
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.

17. 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.

18. 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.

19. 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.

20. 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.instagram.com/about/legal/privacy/ abgerufen werden.

21. Zahlungsart: Datenschutzbestimmungen zu Klarna als Zahlungsart 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von 
Klarna integriert. Klarna ist ein Online-Zahlungsdienstleister, der den Kauf auf Rechnung 
oder eine flexible Ratenzahlung ermöglicht. Ferner werden von Klarna weitere Services, 
wie beispielsweise ein Käuferschutz oder eine Identitäts- und Bonitätsprüfung, 
angeboten.

Betreibergesellschaft von Klarna ist die Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, 
Schweden.

Wählt die betroffene Person während des Bestellvorgangs in unserem Online-Shop als 
Zahlungsmöglichkeit entweder den „Kauf auf Rechnung“ oder „Ratenkauf“ aus, werden 
automatisiert Daten der betroffenen Person an Klarna übermittelt. Mit der Auswahl einer 
dieser Zahlungsoptionen willigt die betroffene Person in diese, zur Abwicklung des 
Rechnungs- oder Ratenkaufes oder zur Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderliche, 
Übermittlung personenbezogener Daten ein. 

Bei den an Klarna übermittelten personenbezogenen Daten handelt es sich in der Regel 
um Vorname, Nachname, Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, Email-Adresse, IP-
Adresse, Telefonnummer, Mobiltelefonnummer sowie um andere Daten, die zur 
Abwicklung eines Rechnungs- oder Ratenkaufs notwendig sind. Zur Abwicklung des 
Kaufvertrages notwendig sind auch solche personenbezogenen Daten, die im 
Zusammenhang mit der jeweiligen Bestellung stehen. Insbesondere kann es zum 
wechselseitigen Austausch von Zahlungsinformationen, wie Bankverbindung, 
Kartennummer, Gültigkeitsdatum und CVC-Code, Artikelanzahl, Artikelnummer, Daten zu 
Waren und Dienstleistungen, Preise und steuerliche Abgaben, Angaben zum früheren 
Kaufverhalten oder sonstige Angaben zur finanziellen Situation der betroffenen Person, 
kommen. 

Die Übermittlung der Daten bezweckt insbesondere die Identitätsüberprüfung, die 
Zahlungsadministration und die Betrugsprävention. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche wird Klarna personenbezogene Daten insbesondere dann übermitteln, 
wenn ein berechtigtes Interesse für die Übermittlung gegeben ist. Die zwischen Klarna 
und dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ausgetauschten personenbezogenen 
Daten werden von Klarna an Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese Übermittlung 
bezweckt die Identitäts- und Bonitätsprüfung.

Klarna gibt die personenbezogenen Daten auch an verbundene Unternehmen (Klarna 
Gruppe) und Leistungserbringer oder Subunternehmer weiter, soweit dies zur Erfüllung 



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

Zur Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung einer 
Vertragsbeziehung erhebt und nutzt Klarna Daten und Informationen über das bisherige 
Zahlungsverhalten der betroffenen Person sowie Wahrscheinlichkeitswerte für deren 
Verhalten in der Zukunft (sogenanntes Scoring). Die Berechnung des Scorings wird auf 
der Basis wissenschaftlich anerkannter mathematisch-statistischer Verfahren 
durchgeführt. 

Die betroffene Person hat die Möglichkeit, die Einwilligung zum Umgang mit 
personenbezogenen Daten jederzeit gegenüber Klarna 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 Klarna können unter https://
cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf abgerufen 
werden.

22. Zahlungsart: Datenschutzbestimmungen zu PayPal als Zahlungsart 
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.

23. Zahlungsart: Datenschutzbestimmungen zu Sofortüberweisung als 
Zahlungsart 
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.

24. 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).

25. Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem 
Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden 
Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 I lit. f DS-GVO ist unser 
berechtigtes Interesse die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zugunsten des 
Wohlergehens all unserer Mitarbeiter und unserer Anteilseigner.

26. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden 
Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die 
jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die 
entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung 
oder Vertragsanbahnung erforderlich sind.

27. 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 unseren 
Datenschutzbeauftragten wenden. Unser Datenschutzbeauftragter 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.

28. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 
Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine automatische 
Entscheidungsfindung oder ein Profiling.

Diese Datenschutzerklärung wurde durch den Datenschutzerklärungs-Generator von den 
datenschutz digital in Kooperation mit der RC GmbH und den Filesharing Rechtsanwälten 
von WBS-LAW erstellt.

https://www.wbs-law.de/abmahnung-filesharing/

