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Datenschutzerklärung 
 
Wir informieren Sie über den Umgang mit Ihren Daten gem Art. 13 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
 
Datenschutz auf einen Blick 
 
Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren 
personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen. 
Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert 
werden können. Ausführliche Informationen zum Thema Datenschutz entnehmen Sie 
unserer unter diesem Text aufgeführten Datenschutzerklärung. 
Datenerfassung auf unserer Website 
 
Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber. 
Dessen Kontaktdaten können Sie dem Impressum dieser Website entnehmen. 
 
Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei 
kann es sich z.B. um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular eingeben. 
 
Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Website durch unsere IT-
Systeme erfasst. Das sind vor allem technische Daten (z.B. Internetbrowser, 
Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt 
automatisch, sobald Sie unsere Website betreten. 
 
Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Website zu 
gewährleisten. Andere Daten können zur Analyse Ihres Nutzerverhaltens verwendet 
werden. 
 
Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und 
Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben 
außerdem ein Recht, die Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu 
verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie 
sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. Des 
Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. 
 
Verantwortlicher für die nachfolgend dargestellte Datenerhebung und Verarbeitung 
ist die Agentur Eiche GmbH. 

Zugriffsdaten/ Server-Logfiles 

Der Anbieter (beziehungsweise sein Webspace-Provider) erhebt Daten über jeden 
Zugriff auf das Angebot (so genannte Serverlogfiles). Zu den Zugriffsdaten gehören: 
 
Name der abgerufenen Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene 
Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das 
Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse 
und der anfragende Provider (Art. 6 DSGVO). 
 
Der Anbieter verwendet die Protokolldaten nur für statistische Auswertungen zum 
Zweck des Betriebs, der Sicherheit und der Optimierung des Angebotes. Der 
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Anbieter behält sich jedoch vor, die Protokolldaten nachträglich zu überprüfen, wenn 
aufgrund konkreter Anhaltspunkte der berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen 
Nutzung besteht. 

Alle Arten eines Zugriffs auf die Internetpräsenz des Seitenbetreibers werden über 
ein standardisiertes Procedere protokolliert. Dieses Vorgehen dient internen 
Sicherheitsvorkehrungen sowie einer anonymisierten Protokollierung zu statistischen 
Zwecken. Erfasst werden dabei der verwendete Browser mit jeweiliger Version, zuvor 
besuchte Internetseiten (sog. Referrer-URL), dem Hostname, der IP Adresse des 
Benutzers, Uhrzeit und Datum der Serveranfrage, den aufgerufenen Adressen. 

Sicherheit 

Um Ihre Daten vor unerwünschten Zugriffen möglichst umfassend zu schützen, 
treffen wir technische und organisatorische Maßnahmen. Wir setzen auf unseren 
Seiten ein Verschlüsselungsverfahren ein. Ihre Angaben werden von Ihrem Rechner 
zu unserem Server und umgekehrt über das Internet mittels einer SSL-TSL 
Verschlüsselung übertragen. 

Übermittlung an Dritte 

Wir übermitteln Ihre Daten im Rahmen einer Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 
DSGVO an Dienstleister, die uns beim Betrieb unserer Webseiten und der damit 
zusammenhängenden Prozesse unterstützen. Unsere Dienstleister sind uns 
gegenüber streng weisungsgebunden und entsprechend vertraglich verpflichtet. 

Teilweise übermitteln wir personenbezogene Daten an ein Drittland außerhalb der 
EU. Wir haben dabei jeweils Sorge für ein angemessenes Datenschutzniveau 
getragen: 

Im Falle des Einsatzes von Google Analytics erfolgt keine Übermittlung Ihrer 
vollständigen IP-Adresse in die USA. Näheres finden Sie hierzu im Abschnitt zum 
Einsatz von Trackingtools. Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043 USA) hat sich zudem dem Privacy-Shield-Abkommen (Art. 
45 Abs. 1 DSGVO) unterworfen und wird von uns als streng Weisungsgebundener 
Dienstleiter nach Art. 28 DSGVO verpflichtet 

Umgang mit personenbezogenen Daten 

Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine Person 
bestimmbar ist, also Angaben, die zurück zu einer Person verfolgt werden können. 
Dazu gehören der Name, die Emailadresse oder die Telefonnummer. Aber auch 
Daten über Vorlieben, Hobbies, Mitgliedschaften oder welche Webseiten von 
jemandem angesehen wurden zählen zu personenbezogenen Daten. 
 
Personenbezogene Daten werden von dem Anbieter nur dann erhoben, genutzt und 
weiter gegeben, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder die Nutzer in die 
Datenerhebung einwilligen. 

Kontaktaufnahme 
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Bei der Kontaktaufnahme mit dem Anbieter (zum Beispiel per Kontaktformular oder 
E-Mail) werden die Angaben des Nutzers zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie für 
den Fall, dass Anschlussfragen entstehen, gespeichert. 

Cookies 

Cookies sind kleine Dateien, die es ermöglichen, auf dem Zugriffsgerät der Nutzer 
(PC, Smartphone o.ä.) spezifische, auf das Gerät bezogene Informationen zu 
speichern. Sie dienen zum einem der Benutzerfreundlichkeit von Webseiten und 
damit den Nutzern (z.B. Speicherung von Logindaten). Zum anderen dienen sie, um 
die statistische Daten der Webseitennutzung zu erfassen und sie zwecks 
Verbesserung des Angebotes analysieren zu können. Die Nutzer können auf den 
Einsatz der Cookies Einfluss nehmen. Die meisten Browser verfügen eine Option mit 
der das Speichern von Cookies eingeschränkt oder komplett verhindert wird. 
Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung und insbesondere der 
Nutzungskomfort ohne Cookies eingeschränkt werden. 

Wir nutzen auf unseren Webseiten Session-Cookies. Die Verarbeitung erfolgt auf 
Grundlage von Art. 6 DSGVO und in dem Interesse die Benutzerführung zu 
optimieren bzw. zu ermöglichen und die Darstellung unserer Webseite anzupassen. 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er Sie über die Platzierung von 
Cookies informiert. So wird der Gebrauch von Cookies für Sie transparent. Sie 
können Cookies zudem jederzeit über die entsprechende Browsereinstellung löschen 
und das Setzen neuer Cookies verhindern. Bitte beachten Sie, dass unsere 
Webseiten dann ggf. nicht optimal angezeigt werden und einige Funktionen 
technisch nicht mehr zur Verfügung stehen. 

Sie können viele Online-Anzeigen-Cookies von Unternehmen über die US-
amerikanische Seite http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU-Seite 
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ verwalten. 

Trackingcookies 

Zur bedarfsgerechten Gestaltung unserer Website erstellen wir möglicherweise 
pseudonyme Nutzungsprofile mit Hilfe von Google Analytics. Google Analytics 
verwendet Cookies, die auf Ihrem Endgerät gespeichert und von uns ausgelesen 
werden können. Auf diese Weise sind wir in der Lage, wiederkehrende Besucher zu 
erkennen und als solche zu zählen. Die Datenverarbeitung erfolgt auf der Grundlage 
von Art. 6 DSGVO bzw. § 15 Abs. 3 TMG und in dem Interesse zu erfahren, wie 
häufig unsere Webseiten von unterschiedlichen Nutzern aufgerufen wurden. 

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 IP-Anonymisierung auf dieser Webseite aktiviert haben, wird 
Ihre IP-Adresse von Google jedoch zuvor innerhalb von Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an 
einen Server von Google in den USA (ein angemessenes Datenschutzniveau liegt 
nach Art. 45 DSGVO durch Googles Teilnahme am Privacy Shield vor) übertragen 
und erst dort gekürzt.  

http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/
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Sie können der Verarbeitung jederzeit widersprechen. Bitte nutzen Sie hierfür eine 
der folgenden Möglichkeiten: 

1.) 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. 

2.) 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 (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare 
Browser-Plugin herunterladen und installieren. (Google verspricht, daß Google die 
Daten dann nicht nutzt und nicht an die NSA und andere Dienste dieser Welt 
weitergibt; das muß reichen.) 

Registrierfunktion 

Die im Rahmen der Registrierung eingegebenen Daten werden für die Zwecke der 
Nutzung des Angebotes verwendet. Die Nutzer können über angebots- oder 
registrierungsrelevante Informationen, wie Änderungen des Angebotsumfangs oder 
technische Umstände per E-Mail informiert werden. Die erhobenen Daten sind aus 
den Eingabemasken im Rahmen der Registrierung ersichtlich. Dazu gehören Name, 
Postalische Adresse, E-Mailadresse, Telefonnummer, IP-Adresse aber auch sonstige 
Anfragedaten bei Anfragen und Anträgen zum Versicherungsschutz. 
 
Mit Eingabe wird Einverständnis erklärt, gelegentlich Informationen zu Produkten per 
E-Mail direkt von uns zu erhalten. 

Rechte als Nutzer 

Der Nutzer hat das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die 
personenbezogenen Daten, die über ihn gespeichert wurden. Zusätzlich hat der 
Nutzer das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung seiner 
personenbezogenen Daten, soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht 
entgegensteht. 

Bei Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bestimmt die DSGVO, daß wir Sie 
als Webseitennutzer über Ihre Ihnen sicher bekannten Rechte zusätzlich zu 
informieren haben: 

Sie haben das Recht eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende 
personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so haben Sie ein 
Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 
DSGVO im einzelnen aufgeführten Informationen. 

Sie haben das Recht, unverzüglich die Berichtigung sie betreffender unrichtiger 
personenbezogener Daten und ggf. die Vervollständigung unvollständiger 
personenbezogener Daten zu verlangen (Art. 16 und 17 DSGVO). 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
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Sie haben zudem das Recht, zu verlangen, dass sie betreffende personenbezogene 
Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der in Art. 17 DSGVO im einzelnen 
aufgeführten Gründe zutrifft, z. B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht 
mehr benötigt werden. 

Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine 
der in Art. 18 DSGVO aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist, z. B. wenn Sie 
Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben, für die Dauer einer etwaigen 
Prüfung. 

In bestimmten Fällen, die in Art. 20 DSGVO im Einzelnen aufgeführt werden, haben 
Sie das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten bzw. die 
Übermittlung dieser Daten an einen Dritten zu verlangen. 

Werden Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO erhoben 
(Datenverarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen), steht Ihnen das Recht zu, 
aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die 
Verarbeitung Widerspruch einzulegen. Wir verarbeiten die personenbezogenen 
Daten dann nicht mehr, es sei denn, es liegen nachweisbar zwingende 
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung vor, die die Interessen, Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (Art. 21 
DSGVO). 

Sie haben gem. Art. 77 DSGVO das Recht auf Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie 
betreffenden Daten gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt. Das 
Beschwerderecht kann insbesondere bei einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat 
Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen 
Verstoßes geltend gemacht werden.  

Kontaktformular 

Sie haben die Möglichkeit, mit uns über ein Webformular in Kontakt zu treten. Zur 
Nutzung unseres Kontaktformulars benötigen wir Ihren Namen und Ihre E-Mail-
Adresse. Weitere Angaben können Sie mitteilen, müssen dies jedoch nicht. 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 DSGVO. Ihre Daten werden nur zur 
Beantwortung Ihrer Anfrage verarbeitet und nach Abschluss der Bearbeitung 
gelöscht, soweit gesetzliche Aufbewahrungspflichten abgelaufen sein werden. Eine 
Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.  
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