sie in deren
Datenschutzerklärung unter: https://policies.google.com/privacy?hl=de.
Google Web Fonts
Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fonts, die
von Google bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die benötigten
Web Fonts in ihren Browsercache, um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen.

Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den Servern von
Google aufnehmen. Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-Adresse
diese Website aufgerufen wurde. Die Nutzung von Google WebFonts erfolgt auf Grundlage
von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der
einheitlichen Darstellung des Schriftbildes auf seiner Website. Sofern eine entsprechende
Einwilligung abgefragt wurde (z. B. eine Einwilligung zur Speicherung von Cookies), erfolgt
die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO; die
Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.
Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird eine Standardschrift von Ihrem
Computer genutzt.
Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter
https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.
6. Online Marketing und Partnerprogramme
Amazon Partnerprogramm
Die Betreiber dieser Website nehmen am Amazon EU- Partnerprogramm teil. Auf dieser
Website werden durch Amazon Werbeanzeigen und Links zur Seite von Amazon.de
eingebunden, an denen wir über Werbekostenerstattung Geld verdienen können. Amazon
setzt dazu Cookies oder vergleichbare Wiedererkennungstechnologien (z.B. DeviceFingerprinting) ein, um die Herkunft der Bestellungen nachvollziehen zu können. Dadurch
kann Amazon erkennen, dass Sie den Partnerlink auf dieser Website geklickt haben.
Die Speicherung und Analyse der Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der korrekten Berechnung seiner
Affiliate-Vergütung. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde (z. B. eine
Einwilligung zur Speicherung von Cookies), erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO; die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.
Weitere Informationen zur Datennutzung durch Amazon erhalten Sie in der
Datenschutzerklärung von Amazon:
https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=
3312401.
AWIN
Wir als Betreiber dieser Website nehmen am Affiliate-Partnerprogramm von AWIN teil.
Betreiber des Affiliate-Netzwerks ist die AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin
(nachfolgend: „AWIN“).
Wenn Sie auf eine Werbeanzeige auf unserer Website klicken, die am Partnerprogramm
teilnimmt, und Sie im Anschluss daran eine Transaktion (z.B. einen Kauf) tätigen, erhalten
wir hierfür eine Vergütung von AWIN. Hierfür ist es erforderlich, dass AWIN Sie identifizieren
und nachvollziehen kann, dass Sie über die bei uns platzierte Werbeanzeige auf das
jeweilige Produkt gekommen sind und die vordefinierte Transaktion vorgenommen haben. Zu

diesem Zweck setzt AWIN Cookies oder vergleichbare Wiedererkennungstechnologien (z.B.
Device-Fingerprinting) ein.
Die Speicherung und Analyse der Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der korrekten Berechnung seiner
Affiliate-Vergütung. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde (z. B. eine
Einwilligung zur Speicherung von Cookies), erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO; die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.
Weitere Informationen erhalten Sie in der Datenschutzerklärung von AWIN unter:
https://www.awin.com/de/datenschutzerklarung.
Gemeinsame Verantwortung nach Art. 26 DSGVO
Wir sind mit AWIN und ggf. mit dem Werbetreibenden gemeinsam für die Datenverarbeitung
im Zusammenhang mit dem Partnerprogramm verantwortlich. Die uns gemeinsam
obliegenden Verpflichtungen wurden in einer Vereinbarung über gemeinsame Verarbeitung
festgehalten. Laut dieser Vereinbarung können Sie als Betroffener sich an jeden der
Verantwortlichen mit Ihrem Anliegen wenden. Der jeweils zuerst angesprochene
Verantwortliche wird Ihre Anfrage beantworten. Jeder Verantwortliche hält eigenständig
Datenschutzinformationen nach Art. 13, 14 und 26 DSGVO vor und trifft die erforderlichen
Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten und zur Einhaltung der übrigen
DSGVO-Vorschriften in seinem Unternehmen. Der Vertrag über gemeinsame Verarbeitung
ist in den AGB von AWIN unter folgendem Link abrufbar:
https://s3.amazonaws.com/docs.awin.com/Legal/Publisher+terms+and+conditions+2019+DE
.pdf.

Online-Shop Leos Futterstübchen
Wir haben auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse am
wirtschaftlichen Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f.
DSGVO) einen eigenen Online-Shop, der unter der Firma Provital betrieben wird.
Provital setzt Cookies ein, um die Herkunft der Bestellungen nachvollziehen zu
können. Unter anderem kann Provital erkennen, dass Sie den Partnerlink auf
dieser Website geklickt und anschließend ein Produkt bei Leos Futterstübchen
erworben haben.
Weitere Informationen zur Datennutzung durch Provital und
Widerspruchsmöglichkeiten erhalten Sie in der Datenschutzerklärung des
Unternehmens: https://www.leosfutterstuebchen.de/content/partners/229895/impressum/#e37558

Wo speichern wir die Daten?

Nicht personenbezogene Daten
Bitte beachten Sie, dass unsere Unternehmen sowie unsere vertrauenswürdigen
Partner und Dienstanbieter auf der ganzen Welt ansässig sind. Zu den in dieser
Datenschutzrichtlinie erläuterten Zwecke speichern und verarbeiten wir alle nicht
personenbezogenen Daten, die wir erfassen, in unterschiedlichen
Rechtsordnungen.

Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten können in den Vereinigten Staaten, in Irland, Südkorea,
Taiwan, Israel und so weit für die ordnungsgemäße Bereitstellung unserer Dienste
und/oder gesetzlich vorgeschrieben (wie nachstehend weiter erläutert) in anderen
Rechtsordnungen gepflegt, verarbeitet und gespeichert werden.

Wie lange werden die Daten vorgehalten?
Bitte beachten Sie, dass wir die erfassten Daten so lange aufbewahren, wie es für
die Bereitstellung unserer Dienste, zur Einhaltung unserer gesetzlichen und
vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Ihnen, zur Beilegung von Streitigkeiten
und zur Durchsetzung unserer Vereinbarungen erforderlich ist.
Wir können unrichtige oder unvollständige Daten jederzeit nach eigenem
Ermessen berichtigen, ergänzen oder löschen.

Wie schützen wir die Daten?
Der Hosting-Dienst für unserer digitalen Assets stellt uns die Online-Plattform zu
Verfügung, über die wir Ihnen unsere Dienste anbieten können. Ihre Daten können
über die Datenspeicherung, Datenbanken und allgemeine Anwendungen unseres
Hosting-Anbieters gespeichert werden. Er speichert Ihre Daten auf sicheren
Servern hinter einer Firewall und er bietet sicheren HTTPS-Zugriff auf die meisten
Bereiche seiner Dienste.
Ungeachtet der von uns und unserem Hosting-Anbieter ergriffenen Maßnahmen
und Bemühungen können und werden wir keinen absoluten Schutz und keine
absolute Sicherheit der Daten garantieren, die Sie hochladen, veröffentlichen oder
anderweitig an uns oder andere weitergeben.
Aus diesem Grund möchten wir Sie bitten, sichere Passwörter festzulegen und uns
oder anderen nach Möglichkeit keine vertraulichen Informationen zu übermitteln,
deren Offenlegung Ihnen Ihrer Meinung nach erheblich bzw. nachhaltig schaden
könnte. Da E-Mail und Instant Messaging nicht als sichere Kommunikationsformen

gelten, bitten wir Sie außerdem, keine vertraulichen Informationen über einen
dieser Kommunikationskanäle weiterzugeben.

Wie gehen wir mit Minderjährigen um?
Kategorie: Nutzer erfasst KEINE Daten von Minderjährigen
Die Dienste sind nicht für Nutzer bestimmt, die noch nicht die gesetzliche
Volljährigkeit erreicht haben. Wir werden wissentlich keine Daten von Kindern
erfassen. Wenn Sie noch nicht volljährig sind, sollten Sie die Dienste nicht
herunterladen oder nutzen und uns keine Informationen zur Verfügung stellen.
Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit einen Altersnachweis zu verlangen,
damit wir überprüfen können, ob Minderjährige unsere Dienste nutzen. Für den
Fall, dass wir Kenntnis davon erlangen, dass ein Minderjähriger unsere Dienste
nutzt, können wir diesen Nutzern den Zugang zu unseren Diensten untersagen und
ihn sperren, und wir können alle bei uns gespeicherten Daten über diesen Nutzer
löschen. Sollten Sie Grund zu der Annahme haben, dass ein Minderjähriger Daten
an uns weitergegeben hat, nehmen Sie bitte, wie unten erläutert, Kontakt zu uns
auf.
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten nur für die in der
Datenschutzrichtlinie festgelegten Zwecke und nur, wenn wir davon überzeugt
sind, dass:






die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten erforderlich ist, um einen
Vertrag zu erfüllen oder zu schließen (z. B., um Ihnen die Dienste selbst
oder Kundenbetreuung bzw. technischen Support bereitzustellen);
die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten notwendig ist, um
entsprechenden rechtlichen oder behördlichen Verpflichtungen
nachzukommen, oder
die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten notwendig ist, um unsere
berechtigten geschäftlichen Interessen zu unterstützen (unter der Maßgabe,
dass dies jederzeit in einer Weise erfolgt, die verhältnismäßig ist und Ihre
Datenschutzrechte respektiert).



Als EU-Ansässiger können Sie:





eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten
verarbeitet werden, die Sie betreffen, oder nicht, und Zugriff auf Ihre
gespeicherten personenbezogenen Daten sowie auf bestimmte
Zusatzinformationen anfordern;
den Erhalt von personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben,
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format verlangen;
die Berichtigung lhrer personenbezogenen Daten verlangen, die bei uns
gespeichert sind;






die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen;
der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns widersprechen;
die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
verlangen, oder
eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einreichen.

Bitte beachten Sie jedoch, dass diese Rechte nicht uneingeschränkt gültig sind
und unseren eigenen berechtigten Interessen und regulatorischen Anforderungen
unterliegen können. Wenn Sie allgemeine Fragen zu den von uns erfassten
personenbezogenen Daten und deren Verwendung haben, wenden Sie sich bitte
an uns, wie unten angegeben.
Im Zuge der Bereitstellung der Dienste können wir Daten grenzüberschreitend an
verbundene Unternehmen oder andere Dritte und aus Ihrem Land/Ihrer
Rechtsordnung in andere Länder/Rechtsordnungen weltweit übertragen. Durch die
Nutzung der Dienste stimmen Sie der Übertragung Ihrer Daten außerhalb des EWR
zu.
Wenn Sie im EWR ansässig sind, werden Ihre personenbezogenen Daten nur dann
an Standorte außerhalb des EWR übertragen, wenn wir davon überzeugt sind,
dass ein angemessenes oder vergleichbares Niveau zum Schutz
personenbezogener Daten besteht. Wir werden geeignete Schritte unternehmen,
um sicherzustellen, dass wir über angemessene vertragliche Vereinbarungen mit
unseren Drittparteien verfügen, um zu gewährleisten, dass entsprechende
Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, so dass das Risiko einer
unrechtmäßigen Nutzung, Änderung, Löschung, eines Verlusts oder Diebstahls
Ihrer personenbezogenen Daten minimiert wird und dass diese Drittparteien
jederzeit in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen handeln.
Rechte gemäß kalifornischem Verbraucherschutzgesetz
Wenn Sie die Dienste als Einwohner Kaliforniens nutzen, dann sind Sie
möglicherweise nach dem kalifornischen Verbraucherschutzgesetz (California
Consumer Privacy Act; „CCPA“) berechtigt, Zugriff auf und Löschung Ihrer Daten
zu verlangen.
Um Ihr Recht auf den Zugriff und die Löschung Ihrer Daten geltend zu machen,
lesen Sie bitte nachstehend, wie Sie Kontakt zu uns aufnehmen können.
Nutzer der Dienste, die in Kalifornien ansässig und unter 18 Jahre alt sind, können
per E-Mail unter der nachstehend im Abschnitt „Kontakt“ angegebenen Adresse die
Löschung ihrer veröffentlichten Inhalte verlangen und erwirken. Diese Anträge
müssen alle mit „California Removal Request“ gekennzeichnet sein. Alle
Anforderungen müssen eine Beschreibung der Inhalte enthalten, deren Löschung
Sie wünschen sowie ausreichende Informationen, mit deren Hilfe wir das Material
ausfindig machen können. Wir akzeptieren keine Mitteilungen, die nicht
gekennzeichnet sind bzw. nicht ordnungsgemäß übermittelt werden, und wir sind
möglicherweise nicht in der Lage zu antworten, wenn Sie nicht ausreichend
Informationen zur Verfügung stellen. Bitte beachten Sie, dass Ihre Anforderung

nicht sicherstellt, dass das Material vollständig bzw. umfassend gelöscht wird. Von
Ihnen veröffentlichtes Material kann beispielsweise von anderen Nutzern oder
Dritten wiederveröffentlicht oder erneut gepostet werden.

Aktualisierungen oder Änderungen der Datenschutzrichtlinie
Wir können diese Datenschutzrichtlinie nach eigenem Ermessen von Zeit zu Zeit
überarbeiten, die auf der Website veröffentlichte Version ist immer aktuell (siehe
Angabe zum „Stand“). Wir bitten Sie, diese Datenschutzrichtlinie regelmäßig auf
Änderungen zu überprüfen. Bei wesentlichen Änderungen werden wir einen
Hinweis dazu auf unserer Website veröffentlichen. Wenn Sie die Dienste nach
erfolgter Benachrichtigung über Änderungen auf unsere Website weiter nutzen, gilt
dies als Ihre Bestätigung und Zustimmung zu den Änderungen der
Datenschutzrichtlinie und Ihr Einverständnis an die Bedingungen dieser
Änderungen gebunden zu sein.
Umgang mit personenbezogenen Daten
Der Websitebetreiber erhebt, nutzt und gibt Ihre personenbezogenen Daten nur
dann weiter, wenn dies im gesetzlichen Rahmen erlaubt ist oder Sie in die
Datenerhebung einwilligen.
Als personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen, welche dazu dienen,
Ihre Person zu bestimmen und welche zu Ihnen zurückverfolgt werden können –
also beispielsweise Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer.

Umgang mit Kontaktdaten
Nehmen Sie mit dem Websitebetreiber durch die angebotenen
Kontaktmöglichkeiten Verbindung auf, werden Ihre Angaben gespeichert, damit auf
diese zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage zurückgegriffen werden
kann. Ohne Ihre Einwilligung werden diese Daten nicht an Dritte weitergegeben.

Rechte des Nutzers: Auskunft, Berichtigung und Löschung
Sie als Nutzer erhalten auf Antrag Ihrerseits kostenlose Auskunft darüber, welche
personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden. Sofern Ihr Wunsch nicht
mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten (z. B.
Vorratsdatenspeicherung) kollidiert, haben Sie ein Anrecht auf Berichtigung
falscher Daten und auf die Sperrung oder Löschung Ihrer personenbezogenen
Daten.

Kontakt
Wenn Sie allgemeine Fragen zu den Diensten oder den von uns über Sie erfassten
Daten und deren Verwendung haben, kontaktieren Sie uns bitte unter:

Name: Claudia Voss
Anschrift:Jagdweg 3, 58119 Hagen
E-Mail-Adresse:info@blog-hund.de

