Datenschutzerklärung
Hinweise zum Datenschutz
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Deshalb respektieren wir den Datenschutz und informieren
Sie über die erhobenen und gespeicherten Daten und Ihre Rechte auf Auskunft,
Berichtigung, Sperrung und Löschung.
Haftung für Inhalte
Die auf den Web-Seiten abrufbaren Beiträge dienen nur der allgemeinen Information und
nicht der Beratung in konkreten Fällen. Wir sind bemüht, für die Richtigkeit und Aktualität
aller auf der Website enthaltenen Informationen und Daten gemäß § 7 Abs.1 TMG zu
sorgen. Für die Korrektheit, Vollständigkeit, Aktualität oder Qualität der bereitgestellten
Informationen und Daten wird jedoch keine Gewähr nach §§ 8 bis 10 TMG übernommen.
Die Haftung für den Inhalt der abrufbaren Informationen wird ausgeschlossen, soweit es
sich nicht um vorsätzliche oder grob fahrlässige Falschinformation handelt.
Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den
allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch
erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei
Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte
umgehend entfernen.
Quelle:Datenschutzbeauftragter, Gesellschaftsrecht, Google Adsense Disclaimer,

Haftung für Links
Wir sind für den Inhalt von Webseiten, die über einen Hyperlink erreicht werden, nicht
verantwortlich. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber
verantwortlich. Wir machen uns die Inhalte dieser Internetseiten ausdrücklich nicht zu
eigen und können deshalb für die inhaltliche Korrektheit, Vollständigkeit und Verfügbarkeit
keine Gewähr leisten. Wir haben bei der erstmaligen Verknüpfung zwar den fremden
Inhalt daraufhin überprüft, ob durch ihn eine mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche
Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Wir sind aber nicht dazu verpflichtet, die Inhalte, auf
die wir unserem Angebot verweisen, ständig auf Veränderungen zu überprüfen, die eine
Verantwortlichkeit neu begründen könnten. Erst wenn wir feststellen oder von anderen
darauf hingewiesen werden, dass ein konkretes Angebot, zu dem wir einen Link
bereitgestellt haben, eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslöst, werden wir
den Verweis auf dieses Angebot aufheben, soweit uns dies technisch möglich und
zumutbar ist.
Quelle: Datenschutzbeauftragter, Gesellschaftsrecht, Google Adsense Disclaimer,
Urheberrecht
Die durch den Betreiber dieser Seite erstellten Inhalte und Werke auf diesen Webseiten
unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Sämtliche Beiträge Dritter sind als solche

gekennzeichnet. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der
Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedürfen der schriftlichen
Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Kopien von diesen Seiten sind nur für
den privaten Bereich gestattet, nicht jedoch für kommerzielle Zwecke.
Quelle:Datenschutzbeauftragter, Gesellschaftsrecht, Google Adsense Disclaimer,

Datenschutzerklärung
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzrechts der Europäischen Union, insbesondere
der Datenschutz-Grundverordnung (nachfolgend „DSGVO“) und ergänzend des
Bundesdatenschutzgesetzes.
Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten und über Ihre Rechte als Betroffener im Rahmen der Nutzung
unserer Webseite. Die verwendeten Begrifflichkeiten, wie z.B. „personenbezogene Daten“
oder deren „Verarbeitung“ entsprechen den Definitionen in Art. 4 DSGVO.
1. Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter
Verantwortliche für die Datenverarbeitung im Sinne der Datenschutzgesetze ist:
Loreta Scherer-Amin
Hauptstr. 28,
D - 65719 Hofheim
E-Mail:datenschutz@zauberhaft-mode.de

Sollten Sie Fragen oder Anregungen zum Datenschutz haben, können Sie sich gerne an
uns wenden.

2. Gegenstand und Grundlagen des Datenschutzes
Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Dies sind alle
Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (sog.
betroffene Person) beziehen. Hierunter fallen z.B. Angaben wie Name, Post-Adresse,
EMail-Adresse oder Telefonnummer, aber auch Informationen, die während der Nutzung
unserer Webseite notwendigerweise entstehen, wie zum Beispiel Angaben über Beginn,
Ende und Umfang der Nutzung sowie die Übermittlung Ihrer IP-Adresse.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten unter Einhaltung der einschlägigen
Datenschutzbestimmungen. Das bedeutet, dass Ihre Daten nur bei Vorliegen einer

Einwilligung oder einer gesetzlichen Erlaubnis von uns verarbeitet werden, z.B. wenn die
Datenverarbeitung zur Erbringung unserer vertraglichen Leistungen (z.B. Bearbeitung von
Aufträgen) erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben ist oder aufgrund unserer
berechtigten Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO (z.B. unser Interesse an
der Analyse, Optimierung und am sicheren Betrieb unseres Onlineangebotes). Wir treffen
organisatorische, vertragliche und technische Sicherheitsmaßnahmen entsprechend dem
Stand der Technik, um sicherzustellen, dass die datenschutzrechtlichen Vorschriften
eingehalten werden und um damit die durch uns verarbeiteten Daten gegen zufällige oder
vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter
Personen zu schützen.
3. Datenverarbeitung bei Aufruf unserer Webseite
Die Nutzung unserer Webseite ist generell ohne Registrierung und ohne Angabe
personenbezogener Daten möglich. Auch wenn Sie unsere Webseite auf diese Weise rein
informatorisch nutzen, können aber personenbezogene Daten automatisiert erhoben und
verarbeitet werden. Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über Art, Umfang, Zwecke
und Rechtsgrund-lagen der Datenverarbeitung über unsere Webseite. a. Bereitstellung
unsere Webseite
Beim Zugriff auf unsere Webseite durch Ihr Endgerät werden von uns in den
ServerLogfiles folgende Daten automatisiert erfasst und verarbeitet:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Datum und Uhrzeit des Zugriffs,
Dauer des Besuchs,
Art des Endgeräts,
verwendetes Betriebssystem,
die Funktionen, die Sie nutzen,
Menge der gesendeten Daten,
Art des Ereignisses,
Referrer-URL
Domain Name
IP-Adresse

Diese Daten verarbeiten wir auf Grundlage unserer berechtigten Interessen im Sinne des
Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, nämlich zur Bereitstellung und Anzeige der Webseite, zur
Sicherstellung und Aufrechterhaltung des technischen Betriebs, zum Zwecke der
Ermittlung und Beseitigung von Störungen sowie aus Sicherheitsgründen (z.B. zur
Aufklärung von Missbrauchs- oder Betrugsfällen). Bei Aufruf unsere Webseite wer-den
diese Daten automatisch verarbeitet. Ohne diese Bereitstellung können Sie unsere
Webseite nicht nutzen. Wir verwenden diese Daten nicht zu dem Zweck, Rückschlüsse auf
Ihre Identität zu ziehen.
Die erhobenen Daten werden in der Regel nach 7 Tagen gelöscht, es sei denn, dass wir sie
für die oben genannten Zwecke ausnahmsweise länger benötigen. In einem solchen Fall
löschen wir die Daten unverzüglich nach Zweckentfall. b. Cookies
Um Ihnen einen umfangreichen Funktionsumfang auf unserer Webseite zu bieten, die
Nutzung komfortabler zu gestalten und um unsere Angebote optimieren zu können,
verwenden wir sog. „Cookies“. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät
bzw. dessen Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert

werden und durch welche dem einsetzenden Anbieter bestimmte Informationen zufließen.
Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihr Endgerät übertragen. Die
dienen vor allem dazu, Webseiten insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen.
Wir setzen Cookies zu unterschiedlichen Zwecken und mit unterschiedlichen Funktionen
ein. Hierbei unterscheiden wir danach, ob der Cookie technisch zwingend notwendig ist,
wie lange er gespeichert und verwendet wird und ob er durch unsere Webseite selbst oder
durch Dritte gesetzt wurde.
Wir verwenden bestimmte Cookies, weil sie zwingend erforderlich sind, damit unsere
Webseite und dessen Funktionen ordnungsgemäß arbeiten können. Diese Cookies werden
automatisch bei Aufruf unserer Webseite oder einer bestimmten Funktion gesetzt, es sei
denn, Sie haben das Setzen von Cookies durch entsprechende Einstellungen in Ihrem
Browser verhindert. Demgegenüber werden nicht zwingend erforderliche Cookies gesetzt,
um beispielsweise Komfort und Leistung unsere Webseite zu verbessern oder bestimmte
von Ihnen vorgenommene Einstellungen zu speichern. Wir setzen solche Cookies
außerdem ein, um Informationen zur Nutzungshäufigkeit bestimmter Bereiche unsere
Webseite zu ermitteln, damit wir diese zukünftig gezielter auf Ihre Bedürfnisse abstimmen
können. Wir speichern keine technisch nicht zwingend erforderlichen Cookies, ehe Sie
nicht durch Klicken auf das entsprechende Feld bestätigt haben, dass Sie unseren
CookieHinweis zur Kenntnis genommen haben und die Nutzung unserer Webseite
fortsetzen.
Die meisten Cookies werden lediglich für die Dauer Ihres aktuellen Dienste-Aufrufs oder
Ihrer Sitzung benötigt und danach wieder gelöscht bzw. verlieren ihre Gültigkeit, sobald
Sie unsere Webseite verlassen oder Ihre aktuelle Sitzung abläuft (sog. „Session Cookies“).
Nur vereinzelt werden Cookies über einen längeren Zeitraum gespeichert, etwa um Sie
beim erneuten Aufruf unsere Webseite zu einem späteren Zeitpunkt wiedererkennen und
gespeicherte Einstellungen aufrufen zu können (sog. „Persistente Cookies“). Hierdurch
können Sie beispielsweise schneller oder bequemer auf unsere Webseite zugreifen oder
müssen bestimmte Einstellungen nicht erneut vor-nehmen. Persistente Cookies werden
nach Ablauf eines vordefinierten Zeitraums, der sich je nach Art des Cookies und seiner
Funktion unterschieden kann, automatisch gelöscht, wenn Sie die Seite oder Domain
besuchen, von der der Cookie gesetzt wurde.
Sog. „Third-Party-Cookies“ werden durch andere Stellen oder Webseiten, beispielsweise
durch Anbieter von Webanalysetools gesetzt und verwendet. Nähere Informationen zu
Webanalysetools und Reichweiten-messung erhalten Sie im weiteren Verlauf dieser
Datenschutzerklärung. Drittanbieter können Cookies außerdem verwenden, um Werbung
anzuzeigen oder um Inhalte sozialer Netzwerke zu integrieren.
Die Akzeptanz von Cookies bei Nutzung unsere Web-seite ist nicht verpflichtend. Wenn Sie
den Einsatz von Cookies nicht wünschen, können Sie das Speichern von Cookies auf Ihrem
Endgerät durch entsprechende Einstellungen Ihres Browsers verhindern oder gesonderte
Widerspruchsmöglichkeiten verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Funktionsfähigkeit
und der Funktionsumfang unserer Webseite dadurch eingeschränkt sein können.
Gespeicherte Cookies können Sie in den Systemeinstellungen Ihres Browsers jederzeit
löschen.
Ausführliche Informationen zu Art, Umfang, Zwecken, Rechtsgrundlagen und

Widerspruchsmöglichkeiten der Datenverarbeitung bei Cookies entnehmen Sie bitte den
folgenden Beschreibungen der einzelnen Funktionen, die auf der Verwendung von Cookies
beruhen.
c. Google Analytics
Wir setzen auf unserer Website Google Analytics ein, einen Webanalysedienst der Google
LLC, 1600 Am-phitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google
verwendet Cookies. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung
des Onlineangebotes durch die Nutzer werden in der Regel an einen Server von Google
in den USA übertragen und dort gespeichert. Die Datenverarbeitung erfolgt dabei auf
Grundlage unserer berechtigten Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO,
nämlich unserem Interesse an der Analyse, Optimierung und am wirtschaftlichen Betrieb
unseres Onlineangebotes. Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert
und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten.
Google wird die übermittelten Informationen in unserem Auftrag verarbeiten, um die
Nutzung unseres Onlineangebotes durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die
Aktivitäten innerhalb dieses Onlineangebotes zusammenzustellen und um weitere, mit der
Nutzung unserer Website verbundene Dienstleistungen, uns gegenüber zu erbringen.
Dabei können aus den verarbeiteten Daten pseudonyme Nutzungsprofile der Nutzer
erstellt werden.
Wir setzen Google Analytics nur mit aktivierter IP-Anonymisierung ein. Das bedeutet, die
IP-Adresse der Nutzer wird von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen
Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server
von
Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die von Ihrem Browser übermittelte IPAdresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die
Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung ihrer Browser-Software
verhindern; darüber hinaus können Sie die Erfassung der durch das Cookie erzeugten
und auf ihre Nutzung der Website bezogenen Daten an Google sowie die Verarbeitung
dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter folgendem Link verfügbare
BrowserPlugin herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google, Einstellungs- und
Widerspruchsmöglichkeiten erfahren Sie auf den Webseiten von Google, u.a. unter
dem folgenden Link: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ d. Social Media
Plugins
Wir haben auf unserer Webseite die folgenden Social Media Plugins eingebunden:
Facebook, Twitter, Xing, Linkedin, Youtube. Den Anbieter des Plugins erkennen Sie über
den Anfangsbuchstaben oder das Logo des entsprechenden Icons bzw. Buttons. Wir
nutzen dabei die sog. Zwei-Klick-Lösung, d.h. wenn Sie unsere Webseite besuchen,
werden zunächst noch keine personenbezogenen Daten an die Anbieter der Plugins
weitergegeben. Nur wenn Sie auf das markierte Icon klicken und es dadurch aktivieren,
erhält der Plugin-Anbieter die Information, dass Sie die entsprechende Webseite unseres
Online-Angebots aufgerufen haben.

Der Inhalt des Plugins wird dann vom jeweiligen Anbieter direkt an Ihr Endgerät zur
Darstellung über-mittelt. Im Gegenzug werden personenbezogene Daten, insbesondere
Ihre IP-Adresse, von Ihrem Endgerät direkt an den Anbieter des Plugins übermittelt.
Durch die Aktivierung des Plugins werden also personenbezogene Daten von Ihnen an den
jeweiligen Plugin-Anbieter übermittelt und dort (bei US-amerikanischen Anbietern in den
USA) gespeichert. Teilweise wird die IP-Adresse von den Anbietern jedoch vor ihrer
Übermittlung gekürzt. Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten und
Datenverarbeitungsvorgänge, noch sind uns der volle Umfang der Datenerhebung, die
Zwecke der Verarbeitung, die Speicherfristen bekannt. Auch zur Löschung der erhobenen
Daten durch den Plugin-Anbieter liegen uns keine Informationen vor.
Der Plugin-Anbieter speichert die über Sie erhobenen Daten als Nutzungsprofile und nutzt
diese für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/ oder bedarfsgerechten Gestaltung
seiner Webseite. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere zur Darstellung von
bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre
Aktivitäten auf unserer Webseite zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht gegen
die Bildung dieser Nutzerprofile zu, wobei Sie sich zu dessen Ausübung an den jeweiligen
Plugin-Anbieter wenden müssen. Über die Plugins bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit
den sozialen Netzwerken und anderen Nutzern zu interagieren, so dass wir unser Angebot
verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten können. Die
Datenverarbeitung erfolgt dementsprechend auf Grundlage unserer berechtigten
Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, nämlich unserem Interesse an der
Analyse, Optimierung und Verbesserung unserer Webseite insbesondere um Ihnen das
Teilen bestimmter Inhalte unserer Webseite über soziale Netzwerke zu ermöglichen und zu
erleichtern.
Die Datenweitergabe erfolgt unabhängig davon, ob Sie ein Konto bei dem Plugin-Anbieter
besitzen und dort eingeloggt sind. Wenn Sie bei dem Plugin-Anbieter eingeloggt sind,
werden Ihre Daten direkt Ihrem beim Plugin-Anbieter bestehenden Konto zugeordnet.
Wenn Sie den aktivierten Button betätigen und z. B. die Seite verlinken, speichert der
Plugin-Anbieter auch diese Information in Ihrem Nutzerkonto und teilt sie Ihren Kontakten
öffentlich mit.
Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung
durch den Plugin-Anbieter erhalten Sie in den im Folgenden mitgeteilten
Datenschutzerklärungen dieser Anbieter; dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu
Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer
Privatsphäre:

• Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA:
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
(Facebook hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen)

• Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA:
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
(Google hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen)

• Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA:
https://twitter.com/privacy
(Twitter hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen).

• Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE: http://www.xing.com/privacy
e. Google AdSense
Diese Webseite verwendet den Online-Werbedienst Google AdSense, um Ihnen Werbung
anzuzeigen, die für Sie von Interesse sein könnte. Hierzu werden statistische
Informationen über Sie erfasst, die durch unsere Werbepartner verarbeitet werden. Diese
Werbeanzeigen sind über den Hinweis „Google-Anzeigen“ in der jeweiligen Anzeige
erkennbar.
Durch den Besuch unserer Webseite erhält Google die Information, dass Sie unsere
Website aufgerufen haben. Dazu nutzt Google einen Web Beacon, um einen Cookie auf
Ihrem Rechner zu setzen. Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten, noch ist uns
der volle Umfang der Datenerhebung und die Speicherdauer bekannt. Ihre Daten,
insbesondere Ihre IP-Adresse, werden in die USA übertragen und dort aus-gewertet.
Wenn Sie mit Ihrem Google-Account eingeloggt sind, können Ihre Daten diesem direkt
zugeordnet werden. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Google-Profil nicht wünschen,
müssen Sie sich aus-loggen. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage unserer
berechtigten Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, nämlich unserem
Interesse an einer Steigerung der Attraktivität unserer Webseite durch Einblendung
interessengerechter Werbung.
Sie können die Installation der Cookies von Google AdSense auf verschiedene Weise
verhindern: i) durch eine entsprechende Einstellung Ihres Browsers, ins-besondere führt
die Unterdrückung von Third Party Cookies dazu, dass Sie keine Anzeigen von
Drittanbietern erhalten; ii) durch Deaktivierung der interessenbezogenen Anzeigen bei
Google über den Link http://www.google.de/ads/preferences, wobei diese Einstellung
gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen; iii) durch Deaktivierung der
interessenbezogenen Anzeigen der Anbieter, die Teil der Selbstregulierungs-Kampagne
„About Ads“ sind, über den Link http://www.aboutads.info/choices, wobei diese
Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen; iv) durch dauerhafte
Deaktivierung in Ihrem Browser unter dem Link
http://www.google.com/settings/ads/plugin.
Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google, Einstellungs- und
Widerspruchsmöglichkeiten erfahren Sie auf den Webseiten von Google, u.a. unter
dem folgenden Link: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ f. Einsatz von
Google Adwords Conversion
Wir nutzen das Angebot von Google Adwords, um mit Hilfe von Werbung auf externen
Webseiten auf unsere Angebote aufmerksam zu machen. Wir können in Relation zu den
Daten der Werbekampagnen ermitteln, wie erfolgreich die einzelnen Werbemaßnahmen
sind. Wir verfolgen damit das Interesse, Ihnen Werbung anzuzeigen, die für Sie von
Interesse ist, unsere Website für Sie interessanter zu gestalten und eine faire Berechnung
von Werbe-Kosten zu erreichen.
Die Werbemittel werden durch Google über sogenannte „Ad Server“ ausgeliefert. Dazu
nutzen wir Ad Server Cookies, durch die bestimmte Parameter zur Erfolgsmessung, wie
Einblendung der Anzeigen oder Klicks durch die Nutzer, gemessen werden können. Sofern
Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Website gelangen, wird von Google Adwords ein

Cookie in ihrem PC gespeichert. Diese Cookies verlieren in der Regel nach 30 Tagen ihre
Gültigkeit und sollen nicht dazu dienen, Sie persönlich zu identifizieren. Zu diesem Cookie
werden in der Regel als Analyse-Werte die Unique Cookie-ID, Anzahl Ad Impressions pro
Platzierung (Frequency), letzte Impression (relevant für Post-View-Conversions) sowie
Opt-out-Informationen (Markierung, dass der Nutzer nicht mehr angesprochen werden
möchte) gespeichert.
Diese Cookies ermöglichen Google, Ihren Internet-browser wiederzuerkennen. Sofern ein
Nutzer be-stimmte Seiten der Webseite eines Adwords-Kunden besucht und das auf
seinem Computer gespeicherte Cookie noch nicht abgelaufen ist, können Google und der
Kunde erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite
weitergeleitet wurde. Jedem Adwords-Kunden wird ein anderes Cookie zugeordnet.
Cookies können somit nicht über die Webseiten von Adwords-Kunden nachverfolgt
werden. Wir selbst erheben und verarbeiten in den genannten Werbemaßnahmen keine
personenbezogenen Daten. Wir erhalten von Google lediglich statistische Auswertungen
zur Verfügung gestellt. Anhand dieser Auswertungen können wir erkennen, welche der
eingesetzten Werbemaßnahmen besonders effektiv sind. Weitergehende Daten aus dem
Einsatz der Werbemittel erhalten wir nicht, insbesondere können wir die Nutzer nicht
anhand dieser Informationen identifizieren.
Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut Ihr Browser automatisch eine direkte
Verbindung mit dem Server von Google auf. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang
und die weitere Verwendung der Daten, die durch den Einsatz dieses Tools durch Google
erhoben werden und informieren Sie daher entsprechend unserem Kenntnisstand: Durch
die Einbindung von AdWords Conversion erhält Google die Information, dass Sie den
entsprechenden Teil unseres Internetauftritts aufgerufen oder eine Anzeige von uns
angeklickt haben. Sofern Sie bei einem Dienst von Google registriert sind, kann Google
den Besuch Ihrem Account zuordnen. Selbst wenn Sie nicht bei Google registriert sind
bzw. sich nicht eingeloggt haben, besteht die Möglichkeit, dass Google Ihre IP-Adresse in
Erfahrung bringt und speichert. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage unserer
berechtigten Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, nämlich unserem
Interesse an einer Steigerung der Attraktivität unserer Webseite und an einer besseren
Vermarktung unserer Online-Angebote.
Sie können die Teilnahme an diesem Tracking-Verfahren auf verschiedene Weise
verhindern: i) durch eine entsprechende Einstellung Ihres Browsers, insbesondere führt
die Unterdrückung von Third Party Cookies dazu, dass Sie keine Anzeigen von
Drittanbietern erhalten; ii) durch Deaktivierung der Cookies für Conversion-Tracking,
indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain
„www.googleadservices.com“ blockiert werden, https://www.google.de/settings/ads,
wobei diese Einstellung gelöscht werden, wenn Sie Ihre Cookies löschen; iii) durch
Deaktivierung der interessenbezogenen Anzeigen der Anbieter, die Teil der
Selbstregulierungs-Kampagne „About Ads“ sind, über den Link
http://www.aboutads.info/choices, wobei diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre
Cookies löschen; iv) durch dauerhafte Deaktivierung in Ihrem Browser unter dem Link
http://www.google.com/settings/ads/plugin.
Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google, Einstellungs- und

Widerspruchsmöglichkeiten erfahren Sie auf den Webseiten von Google, u.a. unter
dem folgenden Link: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ g. DoubleClick by
Google
Diese Webseite nutzt weiterhin das Online Marketing Tool DoubleClick by Google.
DoubleClick setzt Cookies ein, um für die Nutzer relevante Anzeigen zu schalten, die
Berichte zur Kampagnenleistung zu verbessern oder um zu vermeiden, dass ein Nutzer die
gleichen Anzeigen mehrmals sieht. Über eine Cookie-ID erfasst Google, welche Anzeigen
in welchem Browser geschaltet werden und kann so verhindern, dass diese mehrfach
angezeigt werden. Darüber hinaus kann DoubleClick mithilfe von Cookie-IDs sog.
Conversions erfassen, die Bezug zu Anzeigenanfragen haben. Das ist etwa der Fall, wenn
ein Nutzer eine DoubleClick-Anzeige sieht und später mit demselben Browser die Website
des Werbetreibenden aufruft und dort etwas kauft. Laut Google enthalten DoubleClickCookies keine personenbezogenen Informationen.
Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut Ihr Browser automatisch eine Verbindung
mit dem Server von Google auf. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang und die
weitere Verwendung der Daten, die durch den Einsatz dieses Tools durch Google erhoben
werden und informieren Sie daher entsprechend unserem Kenntnisstand: Durch die
Einbindung von DoubleClick erhält Google die Information, dass Sie den entsprechenden
Teil unseres Internetauftritts aufgerufen oder eine Anzeige von uns angeklickt haben.
Sofern Sie bei einem Dienst von Google registriert sind, kann Google den Besuch Ihrem
Account zuordnen. Selbst wenn Sie nicht bei Google registriert sind bzw. sich nicht
eingeloggt haben, besteht die Möglichkeit, dass Google Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt
und speichert. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten
Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, nämlich unserem Interesse an einer
Steigerung der Attraktivität unserer Webseite und an einer besseren Vermarktung unserer
Online-Angebote.
Sie können die Teilnahme an diesem Tracking-Verfahren auf verschiedene Weise
verhindern: i) durch eine entsprechende Einstellung Ihres Browsers, insbesondere führt
die Unterdrückung von Third Party Cookies dazu, dass Sie keine Anzeigen von
Drittanbietern erhalten; ii) durch Deaktivierung der Cookies für Conversion-Tracking,
indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain
„www.googleadservices.com“ blockiert werden, https://www.google.de/settings/ads,
wobei diese Ein-stellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen; iii) durch
Deaktivierung der interessenbezogenen Anzeigen der Anbieter, die Teil der
Selbstregulierungs-Kampagne „About Ads“ sind, über den Link
http://www.aboutads.info/choices, wobei diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre
Cookies löschen; iv) durch dauerhafte Deaktivierung in Ihrem Browser unter dem Link
http://www.google.com/settings/ads/plugin.
Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google, Einstellungs- und
Widerspruchsmöglichkeiten erfahren Sie auf den Webseiten von Google, u.a. unter
dem folgenden Link: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ h. Google Maps
Auf unserer Website verwenden wir außerdem Google Maps (API), einen weiteren Dienst
der Google LLC. Google Maps ist ein Webdienst zur Darstellung von interaktiven
(Land)Karten, um geographische Informationen visuell darzustellen.

Bereits beim Aufrufen derjenigen Unterseiten, in die die Karte von Google Maps
eingebunden ist, werden Informationen über Ihre Nutzung unserer Webseite an Server
von Google in den USA übertragen und dort gespeichert, dies gilt insbesondere für Ihre
IPAdresse. Dies erfolgt unabhängig davon, ob Sie über ein Google-Nutzerkonto verfügen
und in dieses ein-geloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google
eingeloggt sind, können Ihre Daten möglicherweise direkt Ihrem Konto zugeordnet
werden.
Die Datenverarbeitung erfolgt auf der Grundlage unserer berechtigten Interessen, nämlich
unserem Interes-se an der Analyse, Optimierung und am Betrieb unseres Onlineangebotes
im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.
Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google, Einstellungs- und
Widerspruchsmöglichkeiten erfahren Sie auf den Webseiten von Google, u.a. unter dem
folgenden Link: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
4. Registrierungspflichtige Angebote, Newsletter
Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Webseite bieten wir verschiedene
Leistungen oder Funktionen an, die Sie bei Interesse nutzen können. Dazu müssen Sie in
der Regel weitere personenbezogene Daten angeben, die wir zur Erbringung der jeweiligen
Leistung bzw. Funktion wie im Folgenden beschrieben nutzen. a. Newsletter
Um sich für unseren Newsletter anzumelden, reicht es aus, wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse
angeben. Optional bitten wir Sie, Ihren Namen zwecks persönlicher Ansprache im
Newsletter anzugeben; die Angabe ist freiwillig. Wir versenden Newsletter nur nach
entsprechender Anmeldung, d.h. mit Ihrer Einwilligung auf Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. a)
DSGVO. Sofern im Rahmen der Anmeldung zum Newsletter dessen Inhalte (d.h. die
beworbenen Waren und Leistungen) konkret umschrieben werden, sind sie für die
Reichweite der Einwilligung maßgeblich. Im Übrigen enthalten unsere Newsletter
Informationen zu unseren Produkten, An-geboten, Aktionen und/ oder zu unserem
Unternehmen.
Die Anmeldung erfolgt mittels des sog. Double-opt-in-Verfahrens, d.h. Sie erhalten nach
Ihrer Anmeldung eine E-Mail, in der Sie um die Bestätigung Ihrer Anmeldung gebeten
werden, um die missbräuchliche Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse zu verhindern. Die
Anmeldung zum Newsletter wird von uns protokolliert, um den Anmeldeprozess
entsprechend den rechtlichen Anforderungen nachweisen und ggf. einen Missbrauch Ihrer
persönlichen Daten verhindern oder aufklären zu können. Die Protokollierung des
Anmeldeverfahrens erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen gem. Art. 6
Abs. 1 lit. f) DSGVO am Betrieb eines nutzerfreundlichen und sicheren Newsletter-Systems
und um den Anmeldevorgang und die erteilte Einwilligung später nachweisen zu können.
Sie können Ihre Einwilligung in den Empfang unseres Newsletters jederzeit widerrufen,
insbesondere indem Sie sich vom Newsletter abmelden. Einen Abmelde-Link zur Ausübung
dieses Rechts finden Sie am Ende eines jeden Newsletters. Wenn Sie sich nur zu unserem
Newsletter angemeldet haben, werden ihre personenbezogenen Daten im Falle einer
Abmeldung von uns wieder gelöscht. b. Sonstige Kontaktaufnahme
Wenn Sie uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular personenbezogene Daten
mitteilen, erfolgt dies stets auf freiwilliger Basis. Ihre Angaben werden von uns zur
Bearbeitung Ihrer Kontaktanfrage und deren Abwicklung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b)
DSGVO verarbeitet und in diesem Rahmen ggf. auch an verbundene Unternehmen oder

Dritte weitergegeben. Die Angaben können insoweit von uns auch in unserem Customer
Relationship Management (CRM) System gespeichert werden. Wir löschen die von Ihnen
angegebenen Daten, sobald der Zweck der Erfassung vollständig wegfällt und keine
weitere gesetzliche Grundlage eingreift (z.B. die weitere Verarbeitung der Daten zur
Erfüllung eines geschlossenen Vertrages erforderlich ist oder wird). Sofern und solange
gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen, löschen wir die Daten erst nach Ablauf der
entsprechenden Fristen.
Wenn Nutzer Kommentare oder sonstige Beiträge auf unserer Webseite hinterlassen,
werden ihre IP-Adressen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen im Sinne des Art.
6 Abs. 1 lit. f) DSGVO für 7 Tage gespeichert. Das erfolgt zu unserer Sicherheit, falls
jemand in Kommentaren und Beiträgen widerrechtliche Inhalte hinterlässt (Beleidigungen,
verbotene politische Propaganda, etc.). In diesem Fall können wir selbst für den
Kommentar oder Beitrag rechtlich verantwortlich sein und sind daher an der Identität des
Verfassers interessiert.
5. Empfänger personenbezogener Daten
Innerhalb unseres Unternehmens haben nur diejenigen Personen Zugriff auf
personenbezogene Daten, die dies für die jeweils angegebenen Zwecke benötigen. An
externe Dritte geben wir Ihre personenbezogenen Daten nur dann weiter, wenn dies zur
Abwicklung oder Bearbeitung Ihres Anliegens erforderlich ist, eine andere gesetzliche
Erlaubnis besteht oder uns hierfür Ihre Einwilligung vorliegt.
Externe Empfänger können insbesondere verbundene Unternehmen oder externe
Dienstleister sein, die wir für die Erbringung von Leistungen als unsere Auftragsverarbeiter
einsetzen, beispielsweise in den Bereichen der technischen Infrastruktur und Wartung
unserer Webseite. Diese Auftragsverarbeiter werden von uns sorgfältig ausgewählt und
regelmäßig über-prüft. Sie dürfen die Daten ausschließlich zu den von uns vorgegebenen
Zwecken und nach unseren Weisungen verwenden.
Ferner ist es möglich, dass wir aus gesetzlich zwingenden Gründen personenbezogene
Daten an Behörden und staatliche Institutionen, wie z.B. Staatsanwaltschaften, Gerichte
oder Finanzbehörden, übermitteln müssen. Die Übermittlung erfolgt insoweit auf Basis des
Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO.
Weiterhin können wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben, wenn
Aktionsteilnahmen, Gewinnspiele, Vertragsabschlüsse oder ähnliche Leistungen von uns
gemeinsam mit Partnern oder Dienstleistern (z.B. Transportdienstleistern) angeboten
werden. Die Weitergabe von Daten erfolgt in diesen Fällen auf Basis einer Einwilligung, zur
Durchführung eines Vertrages mit Ihnen oder zur Wahrung unserer berechtigten
Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a), b) und/ oder f) DSGVO. Nähere Informationen
erhalten Sie insoweit bei Angabe Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit
dem konkreten Verarbeitungsvorgang.
6. Datenverarbeitung in Drittländern
Findet eine Datenübermittlung an Stellen statt, deren Sitz oder deren Ort der
Datenverarbeitung nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gelegen
ist, stellen wir vor der Weitergabe sicher, dass außerhalb von gesetzlich erlaubten
Ausnahmefällen beim Empfänger entweder ein angemessenes Datenschutzniveau besteht
(z. B. durch ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission, durch

geeignete Garantien wie eine Selbst-Zertifizierung des Empfängers für das EU-US Privacy
Shield oder die Vereinbarung sog. EU- Standardvertragsklauseln der Europäischen Union
mit dem Empfänger) oder Ihre Einwilligung in die Datenübermittlung vorliegt.
7. Speicherdauer
Die Speicherdauer personenbezogener Daten entnehmen Sie bitte der jeweiligen
Beschreibung des entsprechenden Angebots bzw. Dienstes. Zusätzlich bzw. soweit bei der
jeweiligen Beschreibung des Angebots bzw. Dienstes nicht anders angegeben, gilt
generell: Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur solange, wie dies für die
Erfüllung der Verarbeitungszwecke erforderlich ist oder – im Falle einer Einwilligung –
solange Sie die Einwilligung nicht widerrufen haben. Im Falle eines Widerspruchs löschen
wir Ihre personenbezogenen Daten, es sei denn, ihre Weiterverarbeitung ist nach den
einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen erlaubt. Wir löschen Ihre personenbezogenen
Daten auch dann, wenn wir hierzu aus gesetzlichen Gründen verpflichtet sind. Sofern und
solange gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen, löschen wir die Daten erst nach
Ablauf der entsprechenden Fristen.
8. Betroffenenrechte
Als von der Datenverarbeitung betroffene Person stehen Ihnen zahlreiche Rechte zur
Verfügung. Im Einzelnen sind dies:

• Auskunftsrecht: Sie haben das Recht, Auskunft über die von uns zu Ihrer Person
gespeicherten Daten zu erhalten.

• Berichtigungs- und Löschungsrecht: Sie können von uns die Berichtigung falscher
Daten und Löschung Ihrer Daten verlangen.

• Einschränkung der Verarbeitung: Sie können von uns verlangen, dass wir die
Verarbeitung Ihrer Daten einschränken.

• Datenübertragbarkeit: Sollten Sie uns Daten auf Basis eines Vertrages oder einer
Einwilligung bereitgestellt haben, so können Sie verlangen, dass Sie die von Ihnen
bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren
Format erhalten oder dass wir diese an einen anderen Verantwortlichen
übermitteln.

• Widerspruch gegen Datenverarbeitung bei Rechtsgrundlage „berechtigtes
Interesse“: Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen
Situation ergeben, jederzeit der Datenverarbeitung durch uns zu widersprechen,
soweit diese auf der Rechtsgrundlage „berechtigtes Interesse“ beruht. Sofern Sie
von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, werden wir die Verarbeitung Ihrer
Daten einstellen, es sei denn wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die
Weiterverarbeitung nachweisen, welche Ihre Rechte überwiegen.

• Widerspruch gegen Cookies: Sie können außerdem jederzeit der Nutzung von
Cookies widersprechen.

• Widerruf der Einwilligung: Sofern Sie uns eine Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer
Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer Daten bis zum Widerruf
bleibt hiervon unberührt.

• Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde: Sie können zudem eine Beschwerde bei
der zuständi-gen Aufsichtsbehörde einreichen, wenn Sie der Meinung sind, dass die
Verarbeitung Ihrer Daten gegen geltendes Recht verstößt. Sie können sich hierzu

an die Datenschutzbehörde wenden, die für Ihren Wohnort bzw. Ihr Land zuständig
ist oder an die für uns zuständige Datenschutzbehörde.
Die vorstehend beschriebenen Rechte stehen Ihnen nur unter der Bedingung zu, dass die
insoweit anwendbaren gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, auch soweit dies im
Rahmen der obigen Beschreibung nicht ausdrücklich erwähnt wird.
Bei Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, zu Ihren Betroffenenrechten
und einer etwaigen erteilten Einwilligung können Sie sich unentgeltlich mit uns in
Verbindung setzen. Wenden Sie sich zur Ausübung aller Ihrer zuvor genannten Rechte
bitte an unseren Datenschutzbeauftragten oder postalisch an die oben unter Ziff. 1.
angegebene Anschrift. Bitte stellen Sie dabei sicher, dass uns eine eindeutige
Identifizierung Ihrer Person möglich ist.
9. Links zu und Einbindung von Angeboten Dritter
a. Links
Webseiten sowie Dienste anderer Anbieter, auf die von unserer Webseite verlinkt wird,
werden von dem jeweiligen Diensteanbieter bereitgestellt. Wir haben keinen Einfluss auf
Gestaltung, Inhalt und Funktion dieser Drittdienste. Wir distanzieren uns ausdrücklich von
allen Inhalten sämtlicher verlinkter Angebote Dritter. Bitte beachten Sie, dass die von
unserer Webseite verlinkten Angebote Dritter möglicherweise eigene Cookies auf Ihrem
Endgerät installieren bzw. personenbezogene Daten erheben. Wir haben hierauf keinen
Einfluss. Bitte informieren Sie sich insoweit gegebenenfalls direkt bei den Anbietern dieser
verlinkten Drittangebote.
b. Dienste und Inhalte Dritter
Wir setzen innerhalb unseres Onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtigten
Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, nämlich unserem Inte-resse an der
Analyse, Optimierung und am wirtschaftlichen Betrieb unseres Onlineangebotes, Inhaltsoder Serviceangebote von Drittanbietern ein, um deren Inhalte und Services, wie z.B.
Videos einzubinden (nachfolgend einheitlich bezeichnet als “Inhalte”). Dies setzt immer
voraus, dass die Drittanbieter dieser Inhalte, die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen, da
sie ohne die IP-Adresse die Inhalte nicht an deren Brow-ser senden könnten. Die
IPAdresse 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.
Drittanbieter können ferner so genannte Pixel-Tags (unsichtbare Grafiken, auch als “Web
Beacons” bezeichnet) für statistische oder Marketingzwecke verwenden. Durch die
“PixelTags” können Informationen, wie der Besucherverkehr auf den Seiten dieser Website
ausgewertet werden. Die pseudonymen Informationen können ferner in Cookies auf dem
Gerät der Nutzer gespeichert werden und unter anderem technische Informationen zum
Browser und Betriebssystem, verweisende Webseiten, Besuchszeit sowie weitere Angaben
zur Nutzung unseres Onlineangebotes enthalten, als auch mit solchen Informationen aus
anderen Quellen verbunden werden.
10. Stand
Von Zeit zu Zeit kann es erforderlich werden, den Inhalt der vorliegenden
Datenschutzhinweise anzupassen. Wir behalten uns daher vor, diese jederzeit zu ändern.
Wir werden die geänderte Version der Datenschutzhinweise ebenfalls an dieser Stelle

veröffentlichen. Es gilt jeweils die bei Ihrem Besuch aktuelle Fassung unserer
Datenschutzhinweise.
11. Haben Sie etwas auf dem Herzen? Kontakt zu Loretas Zauberhaft
Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder allgemeine Fragen zum
Datenschutz bei Loretas Zauberhaft haben, dann wenden Sie sich an:
Loretas Zauberhaft Brautmoden & Besonderes für jeden Anlass
Hauptstraße 28
65719 Hofheim
Telefon: 0160 / 5085249
E-Mailadresse: info@zauberhaft-mode.de
Stand: 21. Juni 2018

