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Allgemeine Lieferbedingungen des jumpbooks Verlages 

 

Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle Lieferungen des jumpbooks Verlages, Max-Joseph-Straße 7, 
80333 München (nachfolgend: „JUMPBOOKS“), soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist. Sie gelten 
auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. 
Spätestens mit dem Herunterladen der Publikation gelten diese Bedingungen als durch den Kunden 
angenommen. Die Bedingungen können von JUMPBOOKS jederzeit mit Wirkung für künftige Lieferungen 
geändert werden.  

 

Andere Allgemeine Geschäfts- und Einkaufsbedingungen des Kunden gelten auch dann nicht, wenn ihnen im 
Einzelfall nicht ausdrücklich widersprochen wurde. 

 

 

1. Angebote und Vertragsschluss 
1.1 Die Angebote von JUMPBOOKS sind freibleibend und 
unverbindlich. Bestellungen des Kunden erfolgen durch 
Anklicken des Buttons „jetzt kaufen“ in unserem 
Warenkorb. Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung 
erfolgt durch JUMPBOOKS unmittelbar nach Eingang des 
für die bestellten Waren angegebenen Kaufpreises. Ein 
rechtswirksamer Vertrag kommt entweder durch diese 
schriftliche Bestätigung oder spätestens mit der 
Bereitstellung zum Download durch JUMPBOOKS 
zustande. 
  
1.2 Die Darstellung der Produkte im Onlineshop von 
JUMPBOOKS stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar, 
sie ist unverbindlich. 
 
1.3 Die Angestellten von JUMPBOOKS sind nicht befugt, 
mündliche Nebenabreden zu treffen oder mündliche 
Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt der 
vorliegenden Bedingungen und des schriftlichen Vertrags 
hinausgehen. 
 
2. Lieferungen  
2.1 Erworbene eBooks können vom Käufer innerhalb von 
72 Stunden beliebig oft heruntergeladen werden. Käufer 
erhalten ein einfaches Nutzungsrecht des erworbenen 
eBooks.  
 
2.2 Der Käufer ist nicht berechtigt, eine Publikation zu 
vervielfältigen, zu verbreiten, öffentlich wiederzugeben 
oder öffentlich zugänglich zu machen. Einzelne 
Vervielfältigungen, z.B. Kopien und Ausdrucke, dürfen nur 
zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch angefertigt 
werden (§ 53 UrhG). Die Herstellung und Verbreitung von 
weiteren Reproduktionen ist nur mit ausdrücklicher 
Genehmigung gestattet. 
 
2.3 Die Preise für die angebotenen Publikationen richten 
sich nach der Preisangabe auf den jeweiligen 
Produktseiten. Die Preise beinhalten die gesetzliche 
Mehrwertsteuer. 
 
3. Zahlungen 
Alle Angebote von JUMPBOOKS können nur über PayPal 
erworben werden. Der erworbene Artikel wird als 
Download bereitgestellt.  
 
4. Lieferzeiten 

Verzögerungen beim Herunterladen aufgrund höherer 
Gewalt sowie in Folge von Ereignissen, die JUMPBOOKS 
die Bereitstellung zum Herunterladen nicht nur 
vorübergehend wesentlich erschweren oder unmöglich 
machen – hierzu gehören insbesondere Streik, 
Aussperrung, behördliche Anordnung, Ausfall von 
Maschinen, Unglücksfälle oder Naturkatastrophen – hat 
JUMPBOOKS auch bei verbindlich vereinbarten Fristen 
und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen 
JUMPBOOKS, die Bereitstellung zum Herunterladen um 
die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen 
Anlaufzeit hinauszuschieben. Auf die genannten 
Umstände kann sich JUMPBOOKS nur berufen, wenn der 
Kunde unverzüglich darüber benachrichtigt worden ist. 
 
5. Gewährleistung 
5.1 Eine Reklamation wegen inhaltlicher Mängel der 
Publikationen ist ausgeschlossen. Für die inhaltliche und 
gestalterische Qualität der einzelnen Titel, insbesondere 
die Darstellung, die Struktur, Funktionsfähigkeit von darin 
beschriebenen Verfahren und die Richtigkeit erarbeiteter 
Daten und Ergebnisse, übernimmt JUMPBOOKS keine 
Verantwortung. Für den Inhalt der Publikationen sind die 
Verfasser selbst verantwortlich. 
 
5.2 eBooks sind vom Kunden unverzüglich auf 
Übereinstimmung mit den vertraglichen Spezifikationen zu 
prüfen. Sie gelten als vertragsgemäß, wenn der Kunde 
nicht innerhalb von 8 Tagen nach dem Download bei 
JUMPBOOKS schriftlich, per Email oder telefonisch unter 
der Nummer +49(0)89 416175821 die festgestellten 
Mängel reklamiert. Mängel, die auch bei sorgfältiger 
Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden 
können, sind JUMPBOOKS unverzüglich nach 
Entdeckung schriftlich mitzuteilen.  
 
5.3 Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher 
Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei 
nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit. 
 
5.4 Im Fall der Mitteilung des Kunden, dass eBooks 
Mängel aufweisen, steht JUMPBOOKS ein 
Nachbesserungsrecht zu.  
 
6. Haftung 
6.1 Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet 
JUMPBOOKS bis zur Höhe des vertragstypischen 
vorhersehbaren Schadens. Darüber hinaus sind 
Schadensersatzansprüche unabhängig von der Art der 
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Pflichtverletzung, ausgeschlossen, soweit nicht 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt.  
 
6.2 Ansprüche auf entgangenen Gewinn, ersparte 
Aufwendungen, aus Schadensersatzansprüchen Dritter 
sowie auf sonstige mittelbare und Folgeschäden, die durch 
die Lieferungen an anderen Rechtsgütern entstanden sind, 
sind ausgeschlossen.  
 
6.3 Die Haftungsbeschränkungen und –ausschlüsse in 
den Absätzen 1. und 2. gelten nicht für Ansprüche nach 
dem Produkthaftungsgesetz sowie für Ansprüche wegen 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit. Die Haftung von JUMPBOOKS ist 
auch in Fällen grober Fahrlässigkeit auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, 
wenn keiner der in Satz 1 aufgeführten Ausnahmefälle 
vorliegt. 
 
6.4 Soweit die Haftung von JUMPBOOKS beschränkt ist, 
gilt dies auch für Angestellte, Arbeitnehmer, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen von JUMPBOOKS.  
 
7. Widerrufsrecht 
Kunden haben als Verbraucher grundsätzlich ein 
gesetzliches vierzehntägiges Widerrufsrecht. Nach § 356 
Abs. 5 BGB erlischt das Widerrufsrecht bei einem Vertrag 
über die Lieferung von nicht auf einem körperlichen 
Datenträger befindlichen digitalen Inhalt, wenn der 
Unternehmer mit der Ausführung des Vertrags begonnen 
hat, nachdem der Verbraucher ausdrücklich zugestimmt 
hat, dass der Unternehmer mit der Ausführung des 
Vertrags vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, und seine 
Kenntnis davon bestätigt hat, dass er durch seine 
Zustimmung mit Beginn der Ausführung des Vertrags sein 
Widerrufsrecht verliert. Der Bestellvorgang bei 
JUMPBOOKS ist so gestaltet, dass durch Setzung eines 
Häkchens das Widerrufsrecht gem. § 356 Abs. 5 BGB 
erlischt. Die Kunden stimmen ausdrücklich zu, dass 
JUMPBOOKS vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der 
Ausführung des Vertrages beginnt, in dem das eBook/die 
eBooks nach Abschluss des Bestellvorgangs zum 
Herunterladen bereit gestellt wird/werden. Den Kunden ist 
bekannt, dass sie durch diese Zustimmung mit Beginn der 
Ausführung des Vertrages ihr Widerrufsrecht verlieren. 
 
Hier finden Sie das Muster-Widerrufsformular. 
 
8. Datenschutz  
Persönliche Angaben, die der Kunde während des 
Bestellvorgangs macht, z.B. Name, und eMail benötigt 
JUMPBOOKS zur Kaufabwicklung. Sie werden zum Zweck 
der Bestellung und zu Buchhaltungszwecken auf 
Rechnern gespeichert und ausschließlich an den von 
JUMPBOOKS beauftragten Vertriebspartner zum Zweck 
der Bearbeitung und Ausführung der Bestellung 
weitergegeben.  
 
9. Allgemeine Bestimmungen 
9.1 Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages 
unwirksam sein, so wirkt sich dies nicht auf die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen aus. Statt der 
unwirksamen Bestimmung soll stattdessen eine Regelung 
eingreifen, die den verfolgten Interessen der 
Vertragsparteien am nächsten kommt. Alle vertraglichen 
Vereinbarungen sowie Änderungen und Aufhebungen 
derselben bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für 
Abreden über die Aufgabe dieser Schriftformvereinbarung. 
 

9.2 Für das Vertragsverhältnis zwischen JUMPBOOKS 
und den Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland.  
 
11. Ansprechpartner 
JUMPBOOKS Verlag 
Jumpbooks ist ein Imprint der dotbooks GmbH 
Max-Joseph-Straße 7 
80333 München 
info@JUMPBOOKS.de 
Ust. ID-Nr.: DE 281743890 
Amtsgericht München: HRB 175803 
Geschäftsführerin: Beate Kuckertz 

http://www.dotbooks.de/images/brand-static/133/widerrufsformular.pdf
http://www.dotbooks.de/images/brand-static/133/widerrufsformular.pdf


Wir, jumpbooks, ein Imprint der dotbooks GmbH, Max-Joseph-Straße 7 (Rückgebäude), 80333 
München, nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und halten uns strikt an die 
Regeln der Datenschutzgesetze. Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten zur Erfüllung und 
Abwicklung Ihrer Bestellung, Ihrer Anfragen oder Ihrer Projektangebote. Personenbezogene Daten 
werden auf dieser Webseite nur im technisch notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall werden 
die erhobenen Daten verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte weitergegeben. 
 
Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz gewährleisten 
und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden. 
 

Verwendete Begrifflichkeiten 

„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 

identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar 

wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu 

einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung 

(z.B. Cookie) oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die 

Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen 

oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind. 

„Verarbeitung“ ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder 

jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten. Der Begriff reicht weit 

und umfasst praktisch jeden Umgang mit Daten. 

Als „Verantwortlicher“ wird die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 

Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten entscheidet, bezeichnet. 

 

Arten der verarbeiteten Daten: 

* Bestandsdaten (z.B. Namen, Adressen) 

* Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummern) 

* Inhaltsdaten (z.B. Texteingaben, Fotografien, Videos) 

* Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten) 

* Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. Geräte-Informationen, IP-Adressen) 

 

Zweck der Verarbeitung: 

* Zurverfügungstellung des Onlineangebotes der dotbooks GmbH, seiner Funktionen und Inhalte. 

* Erfüllung von rechtlichen Verpflichtungen oder Verträgen 

* Beantwortung von Kontaktanfragen und Kommunikation mit Nutzern. 

* Sicherheitsmaßnahmen. 

* Reichweitenmessung/Marketing 

 



Datensicherheit 

Die Daten werden im Bestellprozess verschlüsselt an uns übertragen. Wir sichern das Onlineangebot 

der dotbooks GmbH und Ihre Daten durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen 

Beschädigungen, Zerstörung, Veränderung oder unberechtigten Zugriff durch unbefugte Personen. 

Trotz regelmäßiger Kontrollen ist ein vollständiger Schutz gegen sämtliche Gefahren jedoch nicht 

möglich. 

Auch den unternehmensinternen Datenschutz nehmen wir sehr ernst. Unsere Mitarbeiter und die 

von uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind von uns zur Verschwiegenheit und zur 

Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet worden. 

 

Maßgebliche Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung von Daten 

Nach Maßgabe des Art. 13 DSGVO teilen wir Ihnen die Rechtsgrundlagen unserer 

Datenverarbeitungen mit. Sofern die Rechtsgrundlage in der Datenschutzerklärung nicht genannt 

wird, gilt Folgendes: 

* Die Rechtsgrundlage für die Einholung von Einwilligungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. a und Art. 7 DSGVO, 

* die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer Leistungen und Durchführung 

vertraglicher Maßnahmen sowie Beantwortung von Anfragen ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, 

* die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen ist Art. 

6 Abs. 1 lit. c DSGVO, 

* und die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen ist Art. 

6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

* Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen 

Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d 

DSGVO als Rechtsgrundlage. 

 

Sicherheitsmaßnahmen 

Wir bitten Sie sich regelmäßig über den Inhalt unserer Datenschutzerklärung zu informieren. Wir 

passen die Datenschutzerklärung an, sobald die Änderungen der von uns durchgeführten 

Datenverarbeitungen dies erforderlich machen. Wir informieren Sie, sobald durch die Änderungen 

eine Mitwirkungshandlung Ihrerseits (z.B. Einwilligung) oder eine sonstige individuelle 

Benachrichtigung erforderlich wird. 

 

Zusammenarbeit mit Auftragsverarbeitern und Dritten 

Sofern wir im Rahmen unserer Verarbeitung Daten gegenüber anderen Personen und Unternehmen 

(Auftragsverarbeitern oder Dritten) offenbaren, sie an diese übermitteln oder ihnen sonst Zugriff auf 

die Daten gewähren, erfolgt dies nur auf Grundlage einer gesetzlichen Erlaubnis (z.B. wenn eine 

Übermittlung der Daten an Dritte, wie an Zahlungsdienstleister, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur 

Vertragserfüllung erforderlich ist), Sie eingewilligt haben, eine rechtliche Verpflichtung dies vorsieht 

oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (z.B. beim Einsatz von Beauftragten, 

Webhostern, etc.). 



Sofern wir Dritte mit der Verarbeitung von Daten auf Grundlage eines sog. 

„Auftragsverarbeitungsvertrages“ beauftragen, geschieht dies auf Grundlage des Art. 28 DSGVO. 

 

Übermittlungen in Drittländer 

Sofern wir Daten in einem Drittland (d.h. außerhalb der Europäischen Union (EU) oder des 

Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)) verarbeiten oder dies im Rahmen der Inanspruchnahme von 

Diensten Dritter oder Offenlegung, bzw. Übermittlung von Daten an Dritte geschieht, erfolgt dies 

nur, wenn es zur Erfüllung unserer (vor)vertraglichen Pflichten, auf Grundlage Ihrer Einwilligung, 

aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen 

geschieht. Vorbehaltlich gesetzlicher oder vertraglicher Erlaubnisse, verarbeiten oder lassen wir die 

Daten in einem Drittland nur beim Vorliegen der besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO 

verarbeiten. D.h. die Verarbeitung erfolgt z.B. auf Grundlage besonderer Garantien, wie der offiziell 

anerkannten Feststellung eines der EU entsprechenden Datenschutzniveaus (z.B. für die USA durch 

das „Privacy Shield“) oder Beachtung offiziell anerkannter spezieller vertraglicher Verpflichtungen (so 

genannte „Standardvertragsklauseln“). 

 

Rechte der betroffenen Personen 

Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob betreffende Daten verarbeitet 

werden und auf Auskunft über diese Daten sowie auf weitere Informationen und Kopie der Daten 

entsprechend Art. 15 DSGVO. 

Sie haben entsprechend. Art. 16 DSGVO das Recht, die Vervollständigung der Sie betreffenden Daten 

oder die Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen Daten zu verlangen. 

Sie haben nach Maßgabe des Art. 17 DSGVO das Recht zu verlangen, dass betreffende Daten 

unverzüglich gelöscht werden, bzw. alternativ nach Maßgabe des Art. 18 DSGVO eine Einschränkung 

der Verarbeitung der Daten zu verlangen. 

Sie haben das Recht zu verlangen, dass die Sie betreffenden Daten, die Sie uns bereitgestellt haben 

nach Maßgabe des Art. 20 DSGVO zu erhalten und deren Übermittlung an andere Verantwortliche zu 

fordern. 

Sie haben ferner gem. Art. 77 DSGVO das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen 

Aufsichtsbehörde einzureichen. 

 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, erteilte Einwilligungen gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO mit Wirkung für die Zukunft zu 

widerrufen 

 

Widerspruchsrecht 

Sie können der künftigen Verarbeitung der Sie betreffenden Daten nach Maßgabe des Art. 21 DSGVO 

jederzeit widersprechen. Der Widerspruch kann insbesondere gegen die Verarbeitung für Zwecke der 

Direktwerbung erfolgen. 



Cookies und Widerspruchsrecht bei Direktwerbung 

Was sind Cookies? 

Als „Cookies“ werden kleine Dateien bezeichnet, die auf Rechnern der Nutzer gespeichert werden. 

Innerhalb der Cookies können unterschiedliche Angaben gespeichert werden. Ein Cookie dient 

primär dazu, die Angaben zu einem Nutzer (bzw. dem Gerät auf dem das Cookie gespeichert ist) 

während oder auch nach seinem Besuch innerhalb eines Onlineangebotes zu speichern. 

Wir bemühen uns, Ihnen einen möglichst personalisierten und benutzerfreundlichen Service zu 

bieten. Dafür, und um Website-Verbesserungen vornehmen zu können, sammeln und speichern wir 

Informationen, in welcher Weise Sie unser Angebot nutzen. Wir benutzen Cookies, kleine 

Textdateien, die Ihr Browser auf Ihrem Computer bzw. Mobiltelefon abspeichert. 

Ein Cookie selbst enthält und sammelt keine persönlichen Informationen über Sie oder Ihre 

Internetnutzung. Jedoch sind sie zum Beispiel für die Analyse des Verhaltens von Gästen auf unserer 

Website wichtig, oder um personalisierte Angebote zu zeigen oder registrierte Benutzer für die 

Dauer ihres Besuchs angemeldet zu lassen. Cookies ermöglichen es der Website, sich an Sie zu 

„erinnern“, entweder für die Dauer Ihres aktuellen Besuchs („Sitzungscookie“) oder für mehrere 

Besuche („dauerhaftes Cookie“). Sie sollen also in erster Linie eine effizientere Verwendung unserer 

Website ermöglichen und bestimmte Funktionen auf der Website aktivieren. 

Die meisten Web-Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können verhindern, dass auf Ihrem 

Computer oder Mobiltelefon Cookies gespeichert werden, indem Sie Ihren Browser so einstellen, 

dass er keine Cookies akzeptiert. Die genauen Anweisungen, wie Sie Ihre Cookie-Einstellungen 

ändern, finden Sie im Bereich „Hilfe” Ihres Browsers. Sie können auch jederzeit die Cookies löschen, 

die bereits auf Ihrem Endgerät gespeichert sind. Hilfreiche Informationen hierzu finden Sie auch auf 

der Infoseite allaboutcookies.org. 

Wenn Sie sich dafür entscheiden generell keine Cookies zu akzeptieren, können Sie unsere 

Webseiten selbstverständlich trotzdem besuchen. Es kann jedoch passieren, dass Sie dadurch nicht 

alle Funktionen und Services nutzen können, oder bestimmte Inhalte nicht verfügbar sind, die wir 

Ihnen bieten. 

Ein genereller Widerspruch gegen den Einsatz der zu Zwecken des Onlinemarketing eingesetzten 

Cookies kann bei einer Vielzahl der Dienste, vor allem im Fall des Trackings, über die US-

amerikanische Seite 

www.aboutads.info/choices/ oder die EU-Seite www.youronlinechoices.com/ erklärt werden. 

 

Löschung von Daten 

Die von uns verarbeiteten Daten werden nach Maßgabe der Art. 17 und 18 DSGVO gelöscht oder in 

ihrer Verarbeitung eingeschränkt. Sofern nicht im Rahmen dieser Datenschutzerklärung ausdrücklich 

angegeben, werden die bei uns gespeicherten Daten gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung 

nicht mehr erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 

entgegenstehen. Sofern die Daten nicht gelöscht werden, weil sie für andere und gesetzlich zulässige 

Zwecke erforderlich sind, wird deren Verarbeitung eingeschränkt. D.h. die Daten werden gesperrt 

und nicht für andere Zwecke verarbeitet. Das gilt z.B. für Daten, die aus handels- oder 

steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen. 

http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/


Nach gesetzlichen Vorgaben in Deutschland erfolgt die Aufbewahrung insbesondere für 6 Jahre 

gemäß § 257 Abs. 1 HGB (Handelsbücher, Inventare, Eröffnungsbilanzen, Jahresabschlüsse, 

Handelsbriefe, Buchungsbelege, etc.) sowie für 10 Jahre gemäß § 147 Abs. 1 AO (Bücher, 

Aufzeichnungen, Lageberichte, Buchungsbelege, Handels- und Geschäftsbriefe, Für Besteuerung 

relevante Unterlagen, etc.). 

Nach gesetzlichen Vorgaben in Österreich erfolgt die Aufbewahrung insbesondere für 7 J gemäß § 

132 Abs. 1 BAO (Buchhaltungsunterlagen, Belege/Rechnungen, Konten, Belege, Geschäftspapiere, 

Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben, etc.), für 22 Jahre im Zusammenhang mit Grundstücken 

und für 10 Jahre bei Unterlagen im Zusammenhang mit elektronisch erbrachten Leistungen, 

Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehleistungen, die an Nichtunternehmer in EU-

Mitgliedstaaten erbracht werden und für die der Mini-One-Stop-Shop (MOSS) in Anspruch 

genommen wird. 

 

Geschäftsbezogene Verarbeitung 

Zusätzlich verarbeiten wir von unseren Kunden, Interessenten und Geschäftspartner zwecks 

Erbringung vertraglicher Leistungen, Service und Kundenpflege, Marketing, Werbung und 

Marktforschung folgende Daten: 

* Vertragsdaten (z.B., Vertragsgegenstand, Laufzeit, Kundenkategorie). 

* Zahlungsdaten (z.B., Bankverbindung, Zahlungshistorie) 

 

Hosting 

Die von uns in Anspruch genommenen Hosting-Leistungen dienen der Zurverfügungstellung der 

folgenden Leistungen: Infrastruktur- und Plattformdienstleistungen, Rechenkapazität, Speicherplatz 

und Datenbankdienste, Sicherheitsleistungen sowie technische Wartungsleistungen, die wir zum 

Zwecke des Betriebs dieses Onlineangebotes einsetzen. 

Hierbei verarbeiten wir, bzw. unser Hostinganbieter Bestandsdaten, Kontaktdaten, Inhaltsdaten, 

Vertragsdaten, Nutzungsdaten, Meta- und Kommunikationsdaten von Kunden, Interessenten und 

Besuchern dieses Onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer 

effizienten und sicheren Zurverfügungstellung dieses Onlineangebotes gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO 

i.V.m. Art. 28 DSGVO (Abschluss Auftragsverarbeitungsvertrag). 

 

Erhebung von Zugriffsdaten und Logfiles 

Wir, bzw. unser Hostinganbieter, erhebt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen im Sinne des 

Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO Daten über jeden Zugriff auf den Server, auf dem sich dieser Dienst 

befindet (sogenannte 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. 

Logfile-Informationen werden aus Sicherheitsgründen (z.B. zur Aufklärung von Missbrauchs- oder 

Betrugshandlungen) für die Dauer von maximal 7 Tagen gespeichert und danach gelöscht. Daten, 



deren weitere Aufbewahrung zu Beweiszwecken erforderlich ist, sind bis zur endgültigen Klärung des 

jeweiligen Vorfalls von der Löschung ausgenommen. 

 

Bestellabwicklung im Onlineshop 

Wir verarbeiten die Daten unserer Kunden im Rahmen der Bestellvorgänge in unserem Onlineshop, 

um ihnen die Auswahl und die Bestellung der gewählten Produkte, sowie deren Bezahlung und 

Zustellung zu ermöglichen. 

Zu den verarbeiteten Daten gehören Bestandsdaten, Kommunikationsdaten, Zahlungsdaten und zu 

den von der Verarbeitung betroffenen Personen gehören unsere Kunden. Die Verarbeitung erfolgt 

zum Zweck der Erbringung von Vertragsleistungen im Rahmen des Betriebs eines Onlineshops, 

Abrechnung, Auslieferung und der Kundenservices. Hierbei setzen wir Session Cookies für die 

Speicherung des Warenkorb-Inhalts ein. 

Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b (Durchführung Bestellvorgänge) und c 

(Gesetzlich erforderliche Archivierung) DSGVO. Dabei sind die als erforderlich gekennzeichneten 

Angaben zur Begründung und Erfüllung des Vertrages erforderlich. Die Daten offenbaren wir 

gegenüber Dritten nur im Rahmen der Auslieferung, Zahlung oder im Rahmen der gesetzlichen 

Erlaubnisse und Pflichten gegenüber Rechtsberatern und Behörden. Die Daten werden in 

Drittländern nur dann verarbeitet, wenn dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist (z.B. auf 

Kundenwunsch bei Auslieferung oder Zahlung). 

Die Löschung erfolgt nach Ablauf gesetzlicher Gewährleistungs- und vergleichbarer Pflichten, die 

Erforderlichkeit der Aufbewahrung der Daten wird alle drei Jahre überprüft; im Fall der gesetzlichen 

Archivierungspflichten erfolgt die Löschung nach deren Ablauf (Ende handelsrechtlicher (6 Jahre) und 

steuerrechtlicher (10 Jahre) Aufbewahrungspflicht). 

 

Bezahlung via PayPal: 

Wenn Sie kostenpflichtige Leistungen mit Paypal (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 

Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg) bezahlen, werden Daten über den Kauf an Paypal 

weitergegeben. Die Datenschutzhinweise von Paypal finden Sie hier: 

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full 

Für die Datenverarbeitung der Zahlungsabwicklungsdienste sind diese selbst „Verantwortliche“. 

 

Erbringung vertraglicher Leistungen 

Wir verarbeiten Bestandsdaten (z.B. Namen und Adressen sowie Kontaktdaten von Nutzern und 

Autoren), Vertragsdaten (z.B. in Anspruch genommene Leistungen, Namen von Kontaktpersonen, 

Zahlungsinformationen) zwecks Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen und 

Serviceleistungen gem. Art. 6 Abs. 1 lit b. DSGVO. Die in Onlineformularen als verpflichtend 

gekennzeichneten Eingaben, sind für den Vertragsschluss erforderlich. 

Im Rahmen der Inanspruchnahme unserer Onlinedienste, speichern wir die IP-Adresse und den 

Zeitpunkt der jeweiligen Nutzerhandlung. Die Speicherung erfolgt auf Grundlage unserer 

berechtigten Interessen, als auch der Interessen der Nutzer an Schutz vor Missbrauch und sonstiger 

unbefugter Nutzung. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, außer sie ist 

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full


zur Verfolgung unserer Ansprüche erforderlich oder es besteht hierzu eine gesetzliche Verpflichtung 

gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO. 

Wir sind in der Lage Nutzungsdaten (z.B. die besuchten Webseiten unseres Onlineangebotes, 

Interesse an unseren Produkten) und Inhaltsdaten (z.B., Eingaben im Kontaktformular oder 

Nutzerprofil) für Werbezwecke in einem Nutzerprofil zu verarbeiten, um den Nutzer z.B. 

Produkthinweise ausgehend von ihren bisher in Anspruch genommenen Leistungen einzublenden. 

Die Löschung der Daten erfolgt nach Ablauf gesetzlicher Gewährleistungs- und vergleichbarer 

Pflichten, die Erforderlichkeit der Aufbewahrung der Daten wird alle drei Jahre überprüft; im Fall der 

gesetzlichen Archivierungspflichten erfolgt die Löschung nach deren Ablauf. Angaben im etwaigen 

Kundenkonto verbleiben bis zu dessen Löschung. 

 

Administration, Finanzbuchhaltung, Büroorganisation, Kontaktverwaltung 

Wir verarbeiten Daten im Rahmen von Verwaltungsaufgaben sowie Organisation unseres Betriebs, 

Finanzbuchhaltung und Befolgung der gesetzlichen Pflichten, wie z.B. der Archivierung. Herbei 

verarbeiten wir dieselben Daten, die wir im Rahmen der Erbringung unserer vertraglichen Leistungen 

verarbeiten. Die Verarbeitungsgrundlagen sind Art. 6 Abs. 1 lit. c. DSGVO, Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO. 

Von der Verarbeitung sind Kunden, Interessenten, Geschäftspartner und Websitebesucher betroffen. 

Der Zweck und unser Interesse an der Verarbeitung liegt in der Administration, Finanzbuchhaltung, 

Büroorganisation, Archivierung von Daten, also Aufgaben die der Aufrechterhaltung unserer 

Geschäftstätigkeiten, Wahrnehmung unserer Aufgaben und Erbringung unserer Leistungen dienen. 

Die Löschung der Daten im Hinblick auf vertragliche Leistungen und die vertragliche Kommunikation 

entspricht den, bei diesen Verarbeitungstätigkeiten genannten Angaben. 

Wir offenbaren oder übermitteln hierbei Daten an die Finanzverwaltung, Berater, wie z.B., 

Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer sowie weitere Gebührenstellen und Zahlungsdienstleister. 

Ferner speichern wir auf Grundlage unserer betriebswirtschaftlichen Interessen Angaben zu 

Lieferanten, Veranstaltern und sonstigen Geschäftspartnern, z.B. zwecks späterer Kontaktaufnahme. 

Diese mehrheitlich unternehmensbezogenen Daten, speichern wir grundsätzlich dauerhaft. 

 

Betriebswirtschaftliche Analysen und Marktforschung 

Um unser Geschäft wirtschaftlich betreiben, sind wir in der Lage, Markttendenzen, Kunden- und 

Nutzerwünsche zu erkennen und die uns vorliegenden Daten zu Geschäftsvorgängen, Verträgen, 

Anfragen, etc. zu analysieren. Wir sind in der Lage, Bestandsdaten, Kommunikationsdaten, 

Vertragsdaten, Zahlungsdaten, Nutzungsdaten, Metadaten auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f. 

DSGVO zu verarbeiten, wobei zu den betroffenen Personen Kunden, Interessenten, 

Geschäftspartner, Besucher und Nutzer des Onlineangebotes gehören. 

Die Analysen erfolgen zum Zweck betriebswirtschaftlicher Auswertungen, des Marketings und der 

Marktforschung. Die Analysen dienen uns zur Steigerung der Nutzerfreundlichkeit, der Optimierung 

unseres Angebotes und der Betriebswirtschaftlichkeit. Die Analysen dienen alleine uns und werden 

nicht extern offenbart, sofern es sich nicht um anonyme Analysen mit zusammengefassten Werten 

handelt. 

Sofern diese Analysen personenbezogen sind, werden sie mit Kündigung der Nutzer gelöscht oder 

anonymisiert, sonst nach zwei Jahren ab Vertragsschluss. Im Übrigen werden die 



gesamtbetriebswirtschaftlichen Analysen und allgemeine Tendenzbestimmungen nach Möglichkeit 

anonym erstellt. 

 

Datenschutzhinweise im Bewerbungsverfahren 

Wir verarbeiten die Bewerberdaten nur zum Zweck und im Rahmen des Bewerbungsverfahrens im 

Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben. Die Verarbeitung der Bewerberdaten erfolgt zur Erfüllung 

unserer (vor)vertraglichen Verpflichtungen im Rahmen des Bewerbungsverfahrens im Sinne des Art. 

6 Abs. 1 lit. b. DSGVO Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO sofern die Datenverarbeitung z.B. im Rahmen von 

rechtlichen Verfahren für uns erforderlich wird (in Deutschland gilt zusätzlich § 26 BDSG). 

Das Bewerbungsverfahren setzt voraus, dass Bewerber uns die Bewerberdaten mitteilen. Die 

notwendigen Bewerberdaten sind, sofern wir ein Onlineformular anbieten gekennzeichnet, ergeben 

sich sonst aus den Stellenbeschreibungen und grundsätzlich gehören dazu die Angaben zur Person, 

Post- und Kontaktadressen und die zur Bewerbung gehörenden Unterlagen, wie Anschreiben, 

Lebenslauf und die Zeugnisse. Daneben können uns Bewerber freiwillig zusätzliche Informationen 

mitteilen. 

Mit der Übermittlung der Bewerbung an uns, erklären sich die Bewerber mit der Verarbeitung ihrer 

Daten zu Zwecken des Bewerbungsverfahrens entsprechend der in dieser Datenschutzerklärung 

dargelegten Art und Umfang einverstanden. 

Soweit im Rahmen des Bewerbungsverfahrens freiwillig besondere Kategorien von 

personenbezogenen Daten im Sinne des Art. 9 Abs. 1 DSGVO mitgeteilt werden, erfolgt deren 

Verarbeitung zusätzlich nach Art. 9 Abs. 2 lit. b DSGVO (z.B. Gesundheitsdaten, wie z.B. 

Schwerbehinderteneigenschaft oder ethnische Herkunft). Soweit im Rahmen des 

Bewerbungsverfahrens besondere Kategorien von personenbezogenen Daten im Sinne des Art. 9 

Abs. 1 DSGVO bei Bewerbern angefragt werden, erfolgt deren Verarbeitung zusätzlich nach Art. 9 

Abs. 2 lit. a DSGVO (z.B. Gesundheitsdaten, wenn diese für die Berufsausübung erforderlich sind). 

Sofern zur Verfügung gestellt, können uns Bewerber ihre Bewerbungen mittels eines Onlineformulars 

auf unserer Website übermitteln. Die Daten werden entsprechend dem Stand der Technik 

verschlüsselt an uns übertragen. 

Ferner können Bewerber uns ihre Bewerbungen via E-Mail übermitteln. Hierbei bitten wir jedoch zu 

beachten, dass E-Mails grundsätzlich nicht verschlüsselt versendet werden und die Bewerber selbst 

für die Verschlüsselung sorgen müssen. Wir können daher für den Übertragungsweg der Bewerbung 

zwischen dem Absender und dem Empfang auf unserem Server keine Verantwortung übernehmen 

und empfehlen daher eher ein Online-Formular oder den postalischen Versand zu nutzen. Denn statt 

der Bewerbung über das Online-Formular und E-Mail, steht den Bewerbern weiterhin die Möglichkeit 

zur Verfügung, uns die Bewerbung auf dem Postweg zuzusenden. 

Die von den Bewerbern zur Verfügung gestellten Daten, können im Fall einer erfolgreichen 

Bewerbung für die Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses von uns weiterverarbeitet werden. 

Andernfalls, sofern die Bewerbung auf ein Stellenangebot nicht erfolgreich ist, werden die Daten der 

Bewerber gelöscht. Die Daten der Bewerber werden ebenfalls gelöscht, wenn eine Bewerbung 

zurückgezogen wird, wozu die Bewerber jederzeit berechtigt sind. 

Die Löschung erfolgt, vorbehaltlich eines berechtigten Widerrufs der Bewerber, nach dem Ablauf 

eines Zeitraums von sechs Monaten, damit wir etwaige Anschlussfragen zu der Bewerbung 

beantworten und unseren Nachweispflichten aus dem Gleichbehandlungsgesetz genügen können. 



Rechnungen über etwaige Reisekostenerstattung werden entsprechend den steuerrechtlichen 

Vorgaben archiviert. 

 

Kontaktaufnahme 

Bei der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular, E-Mail, Telefon oder via sozialer 

Medien) werden die Angaben des Nutzers zur Bearbeitung der Kontaktanfrage und deren Abwicklung 

gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO verarbeitet.  

Wir löschen die Anfragen, sofern diese nicht mehr erforderlich sind. Wir überprüfen die 

Erforderlichkeit alle zwei Jahre; ferner gelten die gesetzlichen Archivierungspflichten. 

Es findet kein Abgleich der dabei erfassten Daten mit Daten, die von anderen Komponenten unserer 

Website erhoben werden, statt. 

 

Google Analytics 

Wir setzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, 

Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. 

DSGVO) Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google LLC („Google“) ein. Google verwendet 

Cookies. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Benutzung des Onlineangebotes durch 

die Nutzer werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 

gespeichert. Weitere Informationen dazu, wie Google Daten verwendet, wenn Webseiten und Apps 

von Partnern genutzt werden, finden Sie hier: 

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=de. 

Google wird diese Informationen in unserem Auftrag benutzen, um die Nutzung unseres 

Onlineangebotes durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die Aktivitäten innerhalb dieses 

Onlineangebotes zusammenzustellen und um weitere, mit der Nutzung dieses Onlineangebotes und 

der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen, uns gegenüber zu erbringen. Dabei können aus 

den verarbeiteten Daten pseudonyme Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden. 

Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das 

europäische Datenschutzrecht einzuhalten: 

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

Wir setzen Google Analytics nur mit aktivierter IP-Anonymisierung ein. Das bedeutet, die IP-Adresse 

der Nutzer wird von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 

Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in 

Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und 

dort gekürzt. 

Die von dem Browser des Nutzers übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google 

zusammengeführt. Die Nutzer können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende 

Einstellung ihrer Browser-Software verhindern; die Nutzer können darüber hinaus die Erfassung der 

durch das Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung des Onlineangebotes bezogenen Daten an Google 

sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter folgendem Link 

verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=de
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


 

Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google, Einstellungs- und 

Widerspruchsmöglichkeiten, erfahren Sie in der Datenschutzerklärung von Google 

(https://policies.google.com/technologies/ads) sowie in den Einstellungen für die Darstellung von 

Werbeeinblendungen durch Google (https://adssettings.google.com/authenticated). 

Die personenbezogenen Daten der Nutzer werden nach 14 Monaten gelöscht oder anonymisiert. 

 

Diese Webseite nutzt das Google Conversion-Tracking 

Diese Webseite verwendet das Online-Werbeprogramm „Google AdWords“ und setzt in diesem 

Zusammenhang Google AdWords Conversion Tracking ein. In diesem Verfahren wird ein Conversion 

Tracking Cookie durch Google gesetzt, wenn Nutzer auf eine von Google geschaltete Anzeige klicken. 

Die Gültigkeit des Cookies erlischt nach 30 Tagen. Das Cookie dient nicht der persönlichen 

Identifizierung. Wenn ein Nutzer mit einem gültigen Cookie Seiten dieses Internetangebots abruft ist 

es für Google und den AdWord Kunden erkennbar, dass der Nutzer auf eine Anzeige geklickt hat und 

zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jedes Cookie ist individuell, d.h. Cookies können nicht über 

andere Webseiten von AdWords Kunden nachverfolgt werden. Die mit Hilfe des Conversion-Cookies 

gesammelten Informationen dienen dazu, aggregierte Conversion-Statistiken für AdWords-Kunden 

zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Es wird die Gesamtanzahl der 

Nutzer angezeigt, die auf eine Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-

Tag versehenen Seite dieser Website weitergeleitet wurden. Eine persönliche Identifizierung der 

Nutzer ist durch die Statistiken nicht möglich.Sie können das Conversion Tracking durch folgende 

Browsereinstellung deaktivieren: Blockieren Sie Cookies von der folgenden Domain blockiert werden: 

„googleadservices.com“. Weitere Informationen zum Thema „Datenschutz“ im Rahmen von Google 

AdWords finden Sie unter dieser Adresse: http://www.google.de/privacy_ads.html. 

 
Diese Webseite nutzt das Google Remarketing 
 
Diese Webseite nutzt die Remarketing Technologie im Rahmen von Google AdWords. Google 
Remarketing ermöglicht es, Nutzer, welche diese Webseite besucht haben und sich für die Angebote 
interessiert haben, durch zielgerichtete Werbung erneut anzusprechen. Die Werbung findet im 
Google Content Netzwerk statt. Für die Bereitstellung der Werbung werden Cookies eingesetzt, die 
auf dem Rechner der Nutzer gespeichert werden. In diesem Verfahren wird ein Tracking Cookie 
durch Google gesetzt. Die Gültigkeit des Cookies erlischt nach 30 Tagen. Das Cookie dient nicht der 
persönlichen Identifizierung. Wenn ein Nutzer mit einem gültigen Cookie Seiten dieses 
Internetangebots abruft ist es für Google erkennbar, dass der Nutzer diese Webseite besucht hat und 
entsprechend kann dem Nutzer Werbung angezeigt werden. Jedes Cookie ist individuell, d.h. Cookies 
können nicht über andere Webseiten von AdWords Kunden nachverfolgt werden. Die mit Hilfe des 
Conversion-Cookies gesammelten Informationen dienen dazu, aggregierte Conversion-Statistiken für 
AdWords-Kunden zu erstellen. Eine persönliche Identifizierung der Nutzer ist durch die Statistiken 
nicht möglich. Sie können Remarketing durch folgende Google Einstellungen deaktivieren: 
https://www.google.com/settings/u/0/ads/?hl=de&sig=ACi0TCiwa6f234VVmJvT0wWiQVxYKNcA7kvi
7aUYFtU_2wG_y9-eE-vkUBadY8ggFoeEpo2U_VEKKLgJnqLdYuuLVVUZE5X-
KHJ2Y9k5VsZ9FmAoWbWwS1emZxJ2GITZH1qRovkYeDAzBR48WnLmmQsGTHcyOfxu6YqOW1ZA6l7Tj
HR4UwfgO2c 
 oder die Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative abrufen 
(http://www.networkadvertising.org/choices/). Das für Remarketing verwendete Cookie können Sie 
unter folgendem Link deaktivieren: http://www.google.com/doubleclick/. 

https://policies.google.com/technologies/ads
https://adssettings.google.com/authenticated
http://www.google.de/privacy_ads.html
https://www.google.com/settings/u/0/ads/?hl=de&sig=ACi0TCiwa6f234VVmJvT0wWiQVxYKNcA7kvi7aUYFtU_2wG_y9-eE-vkUBadY8ggFoeEpo2U_VEKKLgJnqLdYuuLVVUZE5X-KHJ2Y9k5VsZ9FmAoWbWwS1emZxJ2GITZH1qRovkYeDAzBR48WnLmmQsGTHcyOfxu6YqOW1ZA6l7TjHR4UwfgO2c
https://www.google.com/settings/u/0/ads/?hl=de&sig=ACi0TCiwa6f234VVmJvT0wWiQVxYKNcA7kvi7aUYFtU_2wG_y9-eE-vkUBadY8ggFoeEpo2U_VEKKLgJnqLdYuuLVVUZE5X-KHJ2Y9k5VsZ9FmAoWbWwS1emZxJ2GITZH1qRovkYeDAzBR48WnLmmQsGTHcyOfxu6YqOW1ZA6l7TjHR4UwfgO2c
https://www.google.com/settings/u/0/ads/?hl=de&sig=ACi0TCiwa6f234VVmJvT0wWiQVxYKNcA7kvi7aUYFtU_2wG_y9-eE-vkUBadY8ggFoeEpo2U_VEKKLgJnqLdYuuLVVUZE5X-KHJ2Y9k5VsZ9FmAoWbWwS1emZxJ2GITZH1qRovkYeDAzBR48WnLmmQsGTHcyOfxu6YqOW1ZA6l7TjHR4UwfgO2c
https://www.google.com/settings/u/0/ads/?hl=de&sig=ACi0TCiwa6f234VVmJvT0wWiQVxYKNcA7kvi7aUYFtU_2wG_y9-eE-vkUBadY8ggFoeEpo2U_VEKKLgJnqLdYuuLVVUZE5X-KHJ2Y9k5VsZ9FmAoWbWwS1emZxJ2GITZH1qRovkYeDAzBR48WnLmmQsGTHcyOfxu6YqOW1ZA6l7TjHR4UwfgO2c
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.google.com/doubleclick/


 
 

Onlinepräsenzen in sozialen Medien 

Wir unterhalten Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke und Plattformen, um mit den dort 

aktiven Kunden, Interessenten und Nutzern kommunizieren und sie dort über unsere Leistungen 

informieren zu können. Beim Aufruf der jeweiligen Netzwerke und Plattformen gelten die 

Geschäftsbedingungen und die Datenverarbeitungsrichtlinien deren jeweiligen Betreiber. 

Soweit nicht anders im Rahmen unserer Datenschutzerklärung angegeben, verarbeiten wir die Daten 

der Nutzer sofern diese mit uns innerhalb der sozialen Netzwerke und Plattformen kommunizieren, 

z.B. Beiträge auf unseren Onlinepräsenzen verfassen oder uns Nachrichten zusenden. 

 

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter 

Wir setzen innerhalb unseres Onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. 

Interesse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im 

Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Inhalts- oder Serviceangebote von Drittanbietern ein, um deren 

Inhalte und Services, wie z.B. Videos oder Schriftarten einzubinden (nachfolgend einheitlich 

bezeichnet als “Inhalte”). 

Dies setzt immer voraus, dass die Drittanbieter dieser Inhalte, die IP-Adresse der Nutzer 

wahrnehmen, da sie ohne die IP-Adresse die Inhalte nicht an deren Browser senden könnten. Die IP-

Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns nur solche Inhalte 

zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte 

verwenden. Drittanbieter können ferner so genannte Pixel-Tags (unsichtbare Grafiken, auch als „Web 

Beacons“ bezeichnet) für statistische oder Marketingzwecke verwenden. Durch die „Pixel-Tags“ 

können Informationen, wie der Besucherverkehr auf den Seiten dieser Website ausgewertet werden. 

Die pseudonymen Informationen können ferner in Cookies auf dem Gerät der Nutzer gespeichert 

werden und unter anderem technische Informationen zum Browser und Betriebssystem, 

verweisende Webseiten, Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung unseres Onlineangebotes 

enthalten, als auch mit solchen Informationen aus anderen Quellen verbunden werden. 

 

Google Maps 

Wir binden die Landkarten des Dienstes “Google Maps” des Anbieters Google LLC, 1600 

Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein. Zu den verarbeiteten Daten können 

insbesondere IP-Adressen und Standortdaten der Nutzer gehören, die jedoch nicht ohne deren 

Einwilligung (im Regelfall im Rahmen der Einstellungen ihrer Mobilgeräte vollzogen), erhoben 

werden. Die Daten können in den USA verarbeitet werden. Datenschutzerklärung: 

https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated. 

 

Verwendung von Facebook Social Plugins 

Wir nutzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, 

Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. 

DSGVO) Social Plugins („Plugins“) des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches von der Facebook 

Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland betrieben wird 

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


(„Facebook“). Die Plugins können Interaktionselemente oder Inhalte (z.B. Videos, Grafiken oder 

Textbeiträge) darstellen und sind an einem der Facebook Logos erkennbar (weißes „f“ auf blauer 

Kachel, den Begriffen „Like“, „Gefällt mir“ oder einem „Daumen hoch“-Zeichen) oder sind mit dem 

Zusatz „Facebook Social Plugin“ gekennzeichnet. Die Liste und das Aussehen der Facebook Social 

Plugins kann hier eingesehen werden: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. 

Facebook ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das 

europäische Datenschutzrecht einzuhalten 

(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). 

Wenn ein Nutzer eine Funktion dieses Onlineangebotes aufruft, die ein solches Plugin enthält, baut 

sein Gerät eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird 

von Facebook direkt an das Gerät des Nutzers übermittelt und von diesem in das Onlineangebot 

eingebunden. Dabei können aus den verarbeiteten Daten Nutzungsprofile der Nutzer erstellt 

werden. Wir haben daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses 

Plugins erhebt und informiert die Nutzer daher entsprechend unserem Kenntnisstand. 

Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass ein Nutzer die 

entsprechende Seite des Onlineangebotes aufgerufen hat. Ist der Nutzer bei Facebook eingeloggt, 

kann Facebook den Besuch seinem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Nutzer mit den Plugins 

interagieren, zum Beispiel den Like Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die 

entsprechende Information von Ihrem Gerät direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. 

Falls ein Nutzer kein Mitglied von Facebook ist, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook 

seine IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert. Laut Facebook wird in Deutschland nur eine 

anonymisierte IP-Adresse gespeichert. 

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch 

Facebook sowie die diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz der 

Privatsphäre der Nutzer, können diese den Datenschutzhinweisen von Facebook entnehmen: 

https://www.facebook.com/about/privacy/. 

Wenn ein Nutzer Facebookmitglied ist und nicht möchte, dass Facebook über dieses Onlineangebot 

Daten über ihn sammelt und mit seinen bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, muss 

er sich vor der Nutzung unseres Onlineangebotes bei Facebook ausloggen und seine Cookies löschen. 

Weitere Einstellungen und Widersprüche zur Nutzung von Daten für Werbezwecke, sind innerhalb 

der Facebook-Profileinstellungen möglich: 

https://www.facebook.com/settings?tab=ads oder über die US-amerikanische Seite 

http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU-Seite 

http://www.youronlinechoices.com/ . 

Die Einstellungen erfolgen plattformunabhängig, d.h. sie werden für alle Geräte, wie 

Desktopcomputer oder mobile Geräte übernommen. 

 

Alle Widerspruchsmöglichkeiten (Opt-Out) auf einen Blick: 

Grundsätzliche Deaktivierungsmöglichkeiten von Cookies: http://www.aboutads.info/choices/ oder 

http://www.youronlinechoices.com/ 

Deaktivierung Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/settings?tab=ads
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


Deaktivierung Google AdWords/ Remarketing: https://www.google.com/settings/ads/plugin 

Deaktivierung Google Analytics/Universal Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  

oder javascript:gaOptout() 

Einstellungen und Widersprüche zur Nutzung von Daten für Werbezwecke bei Facebook: 

https://www.facebook.com/settings?tab=ads 

 

Weitere Informationen 

Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich der 

Verarbeitung Ihrer Daten stehen. Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese Datenschutzerklärung 

nicht beantworten konnte oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte Informationen wünschen, wenden 

Sie sich bitte jederzeit an info@jumpbooks.de. 

 

----------------------- 

Stand der Datenschutzerklärung: Mai 2018 
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