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D AT E N S C H U T Z B E S T I M M U N G E N     
Stand: Mai 2018

Die SIAN DESIGN GbR hält sich bei der Erhebung, Nutzung und Verarbeitung personenbezogener Daten an die geltenden da-

tenschutzrechtlichen Bestimmungen. Alle von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten (Titel, Name, Anschrift, E-Mail -

Adresse, Telefonnummer, Bankverbindung) werden von uns ausschließlich in Übereinstimmung mit den geltenden daten-

schutzrechtlichen Bestimmungen sowie nachstehenden Regelungen zum Datenschutz erhoben, verarbeitet und gespeichert. 

Zur Nutzung der Webseite, der Lieferung von Waren oder Erbringungen von Dienstleistungen, erfassen wir verschiedene Arten von Daten, die teil -

weise durch Sie als Nutzer zur Verfügung gestellt werden und teilweise zur Nutzung der Webseite erforderlich sind oder durch die Nutzung der 

Webseite entstehen. Personenbezogene Daten sind dabei Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder 

bestimmbaren natürlichen Person, wie z. B. Ihr Name, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer, Ihr Geburtsdatum, Ihre Zahlungsdaten sowie Ihre IP-

Adresse. Eine Weitergabe oder eine sonstige Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nur, wenn die Weitergabe zum Zwe-

cke der Vertragsabwicklung erforderlich ist (zum Beispiel für die Zahlungsabwicklung oder die Zusendung von Waren über Paketdienst) oder 

Sie ausdrücklich eingewilligt haben. Eine anderweitige Nutzung der Informationen erfolgt nicht. Falls wir für einzelne Funktionen unseres Ange-

bots auf beauftragte Dienstleister zurückgreifen oder Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten, werden wir Sie untenstehend im Detail 

über die jeweiligen Vorgänge informieren. Dabei nennen wir auch die festgelegten Kriterien der Speicherdauer. Für die Nutzung unserer Websei -

te und weiteren darüber angebotenen Leistungen (z.B. Kontaktformular, Anmeldung, Online-Store) gelten folgende Datenschutzgrundsätze: 

 

 

1.   Wir schützen Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller sinnvollen und notwendigen technischen und organisatorischen  

 Möglichkeiten so, dass sie für unbefugte Dritte nicht zugänglich sind. Unsere Webseite und weiteren darüber angebotenen Leistungen  

  nutzen daher für die Bereitstellung der Inhalte und während der Eingabe und Übermittlung von Daten angemessene Verschlüsselungsme 

 chanismen. Bei der Kommunikation per E-Mail empfehlen wir Ihnen bei vertraulichen Informationen gleichfalls die Nutzung von Verschlüsselung. 

 

2.   Verantwortliche gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sind Antonia Frey und Simon Vorhammer,  

  c/o Frey + Vorhammer GbR - SIAN DESIGN, Lamontstraße 6, 81679 München, contact@sian-design.com (siehe auch unser Impressum). 

 

3.   Wenn Sie E-Mail -Nachrichten oder andere Mitteilungen, insbesondere Kommentare an uns schicken oder direkt auf der  

  Webseite eingeben, bewahren wir solche Mitteilungen auf, um die Anfrage zu bearbeiten, auf Fragen zu antworten und die  

  Website, Produkte und Dienstleistungen zu verbessern. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, nach 

  dem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen. 

 

4.   Wird durch Sie Feedback (zum Beispiel auf der Webseite) zur Verfügung gestellt, dürfen wir dieses Feed 

  back für jeden beliebigen Zweck benutzen und offenlegen, solange wir es nicht mit Ihren personenbezogenen Daten ver 

  sehen, also anonym oder pseudonym veröffentlichen. Die Erfassung der in solchem Feedback enthaltenen Daten und der Um 

  gang mit allen darin enthaltenen personenbezogenen Daten erfolgt in Übereinstimmung mit den vorstehenden Datenschutzgrundsätzen. 

 

5.   Sie haben das jederzeitige Recht, sich unentgeltlich über die zu Ihrer Person erhobenen Daten zu erkundigen. Sie haben weiter  

 jederzeit das Recht, Ihre Zustimmung zur Verwendung Ihrer persönlichen Daten mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen  

  sowie Berichtigung oder Löschung der bei uns gespeicherten Daten zu verlangen.

 

6. Sie haben uns gegenüber insbesondere folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten:

•	 Recht	auf	Auskunft,

•	 Recht	auf	Berichtigung	oder	Löschung,

•	 Recht	auf	Einschränkung	der	Verarbeitung,

•	 Recht	auf	Widerspruch	gegen	die	Verarbeitung,

•	 Recht	auf	Datenübertragbarkeit.

 

7. Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personen- 

 bezogenen Daten durch uns zu beschweren.

 

8. Zur Auskunftserteilung und zum Widerruf sowie zur Mitteilung eines Löschungsverlangens wenden Sie sich bitte an den Beauftragten für 

S I A N  D E S I G N
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 den Datenschutz unter contact@sian-design.com, dieser wird dann die Auskunft unverzüglich erteilen oder die Ausführung 

  Ihres Löschungsverlangens bestätigen.  bestätigen. Eine von Ihnen verlangte Löschung wird dann vorbehaltlich gesetzlicher  

 Aufbewahrungspflichten durchgeführt. Soweit eine Löschung aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungspflichten nicht vollständig erfolgen kann,  

 schränken wir die Verarbeitung ein und teilen Ihnen das entsprechend mit.

9. Daten die Sie uns als Nutzer zur Verfügung stellen:

a) Wenn Sie unseren Service nutzen, werden Ihre personenbezogenen Daten, soweit sie für die Einrichtung, den Inhalt oder die  

 Änderung des Vertragsverhältnisses (Stammdaten) erforderlich sind, zur Abwicklung des zwischen uns abgeschlossenen Vertrages,  

 wie z.B. für die Lieferung der von Ihnen bestellten Produkte an die von Ihnen angegebene Adresse verwendet. Im Rahmen der gesetzlichen  

  Bestimmungen speichern wir darüber hinaus Daten, um Sie bezüglich neuer Produkte unseres Unternehmens auch nach Abschluss einer  

  Lieferung zu kontaktieren. Jede weitergehende Verwendung Ihrer Stammdaten für Zwecke oder Werbung, Marktforschung oder die  

  bedarfsgerechte Gestaltung unseres Angebotes bedarf Ihrer ausdrücklichen Zustimmung.

b) Für die Bearbeitung Ihrer Bestellung in unserem Online-Shop ist es notwendig, Ihre personenbezogenen Daten an Dritte (z. B. Subunterneh 

  mer, Lieferanten oder Spediteure) zu übermitteln. Die an Dritte übermittelten Daten werden von diesen Dritten ausschließlich zur  

  Erfüllung der ihnen obliegenden Verpflichtungen oder Aufgaben verwendet.

c) Ihre personenbezogenen Daten, die für Nutzung unserer Angebote und zur Ausstellung von Rechnungen erforderlich sind (Nutzungsdaten),  

  werden ebenfalls ausschließlich zur Abwicklung der zwischen uns abgeschlossenen Kaufverträge verwendet. Solche Nutzungsdaten sind  

  insbesondere die Merkmale, um Sie als Nutzer zu identifizieren, Informationen zu Beginn, Ende und Umfang der jeweiligen Nutzung sowie  

  Daten zu den von Ihnen als Nutzer verwendeten Telemedien.

d) Soweit Sie sich als Nutzer für die Nutzung eines Newsletters anmelden, kann diese Anmeldung unter Angabe der E-Mail -Adresse ohne  

  weitere Angaben erfolgen. Es steht Ihnen als Nutzer frei, von sich aus bei der Newsletter-Anmeldung weitere Informationen anzugeben. 

  Für den Versand des Newsletters verwenden wir das sogenannte Double Opt-In-Verfahren. Im Rahmen dieses Verfahrens senden wir dem  

  Nutzer zunächst eine E-Mail an die angegebene E-Mail -Adresse. Der Nutzer erhält jedoch erst dann einen Newsletter per E-Mail, wenn der  

  Nutzer den in der E-Mail erhaltenen Link anklickt und uns damit ausdrücklich bestätigt hat, dass wir den Newsletter-Dienst aktivieren  

  sollen. Nach Ihrer Bestätigung speichern wir Ihre E-Mail -Adresse ausschließlich zum Zweck der Zusendung des Newsletters.  

  Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO.

 Wir weisen Sie darauf hin, dass wir bei Versand des Newsletters Ihr Nutzerverhalten auswerten. Für diese Auswertung beinhalten die 

  versendeten E-Mails sogenannte Web-Beacons bzw. Tracking-Pixel, die Ein-Pixel-Bilddateien darstellen, die auf unserer Website  

  gespeichert sind. Für die Auswertungen verknüpfen wir die vorstehend genannten Daten und die Web-Beacons mit Ihrer E-Mail -Adresse  

  und einer individuellen ID. Sie können diesem Tracking jederzeit widersprechen, indem Sie den gesonderten Link, der in jeder E-Mail  

  bereitgestellt wird, anklicken oder uns über einen anderen Kontaktweg informieren. Die Informationen werden solange gespeichert, wie Sie  

  den Newsletter abonniert haben. Nach einer Abmeldung speichern wir die Daten rein statistisch und anonym.

 Sollten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt keine Newsletter mehr von uns erhalten wollen, können Sie dem Newsletter-Bezug jederzeit wider 

  sprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Eine Mitteilung in Textform an die im  

  Impressum genannten Kontaktdaten reicht hierfür aus. Selbstverständlich finden Sie auch in jedem Newsletter einen Abmelde-Link.

e) Die durch Nutzer im Rahmen der Nutzung der Webseite über einen Login oder eine Newsletter-Anmeldung angelegten Daten werden auf  

  Servern gespeichert, die in unserem Namen betrieben werden. Die Serverbetreiber unterliegen aber den gleichen Datenschutzstandards  

  wie wir und werden in der Europäischen Union betrieben.

f ) Wir verwenden Cookies, um unsere Dienstleistungen besser an Ihre Bedürfnisse anzupassen und statistische Daten über die Nutzung  

  unserer Website zu sammeln. Cookies sind kleine Textdateien, die von einer Website erzeugt werden und auf der Festplatte Ihres  

  Computers gespeichert werden können. Cookies erlauben es uns insbesondere, den Webbrowser zu erkennen. Die Cookies unserer  

  Website sammeln keine persönlichen Informationen über Sie oder Ihre Nutzung. Einmal festgelegt, können Sie Cookies jederzeit löschen,  

  indem Sie auf den entsprechenden Menüpunkt in Ihrem Browser zugreifen oder die Cookies auf Ihrer Festplatte löschen. Einzelheiten  

  f inden Sie im Hilfe-Menü Ihres Webbrowsers. Selbstverständlich können Sie unsere Website auch ohne Cookies nutzen. Zu diesem  

  Zweck können Sie die Verwendung von Cookies jederzeit deaktivieren, indem Sie die Einstellungen Ihres Browsers ändern. Alternativ  

  können Sie sich die Einstellung von Cookies anzeigen lassen und dann individuell entscheiden, ob Sie diese akzeptieren (Cookie-Warnung).  

   Für den Fall , dass Sie keine Cookies akzeptieren, beachten Sie jedoch, dass eine Nutzung unseres Online-Shops möglicher Weise nur  

 eingeschränkt oder mit Komforteinbußen möglich ist.
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10. Bestellungen im Online-Store

a) Wenn Sie in unserem Online-Store bestellen möchten, ist es für den Vertragsabschluss erforderlich, dass Sie Ihre persönlichen Daten  

  angeben, die wir für die Abwicklung Ihrer Bestellung benötigen. Für die Abwicklung der Verträge notwendige Pflichtangaben sind  

  gesondert markiert, weitere Angaben sind freiwillig. Die von Ihnen angegebenen Daten verarbeiten wir zur Abwicklung Ihrer Bestellung.  

  Dazu können wir Ihre Zahlungsdaten an unseren Zahlungsdienstleister und Ihre Adressdaten an unseren Versanddienstleister weitergeben.  

  Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO.

b) Sie können freiwillig ein Kundenkonto anlegen, durch das wir Ihre Daten für spätere weitere Einkäufe speichern können. Bei Anlegung 

  eines Accounts unter „Mein Konto“ werden die von Ihnen angegebenen Daten widerruflich gespeichert. Alle weiteren Daten, inklusive  

  Ihres Nutzerkontos, können Sie im Kundenbereich stets löschen.

c) Wir können die von Ihnen angegebenen Daten zudem verarbeiten, um Sie über weitere interessante Produkte aus unserem Portfolio  

  zu informieren oder Ihnen E-Mails mit technischen Informationen zukommen lassen.

 

d) Wir sind aufgrund handels- und steuerrechtlicher Vorgaben verpflichtet, Ihre Adress-, Zahlungs- und Bestelldaten für die Dauer von  

		 zehn	Jahren	zu	speichern.	Allerdings	nehmen	wir	nach	zwei	Jahren	eine	Einschränkung	der	Verarbeitung	vor,	d. h.	diese	Daten	werden	nur	 

  zur Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen eingesetzt. 

e) Zur Verhinderung unberechtigter Zugriffe Dritter auf Ihre persönlichen Daten, insbesondere Finanzdaten, wird der Bestellvorgang  

  per TLS-Technik verschlüsselt.

 

11. Daten die im Rahmen der Nutzung der Webseite direkt erhoben werden:

a) Bei der rein informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen  

  übermitteln, erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere  

 Website betrachten möchten, erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website  

 anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO):

•	 IP-Adresse	(datenschutzgerecht	verkürzt	gespeichert)

•	 Datum	und	Uhrzeit	der	Anfrage

•	 Zeitzonendifferenz	zur	Greenwich	Mean	Time	(GMT)

•	 Inhalt	der	Anforderung	(konkrete	Seite)

•	 Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode

•	 jeweils	übertragene	Datenmenge

•	 Website,	von	der	die	Anforderung	kommt

•	 Browserbezeichnung	und	-version,	Spracheinstellung

•	 Betriebssystem	und	dessen	Version

b) Wenn Sie unsere Webseite besuchen sowie im Rahmen der Nutzung der über die Webseite angebotenen Dienste, sendet der  

 Server einen oder mehrere Cookies – kleine Dateien, die eine Zeichenfolge enthalten – an den Computer oder die sonstige  

 Datenverarbeitungseinheit des Nutzers, wodurch der Browser eindeutig identifiziert wird. Wir verwenden Cookies, um die Qualität der  

 Website zu verbessern, einschließlich zur Speicherung der Nutzungsvorlieben und Nachverfolgung von Benutzertrends. Cookies können  

 in folgender Form verwendet werden:

•	 Transiente	 Cookies	 werden	 automatisiert	 gelöscht,	 wenn	 Sie	 den	 Browser	 schließen.	 Dazu	 zählen	 insbesondere	 die	 Session-Cookies.	 

 Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen  

  lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Die Session-Cookies werden  

 gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schließen.

•	 Persistente	 Cookies	 werden	 automatisiert	 nach	 einer	 vorgegebenen	 Dauer	 gelöscht,	 die	 sich	 je	 nach	 Cookie	 unterscheiden	 kann.	 Sie	 

 können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit löschen.

c) Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie benachrichtigt werden, wenn ein Cookie gesendet wird. Dadurch eröffnet sich die  

 Möglichkeit, ein Cookie entweder anzunehmen oder abzulehnen. Die erfassten und analysierten Daten werden dazu verwendet,  

 Dienste sowie die Webseite zu verbessern, und die Web-Erfahrung persönlich zu gestalten sowie ein einfaches Einloggen bei  

 dauerhaft gesetzten Einlogg-Cookies zu ermöglichen. 

d) Wir bedienen uns bei der Auswertung von Cookies möglicherweise der Dienste von Drittanbietern, um die Effizienz der Webseite und der 
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 Dienste einzuschätzen und festzustellen, wie die Besucher die Webseite und oder die Dienste benutzen und gegebenenfalls eine  

 personalisierte Nutzererfahrung zu ermöglichen. Dazu verwendet die Website möglicherweise Webbeacons (Zählpixel) und Cookies,  

 die die Drittanbieter zu diesem Zweck zur Verfügung stellen. Zu den Informationen, die der Anbieter erfasst, gehören die besuchten  

 Seiten, Navigationsmuster und ähnliche Daten. Durch diese Daten ist es uns möglich, herauszufinden, welche Produktinformationen  

 für die Nutzer am interessantesten sind, und welche Angebote sich die Nutzer am liebsten ansehen. Ferner schließen wir nicht aus,  

 dass wir anonymisierte Nutzungsdaten zu Zwecken der Marktforschung übermitteln Obwohl möglicher Weise Dritte die von unserer  

 Website stammenden Daten in unserem Auftrag protokolliert, haben wir die Kontrolle darüber, wie diese Daten verwendet werden  

 können bzw. nicht verwendet werden dürfen. Das Cookie selbst enthält zwar keine personenbezogenen Daten, aber wenn Sie beim  

 Besuch der Webseite personenbezogene Daten zur Verfügung stellen und den Cookie nach Angabe dieser Daten nicht von Ihrem  

 Browser löschen, erfasst der Anbieter die in dem Cookie gespeicherten nicht personenbezogenen Daten (wie beispielsweise die  

 Anzahl der Besuche bei dem Anbieter) und speichert und verarbeitet diese Anonym.

e) Soweit wir Flash-Cookies einsetzen, werden diese nicht durch Ihren Browser erfasst, sondern durch Ihr Flash-Plug-in. Weiter- 

 hin nutzen wir HTML5 storage objects, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Diese Objekte speichern die erforderlichen  

 Daten unabhängig von Ihrem verwendeten Browser und haben kein automatisches Ablaufdatum. Wenn Sie keine Verarbeitung der 

	 Flash-Cookies	 wünschen,	 müssen	 Sie	 ein	 entsprechendes	 Add-On	 installieren,	 z. B.	 „Better	 Privacy“	 für	 Mozilla	 Firefox	 

 (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) oder das Adobe-Flash-Killer-Cookie für Google Chrome. Die Nutzung von  

 HTML5 storage objects können Sie verhindern, indem Sie in Ihrem Browser den privaten Modus einsetzen. Zudem empfehlen  

 wir, regelmäßig Ihre Cookies und den Browser-Verlauf manuell zu löschen.

12. Daten die im Rahmen der Nutzung der Webseite durch von uns eingesetzte Analysetools (WebAnalytics) erhoben werden:

a) Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung unserer Website analysieren und regelmäßig verbessern zu können. Über die  

 gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Google  

 Analytics ist ein Webanalysedienst der Google Inc. („Google“ ), der zur Analyse der Benutzung der Website durch Sie Cookies  

 verwendet. 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. Durch die von uns vorgenommene Aktivierung der  

  IP-Anonymisierung auf dieser Website, 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. Für die  

 Ausnahmefälle, in denen personenbezogene Daten in die USA übertragen werden, hat sich Google dem EU-US Privacy Shield  

 unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrundlage für die Nutzung von Google Analytics ist Art. 6  

  Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.

  m Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten,  

  um Reports über die Website-Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Website-Nutzung und der Internetnutzung  

 verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Website-Betreiber zu erbringen. 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-Plug-in herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.  

		 Informationen	zum	Drittanbieter:	Google	Dublin,	Google	Ireland	Ltd.,	Gordon	House,	Barrow	Street,	Dublin	4,	Ireland,	Fax:	+353	(1)	436 1001. 

  Nutzerbedingungen: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Übersicht zum Datenschutz: http://www.google.com/intl/de/ana 

  lytics/learn/privacy.html, sowie die Datenschutzerklärung: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

b) Auf dieser Website werden mit Technologien der etracker GmbH (http://www.etracker.com) Daten zu Marketing- und Optimierungs- 

 zwecken gesammelt und gespeichert. Aus diesen Daten können unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Hierzu können  

  Cookies eingesetzt werden. Die mit den eTracker-Technologien erhobenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des  

  Betroffenen nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren und nicht mit personenbezogenen Daten über  

  den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch  

  Klick auf folgenden Link widersprochen werden.

 Wir nutzen eTracker, um die Nutzung unserer Website analysieren und regelmäßig verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken  

  können wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Die erhobenen Daten werden dauerhaft  

  gespeichert und pseudonym analysiert. Rechtsgrundlage für die Nutzung von eTracker ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.

 Informationen zum Drittanbieter:

  etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg; https://www.etracker.com/de/datenschutz.html.
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13. Einsatz von Social-Media-Plug-ins

a) Wir setzen derzeit folgende Social-Media-Plug-ins ein: Facebook. 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. Im Fall von Facebook und Xing wird nach Angaben der jeweiligen Anbieter in Deutschland die IP-Adresse  

  sofort nach Erhebung anonymisiert. Durch die Aktivierung des Plug-ins werden also personenbezogene Daten von Ihnen an den je- 

 weiligen Plug-in-Anbieter übermittelt und dort (bei US-amerikanischen Anbietern in den USA) gespeichert. Da der Plug-in-Anbieter die  

  Datenerhebung insbesondere über Cookies vornimmt, empfehlen wir Ihnen, vor dem Klick auf den noch nicht aktivierten Button 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 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. 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.

•	 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.

 

Änderungen der Datenschutzrichtlinie

SIAN DESIGN kann Änderungen an seiner Datenschutzrichtlinie vornehmen. In diesem Fall werden wir sicherstellen, dass Sie über solche Änderun-

gen informiert werden, entweder durch eine spezielle Nachricht auf unserer Website oder durch eine angepasste Mitteilung, zum Beispiel wenn wir 

Newsletter versenden. 


