DATENSCHUTZERKLÄRUNG

1. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
1.1 Sie können unsere Webseiten grundsätzlich besuchen, ohne dass wir personenbezogene
Daten von Ihnen erheben. Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese
von sich aus zur Durchführung eines Vertrages, bei der Eröffnung eines Nutzerkontos oder im
Rahmen der Kontaktaufnahme mitteilen. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung
jeweils allein zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung Ihrer Anfragen genutzt. Nach vollständiger
Abwicklung des Vertrages werden Ihre Daten mit Rücksicht auf steuer- und handelsrechtliche
Aufbewahrungsfristen gesperrt und nach Ablauf dieser Fristen gelöscht.
1.2 Darüber hinaus werden personenbezogene Daten erhoben, wenn Sie sich zu unserem E-MailNewsletter anmelden. Diese Daten werden von uns zu eigenen Werbezwecken in Form unseres
E-Mail-Newsletters genutzt, sofern sie hierin im Rahmen der Newsletter-Anmeldung ausdrücklich
eingewilligt haben. Sie können den Newsletter jederzeit über den dafür vorgesehenen Link im
Newsletter oder durch entsprechende Nachricht an uns abbestellen. Nach erfolgter Abmeldung
wird Ihre E-Mailadresse unverzüglich gelöscht.
2. Anmeldung über Authentifizierungsdienste Dritter
2.1 Sofern von uns angeboten, können Sie sich innerhalb von www.erhardtstraße10.com auch
über die durch nachfolgend aufgeführte Anbieter angebotenen Authentifizierungsdienste
registrieren und anmelden, vorausgesetzt, Sie verfügen über ein Nutzerkonto bei den
entsprechenden Anbietern: Twitter, Google, Facebook, XING.
2.2 Wenn Sie sich mit diesen Login-Diensten anmelden, erlauben Sie uns, Ihren Vornamen,
Nachnamen sowie Ihre E-Mailadresse automatisch von den jeweiligen Diensten zu beziehen. Wir
erhalten dabei ferner eine User-ID mit der Information, dass Sie unter dieser User-ID eingeloggt
sind (sog. User Handle).

2.3 Im Rahmen des Anmelde- bzw. Registrierungsprozesses werden Sie auf die jeweilige
Datenübermittlung hingewiesen. Ihr im Rahmen des Logins eingegebenes Passwort für den
jeweiligen Authentifizierungsdienst ist für uns weder einsehbar, noch wird es von uns gespeichert.

2.4 Im Übrigen gelten die Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen der jeweiligen
Anbieter, denen Sie bereits bei der Anmeldung für den jeweiligen Dienst zugestimmt haben.

3. Cookies
Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu
ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten sogenannte Cookies. Hierbei handelt es
sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Einige der von uns
verwendeten Cookies werden nach dem Ende der Browser-Sitzung, also nach Schließen Ihres
Browsers, wieder gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem
Endgerät und ermöglichen uns oder unseren Partnerunternehmen, Ihren Browser beim nächsten
Besuch wiederzuerkennen (persistente Cookies). Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie

über das Setzen von Cookies informiert werden und einzeln über deren Annahme entscheiden
oder die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen. Bei der
Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein.

4. Einsatz von Google Analytics

4.1 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 ermöglichen. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.

4.2 Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, 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. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen,
um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen.

4.3 Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit
anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung 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
vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das
Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an
Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem
folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:http://tools.google.com/
dlpage/gaoptout?hl=de

4.4 Alternativ zum Browser-Plugin oder innerhalb von Browsern auf mobilen Geräten klicken Sie
bitte auf den folgenden Link, um ein Opt-Out-Cookie zu setzen, der die Erfassung durch Google
Analytics innerhalb dieser Website zukünftig verhindert (dieses Opt-Out-Cookie funktioniert nur in
diesem Browser und nur für diese Domain, löschen Sie Ihre Cookies in diesem Browser, müssen
Sie diesen Link erneut klicken): Google Analytics deaktivieren

4.5 Es wird darauf hingewiesen, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung
„_anonymizeIp()“ verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine
direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen.

5. Verwendung von Facebook-Plugins

5.1 Auf unserer Website werden sogenannte Social Plugins („Plugins“) des sozialen Netzwerkes
Facebook verwendet, das von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304,
USA („Facebook“) betrieben wird. Die Plugins sind mit einem Facebook-Logo oder dem Zusatz
„Soziales Plug-in von Facebook“ bzw. „Facebook Social Plugin“ gekennzeichnet. Eine Übersicht

über die Facebook Plugins und deren Aussehen finden Sie hier: https://developers.facebook.com/
docs/plugins
5.2 Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, stellt Ihr
Browser eine direkte Verbindung zu den Servern von Facebook her. Der Inhalt des Plugins wird
von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und in die Seite eingebunden. Durch diese
Einbindung erhält Facebook die Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite unseres
Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Facebook-Profil besitzen oder gerade nicht bei
Facebook eingeloggt sind. Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem
Browser direkt an einen Server von Facebook in die USA übermittelt und dort gespeichert.

5.3 Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch unserer Website Ihrem
Facebook-Profil unmittelbar zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den
„Gefällt mir“-Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird diese Information ebenfalls
direkt an einen Server von Facebook übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen werden
außerdem auf Ihrem Facebook- Profil veröffentlicht und Ihren Facebook-Freunden angezeigt.

5.4 Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten
durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz
Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook: http://
www.facebook.com/policy.php

