
Datenschutzerklärung

 

Datenschutzhinweise
Wir  möchten  Sie  nachfolgend  über  die  Verarbeitung  personenbezogener  Daten  im  Rahmen  der
Nutzung unserer Internetseiten informieren.
Verantwortlicher

 
Verantwortlicher für  diese Internetseiten ist  X-IGS e.V.  (Lorettoplatz  6;  D-72072 Tübingen).  Weitere
Angaben zu unserer  Organisation und den vertretungsberechtigten Personen können Sie unserem
Impressum entnehmen.

 

Welche Daten werden verarbeitet?
Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Um Ihnen  unsere  Internetseite  und  die  damit  verbundenen  Dienstleistungen  anbieten  zu  können,
verarbeiten wir personenbezogene Daten auf Basis folgender Rechtsgrundlagen:

•Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO)
•zur Erfüllung von Verträgen (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO
•auf Basis einer Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO)
•zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung (Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO)

 
Wir  werden  im  Zusammenhang  mit  der  jeweiligen  Verarbeitung  auf  die  entsprechenden
Begrifflichkeiten  Bezug  nehmen,  so  dass  Sie  einordnen  können,  auf  welcher  Basis  wir
personenbezogene  Daten  verarbeiten.  Wenn  personenbezogene  Daten  auf  Grundlage  einer
Einwilligung von Ihnen verarbeitet werden, haben Sie das Recht, die Einwilligung jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft uns gegenüber zu widerrufen. Wenn wir Daten auf Basis einer Interessenabwägung
verarbeiten, haben Sie als Betroffene/r das Recht, unter Berücksichtigung der Vorgaben von Art. 21
DSGVO der Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widersprechen.

 
Zugriffsdaten
Wenn Sie unsere Internetseiten besuchen, werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Ihnen die
Inhalte der Internetseite auf Ihrem Endgerät anzeigen zu können. Damit die Seiten in Ihrem Browser
dargestellt  werden können, muss die IP-Adresse des von Ihnen verwendeten Endgeräts verarbeitet
werden.  Hinzu  kommen  weitere  Information  über  den  Browser  Ihres  Endgeräts.  Wir  sind
datenschutzrechtlich verpflichtet, auch die Vertraulichkeit und Integrität der mit unseren IT-Systemen
verarbeiteten  personenbezogenen  Daten  zu  gewährleisten.  Für  diesen  Zweck  und  aus  diesem
Interesse werden auf Basis einer Interessenabwägung nachfolgende Daten protokolliert:

•IP-Adresse des aufrufenden Rechners (für maximal 7 Tage)
•Betriebssystem des aufrufenden Rechners
•Browser Version des aufrufenden Rechners
•Name der abgerufenen Datei
•Datum und Uhrzeit des Abrufs
•übertragene Datenmenge
•Verweisende URL

Die IP-Adresse wird nach spätestens 7 Tagen von allen Systemen, die im Zusammenhang mit dem
Betrieb dieser Internetseiten verwendet werden, gelöscht. Einen Personenbezug können wir aus den
verbleibenden Daten dann nicht mehr herstellen. Die Daten werden ferner auch verwendet, um Fehler
auf den Internetseiten ermitteln und beheben zu können.



Bestellvorgang
Sämtliche Daten, welche im Rahmen einer Bestellabwicklung von den Kunden eingegeben werden,
werden gespeichert. Dazu gehören:
    • Name, Vorname
    • Adresse
    • Zahldaten
Jene Daten, welche zur Auslieferung oder Auftragsabwicklung zwingend notwendig sind, werden an
dritte Dienstleister weitergegeben. Sowie die Aufbewahrung Ihrer Daten nicht mehr erforderlich oder
gesetzlich geboten ist, werden diese gelöscht.

Cookies
Auf unseren Internetseiten kommen Cookies zum Einsatz. Cookies sind kleine Textinformationen, die
über ihren Browser in Ihrem Endgerät gespeichert werden. Die Cookies sind erforderlich, um bestimmte
Funktionen unserer Internetseiten zu ermöglichen.

 
Wir  nutzen  dabei  sowohl  Session-Cookies,  die  unmittelbar  nach  Beendigung  des  Besuchs  der
Internetseiten automatisch von Ihrem Browser gelöscht werden. Im Bereich der Webanalyse setzen wir
aber auch sog. persistente Cookies ein, die nicht automatisch nach Beendigung des Besuchs unserer
Internetseite  gelöscht  werden.  Sie  haben  die  Möglichkeit,  das  Setzen  von  Cookies  durch
entsprechende Einstellungen in Ihrem Browser zu unterbinden. Wir weisen jedoch darauf hin, dass die
Nutzung unserer Internetseiten dann ggf. nur eingeschränkt möglich ist. Durch Cookies werden keine
Programme oder sonstige Applikationen auf Ihrem Rechner installiert oder gestartet. Der Einsatz von
Cookies erfolgt auf Basis einer Interessenabwägung. Unser Interesse ist der bedienungsfreundliche
Besuch unserer Internetseiten.

 

Webanalyse
Auf dieser Website kommt das Webanalyse-Tool “Google Analytics” zum Einsatz. Zweck des Einsatzes
ist  die  „bedarfsgerechte  Gestaltung“  dieser  Internetseite,  die  auf  Basis  einer  Interessenabwägung
durchgeführt  wird.  Die  Webanalyse  ermöglicht  uns  außerdem,  Fehler  der  Internetseite  z.B.  durch
fehlerhafte Links zu erkennen und zu beheben. Google Analytics verwendet sog. „Cookies“. Das sind
Textdateien,  die auf  Ihrem Computer  gespeichert  werden und die eine Analyse der Benutzung der
Website durch Sie ermöglichen. Dabei kommen sog. „Client-IDs“ zur Anwendung, die dazu dienen,
pseudonyme Nutzungsprofile zu erstellen, die die Nutzung der Internetseiten durch Desktop-Computer
und mobile Endgeräte durch einen Nutzer gemeinsam erfassen.

 
Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der
Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Da wir die sog. IP-
Anonymisierung auf dieser Website aktiviert und einen entsprechenden Auftragsverarbeitungsvertrag
mit  Google  abgeschlossen  haben,  wird  Ihre  IP-Adresse  von  Google  jedoch  innerhalb  von
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum zuvor  gekürzt.  Nur  in  Ausnahmefällen  wird  die  volle  IP-Adresse an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt.

 
Google  ist  nach  dem  sog.  „Privacy  Shield“  zertifiziert  (Listeneintrag).  Ein  angemessenes
Datenschutzniveau  wird  von  Google  garantiert.  Sie  können  die  Erfassung  der  durch  das  Cookie
erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie
die Verarbeitung dieser  Daten durch  Google verhindern,  indem sie  das  unter  dem folgenden Link
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)  verfügbare  Browser-Plugin  herunterladen  und
installieren.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active


Alternativ können Sie – insbesondere bei mobilen Endgeräten – die Erfassung durch Google Analytics
verhindern,  indem Sie  auf  folgenden  Link  klicken.  Dann  wird  ein  Opt-Out-Cookie  gesetzt,  der  die
zukünftige  Erfassung  Ihrer  Daten  beim  Besuch  dieser  Website  verhindert:  Google  Analytics
deaktivieren (WICHTIG: hier  den Opt-Out-Code für  Google einfügen) Nähere Informationen zu den
Nutzungsbedingungen  von  Google  Analytics  und  zu  Datenschutzhinweisen  finden  Sie

unter: https://policies.google.com/privacy
 

Google Webfonts
Wir  setzen  auf  unseren  Internetseiten  sog.  Google  Webfonts  ein.  Dabei  werden  Schriftarten  von
Servern  von  Google  geladen,  die  einer  besseren  Gestaltung  der  Internetseite  dienen.  Die
Datenverarbeitung  erfolgt  auf  Basis  einer  Interessenabwägung,  wobei  unser  Interesse  in  einer
ansprechenden Gestaltung der Internetseite besteht. Die betreffenden Schriftarten werden von Servern
von Google geladen, die sich in der Regel in den USA befinden. Das angemessene Datenschutzniveau

wird von Google garantiert (Listeneintrag „Privacy Shield“).

Facebook-Plugins (Like-Button)
Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, Anbieter Facebook Inc., 1 Hacker
Way,  Menlo  Park,  California  94025,  USA,  integriert.  Die  Facebook-Plugins  erkennen  Sie  an  dem
Facebook-Logo  oder  dem "Like-Button"  ("Gefällt  mir")  auf  unserer  Seite.  Eine  Übersicht  über  die
Facebook-Plugins finden Sie hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

 
Wenn Sie unsere Seiten besuchen,  wird  über  das  Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem
Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit
Ihrer  IP-Adresse  unsere  Seite  besucht  haben.  Wenn  Sie  den  Facebook  "Like-Button"  anklicken
während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf
Ihrem  Facebook-Profil  verlinken.  Dadurch  kann  Facebook  den  Besuch  unserer  Seiten  Ihrem
Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom
Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen
hierzu finden
Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter https://de-de.facebook.com/policy.php.

 
Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto
zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.

Twitter
Auf  unseren  Seiten  sind  Funktionen  des  Dienstes  Twitter  eingebunden.  Diese  Funktionen  werden
angeboten durch die Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Durch
das Benutzen von Twitter und der Funktion "Re-Tweet" werden die von Ihnen besuchten Websites mit
Ihrem Twitter-Account verknüpft und anderen Nutzern bekannt gegeben. Dabei werden auch Daten an
Twitter übertragen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt
der  übermittelten Daten sowie  deren Nutzung durch  Twitter  erhalten.  Weitere Informationen hierzu

finden  Sie  in  der  Datenschutzerklärung  von  Twitter  unter https://twitter.com/privacy.  Ihre
Datenschutzeinstellungen  bei  Twitter  können  Sie  in  den  Konto-Einstellungen  unter:
https://twitter.com/account/settings ändern.

 

Google+
Unsere  Seiten  nutzen  Funktionen  von  Google+.  Anbieter  ist  die  Google  Inc.,  1600  Amphitheatre
Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

 
Erfassung  und  Weitergabe  von  Informationen:  Mithilfe  der  Google+-Schaltfläche  können  Sie
Informationen weltweit veröffentlichen. Über die Google+-Schaltfläche erhalten Sie und andere Nutzer

https://twitter.com/privacy
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://policies.google.com/privacy


personalisierte Inhalte von Google und unseren Partnern. Google speichert sowohl die Information,
dass Sie für  einen Inhalt  +1 gegeben haben, als auch Informationen über die Seite,  die Sie beim
Klicken auf +1 angesehen haben. Ihre +1 können als Hinweise zusammen mit Ihrem Profilnamen und
Ihrem Foto in Google-Diensten,  wie etwa in Suchergebnissen oder in Ihrem Google-Profil,  oder an
anderen Stellen auf Websites und Anzeigen im Internet eingeblendet werden.

 
Google zeichnet Informationen über Ihre +1-Aktivitäten auf, um die Google-Dienste für Sie und andere
zu  verbessern.  Um  die  Google+-Schaltfläche  verwenden  zu  können,  benötigen  Sie  ein  weltweit
sichtbares, öffentliches Google-Profil,  das zumindest den für das Profil  gewählten Namen enthalten
muss. Dieser Name wird in allen Google-Diensten verwendet. In manchen Fällen kann dieser Name
auch  einen  anderen  Namen  ersetzen,  den  Sie  beim  Teilen  von  Inhalten  über  Ihr  Google-Konto
verwendet haben. Die Identität Ihres Google-Profils kann Nutzern angezeigt werden, die Ihre E-Mail-
Adresse kennen oder über andere identifizierende Informationen von Ihnen verfügen.

 
Verwendung der erfassten Informationen: Neben den oben erläuterten Verwendungszwecken werden
die von Ihnen bereitgestellten Informationen gemäß den geltenden Google-Datenschutzbestimmungen
genutzt.  Google veröffentlicht  möglicherweise zusammengefasste Statistiken über die +1-Aktivitäten
der  Nutzer  bzw.  gibt  diese  an  Nutzer  und  Partner  weiter,  wie  etwa  Publisher,  Inserenten  oder
verbundene Websites.

 

YouTube
Unsere Website nutzt Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube. Betreiber der Seiten ist die
YouTube,  LLC,  901 Cherry  Ave.,  San Bruno,  CA 94066,  USA.  Wenn Sie  eine  unserer  mit  einem
YouTube-Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube
hergestellt. Dabei wird dem Youtube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. Wenn
Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind ermöglichen Sie YouTube, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem
persönlichen  Profil  zuzuordnen.  Dies  können  Sie  verhindern,  indem Sie  sich  aus  Ihrem YouTube-
Account  ausloggen.  Weitere  Informationen  zum  Umgang  von  Nutzerdaten  finden  Sie  in  der
Datenschutzerklärung von YouTube unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

SSL-Verschlüsselung
Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte,
wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-Verschlüsselung.
Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von "http://"
auf  "https://"  wechselt  und  an  dem  Schloss-Symbol  in  Ihrer  Browserzeile.  Wenn  die  SSL
Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen
werden.

 

Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten
Die vorgenannten Daten verarbeiten wir für den Betrieb unserer Internetseite und für Erfüllung von
vertraglichen Pflichten gegenüber unseren Kunden bzw. der Wahrung unserer berechtigten Interessen.
Bei Anfragen von Ihnen außerhalb eines aktiven Kundenverhältnisses verarbeiten wir die Daten für
Zwecke des  Vertriebs  und der  Werbung.  Sie  können einer  Verwendung Ihrer  personenbezogenen
Daten für Werbezwecke jederzeit widersprechen.

 
Freiwillige Angaben
Soweit  Sie Daten uns gegenüber z.B.  in Formularen freiwillig angeben und diese für  die Erfüllung
unserer vertraglichen Pflichten nicht erforderlich sind, verarbeiten wir diese Daten in der berechtigten
Annahme, dass die Verarbeitung und Verwendung dieser Daten in Ihrem Interesse ist.

 



Empfänger / Weitergabe von Daten
Daten,  die  Sie  uns  gegenüber  angeben,  werden  grundsätzlich  nicht  an  Dritte  weitergegeben.
Insbesondere werden Ihre Daten nicht an Dritte für deren Werbezwecke weitergegeben. Wir setzen
jedoch  ggf.  Dienstleister  für  den  Betrieb  dieser  Internetseiten  oder  für  weitere  Produkte  oder
Dienstleistungen  von  uns  ein.  Hier  kann  es  vorkommen,  dass  ein  Dienstleister  Kenntnis  von
personenbezogenen Daten erhält Wir wählen unsere Dienstleister sorgfältig – insbesondere im Hinblick
auf  Datenschutz  und  Datensicherheit  –  aus  und  treffen  alle  datenschutzrechtlich  erforderlichen
Maßnahmen für eine zulässige Datenverarbeitung.

 
Datenverarbeitung außerhalb der Europäischen Union
Soweit personenbezogene Daten außerhalb der europäischen Union verarbeitet werden, können Sie
dies den vorherigen Ausführungen entnehmen.

Urheberrecht/Leistungsschutzrecht

Die auf dieser Webseite veröffentlichten Inhalte, Werke und bereitgestellten Informationen unterliegen 

dem deutschen Urheberrecht und Leistungsschutzrecht. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, 

Verbreitung, Einspeicherung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts 

bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers. Das unerlaubte 

Kopieren/Speichern der bereitgestellten Informationen auf diesen Webseiten ist nicht gestattet und 

strafbar.

Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt!
Sollte der Inhalt oder die Aufmachung dieser Seiten fremde Rechte Dritter oder gesetzliche 

Bestimmungen verletzen, so bitten wir um eine entsprechende Nachricht ohne Kostennote. Die 

Beseitigung einer möglicherweise von diesen Seiten ausgehenden Schutzrecht-Verletzung durch 

Schutzrecht-InhaberInnen selbst darf nicht ohne unsere Zustimmung stattfinden. Wir garantieren, dass 

die zu Recht beanstandeten Passagen unverzüglich entfernt werden, ohne dass von Ihrer Seite die 

Einschaltung eines Rechtsbeistandes erforderlich ist. Dennoch von Ihnen ohne vorherige 

Kontaktaufnahme ausgelöste Kosten werden wir vollumfänglich zurückweisen und gegebenenfalls 

Gegenklage wegen Verletzung vorgenannter Bestimmungen einreichen.

Ihre Rechte als Betroffene/r
Sie haben das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten. Sie können
sich für eine Auskunft jederzeit an uns wenden. Bei einer Auskunftsanfrage, die nicht schriftlich erfolgt,
bitten wir um Verständnis dafür, dass wir ggf. Nachweise von Ihnen verlangen, die belegen, dass Sie
die Person sind, für die Sie sich ausgeben. Ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung oder Löschung
oder auf Einschränkung der Verarbeitung, soweit Ihnen dies gesetzlich zusteht. Schließlich haben Sie
ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Gleiches gilt für
ein Recht auf Datenübertragbarkeit.

 

Löschung von Daten
Wir  löschen  personenbezogene  Daten  grundsätzlich  dann,  wenn  kein  Erfordernis  für  eine  weitere
Speicherung besteht. Ein Erfordernis kann insbesondere dann bestehen, wenn die Daten noch benötigt
werden, um vertragliche Leistungen zur erfüllen, Gewährleistungs- und ggf. Garantieansprüche prüfen
und gewähren oder abwehren zu können. Im Falle von gesetzlichen Aufbewahrungspflichten kommt
eine Löschung erst nach Ablauf der jeweiligen Aufbewahrungspflicht in Betracht.

 



Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde
Sie  haben  das  Recht,  sich  über  die  Verarbeitung personenbezogenen  Daten  durch  uns  bei  einer
Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren.

 

Änderung dieser Datenschutzhinweise
Wir überarbeiten diese Datenschutzhinweise bei Änderungen an dieser Internetseite oder bei sonstigen
Anlässen,  die  dies  erforderlich  machen.  Die  jeweils  aktuelle  Fassung  finden  Sie  stets  auf  dieser
Internetseite

 
Stand: 01.07.2020
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