
Datenschutzerklärung 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Online-Shop. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist für uns 

sehr wichtig. Nachstehend informieren wir Sie ausführlich über den Umgang mit Ihren Daten. 

1. Allgemeines 

Wir respektieren Ihr Recht auf vertraulichen Umgang mit Ihren Daten. Wann immer wir 

personenbezogene Daten erheben, speichern oder verarbeiten, geschieht das unter strengster 

Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland. 

Generell verlangen wir die Angabe persönlicher Daten nur, wenn dies zur Nutzung einer unserer 

Leistungen unbedingt erforderlich ist. Die Angabe von Daten, deren Sammlung zur Nutzung unserer 

Leistungen nicht direkt erforderlich ist, ist Ihnen freigestellt und wird auch nicht zur Voraussetzung 

für die Inanspruchnahme der Leistungen unseres Internet-Angebotes gemacht. 

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzrichtlinien bei Bedarf zu ändern und neuen 

Gesetzeslagen anzupassen. Leider häufen sich die Betrugsfälle bei Online-Shops, wovon auch wir 

betroffen sind. Als kleiner Einzelhändler spüren wir solche Betrügereien natürlich besonders. Daher 

weisen wir darauf hin, dass wir jeden Betrug - auch den Versuch eines solchen - umgehend zur 

Strafanzeige bringen werden. 

Im Falle von Problemen bei der Buchung eines offenen Rechnungsbetrages (Rücklastschrift), erhält 

der Kunde per Email in jedem Fall Gelegenheit, sich zu äußern und seine Angaben zur Zahlung 

entsprechend zu korrigieren. 

Sollten Sie Einsicht in die gespeicherten Daten wünschen, so schreiben Sie uns eine E-mail an: info 

(at) kaffeemike.de 

Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per E-Mail zu. Die 

AGB können Sie jederzeit auch hier einsehen. Ihre Bestellungen können Sie in unserem Kunden Log 

In-Bereich einsehen. 

2. Zugriffsdaten und Hosting 

Sie können unsere Webseiten besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Bei jedem Aufruf 

einer Webseite speichert der Webserver lediglich automatisch ein sogenanntes Server-Logfile, das z.B. 

den Namen der angeforderten Datei, Ihre IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene 

Datenmenge und den anfragenden Provider (Zugriffsdaten) enthält und den Abruf dokumentiert. 

 

Diese Zugriffsdaten werden ausschließlich zum Zwecke der Sicherstellung eines störungsfreien 

Betriebs der Seite sowie der Verbesserung unseres Angebots ausgewertet. Dies dient der Wahrung 

unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer 

korrekten Darstellung unseres Angebots. Alle Zugriffsdaten werden spätestens sieben Tage nach Ende 

Ihres Seitenbesuchs gelöscht. 

Hostingdienstleistungen durch einen Drittanbieter 
Im Rahmen einer Verarbeitung in unserem Auftrag erbringt ein Drittanbieter für uns die Dienste zum 

Hosting und zur Darstellung der Webseite. Dies dient der Wahrung unserer im Rahmen einer 

Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer korrekten Darstellung unseres 

Angebots. Alle Daten, die im Rahmen der Nutzung dieser Webseite oder in dafür vorgesehenen 

Formularen im Onlineshop wie folgend beschrieben erhoben werden, werden auf seinen Servern 

verarbeitet. Eine Verarbeitung auf anderen Servern findet nur in dem hier erläuterten Rahmen statt. 

http://www.kaffeemike.de/conditions.php


Dieser Dienstleister sitzt innerhalb eines Landes der Europäischen Union oder des Europäischen 

Wirtschaftsraums. 

3.Datenerhebung zur Vertragsabwicklung und bei Eröffnung eines Kundenkontos 

Wir erheben personenbezogene Daten, wenn Sie uns diese im Rahmen Ihrer Bestellung, bei einer 

Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail) oder bei Eröffnung eines 

Kundenkontos freiwillig mitteilen. Pflichtfelder werden als solche gekennzeichnet, da wir in diesen 

Fällen die Daten zwingend zur Vertragsabwicklung, bzw. zur Bearbeitung Ihrer Kontaktaufnahme 

oder Eröffnung des Kundenkontos benötigen und Sie ohne deren Angabe die Bestellung und/ oder die 

Kontoeröffnung nicht abschließen, bzw. die Kontaktaufnahme nicht versenden können. Welche Daten 

erhoben werden, ist aus den jeweiligen Eingabeformularen ersichtlich. Wir verwenden die von ihnen 

mitgeteilten Daten zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung Ihrer Anfragen. Nach vollständiger 

Abwicklung des Vertrages oder Löschung Ihres Kundenkontos werden Ihre Daten für die weitere 

Verarbeitung eingeschränkt und nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen 

gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben oder 

wir uns eine darüber hinausgehende Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und über 

die wir Sie in dieser Erklärung informieren. Die Löschung Ihres Kundenkontos ist jederzeit möglich 

und kann entweder durch eine Nachricht an die unten beschriebene Kontaktmöglichkeit oder über eine 

dafür vorgesehene Funktion im Kundenkonto erfolgen. 

4.Nutzung personenbezogener Daten 

Ihre personenbezogenen Daten werden ohne Ihre gesonderte Einwilligung allein zur 

Bestellabwicklung bzw. Newsletterversand oder ihm Rahmen des Call-Back-Services verwendet. Für 

die Zahlungsabwicklung werden Ihre Zahlungsdaten an das beauftragte Kreditinstitut weitergegeben, 

bei einer Zahlung per PayPal an PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.,  weitergegeben.  

Ohne Ihre Einwilligung nutzen wir die erhobenen Daten nicht für Zwecke der Werbung, Markt- oder 

Meinungsforschung. 

Zum Schutz Ihrer Daten benutzen wir bei allen Internetseiten, die persönliche Daten übertragen, die 

sogenannte SSL-Übertragung (Secure Socket Layer). Durch diese Methode werden die Daten 

verschlüsselt, bevor sie im Internet übertragen werden. Diese Verschlüsselung macht es Dritten 

unmöglich, Ihre Daten einzusehen. Folgende Seiten schützen wir deshalb explizit mit der SSL-

Verschlüsselung: Kunden-Login, Neu-Anmeldung, Passwort ändern, Lieferadresse ändern und den 

kompletten Bestellvorgang. 

5.Zahlungsart: Paypal als Zahlart 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von PayPal 

integriert. PayPal ist ein Online-Zahlungsdienstleister. Zahlungen werden über sogenannte PayPal-

Konten abgewickelt, die virtuelle Privat- oder Geschäftskonten darstellen. Zudem besteht bei PayPal 

die Möglichkeit, virtuelle Zahlungen über Kreditkarten abzuwickeln, wenn ein Nutzer kein PayPal-

Konto unterhält. Ein PayPal-Konto wird über eine E-Mail-Adresse geführt, weshalb es keine 

klassische Kontonummer gibt. PayPal ermöglicht es, Online-Zahlungen an Dritte auszulösen oder 

auch Zahlungen zu empfangen. PayPal übernimmt ferner Treuhänderfunktionen und bietet 

Käuferschutzdienste an. 

Die Europäische Betreibergesellschaft von PayPal ist die PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 

Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg. 

Wählt die betroffene Person während des Bestellvorgangs in unserem Online-Shop als 

Zahlungsmöglichkeit „PayPal“ aus, werden automatisiert Daten der betroffenen Person an PayPal 



übermittelt. Mit der Auswahl dieser Zahlungsoption willigt die betroffene Person in die zur 

Zahlungsabwicklung erforderliche Übermittlung personenbezogener Daten ein. 

Bei den an PayPal übermittelten personenbezogenen Daten handelt es sich in der Regel um Vorname, 

Nachname, Adresse, Email-Adresse, IP-Adresse, Telefonnummer, Mobiltelefonnummer oder andere 

Daten, die zur Zahlungsabwicklung notwendig sind. Zur Abwicklung des Kaufvertrages notwendig 

sind auch solche personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit der jeweiligen Bestellung 

stehen. 

Die Übermittlung der Daten bezweckt die Zahlungsabwicklung und die Betrugsprävention. Der für die 

Verarbeitung Verantwortliche wird PayPal personenbezogene Daten insbesondere dann übermitteln, 

wenn ein berechtigtes Interesse für die Übermittlung gegeben ist. Die zwischen PayPal und dem für 

die Verarbeitung Verantwortlichen ausgetauschten personenbezogenen Daten werden von PayPal 

unter Umständen an Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese Übermittlung bezweckt die Identitäts- 

und Bonitätsprüfung. 

PayPal gibt die personenbezogenen Daten gegebenenfalls an verbundene Unternehmen und 

Leistungserbringer oder Subunternehmer weiter, soweit dies zur Erfüllung der vertraglichen 

Verpflichtungen erforderlich ist oder die Daten im Auftrag verarbeitet werden sollen. 

Die betroffene Person hat die Möglichkeit, die Einwilligung zum Umgang mit personenbezogenen 

Daten jederzeit gegenüber PayPal zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt sich nicht auf personenbezogene 

Daten aus, die zwingend zur (vertragsgemäßen) Zahlungsabwicklung verarbeitet, genutzt oder 

übermittelt werden müssen.  

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von PayPal können unter 

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full abgerufen werden. 

6.Zahlungsart: Sofortüberweisung als Zahlart 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von 

Sofortüberweisung integriert. Sofortüberweisung ist ein Zahlungsdienst, der eine bargeldlose Zahlung 

von Produkten und Dienstleistungen im Internet ermöglicht. Sofortüberweisung bildet ein technisches 

Verfahren ab, durch welches der Online-Händler unverzüglich eine Zahlungsbestätigung erhält. So 

wird ein Händler in die Lage versetzt, Waren, Dienstleistungen oder Downloads sofort nach der 

Bestellung an den Kunden auszuliefern. 

Betreibergesellschaft von Sofortüberweisung ist die SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 

Gauting, Deutschland. 

Wählt die betroffene Person während des Bestellvorgangs in unserem Online-Shop als 

Zahlungsmöglichkeit „Sofortüberweisung“ aus, werden automatisiert Daten der betroffenen Person an 

Sofortüberweisung übermittelt. Mit einer Auswahl dieser Zahlungsoption willigt die betroffene Person 

in eine zur Zahlungsabwicklung erforderliche Übermittlung personenbezogener Daten ein. 

Bei der Kaufabwicklung über Sofortüberweisung übermittelt der Käufer die PIN und die TAN an die 

Sofort GmbH. Sofortüberweisung führt sodann nach technischer Überprüfung des Kontostandes und 

Abruf weiterer Daten zur Prüfung der Kontodeckung eine Überweisung an den Online-Händler aus. 

Die Durchführung der Finanztransaktion wird dem Online-Händler sodann automatisiert mitgeteilt. 

Bei den mit Sofortüberweisung ausgetauschten personenbezogenen Daten handelt es sich um 

Vorname, Nachname, Adresse, Email-Adresse, IP-Adresse, Telefonnummer, Mobiltelefonnummer 

oder andere Daten, die zur Zahlungsabwicklung notwendig sind. Die Übermittlung der Daten 

bezweckt die Zahlungsabwicklung und die Betrugsprävention. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche wird Sofortüberweisung andere personenbezogene Daten auch dann übermitteln, 



wenn ein berechtigtes Interesse für die Übermittlung gegeben ist. Die zwischen Sofortüberweisung 

und dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ausgetauschten personenbezogenen Daten werden von 

Sofortüberweisung unter Umständen an Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese Übermittlung 

bezweckt die Identitäts- und Bonitätsprüfung. 

Sofortüberweisung gibt die personenbezogenen Daten gegebenenfalls an verbundene Unternehmen 

und Leistungserbringer oder Subunternehmer weiter, soweit dies zur Erfüllung der vertraglichen 

Verpflichtungen erforderlich ist oder die Daten im Auftrag verarbeitet werden sollen. 

Die betroffene Person hat die Möglichkeit, die Einwilligung zum Umgang mit personenbezogenen 

Daten jederzeit gegenüber Sofortüberweisung zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt sich nicht auf 

personenbezogene Daten aus, die zwingend zur (vertragsgemäßen) Zahlungsabwicklung verarbeitet, 

genutzt oder übermittelt werden müssen. 

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Sofortüberweisung können unter 

https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/ abgerufen werden. 

7.Datenweitergabe 

Zur Vertragserfüllung geben wir Ihre Daten an das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen 

weiter, soweit dies zur Lieferung bestellter Waren erforderlich ist. Je nach dem, welchen 

Zahlungsdienstleister Sie im Bestellprozess auswählen, geben wir zur Abwicklung von Zahlungen die 

hierfür erhobenen Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut und ggf. von uns 

beauftragte Zahlungsdienstleister weiter bzw. an den ausgewählten Zahlungsdienst. Zum Teil erheben 

die ausgewählten Zahlungsdienstleister diese Daten auch selbst, soweit Sie dort ein Konto anlegen. In 

diesem Fall müssen Sie sich im Bestellprozess mit Ihren Zugangsdaten bei dem Zahlungsdienstleister 

anmelden. Es gilt insoweit die Datenschutzerklärung des jeweiligen Zahlungsdienstleisters. 

Datenweitergabe an Versanddienstleister 

Sofern Sie uns hierzu während oder nach Ihrer Bestellung Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt 

haben, geben wir aufgrund dieser Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer an den ausgewählten 

Versanddienstleister weiter, damit dieser vor Zustellung zum Zwecke der Lieferungsankündigung 

bzw. -abstimmung Kontakt mit Ihnen aufnehmen kann. 

 

Die Einwilligung kann jederzeit durch eine Nachricht an die unten beschriebene Kontaktmöglichkeit 

oder direkt gegenüber dem Versanddienstleister unter der im Folgenden aufgeführten Kontaktadresse 

widerrufen werden. Nach Widerruf löschen wir Ihre hierfür angegebenen Daten, soweit Sie nicht 

ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben oder wir uns eine darüber 

hinausgehende Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und über die wir Sie in dieser 

Erklärung informieren. 

 

Deutsche Post AG 

Charles-de-Gaulle-Str. 20 

53113 Bonn 

DPD Deutschland GmbH 

Wailandtstraße 1 

63741 Aschaffenburg 

8.Newsletter 

Bei Bestellung unseres Newsletters erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihre E-Mail-

Adresse für eigene Werbezwecke nutzen. Ihre Einwilligung zur Speicherung und zur Nutzung Ihrer E-

Mail-Adresse zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 



widerrufen, indem Sie eine E-Mail senden an: info (at) kaffeemike.de, oder indem Sie den Newsletter 

auf unserer Webseite abbestellen. 

9.Cookies 

Diese Verkaufsseite verwendet Cookies, um die Bedienung der Webseite zu erleichtern. Cookies sind 

kleine Textdateien, die Ihr Internet-Browser auf Ihrem Rechner speichert. Ein Cookie kann nur 

Informationen enthalten, die wir selbst an Ihren Rechner senden - private Daten lassen sich damit nicht 

auslesen. Mit Hilfe der zusammengetragenen Informationen können wir Nutzungsmuster und -

strukturen unserer Website analysieren. Auf diese Weise können wir unsere Website immer weiter 

optimieren, indem wir den Inhalt oder die Personalisierung verbessern und die Nutzung vereinfachen. 

Die Cookies brauchen nur einen minimalen Speicherplatz, beeinträchtigen die Funktion Ihres 

Rechners in keiner Weise und enthalten keine personenspezifischen Daten. Rufen Sie die 

entsprechende Seite erneut auf, ermöglichen die Cookies eine Wiedererkennung Ihres Rechners. Dies 

führt z.B. dazu, dass von Ihnen einmal eingegebene Daten bei erneutem Ausfüllen des 

Bestellformulars bereitstehen. Wir verwenden Cookies, die nach Beendigung des Internet-Browsers 

automatisch von Ihrer Festplatte gelöscht werden (sog. sitzungsbezogene Cookies oder Session-

Cookies). Sie können selbst wählen, ob der Cookie persistent geschrieben werden soll (Funktion Auto-

Login) oder nach Beendigung Ihres Einkaufs erlischt.  

Sie können das Speichern von Cookies in Ihren Browsereinstellungen jederzeit ändern, indem Sie die 

Funktion "keine Cookies akzeptieren" auswählen. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass in diesem 

Fall unsere Webseite möglicherweise nicht mehr in vollem Umfang genutzt werden kann. "Persistente 

Cookies" werden von uns bis zum Ende des Kalendertages gespeichert. Danach werden sie 

automatisch gelöscht. 

10.Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google 

Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die 

eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten 

Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen 

Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen 

benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die 

Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung 

verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an 

Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von 

Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten, die von Google 

gespeichert werden, in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine 

entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass 

Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website 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. Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für 

die Zukunft widersprochen werden: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Angesichts der 

Diskussion um den Einsatz von Analysetools mit vollständigen IP-Adressen möchten wir darauf 

hinweisen, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung _anonymizeIp() verwendet und 

daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine direkte Personenbeziehbarkeit 

auszuschließen. 

11.Social Media Plugins 

Verwendung von Social Plugins von Facebook, Google, Twitter, Instagram unter Verwendung der 
Shariff-Lösung. 

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


Auf unserer Website werden Social Buttons von sozialen Netzwerken verwendet. 

 

Um den Schutz Ihrer Daten beim Besuch unserer Website zu erhöhen, sind diese Buttons nicht 

uneingeschränkt als Plugins, sondern lediglich unter Verwendung eines HTML-Links in die Seite 

eingebunden. Diese Einbindung gewährleistet, dass beim Aufruf einer Seite unseres Webauftritts, die 

solche Buttons enthält, noch keine Verbindung mit den Servern des Anbieters des jeweiligen sozialen 

Netzwerks hergestellt wird. 

 

Klicken Sie auf einen der Buttons, öffnet sich ein neues Fenster Ihres Browsers und ruft die Seite des 

jeweiligen Diensteanbieters auf, auf der Sie (ggf. nach Eingabe Ihrer Login-Daten) z.B. den Like- oder 

Share-Button betätigen können. 

 

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch 

die Anbieter auf deren Seiten sowie eine Kontaktmöglichkeit und Ihre diesbezüglichen Rechte und 

Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den 

Datenschutzhinweisen der Anbieter. http://www.facebook.com/policy.php 

https://twitter.com/privacy 

http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html 

https://help.instagram.com/155833707900388 

12.AnalyticsDatenschutzbestimmungen 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. 

 

13.Auskunft, Berichtigung, Sperrung, Löschung 

Sie können jederzeit unentgeltlich Auskunft über die von Ihnen gespeicherten Daten verlangen. 

Gegebenenfalls haben Sie das Recht, dass die von Ihnen gespeicherten Daten berichtigt, gesperrt oder 

gelöscht werden. Sofern einer Löschung gesetzliche oder vertragliche Aufbewahrungspflichten 

entgegenstehen, werden wir die Daten sperren. Wir werden Ihnen auf Verlangen jederzeit über den 

über Sie oder Ihr Unternehmen gespeicherten Datenbestand vollständig und unentgeltlich Auskunft 

erteilen, Ihre Daten berichtigen, sperren oder löschen sowie Ihre Fragen zur Erhebung, Speicherung 

und Nutzung Ihrer Daten gerne beantworten. Wenden Sie sich hierfür bitte direkt an uns über die 

Kontaktdaten in unserem Impressum 


