
DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN 
  
1.2 Inhalt des Onlineangebotes 
Der Autor und die business2you Olsok 8317 Tagelswangen / Schweiz, 
übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder 
Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den 
Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch 
die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die 
Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, 
sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. 
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich 
ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte 
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung 
zeitweise oder endgültig einzustellen. 
1.3 Verweise und Links 
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten (“Hyperlinks”), 
die ausserhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine 
Haftungsverpflichtung ausschliesslich in dem Fall in Kraft treten, in dem der 
Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und 
zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. 
Der Autor und die business2you  Olsok 8317 Tagelswangen / Schweiz, erklärt 
hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte 
auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und 
zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der 
verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb 
distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten 
/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. 
Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes 
gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor 
eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, 
Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt 
externe Schreibzugriffe möglich sind. 
Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für 
Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener 
Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche 
verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige 
Veröffentlichung lediglich verweist. 
 
 
 



1.4 Urheber- und Kennzeichenrecht 
Der Autor und die business2you Olsok 8317 Tagelswangen / Schweiz, ist 
bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, 
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm 
selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu 
nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte 
zurückzugreifen. 
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte 
geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den 
Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten 
der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der blossen Nennung 
ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter 
geschützt sind! 
Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein 
beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, 
Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder 
gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht 
gestattet. 
DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN 
Der Schutz Ihrer Daten ist und wichtig 
Für alle Fragen, Widerruf, Löschung der Daten und andere Belange im Rahmen 
des Datenschutzens kann der Datenschutzbeauftragte  Marcel Kofel unter Tel. 
+41 52 343 93 68 oder E-Mail business2you@mail.ch kontaktiert werden. 
Die nachfolgende Erklärung zum Datenschutz ist gültig für das Webeangebot 
von business2you.ch 
Gestützt auf Artikel 13 der schweizerischen Bundesverfassung und die 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundes (Datenschutzgesetz, DSG) 
hat jede Person Anspruch auf Schutz ihrer Privatsphäre sowie auf Schutz vor 
Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Wir halten diese Bestimmungen ein. 
Persönliche Daten werden streng vertraulich behandelt und weder an Dritte 
verkauft noch weiter gegeben. In enger Zusammenarbeit mit unseren Hosting-
Providern bemühen wir uns, die Datenbanken so gut wie möglich vor fremden 
Zugriffen, Verlusten, Missbrauch oder vor Fälschung zu schützen. 
 
 
 
 
 
 
 



2.1 Allgemeine Bestimmungen 
 
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe 
persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) 
besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf 
ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Speicherung dieser persönlichen Daten erfolgt 
auf eigenen Computern und Servern sowie in Clouddiensten wie Google-Drive 
und Dropbox. Alle Daten werden verschlüsselt übermittelt und bei uns 
verschlüsselt gespeichert und nicht an dritte Parteien weitergegeben. Wir 
verwenden die Daten ausschliesslich zwecks Erfüllung des Vertrages oder im 
Rahmen einer Anfrage seitens des Webseitenbesuchers. Die Daten werden bis 
auf Widerruf gespeichert. 
 
2.1.2 ZUGRIFFSDATEN/ SERVER-LOGFILES 
Wir (beziehungsweise unser Webspace-Provider) erheben Daten über jeden 
Zugriff auf das Angebot (so genannte Serverlogfiles). Zu den Zugriffsdaten 
gehören: 
Name der abgerufenen Webseite 
Datei 
Datum und Uhrzeit des Abrufs 
übertragene Datenmenge 
Meldung über erfolgreichen Abruf 
Browsertyp nebst Version 
Betriebssystem des Nutzers 
Referrer URL (die zuvor besuchte Seite) 
IP-Adresse und der anfragende Provider. 
Der Anbieter verwendet die Protokolldaten nur für statistische Auswertungen 
zum 
Zweck des Betriebs, der Sicherheit und der Optimierung des Angebotes. 
Der Anbieterbehält sich jedoch vor, die Protokolldaten nachträglich zu 
überprüfen, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte der berechtigte Verdacht 
einer rechtswidrigen Nutzung besteht. 
 
2.1.3 UMGANG MIT PERSONENBEZOGENEN DATEN 
Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine Person 
bestimmbar ist, also Angaben, die zurück zu einer Person verfolgt werden 
können. Dazu gehören der Name, die Emailadresse oder die Telefonnummer. 
Aber auch Daten über Vorlieben, Hobbies, Mitgliedschaften oder welche 
Webseiten von jemandem angesehen wurden zählen zu personenbezogenen 
Daten. 



Personenbezogene Daten werden von uns nur dann erhoben, genutzt und 
weiter gegeben, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder die Nutzer in die 
Datenerhebung einwilligen. 
 
2.1.4 KONTAKTAUFNAHME 
Bei der Kontaktaufnahme mit uns (zum Beispiel per Kontaktformular oder E-
Mail) werden die Angaben des Nutzers zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie 
für den Fall, dass Anschlussfragen entstehen, gespeichert. Es erfolgt keine 
Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte. 
 
2.1.5 EINBINDUNG VON DIENSTEN UND INHALTEN DRITTER 
Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte Dritter, wie 
zum Beispiel Videos von YouTube, Kartenmaterial von Google-Maps, RSS-Feeds 
oder Grafiken von anderen Webseiten eingebunden werden. Dies setzt immer 
voraus, dass die Anbieter dieser Inhalte (nachfolgend bezeichnet als „Dritt-
Anbieter“) die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen. Denn ohne die IP-Adresse, 
könnten sie die Inhalte nicht an den Browser des jeweiligen Nutzers senden. Die 
IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen 
uns nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse 
lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Jedoch haben wir keinen 
Einfluss darauf, falls die Dritt-Anbieter die IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke 
speichern. Soweit dies uns bekannt ist, klären wir die Nutzer darüber auf. 
2.2 Vertragsabschlüsse / Kauf 
Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist – soweit 
technisch möglich und zumutbar – auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter 
Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Alle 
persönlichen Daten im Rahmen eines Kaufabschlusses werden von uns im 
Rahmen zur Erfüllung des Vertrags verarbeitet und gespeichert. 
2.3 Widerruf und Löschung 
Sie können jederzeit die Löschung ihrer Daten beantragen oder deren 
Verwendung widerrufen. Kontaktieren Sie den Datenschutzbeauftragten Marcel 
Kofel unter Tel. +41 52 343 93 68 oder business2you@mail.ch 
2.4 Verwendung unserer Angaben 
Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben 
veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern 
sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich 
angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die 
Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstössen gegen dieses Verbot 
sind ausdrücklich vorbehalten. 



2.5 Website, Plugins und verwendete Dienste 
Diese Website basiert auf wix.com, Wir haben einen Datenverarbeitungsvertrag 
mit wix.com. Dieser kann jederzeit eingesehen werden. 
Datenschutzerklärungen von wix.com https://de.wix.com/about/privacy 
Die Website verwendet diverse Plugins und Javascript-Codes zur Optimierung 
und Darstellung der Seite. Unser Interesse zur Verwendung dieser Plugins 
dienen dazu, dem Besucher ein optimales Besuchererlebnis zu bieten und die 
Website auf allen gängigen Geräten optimal darzustellen. Auf Anfrage geben wir 
gerne Auskunft über die verwendeten Plugins. 
Die Seite verwendet unter anderem Facebook-Pixel, Google Analytics, Cookies, 
TeamBooking, Scripts von Mailchimp und andere Methoden zwecks 
Nachverfolgung des Besuchers. Hat der Besucher der Nutzung der Website 
zugestimmt, gibt er sein Einverständnis zur Erhebung der Daten wie IP-Adresse, 
Art und Version des genutzten Browsers und Betriebsystems, welche Seiten 
besucht wurden, Dauer des Aufenthaltes auf den Webseiten. Alle Daten werden 
unabhängig von persönlichen Daten wie E-Mail Adresse, Name, Vorname oder 
Adresse auf Server von wix.com, Facebook und Google gespeichert. 
Die Daten werden von uns dazu verwendet, dem Besucher passende 
Werbeangebote und Inhaltsseiten vorzuschlagen. Ausserdem verwenden wir die 
Daten zu statistischen Zwecken, um die Leistung der Website zu optimieren und 
die Inhalte unserer Angebote zielkundengerecht aufzubereiten. 
 
2.6 Datenverarbeitungsverträge 
Wir haben Datenverarbeitungsverträge mit allen Anbietern und auf Wunsch 
können diese eingesehen werden. 
Hosting und E-Mail Versand 
Die von uns in Anspruch genommenen Hosting-Leistungen dienen der 
Zurverfügungstellung der folgenden Leistungen: Infrastruktur- und 
Plattformdienstleistungen, Rechenkapazität, Speicherplatz und 
Datenbankdienste, E-Mail-Versand, Sicherheitsleistungen sowie technische 
Wartungsleistungen, die wir zum Zwecke des Betriebs unseres Onlineangebotes 
einsetzen. 
Anbieter: Metanet AG, Josenfstrasse 218, 8005 Zürich,  https://www.metanet.ch 
Hierbei verarbeiten wir, bzw. unser Hostinganbieter Bestandsdaten, 
Kontaktdaten, Inhaltsdaten, Vertragsdaten, Nutzungsdaten, Meta- und 
Kommunikationsdaten von Kunden, Interessenten und Besuchern dieses 
Onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer 
effizienten und sicheren Zurverfügungstellung dieses Onlineangebotes. Die 
Datenschutzbestimmungen von Hostpoint sind hier 
ersichtlich:  https://www.hostpoint.ch/hostpoint/kontakt-agb.html 
 



 
2.7 Cookies 
Die Internetseiten der business2you Olsok verwenden Cookies. Cookies sind 
Textdateien, welche über einen Internetbrowser auf einem Computersystem 
abgelegt und gespeichert werden. 
Zahlreiche Internetseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies 
enthalten eine sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeutige 
Kennung des Cookies. Sie besteht aus einer Zeichenfolge, durch welche 
Internetseiten und Server dem konkreten Internetbrowser zugeordnet werden 
können, in dem das Cookie gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den 
besuchten Internetseiten und Servern, den individuellen Browser der 
betroffenen Person von anderen Internetbrowsern, die andere Cookies 
enthalten, zu unterscheiden. Ein bestimmter Internetbrowser kann über die 
eindeutige Cookie-ID wiedererkannt und identifiziert werden. 
Durch den Einsatz von Cookies kann die business2you Olsok den Nutzern dieser 
Internetseite nutzerfreundlichere Services bereitstellen, die ohne die Cookie-
Setzung nicht möglich wären. 
Mittels eines Cookies können die Informationen und Angebote auf unserer 
Internetseite im Sinne des Benutzers optimiert werden. Cookies ermöglichen 
uns, wie bereits erwähnt, die Benutzer unserer Internetseite wiederzuerkennen. 
Zweck dieser Wiedererkennung ist es, den Nutzern die Verwendung unserer 
Internetseite zu erleichtern. Der Benutzer einer Internetseite, die Cookies 
verwendet, muss beispielsweise nicht bei jedem Besuch der Internetseite erneut 
seine Zugangsdaten eingeben, weil dies von der Internetseite und dem auf dem 
Computersystem des Benutzers abgelegten Cookie übernommen wird. 
Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite 
jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten 
Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft 
widersprechen. Ferner können bereits gesetzte Cookies jederzeit über einen 
Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. Dies ist in 
allen gängigen Internetbrowsern möglich. Deaktiviert die betroffene Person die 
Setzung von Cookies in dem genutzten Internetbrowser, sind unter Umständen 
nicht alle Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar. 
 
2.7 GOOGLE ANALYTICS UND GOOGLE REMARKETING 
Dieses Angebot benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google 
Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf 
Computer der Nutzer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung 
der Website durch sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten 
Informationen über Benutzung dieser Website durch die Nutzer werden in der 
Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 



Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird die IP-
Adresse der Nutzer von Google jedoch 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. Die IP-Anonymisierung ist auf dieser Website aktiv. Im Auftrag des 
Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um die 
Nutzung der Website durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die 
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung 
und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem 
Websitebetreiber zu erbringen. 
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse 
wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Die Nutzer können 
die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 
Browser-Software verhindern; Dieses Angebot weist die Nutzer jedoch darauf 
hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser 
Website vollumfänglich werden nutzen können. Die Nutzer 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 verhindern, indem sie das unter dem 
folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 
Alternativ zum Browser-Add-On oder innerhalb von Browsern auf mobilen 
Geräten, klicken Sie bitte diesen Link, um die Erfassung durch Google Analytics 
innerhalb dieser Website zukünftig zu verhindern. Dabei wird ein Opt-Out-
Cookie auf Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie Ihre Cookies, müssen Sie diesen 
Link erneut klicken. 
Drittanbieter, einschliesslich Google, schalten Anzeigen auf Websites im 
Internet. Drittanbieter, einschliesslich Google, verwenden gespeicherte Cookies 
zum Schalten von Anzeigen auf Grundlage vorheriger Besuche eines Nutzers auf 
dieser Website. 
Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in 
Verbindung bringen. Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widersprochen werden. Sie können die Verwendung 
von Cookies durch Google durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser 
Software deaktivieren, indem sie die Seite www.google.de/privacy/ads aufrufen 
und den „opt-out“ Button betätigen. Alternativ können Sie die Verwendung von 
Cookies durch Drittanbieter deaktivieren, indem sie die Deaktivierungsseite der 
Netzwerkwerbeinitiative 
unterwww.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp aufrufen. Weitere 



Hinweise zu den Bestimmungen von Google finden Sie unter 
www.google.com/intl/de/privacy. 
Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht 
sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die 
Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie 
erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und 
zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. 
 
2.8 Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Facebook 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite 
Komponenten des Unternehmens Facebook integriert. Facebook ist ein soziales 
Netzwerk. 
Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, eine 
Online-Gemeinschaft, die es den Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander 
zu kommunizieren und im virtuellen Raum zu interagieren. Ein soziales Netzwerk 
kann als Plattform zum Austausch von Meinungen und Erfahrungen dienen oder 
ermöglicht es der Internetgemeinschaft, persönliche oder 
unternehmensbezogene Informationen bereitzustellen. Facebook ermöglicht 
den Nutzern des sozialen Netzwerkes unter anderem die Erstellung von privaten 
Profilen, den Upload von Fotos und eine Vernetzung über 
Freundschaftsanfragen. 
Betreibergesellschaft von Facebook ist die Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo 
Park, CA 94025, USA. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
Verantwortlicher ist, wenn eine betroffene Person außerhalb der USA oder 
Kanada lebt, die Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal 
Harbour, Dublin 2, Ireland. 
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für 
die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine 
Facebook-Komponente (Facebook-Plug-In) integriert wurde, wird der 
Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen 
Person automatisch durch die jeweilige Facebook-Komponente veranlasst, eine 
Darstellung der entsprechenden Facebook-Komponente von Facebook 
herunterzuladen. Eine Gesamtübersicht über alle Facebook-Plug-Ins kann 
unter https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE abgerufen 
werden. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Facebook Kenntnis 
darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene 
Person besucht wird. 
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist, erkennt 
Facebook mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person 
und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer 
Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene 



Person besucht. Diese Informationen werden durch die Facebook-Komponente 
gesammelt und durch Facebook dem jeweiligen Facebook-Account der 
betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf 
unserer Internetseite integrierten Facebook-Buttons, beispielsweise den „Gefällt 
mir“-Button, oder gibt die betroffene Person einen Kommentar ab, ordnet 
Facebook diese Information dem persönlichen Facebook-Benutzerkonto der 
betroffenen Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten. 
Facebook erhält über die Facebook-Komponente immer dann eine Information 
darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die 
betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig 
bei Facebook eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die 
betroffene Person die Facebook-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine 
derartige Übermittlung dieser Informationen an Facebook von der betroffenen 
Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie 
sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Facebook-Account 
ausloggt. 
Die von Facebook veröffentlichte Datenrichtlinie, die unter https://de-
de.facebook.com/about/privacy/ abrufbar ist, gibt Aufschluss über die 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch 
Facebook. Ferner wird dort erläutert, welche Einstellungsmöglichkeiten 
Facebook zum Schutz der Privatsphäre der betroffenen Person bietet. Zudem 
sind unterschiedliche Applikationen erhältlich, die es ermöglichen, eine 
Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken. Solche Applikationen können 
durch die betroffene Person genutzt werden, um eine Datenübermittlung an 
Facebook zu unterdrücken. 
 
2.9 Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google 
Analytics (mit Anonymisierungsfunktion) 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite die 
Komponente Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion) integriert. Google 
Analytics ist ein Web-Analyse-Dienst. Web-Analyse ist die Erhebung, Sammlung 
und Auswertung von Daten über das Verhalten von Besuchern von 
Internetseiten. Ein Web-Analyse-Dienst erfasst unter anderem Daten darüber, 
von welcher Internetseite eine betroffene Person auf eine Internetseite 
gekommen ist (sogenannte Referrer), auf welche Unterseiten der Internetseite 
zugegriffen oder wie oft und für welche Verweildauer eine Unterseite 
betrachtet wurde. Eine Web-Analyse wird überwiegend zur Optimierung einer 
Internetseite und zur Kosten-Nutzen-Analyse von Internetwerbung eingesetzt. 
Betreibergesellschaft der Google-Analytics-Komponente ist die Google Inc., 
1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 



Der für die Verarbeitung Verantwortliche verwendet für die Web-Analyse über 
Google Analytics den Zusatz “_gat._anonymizeIp”. Mittels dieses Zusatzes wird 
die IP-Adresse des Internetanschlusses der betroffenen Person von Google 
gekürzt und anonymisiert, wenn der Zugriff auf unsere Internetseiten aus einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder aus einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erfolgt. 
Der Zweck der Google-Analytics-Komponente ist die Analyse der 
Besucherströme auf unserer Internetseite. Google nutzt die gewonnenen Daten 
und Informationen unter anderem dazu, die Nutzung unserer Internetseite 
auszuwerten, um für uns Online-Reports, welche die Aktivitäten auf unseren 
Internetseiten aufzeigen, zusammenzustellen, und um weitere mit der Nutzung 
unserer Internetseite in Verbindung stehende Dienstleistungen zu erbringen. 
Google Analytics setzt ein Cookie auf dem informationstechnologischen System 
der betroffenen Person. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Mit 
Setzung des Cookies wird Google eine Analyse der Benutzung unserer 
Internetseite ermöglicht. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser 
Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben 
wird und auf welcher eine Google-Analytics-Komponente integriert wurde, wird 
der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der 
betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Google-Analytics-
Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke der Online-Analyse an Google zu 
übermitteln. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Google Kenntnis 
über personenbezogene Daten, wie der IP-Adresse der betroffenen Person, die 
Google unter anderem dazu dienen, die Herkunft der Besucher und Klicks 
nachzuvollziehen und in der Folge Provisionsabrechnungen zu ermöglichen. 
Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise 
die Zugriffszeit, der Ort, von welchem ein Zugriff ausging und die Häufigkeit der 
Besuche unserer Internetseite durch die betroffene Person, gespeichert. Bei 
jedem Besuch unserer Internetseiten werden diese personenbezogenen Daten, 
einschließlich der IP-Adresse des von der betroffenen Person genutzten 
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 Internetseite, 
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, einer Erfassung der 
durch Google Analytics erzeugten, auf eine Nutzung dieser Internetseite 
bezogenen Daten sowie der Verarbeitung dieser Daten durch Google zu 
widersprechen und eine solche zu verhindern. Hierzu muss die betroffene 
Person ein Browser-Add-On unter dem Link 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen und installieren. 
Dieses Browser-Add-On teilt Google Analytics über JavaScript mit, dass keine 
Daten und Informationen zu den Besuchen von Internetseiten an Google 
Analytics übermittelt werden dürfen. Die Installation des Browser-Add-Ons wird 
von Google als Widerspruch gewertet. Wird das informationstechnologische 
System der betroffenen Person zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht, 
formatiert oder neu installiert, muss durch die betroffene Person eine erneute 
Installation des Browser-Add-Ons erfolgen, um Google Analytics zu deaktivieren. 
Sofern das Browser-Add-On durch die betroffene Person oder einer anderen 
Person, die ihrem Machtbereich zuzurechnen ist, deinstalliert oder deaktiviert 
wird, besteht die Möglichkeit der Neuinstallation oder der erneuten Aktivierung 
des Browser-Add-Ons. 
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von 
Google können unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ und 
unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgerufen werden. 
Google Analytics wird unter diesem 
Link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/genauer erläutert. 
 
2.10 Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google 
Remarketing 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Dienste 
von Google Remarketing integriert. Google Remarketing ist eine Funktion von 
Google-AdWords, die es einem Unternehmen ermöglicht, bei solchen 
Internetnutzern Werbung einblenden zu lassen, die sich zuvor auf der 
Internetseite 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 Internetseiten anzeigen 



zu lassen, welche auf die individuellen Bedürfnisse und Interessen von 
Internetnutzern abgestimmt sind. 
Google Remarketing setzt ein Cookie auf dem informationstechnologischen 
System der betroffenen Person. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. 
Mit der Setzung des Cookies wird Google eine Wiedererkennung des Besuchers 
unserer Internetseite ermöglicht, wenn dieser in der Folge Internetseiten 
aufruft, die ebenfalls Mitglied des Google-Werbenetzwerks sind. Mit jedem 
Aufruf einer Internetseite, auf welcher der Dienst von Google Remarketing 
integriert wurde, identifiziert sich der Internetbrowser der betroffenen Person 
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 die betroffene Person besuchten Internetseiten, gespeichert. Bei 
jedem Besuch unserer Internetseiten werden demnach personenbezogene 
Daten, einschließlich der IP-Adresse des von der betroffenen Person genutzten 
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 Internetseite, 
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 muss 
die betroffene Person 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 Datenschutzbestimmungen von 
Google können 
unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abgerufen werden. 
 
2.11 Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google+ 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite als 



Komponente die Google+ Schaltfläche integriert. Google+ ist ein sogenanntes 
soziales Netzwerk. Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer 
Treffpunkt, eine Online-Gemeinschaft, die es den Nutzern in der Regel 
ermöglicht, untereinander zu kommunizieren und im virtuellen Raum zu 
interagieren. Ein soziales Netzwerk kann als Plattform zum Austausch von 
Meinungen und Erfahrungen dienen oder ermöglicht es der 
Internetgemeinschaft, persönliche oder unternehmensbezogene Informationen 
bereitzustellen. Google+ ermöglicht den Nutzern des sozialen Netzwerkes unter 
anderem die Erstellung von privaten Profilen, den Upload von Fotos und eine 
Vernetzung über Freundschaftsanfragen. 
Betreibergesellschaft von Google+ ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, 
Mountain View, CA 94043-1351, USA. 
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für 
die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine 
Google+ Schaltfläche integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem 
informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch 
die jeweilige Google+ Schaltfläche veranlasst, eine Darstellung der 
entsprechenden Google+ Schaltfläche von Google herunterzuladen. Im Rahmen 
dieses technischen Verfahrens erhält Google Kenntnis darüber, welche konkrete 
Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird. 
Genauere Informationen zu Google+ sind unter 
https://developers.google.com/+/ abrufbar. 
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Google+ eingeloggt ist, erkennt 
Google mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und 
während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer 
Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene 
Person besucht. Diese Informationen werden durch die Google+ Schaltfläche 
gesammelt und durch Google dem jeweiligen Google+-Account der betroffenen 
Person zugeordnet. 
Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten 
Google+-Buttons und gibt damit eine Google+1 Empfehlung ab, ordnet Google 
diese Information dem persönlichen Google+-Benutzerkonto der betroffenen 
Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten. Google speichert die 
Google+1-Empfehlung der betroffenen Person und macht diese in 
Übereinstimmung mit den von der betroffenen Person diesbezüglich 
akzeptierten Bedingungen öffentlich zugänglich. Eine von der betroffenen 
Person auf dieser Internetseite abgegebene Google+1-Empfehlung wird in der 
Folge zusammen mit anderen personenbezogenen Daten, wie dem Namen des 
von der betroffenen Person genutzten Google+1-Accounts und dem in diesem 
hinterlegten Foto in anderen Google-Diensten, beispielsweise den 
Suchmaschinenergebnissen der Google-Suchmaschine, dem Google-Konto der 



betroffenen Person oder an sonstigen Stellen, beispielsweise auf Internetseiten 
oder im Zusammenhang mit Werbeanzeigen, gespeichert und verarbeitet. 
Ferner ist Google in der Lage, den Besuch auf dieser Internetseite mit anderen 
bei Google gespeicherten personenbezogenen Daten zu verknüpfen. Google 
zeichnet diese personenbezogenen Informationen ferner mit dem Zweck auf, 
die unterschiedlichen Dienste von Google zu verbessern oder zu optimieren. 
Google erhält über die Google+-Schaltfläche immer dann eine Information 
darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die 
betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig 
bei Google+ eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene 
Person die Google+-Schaltfläche anklickt oder nicht. 
Ist eine Übermittlung personenbezogener Daten an Google von der betroffenen 
Person nicht gewollt, kann diese eine solche Übermittlung dadurch verhindern, 
dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Google+-Account 
ausloggt. 
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von 
Google können unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/abgerufen 
werden. Weitere Hinweise von Google zur Google+1-Schaltfläche können 
unter https://developers.google.com/+/web/buttons-policy abgerufen werden. 
 
2.12 Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google-
AdWords 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Google 
AdWords integriert. Google AdWords ist ein Dienst zur Internetwerbung, der es 
Werbetreibenden gestattet, sowohl Anzeigen in den Suchmaschinenergebnissen 
von Google als auch im Google-Werbenetzwerk zu schalten. Google AdWords 
ermöglicht es einem Werbetreibenden, vorab bestimmte Schlüsselwörter 
festzulegen, mittels derer eine Anzeige in den Suchmaschinenergebnissen von 
Google ausschließlich dann angezeigt wird, wenn der Nutzer mit der 
Suchmaschine ein schlüsselwortrelevantes Suchergebnis abruft. Im Google-
Werbenetzwerk werden die Anzeigen mittels eines automatischen Algorithmus 
und unter Beachtung der zuvor festgelegten Schlüsselwörter auf 
themenrelevanten Internetseiten verteilt. 
Betreibergesellschaft der Dienste von Google AdWords ist die Google Inc., 1600 
Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 
Der Zweck von Google AdWords ist die Bewerbung unserer Internetseite durch 
die Einblendung von interessenrelevanter Werbung auf den Internetseiten von 
Drittunternehmen und in den Suchmaschinenergebnissen der Suchmaschine 
Google und eine Einblendung von Fremdwerbung auf unserer Internetseite. 
Gelangt eine betroffene Person über eine Google-Anzeige auf unsere 
Internetseite, wird auf dem informationstechnologischen System der 



betroffenen Person durch Google ein sogenannter Conversion-Cookie abgelegt. 
Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Ein Conversion-Cookie verliert 
nach dreißig Tagen seine Gültigkeit und dient nicht zur Identifikation der 
betroffenen Person. Über den Conversion-Cookie wird, sofern das Cookie noch 
nicht abgelaufen ist, nachvollzogen, ob bestimmte Unterseiten, beispielsweise 
der Warenkorb von einem Online-Shop-System, auf unserer Internetseite 
aufgerufen wurden. Durch den Conversion-Cookie können sowohl wir als auch 
Google nachvollziehen, ob eine betroffene Person, die über eine AdWords-
Anzeige auf unsere Internetseite gelangt ist, einen Umsatz generierte, also einen 
Warenkauf vollzogen oder abgebrochen hat. 
Die durch die Nutzung des Conversion-Cookies erhobenen Daten und 
Informationen werden von Google verwendet, um Besuchsstatistiken für unsere 
Internetseite zu erstellen. Diese Besuchsstatistiken werden durch uns wiederum 
genutzt, um die Gesamtanzahl der Nutzer zu ermitteln, welche über AdWords-
Anzeigen an uns vermittelt wurden, also um den Erfolg oder Misserfolg der 
jeweiligen AdWords-Anzeige zu ermitteln und um unsere AdWords-Anzeigen für 
die Zukunft zu optimieren. Weder unser Unternehmen noch andere 
Werbekunden von Google-AdWords erhalten Informationen von Google, mittels 
derer die betroffene Person identifiziert werden könnte. 
Mittels des Conversion-Cookies werden personenbezogene Informationen, 
beispielsweise die durch die betroffene Person besuchten Internetseiten, 
gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden demnach 
personenbezogene Daten, einschließlich der IP-Adresse des von der betroffenen 
Person genutzten 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 Internetseite, 
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 einen Conversion-Cookie 
auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person setzt. 
Zudem kann ein von Google AdWords 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 muss 
die betroffene Person 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 Datenschutzbestimmungen von 
Google können 
unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abgerufen werden. 
 
 
 
2.13 Google Maps 
Wir binden die Landkarten des Dienstes “Google Maps” des Anbieters Google 
LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein. Zu den 
verarbeiteten Daten können insbesondere IP-Adressen und Standortdaten der 
Nutzer gehören, die jedoch nicht ohne deren Einwilligung (im Regelfall im 
Rahmen der Einstellungen ihrer Mobilgeräte vollzogen), erhoben werden. Die 
Daten können in den USA verarbeitet werden. 
Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-
Out: https://adssettings.google.com/authenticated. 
 
2.14 Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Instagram 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite 
Komponenten des Dienstes Instagram integriert. Instagram ist ein Dienst, der als 
audiovisuelle Plattform zu qualifizieren ist und den Nutzern das Teilen von Fotos 
und Videos und zudem eine Weiterverbreitung solcher Daten in anderen 
sozialen Netzwerken ermöglicht. 
Betreibergesellschaft der Dienste von Instagram ist die Instagram LLC, 1 Hacker 
Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA. 
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für 
die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine 
Instagram-Komponente (Insta-Button) integriert wurde, wird der 
Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen 
Person automatisch durch die jeweilige Instagram-Komponente veranlasst, eine 
Darstellung der entsprechenden Komponente von Instagram herunterzuladen. 
Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Instagram Kenntnis darüber, 
welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person 
besucht wird. 
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Instagram eingeloggt ist, erkennt 
Instagram mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person 
und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer 
Internetseite, welche konkrete Unterseite die betroffene Person besucht. Diese 
Informationen werden durch die Instagram-Komponente gesammelt und durch 
Instagram dem jeweiligen Instagram-Account der betroffenen Person 
zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite 
integrierten Instagram-Buttons, werden die damit übertragenen Daten und 



Informationen dem persönlichen Instagram-Benutzerkonto der betroffenen 
Person zugeordnet und von Instagram gespeichert und verarbeitet. 
Instagram erhält über die Instagram-Komponente immer dann eine Information 
darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die 
betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig 
bei Instagram eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die 
betroffene Person die Instagram-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine 
derartige Übermittlung dieser Informationen an Instagram von der betroffenen 
Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie 
sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Instagram-Account 
ausloggt. 
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von 
Instagram können 
unter https://help.instagram.com/155833707900388 und https://www.instagra
m.com/about/legal/privacy/ abgerufen werden. 
 
2.15 Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von LinkedIn 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite 
Komponenten der LinkedIn Corporation integriert. LinkedIn ist ein 
Internetbasiertes soziales Netzwerk, das eine Konnektierung der Nutzer mit 
bestehenden Geschäftskontakten sowie das Knüpfen von neuen 
Businesskontakten ermöglicht. Über 400 Millionen registrierte Personen nutzen 
LinkedIn in mehr als 200 Ländern. Damit ist LinkedIn derzeit die größte Plattform 
für Businesskontakte und eine der meistbesuchten Internetseiten der Welt. 
Betreibergesellschaft von LinkedIn ist die LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin 
Court Mountain View, CA 94043, USA. Für Datenschutzangelegenheiten 
außerhalb der USA ist LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, 
Wilton Place, Dublin 2, Ireland, zuständig. 
Bei jedem einzelnen Abruf unserer Internetseite, die mit einer LinkedIn-
Komponente (LinkedIn-Plug-In) ausgestattet ist, veranlasst diese Komponente, 
dass der von der betroffenen Person verwendete Browser eine entsprechende 
Darstellung der Komponente von LinkedIn herunterlädt. Weitere Informationen 
zu den LinkedIn-Plug-Ins können unter https://developer.linkedin.com/plugins 
abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält LinkedIn 
Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die 
betroffene Person besucht wird. 
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei LinkedIn eingeloggt ist, erkennt 
LinkedIn mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person 
und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer 
Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene 
Person besucht. Diese Informationen werden durch die LinkedIn-Komponente 



gesammelt und durch LinkedIn dem jeweiligen LinkedIn-Account der 
betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen auf 
unserer Internetseite integrierten LinkedIn-Button, ordnet LinkedIn diese 
Information dem persönlichen LinkedIn-Benutzerkonto der betroffenen Person 
zu und speichert diese personenbezogenen Daten. 
LinkedIn erhält über die LinkedIn-Komponente immer dann eine Information 
darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die 
betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufes unserer Internetseite gleichzeitig 
bei LinkedIn eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene 
Person die LinkedIn-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige 
Übermittlung dieser Informationen an LinkedIn von der betroffenen Person 
nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor 
einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem LinkedIn-Account ausloggt. 
LinkedIn bietet unter https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls die 
Möglichkeit, E-Mail-Nachrichten, SMS-Nachrichten und zielgerichtete Anzeigen 
abzubestellen sowie Anzeigen-Einstellungen zu verwalten. LinkedIn nutzt ferner 
Partner wie Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, 
Comscore, Eloqua und Lotame, die Cookies setzen können. Solche Cookies 
können unter https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy abgelehnt werden. 
Die geltenden Datenschutzbestimmungen von LinkedIn sind 
unter https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy abrufbar. Die Cookie-
Richtlinie von LinkedIn ist unter https://www.linkedin.com/legal/cookie-
policy abrufbar. 
 
2.16 Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Xing 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite 
Komponenten von Xing integriert. Xing ist ein Internetbasiertes soziales 
Netzwerk, das die Konnektierung der Nutzer mit bestehenden 
Geschäftskontakten sowie das Knüpfen von neuen Businesskontakten 
ermöglicht. Die einzelnen Nutzer können bei Xing ein persönliches Profil von sich 
anlegen. Unternehmen können beispielsweise Unternehmensprofile erstellen 
oder Stellenangebote auf Xing veröffentlichen. 
Betreibergesellschaft von Xing ist die XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 
Hamburg, Deutschland. 
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für 
die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Xing-
Komponente (Xing-Plug-In) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem 
informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch 
die jeweilige Xing-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden 
Xing-Komponente von Xing herunterzuladen. Weitere Informationen zum den 
Xing-Plug-Ins können unter https://dev.xing.com/plugins abgerufen werden. Im 



Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Xing Kenntnis darüber, welche 
konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht 
wird. 
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Xing eingeloggt ist, erkennt Xing 
mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und 
während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer 
Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene 
Person besucht. Diese Informationen werden durch die Xing-Komponente 
gesammelt und durch Xing dem jeweiligen Xing-Account der betroffenen Person 
zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite 
integrierten Xing-Buttons, beispielsweise den „Share“-Button, ordnet Xing diese 
Information dem persönlichen Xing-Benutzerkonto der betroffenen Person zu 
und speichert diese personenbezogenen Daten. 
Xing erhält über die Xing-Komponente immer dann eine Information darüber, 
dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die 
betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig 
bei Xing eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene 
Person die Xing-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung 
dieser Informationen an Xing von der betroffenen Person nicht gewollt, kann 
diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf 
unserer Internetseite aus ihrem Xing-Account ausloggt. 
Die von Xing veröffentlichten Datenschutzbestimmungen, die 
unter https://www.xing.com/privacy abrufbar sind, geben Aufschluss über die 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Xing. 
Ferner hat Xing 
unter https://www.xing.com/app/share?op=data_protection Datenschutzhinwei
se für den XING-Share-Button veröffentlicht. 
 
2.17 Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von YouTube 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite 
Komponenten von YouTube integriert. YouTube ist ein Internet-Videoportal, 
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 Internetseite, die durch den für 
die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine 
YouTube-Komponente (YouTube-Video) integriert wurde, wird der 
Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen 
Person automatisch durch die jeweilige YouTube-Komponente veranlasst, eine 
Darstellung der entsprechenden YouTube-Komponente von YouTube 
herunterzuladen. Weitere Informationen zu YouTube können 
unter https://www.youtube.com/yt/about/de/ abgerufen werden. Im Rahmen 
dieses technischen Verfahrens erhalten YouTube und Google Kenntnis darüber, 
welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person 
besucht wird. 
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist, erkennt 
YouTube mit dem Aufruf einer Unterseite, die ein YouTube-Video enthält, 
welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person 
besucht. Diese Informationen werden durch YouTube und Google gesammelt 
und dem jeweiligen YouTube-Account der betroffenen Person zugeordnet. 
YouTube und Google erhalten über die YouTube-Komponente immer dann eine 
Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht 
hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer 
Internetseite gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist; dies findet unabhängig 
davon statt, ob die betroffene Person ein YouTube-Video anklickt oder nicht. Ist 
eine derartige Übermittlung dieser Informationen an YouTube und Google von 
der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch 
verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem 
YouTube-Account ausloggt. 
Die von YouTube veröffentlichten Datenschutzbestimmungen, die 
unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abrufbar sind, geben 
Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener 
Daten durch YouTube und Google. 
 
3.0 Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
Art. 6 I lit. a DS-GVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für 
Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten 
Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten 
zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, 
erforderlich, wie dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die 
für eine Lieferung von Waren oder die Erbringung einer sonstigen Leistung oder 
Gegenleistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DS-
GVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zur 
unseren Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser Unternehmen einer 



rechtlichen Verpflichtung durch welche eine Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung 
steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DS-GVO. In 
seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
erforderlich werden, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder 
einer anderen natürlichen Person zu schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, 
wenn ein Besucher in unserem Betrieb verletzt werden würde und daraufhin 
sein Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige 
Informationen an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte 
weitergegeben werden müssten. Dann würde die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. d 
DS-GVO beruhen. Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f DS-
GVO beruhen. Auf dieser Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die 
von keiner der vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die 
Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres 
Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen, 
Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Solche 
Verarbeitungsvorgänge sind uns insbesondere deshalb gestattet, weil sie durch 
den Europäischen Gesetzgeber besonders erwähnt wurden. Er vertrat insoweit 
die Auffassung, dass ein berechtigtes Interesse anzunehmen sein könnte, wenn 
die betroffene Person ein Kunde des Verantwortlichen ist (Erwägungsgrund 47 
Satz 2 DS-GVO). 
Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der 
personenbezogenen Daten; Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; 
Verpflichtung der betroffenen Person, die personenbezogenen Daten 
bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung 
Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten 
zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch 
aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben zum Vertragspartner) ergeben 
kann. Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine 
betroffene Person uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die in der 
Folge durch uns verarbeitet werden müssen. Die betroffene Person ist 
beispielsweise verpflichtet uns personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn 
unser Unternehmen mit ihr einen Vertrag abschließt. Eine Nichtbereitstellung 
der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit dem 
Betroffenen nicht geschlossen werden könnte. Vor einer Bereitstellung 
personenbezogener Daten durch den Betroffenen muss sich der Betroffene an 
einen unserer Mitarbeiter wenden. Unser Mitarbeiter klärt den Betroffenen 
einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung der personenbezogenen 
Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den Vertragsabschluss 
erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, die personenbezogenen Daten 



bereitzustellen, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der 
personenbezogenen Daten hätte. 
3.1 Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 
Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine 
automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling. 
4.0 Besondere Bestimmungen für Facebook Business, Facebook Messenger und 
Messenger Bots 
Allgemeine Bestimmungen 
 
Wenn Sie mit uns über unsere Facebook Business Webseiten kommunizieren 
oder den Facebook Messenger verwenden, werden Ihre Daten von der Firma 
Facebook gespeichert und verarbeitet. Dies können Kommentare und 
Bewertungen zu unseren Beiträgen sein, private Nachrichten von Ihnen und 
Nachrichten / Kommentare von uns, IP Adresse, Nutzung des Browsers und 
andere personenbezogene Daten. Die Speicherung und Nutzung dieser Daten 
unterliegt nicht unserer Kontrolle. Es gelten grundsätzlich die 
Datenschutzbestimmungen von Facebook. Datenschutzbestimmungen der 
Firma Facebook Inc., können hier eingesehen 
werden: https://www.facebook.com/business/gdpr 
In den meisten Fällen übernimmt Facebook die Rolle des 
Datenverantwortlichen. In einigen Anwendungsfällen, in denen Facebook mit 
Unternehmen oder anderen Dritten zusammenarbeitet, kann Facebook jedoch 
als Auftragsverarbeiter fungieren. Wenn Facebook also Daten im Auftrag eines 
Werbekunden verarbeitet, ist Letzterer verpflichtet, eine angemessene 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten durch Facebook zu schaffen. 
Die Firma Hypnose.Net GmbH hat diese Rechtsgrundlagen intern geschaffen 
und übermittelt an Facebook nur Daten, für welche Sie uns eine explizite 
Erlaubnis erteilt haben. Wir übermitteln an Facebook personenbezogene Daten, 
um Ihnen im Rahmen unserer Angebote passende und zielgerichtete Werbung 
auszuliefern und Ihnen im Rahmen einer weiteren Geschäftsbeziehung 
entsprechende Angebote zu unterbreiten. Wir möchten Sie hier noch einmal auf 
Ihr Recht des Widerspruchs und der Löschung der Daten aufmerksam machen. 
 
4.1. Kommunikation mit Facebook Messenger / Messenger Bots 
Wenn Sie mit uns über den Facebook Messenger kommunizieren, können von 
uns sogenannte Messenger Bots eingesetzt werden. Ein Messenger Bot ist eine 
Software, welche nach Ihrer expliziten Einwilligung (Subscription) automatisiert 
Ihre Eingaben aufgrund von Schlüsselbegriffen und Wörtern auswertet und 
automatisierte, vordefinierte Antworten an Ihren persönlichen Facebook 
Messenger ausliefert. Dabei werden gewisse personenbezogene Daten von 
Ihrem Facebook Konto an die Messenger Bot Software übertragen und 



untereinander verknüpft. Dies sind Vorname, Name, Land, Geschlecht und eine 
anonymisierte Facebook ID. Ausserdem ist der komplette Chatverlauf für alle 
Mitarbeiter unserer Firma sichtbar. Dies erlaubt es uns, Ihre Anfragen zu 
unseren Dienstleistungen und Angeboten zuverlässig und in nützlicher Frist zu 
beantworten. 
Weiter setzen wir sogenannte “Tags” (Schlagworte, Schlüsselbegriffe) bei ihrem 
ManyChat-Konto, welche uns erlauben, die richtigen und passenden 
Rückmeldungen und Texte an ihren Messenger zurückzuschicken. Wir 
vermeiden so doppelte Antworten und können so Ihre Anfragen schneller und 
effizienter beantworten. Wenn Sie mit unserem Bot interagieren und auf 
gewisse Antworten klicken, werden “Tags” gesetzt, um den weiteren Verlauf der 
Kommunikation zu optimieren und auf Ihre Antworten automatisiert 
abzustimmen. 
Als Messenger Bot setzen wir die SAAS Lösung (Software as a Service) der Firma 
ManyChat ein (www.manychat.com). ManyChat fungiert in unserem Auftrag als 
Datenverarbeiter und hat alle nötigen Massnahmen getroffen, die strengen 
Richtlinien der EU-Datenschutzverordnung umzusetzen. So können Sie jederzeit 
die Herausgabe der gespeicherten Daten verlangen, die Verknüpfung Ihrer 
Daten zu ManyChat aufheben (unsubscribe) oder die komplette Löschung Ihrer 
Daten verlangen. 
 
5.0 Besondere Bestimmungen bei Terminbuchungen über unser 
Buchungssystem “Googlekalender” 
Für Terminbuchungen in unserer Praxis verwenden wir das 
Terminbuchungssystem von Googlekalender. Die Datenschutzbestimmungen 
von Googlekalender finden Sie hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de 
Bei der Buchung über das Buchungssystem werden auf den Servern von 
Googlekalender folgende Daten von Ihnen gespeichert: Name, Vorname, 
Adresse, PLZ, Ort, Telefon, E-Mail, Datum und Uhrzeit des Termins, Stichwort zu 
Ihrem Behandlungsthema, Kommentarfeld. Wir benötigen diese Angaben, um 
eine korrekte Terminbuchung und Behandlungsservice für Sie zu gewährleisten. 
Hinterlassen Sie im Kommentarfeld keine sensitiven Daten. Wir kontrollieren 
regelmässig Ihre Eingaben und löschen aus Datenschutzgründen die sensitiven 
Daten unmittelbar nach Ihrer Buchung. 
 
6.0 Datenschutzbeauftragter 
Für alle Fragen, Widerruf, Löschung der Daten und andere Belange im Rahmen 
des Datenschutzens kann der Datenschutzbeauftragte  Marcel Kofel unter Tel. 
+41 52 343 93 68 oder E-Mail business2you@mail.ch kontaktiert werden. 
 



7.0 WIDERRUF, ÄNDERUNGEN, BERICHTIGUNGEN UND AKTUALISIERUNGEN 
Der Nutzer hat das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die 
personenbezogenen Daten, die über ihn gespeichert wurden. Zusätzlich hat der 
Nutzer das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung 
seiner personenbezogenen Daten, soweit dem keine gesetzliche 
Aufbewahrungspflicht entgegensteht. 
 
 
 
8.0 RECHTSWIRKSAMKEIT & GERICHTSSTAND 
Dieser Haftungsausschluss und die Datenschutzbestimmungen sind als Teil des 
Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. 
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. 
 
Gerichtsstand bei Streitigkeiten ist der Hauptsitz der business2you Olsok 8317 
Tagelswangen / Schweiz. 
 


