
 

 

Datenschutzerklärung 

Dem MAC - Märkte und Aktionskreis City e.V. ist der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr 

wichtig.  

Wir möchten Sie daher an dieser Stelle darüber informieren, welche Ihrer personenbezogenen Daten 

wir bei Ihrem Besuch auf unserer Website erfassen und für welche Zwecke diese genutzt werden. Um 

einen Verlust oder Missbrauch der bei uns gespeicherten Daten zu vermeiden, treffen wir 

umfangreiche technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen, die regelmäßig überprüft 

und dem technologischen Fortschritt angepasst werden.  

Verantwortlicher für die Verarbeitung gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

ist: 

MAC – Märkte und Aktionskreis City e.V.  
Theaterstr. 65 
52062 Aachen 
Tel. 0241/25141 
Fax: 0241 / 29906 
Mail: info@mac-aachen.de 
 
Der MAC - Märkte und Aktionskreis City e.V. erhebt und speichert personen- und nutzungsbezogene 

Daten nicht im Rahmen des technisch Möglichen, sondern nur soweit dies unbedingt erforderlich ist. 

Der MAC - Märkte und Aktionskreis City e.V. behandelt persönliche Daten, soweit solche im Einzelfall 

mit Zustimmung des Users erhoben werden, nach den strengen Regelungen der geltenden deutschen 

und europäischen Datenschutzbestimmungen. 

Nutzung unseres Internetangebotes 

Sie können unsere Website jederzeit besuchen, ohne Angaben über Ihre Person zu machen. Um die 

Qualität unserer Website zu verbessern, speichern wir jedoch statistische Daten über den Zugriff auf 

die einzelnen Seiten. Diese Datenspeicherung erfolgt grundsätzlich ohne Personenbezug, das heißt: 

Die Daten werden anonym erfasst und erlauben keinen Rückschluss auf Ihre Identität. Darüber 

hinaus werden in bestimmten Fällen zum Zwecke der Systemsicherheit Daten auf unseren Servern 

gespeichert. Eine Auswertung dieser Daten zu anderen Zwecken, insbesondere zur Bildung von 

Nutzerprofilen, findet in diesem Zusammenhang nicht statt. Die Datenspeicherdauer beträgt 30 Tage. 

Dabei werden folgende Daten registriert: 

• IP-Adresse; 

• Name der abgerufenen Datei; 

• Datum und Uhrzeit des Abrufes; 

• übertragene Datenmenge; 

• Meldung, ob der Abruf erfolgreich war. 
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Erhebung personenbezogener Daten  

Der MAC - Märkte und Aktionskreis City e.V. bietet im Rahmen der Internetangebote Leistungen an, 

deren Nutzung, Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten notwendig macht. 

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer 

bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person(z.B. Name, Anschrift, Telefonnummer, 

Geburtsdatum oder E-Mail-Adresse). Keine personenbezogenen Daten sind anonymisierte oder 

statistische Daten, bei denen ein Bezug zu Ihrer Person nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem 

Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft hergestellt werden könnte. Pseudonyme Daten sind solche, 

die bei denen der Name oder ein anderes Identifikationsmerkmal durch ein Kennzeichen ersetzt 

wurde, so dass die betroffene Person nur wesentlich erschwert identifiziert werden kann. 

Personenbezogene Daten sind u.a. Bestandsdaten, Verkehrsdaten, Inhaltsdaten und Nutzungsdaten. 

Nutzungsdaten sind gemäß § 15 Abs. 1 TMG insbesondere Merkmale zur Identifikation des Nutzers, 

Angaben über Beginn und Ende sowie über den Umfang der jeweiligen Nutzung und Angaben über 

die vom Nutzer in Anspruch genommenen Telemedien. 

Zwecke der Datenerhebung und -verarbeitung  

Wenn Sie unsere Services nutzen, benötigen wir Ihre Daten für die Vertragsdurchführung und andere 

im Gesetz festgelegte Zwecke. Für weitere Zwecke nutzen wir Ihre Daten grundsätzlich nur mit Ihrem 

Einverständnis. Es unterliegt Ihrer freien Entscheidung, diese Daten zu übermitteln. Übermitteln Sie 

dem MAC - Märkte und Aktionskreis City e.V. personenbezogene Daten, verarbeiten wir diese nach 

Regelungen der geltenden deutschen und europäischen Datenschutzbestimmungen.  

Werden beispielsweise Informationsmaterial, Broschüren etc. bestellt, benötigen wir zur Bearbeitung 

Ihren Namen und andere Kontaktdaten. Daneben verwenden wir Ihre Bestandsdaten auch für 

sonstige gesetzlich zugelassene Zwecke wie zum Beispiel Rechnungsbelege. Die Löschfristen Ihrer 

Bestandsdaten richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Dies bedeutet, dass Ihre Daten bei 

uns zunächst für die Dauer des Auftrags gespeichert werden. Im Anschluss daran halten wir die 

Daten für die Dauer von weiteren 3 Jahren vor, um die erforderlichen Abwicklungsarbeiten 

durchführen und Ihnen darüber hinaus auf Anfrage auch Auskunft erteilen zu können. Im Anschluss 

an diese Nachbearbeitungsphase werden bestimmte Ihrer auf den beendeten Vertrag bezogene 

Daten aufgrund der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten für die Dauer von weiteren 10 Jahren in 

gesperrter Form gespeichert, d.h. die Zugriffsmöglichkeit auf Ihre Daten durch die Mitarbeiter 

unseres Hauses wird stark eingeschränkt. Nach Ablauf dieser Frist werden die auf den beendeten 

Vertrag bezogenen Daten unwiederbringlich gelöscht. 

Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten zu Werbezwecken oder Kundenberatung grundsätzlich 

nur, wenn Sie uns Ihre entsprechende Einwilligung gegeben haben. Eine Verwendung Ihrer Daten 

ohne Einwilligung erfolgt nur in den gesetzlich vorgesehenen Fällen. Wir weisen Sie in diesen Fällen 

bei der Erhebung Ihrer Daten (z.B. im Rahmen des Vertragsschlusses) auf Art und Umfang der 

zulässigen Datenverwendung hin. So können wir - unter Beachtung des Datenschutzes – unsere 

Angebote noch besser auf Ihre Bedürfnisse abstimmen. Wir bedanken uns für Ihr diesbezügliches 

Vertrauen, da wir nur auf diese Weise für Sie attraktive Dienste anbieten können.  

Bei Einblendung von Werbemitteln werden keine persönlichen Nutzerdaten wie Name, Adresse, 

Telefonnummer oder E-Mail-Adresse gesammelt. Der MAC - Märkte und Aktionskreis City e.V. 

speichert temporär lediglich anonyme Userdaten (wie zum Beispiel Betriebssystem, Browserversion 



 

 

etc.) bzw. wie auf das zugespielte Werbemittel reagiert wurde (Klicks). Die anonymen Userdaten 

dienen in aggregierter Form lediglich der Bereitstellung zielgruppenorientierter Werbung. Der MAC - 

Märkte und Aktionskreis City e.V. stellt sicher, dass Nutzungsdaten oder Nutzungsprofile nicht mit 

persönlichen Daten in Verbindung gebracht werden und dass Online-Userdatenprofile nicht mit 

möglichen Offline-Adressdaten zusammengeführt werden. 

Bei Werbeschaltungen durch Dritte, bei denen der MAC - Märkte und Aktionskreis City e.V. über die 

Webseiten für einen Kunden personenbezogene Daten sammelt, werden die hierfür geltenden 

Datenschutzbestimmungen, Nutzung und Verwendungszweck nochmals gesondert in der jeweiligen 

Abfrage gekennzeichnet und ausgewiesen. Auch hier gelten die strengen Vorschriften der deutschen 

Datenschutzbestimmungen. 

Die MAC - Märkte und Aktionskreis City e.V. verpflichtet sich, die erhobenen personenbezogenen 

Daten nicht zu nutzen und nur für die Übermittlung an den Kunden zu bearbeiten und zu speichern. 

Die Daten werden spätestens 6 Monate nach der Erhebung gelöscht. 

Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte 

Ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung oder eine gesetzliche Verpflichtung übermitteln wir Ihre Daten 

nicht an Dritte. Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher 

oder geschäftlicher Daten (E-Mail-Adressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe 

dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Auch hier werden Ihre Daten 

vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Verknüpfung mit oben genannten 

Zugriffsdaten findet nicht statt. Wir werden Daten gegenüber staatlichen Stellen nur dann 

offenlegen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Unsere Mitarbeiter werden von uns zur 

Wahrung der Vertraulichkeit verpflichtet. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im 

Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser 

Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

Daten, die beim Zugriff auf die Internetangebote des MAC - Märkte und Aktionskreis City e.V. 

protokolliert werden, werden an Dritte nur übermittelt, um die Leistungen unseres Dienstangebots 

umzusetzen, soweit wir gesetzlich oder durch Gerichtsentscheidung dazu verpflichtet sind oder die 

Weitergabe im Falle von Angriffen auf die Internetinfrastruktur des MAC - Märkte und Aktionskreis 

City e.V. zur Rechts- und Strafverfolgung erforderlich ist. Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich im 

Rahmen der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes.  

Rechtsgrundlagen 

a) Sollten Sie uns eine ausdrückliche Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten gegeben haben, 
ist Art. 6 Abs. 1a) DSGVO die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung. 

b) Sollten wir Ihre Daten zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen verarbeiten, ist Art. 6 
Abs. 1b) DSGVO die Rechtsgrundlage. 

c) In allen anderen Fällen ist Art. 6 Abs. 1f) DSGVO die Rechtgrundlage. 
 

WIDERSPRUCHSRECHT: Sie haben das Recht, der Datenverarbeitung die auf der Grundlage des Art. 6 

Abs. 1 f) DSGVO erfolgt und nicht der Direktwerbung dient aus Gründen, die sich aus Ihrer 

besonderen Situation ergeben, jederzeit zu widersprechen. 

 



 

 

Im Falle der Direktwerbung können Sie der Verarbeitung hingegen ohne Angaben von Gründen 

jederzeit widersprechen. 

(3) Berechtigtes Interesse  

Unser berechtigtes Interesse an der Veranstaltung besteht darin, dass die Verarbeitung der 

genannten Daten für die Bereitstellung einer Webseite erforderlich sind und somit der Wahrung 

eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens dienen. 

(4) Speicherdauer 

Ihre Daten werden gelöscht, sobald die Daten zum anzeigen der Webseite nicht mehr erforderlich 

sind. Wenn gesetzlich vorgeschrieben, kann im Einzelfall eine weitergehende Speicherung erfolgen. 

(6) Widerrufsrecht 

Die Erfassung und Speicherung der genannten Daten ist für die Bereitstellung und den Betrieb der 

Webseite zwingend erforderlich. Daher besteht seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit. 

 

Cookies  

Bei den Internetangeboten des MAC - Märkte und Aktionskreis City e.V. kommen gegebenenfalls 

Cookies, gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a der DSGVO, zum Einsatz. Cookies sind kleine Textdateien, die 

auf dem Rechner des Internetnutzers abgelegt werden, um die Verbindung während der Nutzung zu 

steuern. Die meisten der von uns verwendeten Cookies enthalten rein technische Informationen und 

keinerlei persönliche Daten. Sie werden nur für die Dauer der Nutzung benötigt und bei Beendigung 

der Nutzung automatisch wieder entfernt (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf 

Ihrem Rechner und ermöglichen uns, Ihren Rechner beim nächsten Besuch wiederzuerkennen (sog. 

dauerhafte Cookies). Diese Cookies dienen der Begrüßung mit Ihrem Benutzernamen und erübrigen 

Ihnen bei Folgenutzungen die erneute Eingabe Ihres Passwortes oder das Ausfüllen von Formularen 

mit Ihren Daten. Zudem wird durch die Verwendung von Cookies beispielsweise die 

Wiederholungshäufigkeit von Werbemitteln zugunsten des Users gesenkt und somit die Qualität der 

Werbung erhöht.  

Die meisten Browser sind so voreingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das 

Speichern von Cookies jedoch deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie 

benachrichtigt, bevor Cookies gespeichert werden. Einer Installation von Cookies können Sie ebenso 

durch eine entsprechende Einstellung in Ihrer Browsersoftware unterbinden. Wir weisen Sie jedoch 

darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer Website voll 

umfänglich nutzen können. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie unter 

http://www.allaboutcookies.org/ge/ 

 

Datenerhebung zu Optimierungszwecken mit Hilfe von Google Analytics 

Gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO weisen wir darauf hin, dass diese Website Google Analytics 

verwendet, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet 

http://www.allaboutcookies.org/ge/


 

 

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. 

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 

Sitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem 

Websitebetreiber zu erbringen. 

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 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 http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  verfügbare 
Browser-Plugin installieren.  
 
Es wird dann ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch 

dieser Website verhindert. Weiterführende Informationen finden Sie unter der Adresse 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  beziehungsweise unter der Adresse 

http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. 

Auf den Websites des MAC - Märkte und Aktionskreis City e.V. wurden die Aufrufe von Google 

Analytics erweitert, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen zu gewährleisten. 

 

Social Media Plug-ins 

a. Wir setzen derzeit folgende Social-Media-Plug-ins ein: Facebook, Instagram. Wir nutzen 

dabei die sog. Zwei-Klick-Lösung. Das heißt, wenn Sie unsere Seite besuchen, werden zunächst 

grundsätzlich keine personenbezogenen Daten an die Anbieter der Plug-ins weitergegeben. Den 

Anbieter des Plug-ins erkennen Sie über die Markierung auf dem Kasten über seinen 

Anfangsbuchstaben oder das Logo. Wir eröffnen Ihnen die Möglichkeit, über den Button direkt mit 

dem Anbieter des Plug-ins zu kommunizieren. Nur wenn Sie auf das markierte Feld klicken und es 

dadurch aktivieren, erhält der Plug-in-Anbieter die Information, dass Sie die entsprechende Website 

unseres Online-Angebots aufgerufen haben. Zudem werden die unter 2. a. dieser Erklärung 

genannten Daten übermittelt. Im Fall von Facebook wird nach Angaben des Anbieters in Deutschland 

die IP-Adresse sofort nach Erhebung anonymisiert. Durch die Aktivierung des Plug-ins werden also 

personenbezogene Daten von Ihnen an den jeweiligen Plug-in-Anbieter übermittelt und dort (bei US-

amerikanischen Anbietern in den USA) gespeichert. Da der Plug-in-Anbieter die Datenerhebung 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html


 

 

insbesondere über Cookies vornimmt, empfehlen wir Ihnen, vor dem Klick auf den ausgegrauten 

Kasten über die Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers alle Cookies zu löschen. 

b. 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 Plug-in-Anbieter liegen uns keine 

Informationen vor. 

c. Der Plug-in-Anbieter speichert die über Sie erhobenen Daten als Nutzungsprofile und nutzt 

diese für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner 

Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (auch für nicht eingeloggte Nutzer) zur 

Darstellung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre 

Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht gegen die Bildung 

dieser Nutzerprofile zu, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an den jeweiligen Plug-in-Anbieter 

wenden müssen. Über die Plug-ins bietet 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. Rechtsgrundlage für die Nutzung der Plug-ins ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 

lit. f DS-GVO. 

d. Die Datenweitergabe erfolgt unabhängig davon, ob Sie ein Konto bei dem Plug-in-Anbieter 

besitzen und dort eingeloggt sind. Wenn Sie bei dem Plug-in-Anbieter eingeloggt sind, werden Ihre 

bei uns erhobenen Daten direkt Ihrem beim Plug-in-Anbieter bestehenden Konto zugeordnet. Wenn 

Sie den aktivierten Button betätigen und z. B. die Seite verlinken, speichert der Plug-in-Anbieter auch 

diese Information in Ihrem Nutzerkonto und teilt sie Ihren Kontakten öffentlich mit. Wir empfehlen 

Ihnen, sich nach Nutzung eines sozialen Netzwerks regelmäßig auszuloggen, insbesondere jedoch vor 

Aktivierung des Buttons, da Sie so eine Zuordnung zu Ihrem Profil bei dem Plug-in-Anbieter 

vermeiden können. 

e. Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung 

durch den Plug-in-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. 

f. Adressen der jeweiligen Plug-in-Anbieter und URL mit deren Datenschutzhinweisen: 

(1) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; 

http://www.facebook.com/policy.php;  weitere Informationen zur Datenerhebung: 

http://www.facebook.com/help/186325668085084 , 

http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications sowie 

http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.  Facebook hat sich dem EU-US-

Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.  

(2) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; 

https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.  Google hat sich dem EU-US-Privacy-

Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework  

 (4) Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA; 

https://help.instagram.com/155833707900388. Bei Instagram handelt es sich um einen durch 

http://www.facebook.com/policy.php
http://www.facebook.com/help/186325668085084
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
https://help.instagram.com/155833707900388


 

 

Facebook angebotenen Dienst. Facebook hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, 

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

 

 

Google Web Fonts 

Auf dieser Webseite nutzen wir zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web 

Fonts, die von Google bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Webseite lädt Ihr Browser die 

benötigten Web Fonts in ihren Browsercache, um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen. 

Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den Servern von Google 

aufnehmen. Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-Adresse unsere Website 

aufgerufen wurde. Die Nutzung von Google Web Fonts erfolgt im Interesse einer einheitlichen und 

ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne 

von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. 

Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird eine Standardschrift von Ihrem Computer 

genutzt. 

Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter 

https://developers.google.com/fonts/faq  und in der Datenschutzerklärung von Google: 

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

Verschlüsselungen  

Um Ihre Daten bestmöglich zu schützen verwendet der Websiten-Betreiber ein 

Verschlüsselungsverfahren. Erkennung der verschlüsselten Datenübertragung  „https://“. Diese 

Kennung wird in Ihrem Seitenlink der Adresszeile im Browser angezeigt.   

Auskunft zu Ihren bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten/ Speicherdauer / Löschung  

Ihre personenbezogenen Angaben speichern wir nur solange, wie dies nach dem Gesetz zulässig ist. 

Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn der Nutzer seine 

Einwilligung zur Speicherung widerruft oder wenn die Kenntnis dieser Daten zur Erfüllung des mit der 

Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen 

gesetzlichen Gründen unzulässig ist. 

Gerne teilen wir Ihnen auf Ihre Aufforderung hin mit, welche Daten wir zu Ihrer Person gespeichert 

haben. Sollte trotz unseres Bemühens um richtige und aktuelle Daten falsche Daten bei uns 

gespeichert sein, so berichtigen wir diese unverzüglich. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die uns 

zur Verfügung gestellten persönlichen Daten zu überprüfen, zu ändern oder zu löschen. 

Sollten Sie die Löschung der gespeicherten Daten wünschen, erfolgt diese Löschung auf Ihre 

Anforderung hin ebenfalls unverzüglich. Ist eine Löschung aus rechtlichen Gründen nicht möglich, 

tritt an ihre Stelle eine Sperrung der jeweiligen Daten. Bitte beachten Sie jedoch, dass wir Ihnen bei 

Löschung Ihrer Daten die hier beschriebenen Services nicht mehr anbieten können.           

Stand Juli 2018 
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