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Kontaktdaten des Verantwortlichen für Datenschutz 

Sollten Sie Fragen zum Datenschutz haben, finden Sie nachfolgend die Kontaktdaten der 

verantwortlichen Person bzw. Stelle: 

Martin Rothe 

Bruckergasse 12b / 3  

7091 Breitenbrunn 

E-Mail-Adresse: hello@martinrothe.info 

Telefon: +43 6802027103 

Bildernachweis 

Die Bilder, Fotos und Grafiken auf dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. 

Die Bilderrechte liegen bei den folgenden Fotografen und Unternehmen: 

• Ayensi 

• www.wix.com 

Urheberrechtshinweis 

Alle Inhalte dieser Webseite (Bilder, Fotos, Texte, Videos) unterliegen dem Urheberrecht. 

Bitte fragen Sie uns bevor Sie die Inhalte dieser Website verbreiten, vervielfältigen oder 

verwerten wie zum Beispiel auf anderen Websites erneut veröffentlichen. Falls notwendig, 

werden wir die unerlaubte Nutzung von Teilen der Inhalte unserer Seite rechtlich verfolgen. 

Sollten Sie auf dieser Webseite Inhalte finden, die das Urheberrecht verletzen, bitten wir Sie 

uns zu kontaktieren. 

Haftung für Links auf dieser Webseite 
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Unsere Webseite enthält Links zu anderen Webseiten für deren Inhalt wir nicht verantwortlich 

sind. Haftung für verlinkte Websites besteht für uns nicht, da wir keine Kenntnis 

rechtswidriger Tätigkeiten hatten und haben, uns solche Rechtswidrigkeiten auch bisher nicht 

aufgefallen sind und wir Links sofort entfernen würden, wenn uns Rechtswidrigkeiten 

bekannt werden. 

Wenn Ihnen rechtswidrige Links auf unserer Website auffallen, bitte wir Sie uns zu 

kontaktieren. Sie finden die Kontaktdaten im Impressum. 

Haftung für Inhalte dieser Website 

Wir entwickeln die Inhalte dieser Webseite ständig weiter und bemühen uns korrekte und 

aktuelle Informationen bereitzustellen.  Leider können wir keine Haftung für die Korrektheit 

aller Inhalte auf dieser Website übernehmen, speziell für jene, die seitens Dritter bereitgestellt 

wurden. Als Diensteanbieter sind wir nicht verpflichtet, die von ihnen übermittelten oder 

gespeicherten Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine 

rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. 

Unsere Verpflichtungen zur Entfernung von Informationen oder zur Sperrung der Nutzung 

von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen aufgrund von gerichtlichen oder 

behördlichen Anordnungen bleiben auch im Falle unserer Nichtverantwortlichkeit davon 

unberührt. 

Sollten Ihnen problematische oder rechtswidrige Inhalte auffallen, bitte wir Sie uns umgehend 

zu kontaktieren, damit wir die rechtswidrigen Inhalte entfernen können. Sie finden die 

Kontaktdaten im Impressum. 

EU-Streitschlichtung 

Gemäß Verordnung über Online-Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten (ODR-

Verordnung) möchten wir Sie über die Online-Streitbeilegungsplattform (OS-Plattform) 

informieren. 

Verbraucher haben die Möglichkeit, Beschwerden an die Online Streitbeilegungsplattform der 

Europäischen Kommission unter http://ec.europa.eu/odr?tid=121826755 zu richten. Die dafür 

notwendigen Kontaktdaten finden Sie oberhalb in unserem Impressum. 

Wir möchten Sie jedoch darauf hinweisen, dass wir nicht bereit oder verpflichtet sind, an 

Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

Alle Texte sind urheberrechtlich geschützt. 

Quelle: Erstellt mit dem Impressum Generator von AdSimple 

Datenschutzerklärung 

Einleitung und Überblick 

Wir haben diese Datenschutzerklärung (Fassung 10.09.2021-111826755) verfasst, um Ihnen 

gemäß der Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 und anwendbaren 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DE
https://www.adsimple.at/impressum-generator/
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nationalen Gesetzen zu erklären, welche personenbezogenen Daten (kurz Daten) wir als 

Verantwortliche – und die von uns beauftragten Auftragsverarbeiter (z. B. Provider) – 

verarbeiten, zukünftig verarbeiten werden und welche rechtmäßigen Möglichkeiten Sie haben. 

Die verwendeten Begriffe sind geschlechtsneutral zu verstehen. 

Kurz gesagt: Wir informieren Sie umfassend über Daten, die wir über Sie verarbeiten. 

Datenschutzerklärungen klingen für gewöhnlich sehr technisch und verwenden juristische 

Fachbegriffe. Diese Datenschutzerklärung soll Ihnen hingegen die wichtigsten Dinge so 

einfach und transparent wie möglich beschreiben. Soweit es der Transparenz förderlich ist, 

werden technische Begriffe leserfreundlich erklärt, Links zu weiterführenden 

Informationen geboten und Grafiken zum Einsatz gebracht. Wir informieren damit in klarer 

und einfacher Sprache, dass wir im Rahmen unserer Geschäftstätigkeiten nur dann 

personenbezogene Daten verarbeiten, wenn eine entsprechende gesetzliche Grundlage 

gegeben ist. Das ist sicher nicht möglich, wenn man möglichst knappe, unklare und juristisch-

technische Erklärungen abgibt, so wie sie im Internet oft Standard sind, wenn es um 

Datenschutz geht. Ich hoffe, Sie finden die folgenden Erläuterungen interessant und 

informativ und vielleicht ist die eine oder andere Information dabei, die Sie noch nicht 

kannten. 

Wenn trotzdem Fragen bleiben, möchten wir Sie bitten, sich an die unten bzw. im Impressum 

genannte verantwortliche Stelle zu wenden, den vorhandenen Links zu folgen und sich 

weitere Informationen auf Drittseiten anzusehen. Unsere Kontaktdaten finden Sie 

selbstverständlich auch im Impressum. 

Anwendungsbereich 

Diese Datenschutzerklärung gilt für alle von uns im Unternehmen verarbeiteten 

personenbezogenen Daten und für alle personenbezogenen Daten, die von uns beauftragte 

Firmen (Auftragsverarbeiter) verarbeiten. Mit personenbezogenen Daten meinen wir 

Informationen im Sinne des Art. 4 Nr. 1 DSGVO wie zum Beispiel Name, E-Mail-Adresse 

und postalische Anschrift einer Person. Die Verarbeitung personenbezogener Daten sorgt 

dafür, dass wir unsere Dienstleistungen und Produkte anbieten und abrechnen können, sei es 

online oder offline. Der Anwendungsbereich dieser Datenschutzerklärung umfasst: 

• alle Onlineauftritte (Websites, Onlineshops), die wir betreiben 

• Social Media Auftritte und E-Mail-Kommunikation 

• mobile Apps für Smartphones und andere Geräte 

Kurz gesagt: Die Datenschutzerklärung gilt für alle Bereiche, in denen personenbezogene 

Daten im Unternehmen über die genannten Kanäle strukturiert verarbeitet werden. Sollten wir 

außerhalb dieser Kanäle mit Ihnen in Rechtsbeziehungen eintreten, werden wir Sie 

gegebenenfalls gesondert informieren. 

Rechtsgrundlagen 

In der folgenden Datenschutzerklärung geben wir Ihnen transparente Informationen zu den 

rechtlichen Grundsätzen und Vorschriften, also den Rechtsgrundlagen der Datenschutz-

Grundverordnung, die uns ermöglichen, personenbezogene Daten zu verarbeiten. 

Was das EU-Recht betrifft, beziehen wir uns auf die VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES 

EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. April 2016. Diese 

Datenschutz-Grundverordnung der EU können Sie selbstverständlich online auf EUR-Lex, 



dem Zugang zum EU-Recht, unter https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 nachlesen. 

Wir verarbeiten Ihre Daten nur, wenn mindestens eine der folgenden Bedingungen zutrifft: 

1. Einwilligung (Artikel 6 Absatz 1 lit. a DSGVO): Sie haben uns Ihre Einwilligung 

gegeben, Daten zu einem bestimmten Zweck zu verarbeiten. Ein Beispiel wäre die 

Speicherung Ihrer eingegebenen Daten eines Kontaktformulars. 

2. Vertrag (Artikel 6 Absatz 1 lit. b DSGVO): Um einen Vertrag oder vorvertragliche 

Verpflichtungen mit Ihnen zu erfüllen, verarbeiten wir Ihre Daten. Wenn wir zum 

Beispiel einen Kaufvertrag mit Ihnen abschließen, benötigen wir vorab 

personenbezogene Informationen. 

3. Rechtliche Verpflichtung (Artikel 6 Absatz 1 lit. c DSGVO): Wenn wir einer 

rechtlichen Verpflichtung unterliegen, verarbeiten wir Ihre Daten. Zum Beispiel sind 

wir gesetzlich verpflichtet Rechnungen für die Buchhaltung aufzuheben. Diese 

enthalten in der Regel personenbezogene Daten. 

4. Berechtigte Interessen (Artikel 6 Absatz 1 lit. f DSGVO): Im Falle berechtigter 

Interessen, die Ihre Grundrechte nicht einschränken, behalten wir uns die Verarbeitung 

personenbezogener Daten vor. Wir müssen zum Beispiel gewisse Daten verarbeiten, 

um unsere Website sicher und wirtschaftlich effizient betreiben zu können. Diese 

Verarbeitung ist somit ein berechtigtes Interesse. 

Weitere Bedingungen wie die Wahrnehmung von Aufnahmen im öffentlichen Interesse und 

Ausübung öffentlicher Gewalt sowie dem Schutz lebenswichtiger Interessen treten bei uns in 

der Regel nicht auf. Soweit eine solche Rechtsgrundlage doch einschlägig sein sollte, wird 

diese an der entsprechenden Stelle ausgewiesen. 

Zusätzlich zu der EU-Verordnung gelten auch noch nationale Gesetze: 

• In Österreich ist dies das Bundesgesetz zum Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz), kurz DSG. 

• In Deutschland gilt das Bundesdatenschutzgesetz, kurz BDSG. 

Sofern weitere regionale oder nationale Gesetze zur Anwendung kommen, informieren wir 

Sie in den folgenden Abschnitten darüber. 

Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Sollten Sie Fragen zum Datenschutz haben, finden Sie nachfolgend die Kontaktdaten der 

verantwortlichen Person bzw. Stelle: 

Martin Rothe 

Bruckergasse 12b / 3 

7091 Breitenbrunn 

Vertretungsberechtigt:  

E-Mail: hello@martinrothe.info 

Telefon: +43 6802027103 

Impressum:  

Speicherdauer 
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Dass wir personenbezogene Daten nur so lange speichern, wie es für die Bereitstellung 

unserer Dienstleistungen und Produkte unbedingt notwendig ist, gilt als generelles Kriterium 

bei uns. Das bedeutet, dass wir personenbezogene Daten löschen, sobald der Grund für die 

Datenverarbeitung nicht mehr vorhanden ist. In einigen Fällen sind wir gesetzlich dazu 

verpflichtet, bestimmte Daten auch nach Wegfall des ursprüngliches Zwecks zu speichern, 

zum Beispiel zu Zwecken der Buchführung. 

Sollten Sie die Löschung Ihrer Daten wünschen oder die Einwilligung zur Datenverarbeitung 

widerrufen, werden die Daten so rasch wie möglich und soweit keine Pflicht zur Speicherung 

besteht, gelöscht. 

Über die konkrete Dauer der jeweiligen Datenverarbeitung informieren wir Sie weiter unten, 

sofern wir weitere Informationen dazu haben. 

Rechte laut Datenschutz-Grundverordnung 

Laut Artikel 13 DSGVO stehen Ihnen die folgenden Rechte zu, damit es zu einer fairen und 

transparenten Verarbeitung von Daten kommt: 

• Sie haben laut Artikel 15 DSGVO ein Auskunftsrecht darüber, ob wir Daten von 

Ihnen verarbeiten. Sollte das zutreffen, haben Sie Recht darauf eine Kopie der Daten 

zu erhalten und die folgenden Informationen zu erfahren: 

o zu welchem Zweck wir die Verarbeitung durchführen; 

o die Kategorien, also die Arten von Daten, die verarbeitet werden; 

o wer diese Daten erhält und wenn die Daten an Drittländer übermittelt werden, 

wie die Sicherheit garantiert werden kann; 

o wie lange die Daten gespeichert werden; 

o das Bestehen des Rechts auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der 

Verarbeitung und dem Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung; 

o dass Sie sich bei einer Aufsichtsbehörde beschweren können (Links zu diesen 

Behörden finden Sie weiter unten); 

o die Herkunft der Daten, wenn wir sie nicht bei Ihnen erhoben haben; 

o ob Profiling durchgeführt wird, ob also Daten automatisch ausgewertet 

werden, um zu einem persönlichen Profil von Ihnen zu gelangen. 

• Sie haben laut Artikel 16 DSGVO ein Recht auf Berichtigung der Daten, was 

bedeutet, dass wir Daten richtig stellen müssen, falls Sie Fehler finden. 

• Sie haben laut Artikel 17 DSGVO das Recht auf Löschung („Recht auf 

Vergessenwerden“), was konkret bedeutet, dass Sie die Löschung Ihrer Daten 

verlangen dürfen. 

• Sie haben laut Artikel 18 DSGVO das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, was 

bedeutet, dass wir die Daten nur mehr speichern dürfen aber nicht weiter verwenden. 

• Sie haben laut Artikel 19 DSGVO das Recht auf Datenübertragbarkeit, was bedeutet, 

dass wir Ihnen auf Anfrage Ihre Daten in einem gängigen Format zur Verfügung 

stellen. 

• Sie haben laut Artikel 21 DSGVO ein Widerspruchsrecht, welches nach Durchsetzung 

eine Änderung der Verarbeitung mit sich bringt. 

o Wenn die Verarbeitung Ihrer Daten auf Artikel 6 Abs. 1 lit. e (öffentliches 

Interesse, Ausübung öffentlicher Gewalt) oder Artikel 6 Abs. 1 lit. f 

(berechtigtes Interesse) basiert, können Sie gegen die Verarbeitung 

Widerspruch einlegen. Wir prüfen danach so rasch wie möglich, ob wir diesem 

Widerspruch rechtlich nachkommen können. 



o Werden Daten verwendet, um Direktwerbung zu betreiben, können Sie 

jederzeit gegen diese Art der Datenverarbeitung widersprechen. Wir dürfen 

Ihre Daten danach nicht mehr für Direktmarketing verwenden. 

o Werden Daten verwendet, um Profiling zu betreiben, können Sie jederzeit 

gegen diese Art der Datenverarbeitung widersprechen. Wir dürfen Ihre Daten 

danach nicht mehr für Profiling verwenden. 

• Sie haben laut Artikel 22 DSGVO unter Umständen das Recht, nicht einer 

ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung (zum Beispiel Profiling) 

beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden. 

Kurz gesagt: Sie haben Rechte – zögern Sie nicht, die oben gelistete verantwortliche Stelle 

bei uns zu kontaktieren! 

Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt 

oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche in sonst einer Weise verletzt worden sind, 

können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. Diese ist für Österreich die 

Datenschutzbehörde, deren Website Sie unter https://www.dsb.gv.at/ finden. In Deutschland 

gibt es für jedes Bundesland einen Datenschutzbeauftragten. Für nähere Informationen 

können Sie sich an die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

(BfDI) wenden. Für unser Unternehmen ist die folgende lokale Datenschutzbehörde 

zuständig: 

Webhosting 

Webhosting Zusammenfassung 

        Betroffene: Besucher der Website 

     Zweck: professionelles Hosting der Website und Absicherung des Betriebs 

        Verarbeitete Daten: IP-Adresse, Zeitpunkt des Websitebesuchs, verwendeter 

Browser und weitere Daten. Mehr Details dazu finden Sie weiter unten bzw. beim 

jeweils eingesetzten Webhosting Provider. 

        Speicherdauer: abhängig vom jeweiligen Provider, aber in der Regel 2 Wochen 

       Rechtsgrundlagen: Art. 6 Abs. 1 lit.f DSGVO (Berechtigte Interessen) 

Was ist Webhosting? 

Wenn Sie heutzutage Websites besuchen, werden gewisse Informationen – auch 

personenbezogene Daten – automatisch erstellt und gespeichert, so auch auf dieser Website. 

Diese Daten sollten möglichst sparsam und nur mit Begründung verarbeitet werden. Mit 

Website meinen wir übrigens die Gesamtheit aller Webseiten auf einer Domain, d.h. alles von 

der Startseite (Homepage) bis hin zur aller letzten Unterseite (wie dieser hier). Mit Domain 

meinen wir zum Beispiel beispiel.de oder musterbeispiel.com. 

Wenn Sie eine Website auf einem Bildschirm ansehen möchten, verwenden Sie dafür ein 

Programm, das sich Webbrowser nennt. Sie kennen vermutlich einige Webbrowser beim 

Namen: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox und Apple Safari. 

Dieser Webbrowser muss sich zu einem anderen Computer verbinden, wo der Code der 

Website gespeichert ist: dem Webserver. Der Betrieb eines Webservers ist eine komplizierte 

https://www.dsb.gv.at/?tid=111826755
https://www.bfdi.bund.de/
https://www.bfdi.bund.de/


und aufwendige Aufgabe, weswegen dies in der Regel von professionellen Anbietern, den 

Providern, übernommen wird. Diese bieten Webhosting an und sorgen damit für eine 

verlässliche und fehlerfreie Speicherung der Daten von Websites. 

Bei der Verbindungsaufnahme des Browsers auf Ihrem Computer (Desktop, Laptop, 

Smartphone) und während der Datenübertragung zu und vom Webserver kann es zu einer 

Verarbeitung personenbezogener Daten kommen. Einerseits speichert Ihr Computer Daten, 

andererseits muss auch der Webserver Daten eine Zeit lang speichern, um einen ordentlichen 

Betrieb zu gewährleisten. 

Zur Veranschaulichung: 



 



Warum verarbeiten wir personenbezogene Daten? 

Die Zwecke der Datenverarbeitung sind: 

1. Professionelles Hosting der Website und Absicherung des Betriebs 

2. zur Aufrechterhaltung der Betriebs- und IT-Sicherheit 

3. Anonyme Auswertung des Zugriffsverhaltens zur Verbesserung unseres Angebots und 

ggf. zur Strafverfolgung bzw. Verfolgung von Ansprüchen 

Welche Daten werden verarbeitet? 

Auch während Sie unsere Website jetzt gerade besuchen, speichert unser Webserver, das ist 

der Computer auf dem diese Webseite gespeichert ist, in der Regel automatisch Daten wie 

• die komplette Internetadresse (URL) der aufgerufenen Webseite (z. B. 

https://www.beispielwebsite.de/beispielunterseite.html?tid=111826755) 

• Browser und Browserversion (z. B. Chrome 87) 

• das verwendete Betriebssystem (z. B. Windows 10) 

• die Adresse (URL) der zuvor besuchten Seite (Referrer URL) (z. B. 

https://www.beispielquellsite.de/vondabinichgekommen.html/) 

• den Hostnamen und die IP-Adresse des Geräts von welchem aus zugegriffen wird (z. 

B. COMPUTERNAME und 194.23.43.121) 

• Datum und Uhrzeit 

• in Dateien, den sogenannten Webserver-Logfiles 

Wie lange werden Daten gespeichert? 

In der Regel werden die oben genannten Daten zwei Wochen gespeichert und danach 

automatisch gelöscht. Wir geben diese Daten nicht weiter, können jedoch nicht ausschließen, 

dass diese Daten beim Vorliegen von rechtswidrigem Verhalten von Behörden eingesehen 

werden. 

Kurz gesagt: Ihr Besuch wird durch unseren Provider (Firma, die unsere Website auf 

speziellen Computern (Servern) laufen lässt), protokolliert, aber wir geben Ihre Daten nicht 

ohne Zustimmung weiter! 

Rechtsgrundlage 

Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des Webhosting 

ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Wahrung der berechtigten Interessen), denn die 

Nutzung von professionellem Hosting bei einem Provider ist notwendig, um das 

Unternehmen im Internet sicher und nutzerfreundlich präsentieren und Angriffe und 

Forderungen hieraus gegebenenfalls verfolgen zu können. 

Zwischen uns und dem Hostingprovider besteht in der Regel ein Vertrag über die 

Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 f. DSGVO, der die Einhaltung von Datenschutz 

gewährleistet und Datensicherheit garantiert. 

E-Mail-Marketing 



E-Mail-Marketing Zusammenfassung 

        Betroffene: Newsletter-Abonnenten 

     Zweck: Direktwerbung per E-Mail, Benachrichtigung über systemrelevante 

Ereignisse 

        Verarbeitete Daten: Eingegebene Daten bei der Registrierung jedoch mindestens 

die E-Mail-Adresse. Mehr Details dazu finden Sie beim jeweils eingesetzten E-Mail-

Marketing-Tool. 

        Speicherdauer: Dauer des Bestehens des Abonnements 

       Rechtsgrundlagen: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung), Art. 6 Abs. 1 lit. f 

DSGVO (berechtigte Interessen) 

Was ist E-Mail-Marketing? 

Um Sie stets auf dem Laufenden zu halten, nutzen wir auch die Möglichkeit des E-Mail-

Marketings. Dabei werden, sofern Sie dem Empfang unserer E-Mails bzw. Newsletter 

zugestimmt haben, auch Daten von Ihnen verarbeitet und gespeichert. E-Mail-Marketing ist 

ein Teilbereich des Online-Marketings. Dabei werden Neuigkeiten oder allgemeine 

Informationen über ein Unternehmen, Produkte oder Dienstleistungen per E-Mail an eine 

bestimmte Gruppe an Menschen, die sich dafür interessieren, gesendet. 

Wenn Sie an unserem E-Mail-Marketing (meist per Newsletter) teilnehmen wollen, müssen 

Sie sich im Normalfall einfach nur mit Ihrer E-Mail-Adresse anmelden. Dafür füllen Sie ein 

Online-Formular aus und senden es ab. Es kann aber auch vorkommen, dass wir Sie etwa um 

Ihre Anrede und Ihren Namen bitten, damit wir Sie auch persönlich anschreiben können. 

Grundsätzlich funktioniert das Anmelden zu Newslettern mit Hilfe des sogenannten „Double-

Opt-In-Verfahrens“. Nachdem Sie sich für unseren Newsletter auf unserer Website 

angemeldet haben, bekommen Sie eine E-Mail, über die Sie die Newsletter-Anmeldung 

bestätigen. So wird sichergestellt, dass Ihnen die E-Mail-Adresse gehört und sich niemand mit 

einer fremden E-Mail-Adresse angemeldet hat. Wir oder ein von uns verwendetes 

Benachrichtigungs-Tool protokolliert jede einzelne Anmeldung. Dies ist nötig, damit wir den 

rechtlich korrekten Anmeldevorgang auch nachweisen können. Dabei wird in der Regel der 

Zeitpunkt der Anmeldung, der Zeitpunkt der Anmeldebestätigung und Ihre IP-Adresse 

gespeichert. Zusätzlich wird auch protokolliert, wenn Sie Änderungen Ihrer gespeicherten 

Daten vornehmen. 

Warum nutzen wir E-Mail-Marketing? 

Wir wollen natürlich mit Ihnen in Kontakt bleiben und Ihnen stets die wichtigsten 

Neuigkeiten über unser Unternehmen präsentieren. Dafür nutzen wir unter anderem E-Mail-

Marketing – oft auch nur “Newsletter” bezeichnet – als wesentlichen Bestandteil unseres 

Online-Marketings. Sofern Sie sich damit einverstanden erklären oder es gesetzlich erlaubt 

ist, schicken wir Ihnen Newsletter, System-E-Mails oder andere Benachrichtigungen per E-

Mail. Wenn wir im folgenden Text den Begriff „Newsletter“ verwenden, meinen wir damit 

hauptsächlich regelmäßig versandte E-Mails. Natürlich wollen wir Sie mit unseren Newsletter 

in keiner Weise belästigen. Darum sind wir wirklich stets bemüht, nur relevante und 

interessante Inhalte zu bieten. So erfahren Sie etwa mehr über unser Unternehmen, unsere 

Leistungen oder Produkte. Da wir unsere Angebote auch immer verbessern, erfahren Sie über 



unseren Newsletter auch immer, wenn es Neuigkeiten gibt oder wir gerade spezielle, lukrative 

Aktionen anbieten. Sofern wir einen Dienstleister, der ein professionelles Versand-Tool 

anbietet, für unser E-Mail-Marketing beauftragen, machen wir das, um Ihnen schnelle und 

sichere Newsletter bieten zu können. Zweck unseres E-Mail-Marketings ist grundsätzlich, Sie 

über neue Angebote zu informieren und auch unseren unternehmerischen Zielen näher zu 

kommen. 

Welche Daten werden verarbeitet? 

Wenn Sie über unsere Website Abonnent unseres Newsletters werden, bestätigen Sie per E-

Mail die Mitgliedschaft in einer E-Mail-Liste. Neben IP-Adresse und E-Mail-Adresse können 

auch Ihre Anrede, Ihr Name, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer gespeichert werden. 

Allerdings nur, wenn Sie dieser Datenspeicherungen zustimmen. Die als solche markierten 

Daten sind notwendig, damit Sie an dem angebotenen Dienst teilnehmen können. Die Angabe 

ist freiwillig, die Nichtangabe führt jedoch dazu, dass Sie den Dienst nicht nutzen können. 

Zusätzlich können etwa auch Informationen zu Ihrem Gerät oder zu Ihren bevorzugten 

Inhalten auf unserer Website gespeichert werden. Mehr zur Speicherung von Daten, wenn Sie 

eine Website besuchen, finden Sie im Abschnitt “Automatische Datenspeicherung”. Ihre 

Einwilligungserklärung zeichnen wir auf, damit wir stets nachweisen können, dass dieser 

unseren Gesetzen entspricht. 

Dauer der Datenverarbeitung 

Wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse aus unserem E-Mail/Newsletter-Verteiler austragen, dürfen 

wir Ihre Adresse bis zu drei Jahren auf Grundlage unserer berechtigten Interessen speichern, 

damit wir Ihre damalige Einwilligung noch nachweisen können. Verarbeiten dürfen wir diese 

Daten nur, wenn wir uns gegen etwaige Ansprüche wehren müssen. 

Wenn Sie allerdings bestätigen, dass Sie uns die Einwilligung zur Newsletter-Anmeldung 

gegeben haben, können Sie jederzeit einen individuellen Löschantrag stellen. Widersprechen 

Sie der Einwilligung dauerhaft, behalten wir uns das Recht vor, Ihre E-Mail-Adresse in einer 

Sperrliste zu speichern. Solange Sie freiwillig unseren Newsletter abonniert haben, solange 

behalten wir selbstverständlich auch Ihre E-Mail-Adresse. 

Widerspruchsrecht 

Sie haben jederzeit die Möglichkeit Ihre Newsletter-Anmeldung zu kündigen. Dafür müssen 

Sie lediglich Ihre Einwilligung zur Newsletter-Anmeldung widerrufen. Das dauert im 

Normalfall nur wenige Sekunden bzw. einen oder zwei Klicks. Meistens finden Sie direkt am 

Ende jeder E-Mail einen Link, um das Newsletter-Abonnement zu kündigen. Wenn der Link 

im Newsletter wirklich nicht zu finden ist, kontaktieren Sie uns bitte per Mail und wir werden 

Ihr Newsletter-Abo unverzüglich kündigen. 

Rechtsgrundlage 

Das Versenden unseres Newsletters erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Artikel 6 Abs. 

1 lit. a DSGVO). Das heißt, wir dürfen Ihnen nur dann einen Newsletter schicken, wenn Sie 

sich zuvor aktiv dafür angemeldet haben. Gegebenenfalls können wir Ihnen auch 

Werbenachrichten auf Grundlage des § 7 Abs. 3 UWG senden, sofern Sie unser Kunde 

geworden sind und der Verwendung ihrer E-Mailadresse für Direktwerbung nicht 

widersprochen haben. 



Informationen zu speziellen E-Mail-Marketing Diensten und wie diese personenbezogene 

Daten verarbeiten, erfahren Sie – sofern vorhanden – in den folgenden Abschnitten. 

Ascend by Wix Datenschutzerklärung 

Wir verwenden auf unserer Website Ascend by Wix, ein Dienst für unser E-Mail-Marketing. 

Dienstanbieter ist das israelische Unternehmen Wix.com Ltd., 40 Namal Tel Aviv Street, Tel 

Aviv, 6350671 Israel.  

Als Grundlage der Datenverarbeitung bei Empfängern mit Sitz in Drittstaaten (außerhalb der 

Europäischen Union, Island, Liechtenstein, Norwegen) oder einer Datenweitergabe dorthin 

verwendet Ascend by Wix von der EU-Kommission genehmigte Standardvertragsklauseln (= 

Art. 46. Abs. 2 und 3 DSGVO). Diese Klauseln verpflichten Ascend by Wix, das EU-

Datenschutzniveau bei der Verarbeitung relevanter Daten auch außerhalb der EU einzuhalten. 

Diese Klauseln basieren auf einem Durchführungsbeschluss der EU-Kommission. Sie finden 

den Beschluss sowie die Klauseln u.a. hier: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-

datentransfers-eu_de. 

Mehr über die Daten, die durch die Verwendung von Ascend by Wix verarbeitet werden, 

erfahren Sie in der Privacy Policy auf https://de.wix.com/about/privacy.  

Social Media 

Social Media Datenschutzerklärung Zusammenfassung 

        Betroffene: Besucher der Website 

     Zweck: Darstellung und Optimierung unserer Serviceleistung, Kontakt zu 

Besuchern, Interessenten u.a., Werbung 

        Verarbeitete Daten: Daten wie etwa Telefonnummern, E-Mail-Adressen, 

Kontaktdaten, Daten zum Nutzerverhalten, Informationen zu Ihrem Gerät und Ihre IP-

Adresse. 

Mehr Details dazu finden Sie beim jeweils eingesetzten Social-Media-Tool. 

        Speicherdauer: abhängig von den verwendeten Social-Media-Plattformen 

       Rechtsgrundlagen: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung), Art. 6 Abs. 1 lit. f 

DSGVO (Berechtigte Interessen) 

Was ist Social Media? 

Zusätzlich zu unserer Website sind wir auch in diversen Social-Media-Plattformen aktiv. 

Dabei können Daten von Usern verarbeitet werden, damit wir gezielt User, die sich für uns 

interessieren, über die sozialen Netzwerke ansprechen können. Darüber hinaus können auch 

Elemente einer Social-Media-Plattform direkt in unsere Website eingebettet sein. Das ist etwa 

der Fall, wenn Sie einen sogenannten Social-Button auf unserer Website anklicken und direkt 

zu unserem Social-Media-Auftritt weitergeleitet werden. Als sogenannte Sozialen Medien 

oder Social Media werden Websites und Apps bezeichnet, über die angemeldete Mitglieder 

Inhalte produzieren, Inhalte offen oder in bestimmten Gruppen austauschen und sich mit 

anderen Mitgliedern vernetzen können. 

https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de
https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de
https://de.wix.com/about/privacy


Warum nutzen wir Social Media? 

Seit Jahren sind Social-Media-Plattformen der Ort, wo Menschen online kommunizieren und 

in Kontakt treten. Mit unseren Social-Media-Auftritten können wir unsere Produkte und 

Dienstleistungen Interessenten näherbringen. Die auf unserer Website eingebundenen Social-

Media-Elemente helfen Ihnen, schnell und ohne Komplikationen zu unseren Social-Media-

Inhalten wechseln können. 

Die Daten, die durch Ihre Nutzung eines Social-Media-Kanals gespeichert und verarbeitet 

werden, haben in erster Linie den Zweck, Webanalysen durchführen zu können. Ziel dieser 

Analysen ist es, genauere und personenbezogene Marketing- und Werbestrategien entwickeln 

zu können. Abhängig von Ihrem Verhalten auf einer Social-Media-Plattform, können mit 

Hilfe der ausgewerteten Daten, passende Rückschlüsse auf Ihre Interessen getroffen werden 

und sogenannte Userprofile erstellt werden. So ist es den Plattformen auch möglich, Ihnen 

maßgeschneiderte Werbeanzeigen zu präsentieren. Meistens werden für diesen Zweck 

Cookies in Ihrem Browser gesetzt, die Daten zu Ihrem Nutzungsverhalten speichern. 

Wir gehen in der Regel davon aus, dass wir datenschutzrechtlich verantwortlich bleiben, auch 

wenn wir Dienste einer Social-Media-Plattform nutzen. Der Europäische Gerichtshof hat 

jedoch entschieden, dass in bestimmten Fällen der Betreiber der Social-Media-Plattform 

zusammen mit uns gemeinsam verantwortlich im Sinne des Art. 26 DSGVO sein kann. 

Soweit dies der Fall ist, weisen wir gesondert darauf hin und arbeiten auf Grundlage einer 

diesbezüglichen Vereinbarung. Das Wesentliche der Vereinbarung ist dann weiter unten bei 

der betroffenen Plattform wiedergegeben. 

Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung der Social-Media-Plattformen oder unserer 

eingebauten Elemente auch Daten von Ihnen außerhalb der Europäischen Union verarbeitet 

werden können, da viele Social-Media-Kanäle, beispielsweise Facebook oder Twitter, 

amerikanische Unternehmen sind. Dadurch können Sie möglicherweise Ihre Rechte in Bezug 

auf Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr so leicht einfordern bzw. durchsetzen. 

Welche Daten werden verarbeitet? 

Welche Daten genau gespeichert und verarbeitet werden, hängt vom jeweiligen Anbieter der 

Social-Media-Plattform ab. Aber für gewöhnlich handelt es sich um Daten wie etwa 

Telefonnummern, E-Mailadressen, Daten, die Sie in ein Kontaktformular eingeben, 

Nutzerdaten wie zum Beispiel welche Buttons Sie klicken, wen Sie liken oder wem folgen, 

wann Sie welche Seiten besucht haben, Informationen zu Ihrem Gerät und Ihre IP-Adresse. 

Die meisten dieser Daten werden in Cookies gespeichert. Speziell wenn Sie selbst ein Profil 

bei dem besuchten Social-Media-Kanal haben und angemeldet sind, können Daten mit Ihrem 

Profil verknüpft werden. 

Alle Daten, die über eine Social-Media-Plattform erhoben werden, werden auch auf den 

Servern der Anbieter gespeichert. Somit haben auch nur die Anbieter Zugang zu den Daten 

und können Ihnen die passenden Auskünfte geben bzw. Änderungen vornehmen. 

Wenn Sie genau wissen wollen, welche Daten bei den Social-Media-Anbietern gespeichert 

und verarbeitet werden und wie sie der Datenverarbeitung widersprechen können, sollten Sie 

die jeweilige Datenschutzerklärung des Unternehmens sorgfältig durchlesen. Auch wenn Sie 

zur Datenspeicherung und Datenverarbeitung Fragen haben oder entsprechende Rechte 

geltend machen wollen, empfehlen wir Ihnen, sich direkt an den Anbieter wenden. 



Dauer der Datenverarbeitung 

Über die Dauer der Datenverarbeitung informieren wir Sie weiter unten, sofern wir weitere 

Informationen dazu haben. Beispielsweise speichert die Social-Media-Plattform Facebook 

Daten, bis sie für den eigenen Zweck nicht mehr benötigt werden. Kundendaten, die mit den 

eigenen Userdaten abgeglichen werden, werden aber schon innerhalb von zwei Tagen 

gelöscht. Generell verarbeiten wir personenbezogene Daten nur so lange wie es für die 

Bereitstellung unserer Dienstleistungen und Produkte unbedingt notwendig ist. Wenn es, wie 

zum Beispiel im Fall von Buchhaltung, gesetzlich vorgeschrieben ist, kann diese 

Speicherdauer auch überschritten werden. 

Widerspruchsrecht 

Sie haben auch jederzeit das Recht und die Möglichkeit Ihre Einwilligung zur Verwendung 

von Cookies bzw. Drittanbietern wie eingebettete Social-Media-Elemente zu widerrufen. Das 

funktioniert entweder über unser Cookie-Management-Tool oder über andere Opt-Out-

Funktionen. Zum Bespiel können Sie auch die Datenerfassung durch Cookies verhindern, 

indem Sie in Ihrem Browser die Cookies verwalten, deaktivieren oder löschen. 

Da bei Social-Media-Tools Cookies zum Einsatz kommen können, empfehlen wir Ihnen auch 

unsere allgemeine Datenschutzerklärung über Cookies. Um zu erfahren, welche Daten von 

Ihnen genau gespeichert und verarbeitet werden, sollten Sie die Datenschutzerklärungen der 

jeweiligen Tools durchlesen. 

Rechtsgrundlage 

Wenn Sie eingewilligt haben, dass Daten von Ihnen durch eingebundene Social-Media-

Elemente verarbeitet und gespeichert werden können, gilt diese Einwilligung als 

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Grundsätzlich werden 

Ihre Daten bei Vorliegen einer Einwilligung auch auf Grundlage unseres berechtigten 

Interesses (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) an einer schnellen und guten Kommunikation mit 

Ihnen oder anderen Kunden und Geschäftspartnern gespeichert und verarbeitet. Wir setzen die 

Tools gleichwohl nur ein, soweit Sie eine Einwilligung erteilt haben. Die meisten Social-

Media-Plattformen setzen auch Cookies in Ihrem Browser, um Daten zu speichern. Darum 

empfehlen wir Ihnen, unseren Datenschutztext über Cookies genau durchzulesen und die 

Datenschutzerklärung oder die Cookie-Richtlinien des jeweiligen Dienstanbieters anzusehen. 

Informationen zu speziellen Social-Media-Plattformen erfahren Sie – sofern vorhanden – in 

den folgenden Abschnitten. 

Facebook Datenschutzerklärung 

Facebook Datenschutzerklärung Zusammenfassung 

        Betroffene: Besucher der Website 

     Zweck: Optimierung unserer Serviceleistung 

        Verarbeitete Daten: Daten wie etwa Kundendaten, Daten zum Nutzerverhalten, 

Informationen zu Ihrem Gerät und Ihre IP-Adresse. 

Mehr Details dazu finden Sie weiter unten in der Datenschutzerklärung. 



        Speicherdauer: bis die Daten für Facebooks Zwecke nicht mehr nützlich sind 

       Rechtsgrundlagen: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung), Art. 6 Abs. 1 lit. f 

DSGVO (Berechtigte Interessen) 

Was sind Facebook-Tools? 

Wir verwenden auf unserer Website ausgewählte Tools von Facebook. Facebook ist ein 

Social Media Network des Unternehmens Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, 

Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Mithilfe dieser Tools können wir Ihnen und 

Menschen, die sich für unsere Produkte und Dienstleistungen interessieren, das bestmögliche 

Angebot bieten. 

Wenn über unsere eingebetteten Facebook-Elemente oder über unsere Facebook-Seite 

(Fanpage) Daten von Ihnen erhoben und weitergeleitet werden, sind sowohl wir als auch 

Facebook Irland Ltd. dafür verantwortlich. Für die weitere Verarbeitung dieser Daten trägt 

Facebook allein die Verantwortung. Unsere gemeinsamen Verpflichtungen wurden auch in 

einer öffentlich zugänglichen Vereinbarung 

unter https://www.facebook.com/legal/controller_addendum verankert. Darin ist etwa 

festgehalten, dass wir Sie klar über den Einsatz der Facebook-Tools auf unserer Seite 

informieren müssen. Weiters sind wir auch dafür verantwortlich, dass die Tools 

datenschutzrechtlich sicher in unsere Website eingebunden sind. Facebook ist hingegen 

beispielsweise für die Datensicherheit der Facebook-Produkte verantwortlich. Bei etwaigen 

Fragen zur Datenerhebung und Datenverarbeitung durch Facebook können Sie sich direkt an 

das Unternehmen wenden. Wenn Sie die Frage an uns richten, sind wir dazu verpflichtet diese 

an Facebook weiterleiten. 

Im Folgenden geben wir einen Überblick über die verschiedenen Facebook Tools, welche 

Daten an Facebook gesendet werden und wie Sie diese Daten löschen können. 

Neben vielen anderen Produkten bietet Facebook auch die sogenannten “Facebook Business 

Tools” an. Das ist die offizielle Bezeichnung von Facebook. Da der Begriff aber kaum 

bekannt ist, haben wir uns dafür entschieden, sie lediglich Facebook-Tools zu nennen. 

Darunter finden sich unter anderem: 

• Facebook-Pixel 

• soziale Plug-ins (wie z.B der „Gefällt mir“- oder „Teilen“-Button) 

• Facebook Login 

• Account Kit 

• APIs (Programmierschnittstelle) 

• SDKs (Sammlung von Programmierwerkzeugen) 

• Plattform-Integrationen 

• Plugins 

• Codes 

• Spezifikationen 

• Dokumentationen 

• Technologien und Dienstleistungen 

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum


Durch diese Tools erweitert Facebook Dienstleistungen und hat die Möglichkeit, 

Informationen über User-Aktivitäten außerhalb von Facebook zu erhalten. 

Warum verwenden wir Facebook-Tools auf unserer Website? 

Wir wollen unsere Dienstleistungen und Produkte nur Menschen zeigen, die sich auch 

wirklich dafür interessieren. Mithilfe von Werbeanzeigen (Facebook-Ads) können wir genau 

diese Menschen erreichen. Damit den Usern passende Werbung gezeigt werden kann, 

benötigt Facebook allerdings Informationen über die Wünsche und Bedürfnisse der 

Menschen. So werden dem Unternehmen Informationen über das Userverhalten (und 

Kontaktdaten) auf unserer Webseite zur Verfügung gestellt. Dadurch sammelt Facebook 

bessere User-Daten und kann interessierten Menschen die passende Werbung über unsere 

Produkte bzw. Dienstleistungen anzeigen. Die Tools ermöglichen somit maßgeschneiderte 

Werbekampagnen auf Facebook. 

Daten über Ihr Verhalten auf unserer Webseite nennt Facebook „Event-Daten“. Diese werden 

auch für Messungs- und Analysedienste verwendet. Facebook kann so in unserem Auftrag 

„Kampagnenberichte“ über die Wirkung unserer Werbekampagnen erstellen. Weiters 

bekommen wir durch Analysen einen besseren Einblick, wie Sie unsere Dienstleistungen, 

Webseite oder Produkte verwenden. Dadurch optimieren wir mit einigen dieser Tools Ihre 

Nutzererfahrung auf unserer Webseite. Beispielsweise können Sie mit den sozialen Plug-ins 

Inhalte auf unserer Seite direkt auf Facebook teilen. 

Welche Daten werden von Facebook-Tools gespeichert? 

Durch die Nutzung einzelner Facebook-Tools können personenbezogene Daten 

(Kundendaten) an Facebook gesendet werden. Abhängig von den benutzten Tools können 

Kundendaten wie Name, Adresse, Telefonnummer und IP-Adresse versandt werden. 

Facebook verwendet diese Informationen, um die Daten mit den Daten, die es selbst von 

Ihnen hat (sofern Sie Facebook-Mitglied sind) abzugleichen. Bevor Kundendaten an 

Facebook übermittelt werden, erfolgt ein sogenanntes „Hashing“. Das bedeutet, dass ein 

beliebig großer Datensatz in eine Zeichenkette transformiert wird. Dies dient auch der 

Verschlüsselung von Daten. 

Neben den Kontaktdaten werden auch „Event-Daten“ übermittelt. Unter „Event-Daten“ sind 

jene Informationen gemeint, die wir über Sie auf unserer Webseite erhalten. Zum Beispiel, 

welche Unterseiten Sie besuchen oder welche Produkte Sie bei uns kaufen. Facebook teilt die 

erhaltenen Informationen nicht mit Drittanbietern (wie beispielsweise Werbetreibende), außer 

das Unternehmen hat eine explizite Genehmigung oder ist rechtlich dazu verpflichtet. „Event-

Daten“ können auch mit Kontaktdaten verbunden werden. Dadurch kann Facebook bessere 

personalisierte Werbung anbieten. Nach dem bereits erwähnten Abgleichungsprozess löscht 

Facebook die Kontaktdaten wieder. 

Um Werbeanzeigen optimiert ausliefern zu können, verwendet Facebook die Event-Daten 

nur, wenn diese mit anderen Daten (die auf andere Weise von Facebook erfasst wurden) 

zusammengefasst wurden. Diese Event-Daten nützt Facebook auch für Sicherheits-, Schutz-, 

Entwicklungs- und Forschungszwecke. Viele dieser Daten werden über Cookies zu Facebook 

übertragen. Cookies sind kleine Text-Dateien, die zum Speichern von Daten bzw. 

Informationen in Browsern verwendet werden. Je nach verwendeten Tools und abhängig 

davon, ob Sie Facebook-Mitglied sind, werden unterschiedlich viele Cookies in Ihrem 



Browser angelegt. In den Beschreibungen der einzelnen Facebook Tools gehen wir näher auf 

einzelne Facebook-Cookies ein. Allgemeine Informationen über die Verwendung von 

Facebook-Cookies erfahren Sie auch auf https://www.facebook.com/policies/cookies. 

Wie lange und wo werden die Daten gespeichert? 

Grundsätzlich speichert Facebook Daten bis sie nicht mehr für die eigenen Dienste und 

Facebook-Produkte benötigt werden. Facebook hat auf der ganzen Welt Server verteilt, wo 

seine Daten gespeichert werden. Kundendaten werden allerdings, nachdem sie mit den 

eigenen Userdaten abgeglichen wurden, innerhalb von 48 Stunden gelöscht. 

Wie kann ich meine Daten löschen bzw. die Datenspeicherung verhindern? 

Entsprechend der Datenschutz Grundverordnung haben Sie das Recht auf Auskunft, 

Berichtigung, Übertragbarkeit und Löschung Ihrer Daten. 

Eine komplette Löschung der Daten erfolgt nur, wenn Sie Ihr Facebook-Konto vollständig 

löschen. Und so funktioniert das Löschen Ihres Facebook-Kontos: 

1) Klicken Sie rechts bei Facebook auf Einstellungen. 

2) Anschließend klicken Sie in der linken Spalte auf „Deine Facebook-Informationen“. 

3) Nun klicken Sie “Deaktivierung und Löschung”. 

4) Wählen Sie jetzt „Konto löschen“ und klicken Sie dann auf „Weiter und Konto löschen“ 

5) Geben Sie nun Ihr Passwort ein, klicken Sie auf „Weiter“ und dann auf „Konto löschen“ 

Die Speicherung der Daten, die Facebook über unsere Seite erhält, erfolgt unter anderem über 

Cookies (z.B. bei sozialen Plugins). In Ihrem Browser können Sie einzelne oder alle Cookies 

deaktivieren, löschen oder verwalten. Je nach dem welchen Browser Sie verwenden, 

funktioniert dies auf unterschiedliche Art und Weise. Die folgenden Anleitungen zeigen, wie 

Sie Cookies in Ihrem Browser verwalten: 

Chrome: Cookies in Chrome löschen, aktivieren und verwalten 

Safari: Verwalten von Cookies und Websitedaten mit Safari 

Firefox: Cookies löschen, um Daten zu entfernen, die Websites auf Ihrem Computer abgelegt 

haben 

Internet Explorer: Löschen und Verwalten von Cookies 

Microsoft Edge: Löschen und Verwalten von Cookies 

Falls Sie grundsätzlich keine Cookies haben wollen, können Sie Ihren Browser so einrichten, 

dass er Sie immer informiert, wenn ein Cookie gesetzt werden soll. So können Sie bei jedem 

einzelnen Cookie entscheiden, ob Sie es erlauben oder nicht. 

Rechtsgrundlage 

https://www.facebook.com/policies/cookies?tid=111826755
https://support.google.com/chrome/answer/95647?tid=111826755
https://support.apple.com/de-at/guide/safari/sfri11471/mac?tid=111826755
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen?tid=111826755
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen?tid=111826755
https://support.microsoft.com/de-at/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies?tid=111826755
https://support.microsoft.com/de-at/help/4027947/windows-delete-cookies?tid=111826755


Wenn Sie eingewilligt haben, dass Daten von Ihnen durch eingebundene Facebook-Tools 

verarbeitet und gespeichert werden können, gilt diese Einwilligung als Rechtsgrundlage der 

Datenverarbeitung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Grundsätzlich werden Ihre Daten auch auf 

Grundlage unseres berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) an einer schnellen 

und guten Kommunikation mit Ihnen oder anderen Kunden und Geschäftspartnern 

gespeichert und verarbeitet. Wir setzen die Tools gleichwohl nur ein, soweit Sie eine 

Einwilligung erteilt haben. Die meisten Social-Media-Plattformen setzen auch Cookies in 

Ihrem Browser, um Daten zu speichern. Darum empfehlen wir Ihnen, unseren 

Datenschutztext über Cookies genau durchzulesen und die Datenschutzerklärung oder die 

Cookie-Richtlinien von Facebook anzusehen. 

Facebook verarbeitet Daten u.a. auch in den USA. Wir weisen darauf hin, dass nach Meinung 

des Europäischen Gerichtshofs derzeit kein angemessenes Schutzniveau für den Datentransfer 

in die USA besteht. Dies kann mit verschiedenen Risiken für die Rechtmäßigkeit und 

Sicherheit der Datenverarbeitung einhergehen. 

Als Grundlage der Datenverarbeitung bei Empfängern mit Sitz in Drittstaaten (außerhalb der 

Europäischen Union, Island, Liechtenstein, Norwegen, also insbesondere in den USA) oder 

einer Datenweitergabe dorthin verwendet Facebook von der EU-Kommission genehmigte 

Standardvertragsklauseln (= Art. 46. Abs. 2 und 3 DSGVO). Diese Klauseln verpflichten 

Facebook, das EU-Datenschutzniveau bei der Verarbeitung relevanter Daten auch außerhalb 

der EU einzuhalten. Diese Klauseln basieren auf einem Durchführungsbeschluss der EU-

Kommission. Sie finden den Beschluss sowie die Klauseln u.a. 

hier: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de. 

Wir hoffen, wir haben Ihnen die wichtigsten Informationen über die Nutzung und 

Datenverarbeitung durch die Facebook-Tools nähergebracht. Wenn Sie mehr darüber erfahren 

wollen, wie Facebook Ihre Daten verwendet, empfehlen wir Ihnen die Datenrichtlinien 

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

Facebook Soziale Plug-ins Datenschutzerklärung 

Auf unserer Webseite sind sogenannte soziale Plug-ins des Unternehmens Facebook Inc. 

eingebaut. Sie erkennen diese Buttons am klassischen Facebook-Logo, wie dem „Gefällt 

mir“-Button (die Hand mit erhobenem Daumen) oder an einer eindeutigen „Facebook Plug-

in“-Kennzeichnung. Ein soziales Plug-in ist ein kleiner Teil von Facebook, der in unsere Seite 

integriert ist. Jedes Plug-in hat eine eigene Funktion. Die am meisten verwendeten Funktionen 

sind die bekannten “Gefällt mir”- und “Teilen”-Buttons. 

Folgende soziale Plug-ins werden von Facebook angeboten: 

• “Speichern”-Button 

• “Gefällt mir”-Button, Teilen, Senden und Zitat 

• Seiten-Plug-in 

• Kommentare 

• Messenger-Plug-in 

• Eingebettete Beiträge und Videoplayer 

• Gruppen-Plug-in 

Auf https://developers.facebook.com/docs/plugins erhalten Sie nähere Informationen, wie die 

einzelnen Plug-ins verwendet werden. Wir nützen die sozialen Plug-ins einerseits, um Ihnen 

https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de
https://www.facebook.com/about/privacy/update
https://developers.facebook.com/docs/plugins


ein besseres Usererlebnis auf unserer Seite zu bieten, andererseits weil Facebook dadurch 

unsere Werbeanzeigen optimieren kann. 

Sofern Sie ein Facebook-Konto haben oder facebook.com schon mal besucht haben, hat 

Facebook bereits mindestens ein Cookie in Ihrem Browser gesetzt. In diesem Fall sendet Ihr 

Browser über dieses Cookie Informationen an Facebook, sobald Sie unsere Seite besuchen 

bzw. mit sozialen Plug-ins (z.B. dem „Gefällt mir“-Button) interagieren. 

Die erhaltenen Informationen werden innerhalb von 90 Tagen wieder gelöscht bzw. 

anonymisiert. Laut Facebook gehören zu diesen Daten Ihre IP-Adresse, welche Webseite Sie 

besucht haben, das Datum, die Uhrzeit und weitere Informationen, die Ihren Browser 

betreffen. 

Um zu verhindern, dass Facebook während Ihres Besuches auf unserer Webseite viele Daten 

sammelt und mit den Facebook-Daten verbindet, müssen Sie sich während des 

Webseitenbesuchs von Facebook abmelden (ausloggen). 

Falls Sie bei Facebook nicht angemeldet sind oder kein Facebook-Konto besitzen, sendet Ihr 

Browser weniger Informationen an Facebook, weil Sie weniger Facebook-Cookies haben. 

Dennoch können Daten wie beispielsweise Ihre IP-Adresse oder welche Webseite Sie 

besuchen an Facebook übertragen werden. Wir möchten noch ausdrücklich darauf hinweisen, 

dass wir über die genauen Inhalte der Daten nicht exakt Bescheid wissen. Wir versuchen aber 

Sie nach unserem aktuellen Kenntnisstand so gut als möglich über die Datenverarbeitung 

aufzuklären. Wie Facebook die Daten nutzt, können Sie auch in den Datenrichtline des 

Unternehmens unter https://www.facebook.com/about/privacy/updatenachlesen. 

Folgende Cookies werden in Ihrem Browser mindestens gesetzt, wenn Sie eine Webseite mit 

sozialen Plug-ins von Facebook besuchen: 

Name: dpr 

Wert: keine Angabe 

Verwendungszweck: Dieses Cookie wird verwendet, damit die sozialen Plug-ins auf unserer 

Webseite funktionieren. 

Ablaufdatum: nach Sitzungsende 

Name: fr 

Wert: 0jieyh4111826755c2GnlufEJ9..Bde09j…1.0.Bde09j 

Verwendungszweck: Auch das Cookie ist nötig, dass die Plug-ins einwandfrei funktionieren. 

Ablaufdatum:: nach 3 Monaten 

Anmerkung: Diese Cookies wurden nach einem Test gesetzt, auch wenn Sie nicht Facebook-

Mitglied sind. 

Sofern Sie bei Facebook angemeldet sind, können Sie Ihre Einstellungen für Werbeanzeigen 

unter https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen selbst 

verändern. Falls Sie kein Facebook-User sind, können Sie 

auf http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/grundsätzlich Ihre 

nutzungsbasierte Online-Werbung verwalten. Dort haben Sie die Möglichkeit, Anbieter zu 

deaktivieren bzw. zu aktivieren. 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/about/privacy/update
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/?tid=111826755


Wenn Sie mehr über den Datenschutz von Facebook erfahren wollen, empfehlen wir Ihnen 

die eigenen Datenrichtlinien des Unternehmens auf https://www.facebook.com/policy.php. 

Instagram Datenschutzerklärung 

Instagram Datenschutzerklärung Zusammenfassung 

        Betroffene: Besucher der Website 

     Zweck: Optimierung unserer Serviceleistung 

        Verarbeitete Daten: Daten wie etwa Daten zum Nutzerverhalten, Informationen zu 

Ihrem Gerät und Ihre IP-Adresse. 

Mehr Details dazu finden Sie weiter unten in der Datenschutzerklärung. 

        Speicherdauer: bis Instagram die Daten für ihre Zwecke nicht mehr benötigt 

       Rechtsgrundlagen: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung), Art. 6 Abs. 1 lit. f 

DSGVO (Berechtigte Interessen) 

Was ist Instagram? 

Wir haben auf unserer Webseite Funktionen von Instagram eingebaut. Instagram ist eine 

Social Media Plattform des Unternehmens Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 

94025, USA. Instagram ist seit 2012 ein Tochterunternehmen von Facebook Inc. und gehört 

zu den Facebook-Produkten. Das Einbetten von Instagram-Inhalten auf unserer Webseite 

nennt man Embedding. Dadurch können wir Ihnen Inhalte wie Buttons, Fotos oder Videos 

von Instagram direkt auf unserer Webseite zeigen. Wenn Sie Webseiten unserer Webpräsenz 

aufrufen, die eine Instagram-Funktion integriert haben, werden Daten an Instagram 

übermittelt, gespeichert und verarbeitet. Instagram verwendet dieselben Systeme und 

Technologien wie Facebook. Ihre Daten werden somit über alle Facebook-Firmen hinweg 

verarbeitet. 

Im Folgenden wollen wir Ihnen einen genaueren Einblick geben, warum Instagram Daten 

sammelt, um welche Daten es sich handelt und wie Sie die Datenverarbeitung weitgehend 

kontrollieren können. Da Instagram zu Facebook Inc. gehört, beziehen wir unsere 

Informationen einerseits von den Instagram-Richtlinien, andererseits allerdings auch von den 

Facebook-Datenrichtlinien selbst. 

Instagram ist eines der bekanntesten Social Media Netzwerken weltweit. Instagram 

kombiniert die Vorteile eines Blogs mit den Vorteilen von audiovisuellen Plattformen wie 

YouTube oder Vimeo. Sie können auf „Insta“ (wie viele der User die Plattform salopp 

nennen) Fotos und kurze Videos hochladen, mit verschiedenen Filtern bearbeiten und auch in 

anderen sozialen Netzwerken verbreiten. Und wenn Sie selbst nicht aktiv sein wollen, können 

Sie auch nur anderen interessante Users folgen. 

Warum verwenden wir Instagram auf unserer Website? 

Instagram ist jene Social Media Plattform, die in den letzten Jahren so richtig durch die Decke 

ging. Und natürlich haben auch wir auf diesen Boom reagiert. Wir wollen, dass Sie sich auf 

unserer Webseite so wohl wie möglich fühlen. Darum ist für uns eine abwechslungsreiche 

Aufbereitung unserer Inhalte selbstverständlich. Durch die eingebetteten Instagram-

Funktionen können wir unseren Content mit hilfreichen, lustigen oder spannenden Inhalten 

https://www.facebook.com/policy.php?tip=111826755


aus der Instagram-Welt bereichern. Da Instagram eine Tochtergesellschaft von Facebook ist, 

können uns die erhobenen Daten auch für personalisierte Werbung auf Facebook dienlich 

sein. So bekommen unsere Werbeanzeigen nur Menschen, die sich wirklich für unsere 

Produkte oder Dienstleistungen interessieren. 

Instagram nützt die gesammelten Daten auch zu Messungs- und Analysezwecken. Wir 

bekommen zusammengefasste Statistiken und so mehr Einblick über Ihre Wünsche und 

Interessen. Wichtig ist zu erwähnen, dass diese Berichte Sie nicht persönlich identifizieren. 

Welche Daten werden von Instagram gespeichert? 

Wenn Sie auf eine unserer Seiten stoßen, die Instagram-Funktionen (wie Instagrambilder oder 

Plug-ins) eingebaut haben, setzt sich Ihr Browser automatisch mit den Servern von Instagram 

in Verbindung. Dabei werden Daten an Instagram versandt, gespeichert und verarbeitet. Und 

zwar unabhängig, ob Sie ein Instagram-Konto haben oder nicht. Dazu zählen Informationen 

über unserer Webseite, über Ihren Computer, über getätigte Käufe, über Werbeanzeigen, die 

Sie sehen und wie Sie unser Angebot nutzen. Weiters werden auch Datum und Uhrzeit Ihrer 

Interaktion mit Instagram gespeichert. Wenn Sie ein Instagram-Konto haben bzw. eingeloggt 

sind, speichert Instagram deutlich mehr Daten über Sie. 

Facebook unterscheidet zwischen Kundendaten und Eventdaten. Wir gehen davon aus, dass 

dies bei Instagram genau so der Fall ist. Kundendaten sind zum Beispiel Name, Adresse, 

Telefonnummer und IP-Adresse. Diese Kundendaten werden erst an Instagram übermittelt 

werden, wenn Sie zuvor „gehasht“ wurden. Hashing meint, ein Datensatz wird in eine 

Zeichenkette verwandelt. Dadurch kann man die Kontaktdaten verschlüsseln. Zudem werden 

auch die oben genannten „Event-Daten“ übermittelt. Unter „Event-Daten“ versteht Facebook 

– und folglich auch Instagram – Daten über Ihr Userverhalten. Es kann auch vorkommen, 

dass Kontaktdaten mit Event-Daten kombiniert werden. Die erhobenen Kontaktdaten werden 

mit den Daten, die Instagram bereits von Ihnen hat, abgeglichen. 

Über kleine Text-Dateien (Cookies), die meist in Ihrem Browser gesetzt werden, werden die 

gesammelten Daten an Facebook übermittelt. Je nach verwendeten Instagram-Funktionen und 

ob Sie selbst ein Instagram-Konto haben, werden unterschiedlich viele Daten gespeichert. 

Wir gehen davon aus, dass bei Instagram die Datenverarbeitung gleich funktioniert wie bei 

Facebook. Das bedeutet: wenn Sie ein Instagram-Konto haben 

oder www.instagram.com besucht haben, hat Instagram zumindest ein Cookie gesetzt. Wenn 

das der Fall ist, sendet Ihr Browser über das Cookie Infos an Instagram, sobald Sie mit einer 

Instagram-Funktion in Berührung kommen. Spätestens nach 90 Tagen (nach Abgleichung) 

werden diese Daten wieder gelöscht bzw. anonymisiert. Obwohl wir uns intensiv mit der 

Datenverarbeitung von Instagram beschäftigt haben, können wir nicht ganz genau sagen, 

welche Daten Instagram exakt sammelt und speichert. 

Im Folgenden zeigen wir Ihnen Cookies, die in Ihrem Browser mindestens gesetzt werden, 

wenn Sie auf eine Instagram-Funktion (wie z.B. Button oder ein Insta-Bild) klicken. Bei 

unserem Test gehen wir davon aus, dass Sie kein Instagram-Konto haben. Wenn Sie bei 

Instagram eingeloggt sind, werden natürlich deutlich mehr Cookies in Ihrem Browser gesetzt. 

Diese Cookies wurden bei unserem Test verwendet: 

http://www.instagram.com/?tid=111826755


Name: csrftoken 

Wert: “” 

Verwendungszweck: Dieses Cookie wird mit hoher Wahrscheinlichkeit aus 

Sicherheitsgründen gesetzt, um Fälschungen von Anfragen zu verhindern. Genauer konnten 

wir das allerdings nicht in Erfahrung bringen. 

Ablaufdatum: nach einem Jahr 

Name: mid 

Wert: “” 

Verwendungszweck: Instagram setzt dieses Cookie, um die eigenen Dienstleistungen und 

Angebote in und außerhalb von Instagram zu optimieren. Das Cookie legt eine eindeutige 

User-ID fest. 

Ablaufdatum: nach Ende der Sitzung 

Name: fbsr_111826755124024 

Wert: keine Angaben 

Verwendungszweck: Dieses Cookie speichert die Log-in-Anfrage für User der Instagram-

App. 

Ablaufdatum: nach Ende der Sitzung 

Name: rur 

Wert: ATN 

Verwendungszweck: Dabei handelt es sich um ein Instagram-Cookie, das die Funktionalität 

auf Instagram gewährleistet. 

Ablaufdatum: nach Ende der Sitzung 

Name: urlgen 

Wert: “{”194.96.75.33”: 1901}:1iEtYv:Y833k2_UjKvXgYe111826755” 

Verwendungszweck: Dieses Cookie dient den Marketingzwecken von Instagram. 

Ablaufdatum: nach Ende der Sitzung 

Anmerkung: Wir können hier keinen Vollständigkeitsanspruch erheben. Welche Cookies im 

individuellen Fall gesetzt werden, hängt von den eingebetteten Funktionen und Ihrer 

Verwendung von Instagram ab. 

Wie lange und wo werden die Daten gespeichert? 

Instagram teilt die erhaltenen Informationen zwischen den Facebook-Unternehmen mit 

externen Partnern und mit Personen, mit denen Sie sich weltweit verbinden. Die 

Datenverarbeitung erfolgt unter Einhaltung der eigenen Datenrichtlinie. Ihre Daten sind, unter 

anderem aus Sicherheitsgründen, auf den Facebook-Servern auf der ganzen Welt verteilt. Die 

meisten dieser Server stehen in den USA. 

Wie kann ich meine Daten löschen bzw. die Datenspeicherung verhindern? 

Dank der Datenschutz Grundverordnung haben Sie das Recht auf Auskunft, Übertragbarkeit, 

Berichtigung und Löschung Ihrer Daten. In den Instagram-Einstellungen können Sie Ihre 

Daten verwalten. Wenn Sie Ihre Daten auf Instagram völlig löschen wollen, müssen Sie Ihr 

Instagram-Konto dauerhaft löschen. 

Und so funktioniert die Löschung des Instagram-Kontos: 



Öffnen Sie zuerst die Instagram-App. Auf Ihrer Profilseite gehen Sie nach unten und klicken 

Sie auf „Hilfebereich“. Jetzt kommen Sie auf die Webseite des Unternehmens. Klicken Sie 

auf der Webseite auf „Verwalten des Kontos“ und dann auf „Dein Konto löschen“. 

Wenn Sie Ihr Konto ganz löschen, löscht Instagram Posts wie beispielsweise Ihre Fotos und 

Status-Updates. Informationen, die andere Personen über Sie geteilt haben, gehören nicht zu 

Ihrem Konto und werden folglich nicht gelöscht. 

Wie bereits oben erwähnt, speichert Instagram Ihre Daten in erster Linie über Cookies. Diese 

Cookies können Sie in Ihrem Browser verwalten, deaktivieren oder löschen. Abhängig von 

Ihrem Browser funktioniert die Verwaltung immer ein bisschen anders. Hier zeigen wir Ihnen 

die Anleitungen der wichtigsten Browser. 

Chrome: Cookies in Chrome löschen, aktivieren und verwalten 

Safari: Verwalten von Cookies und Websitedaten mit Safari 

Firefox: Cookies löschen, um Daten zu entfernen, die Websites auf Ihrem Computer abgelegt 

haben 

Internet Explorer: Löschen und Verwalten von Cookies 

Microsoft Edge: Löschen und Verwalten von Cookies 

Sie können auch grundsätzlich Ihren Browser so einrichten, dass Sie immer informiert 

werden, wenn ein Cookie gesetzt werden soll. Dann können Sie immer individuell 

entscheiden, ob Sie das Cookie zulassen wollen oder nicht. 

Rechtsgrundlage 

Wenn Sie eingewilligt haben, dass Daten von Ihnen durch eingebundene Social-Media-

Elemente verarbeitet und gespeichert werden können, gilt diese Einwilligung als 

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Grundsätzlich werden 

Ihre Daten auch auf Grundlage unseres berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 lit. f 

DSGVO) an einer schnellen und guten Kommunikation mit Ihnen oder anderen Kunden und 

Geschäftspartnern gespeichert und verarbeitet. Wir setzen die eingebundene Social-Media-

Elemente gleichwohl nur ein, soweit Sie eine Einwilligung erteilt haben. Die meisten Social-

Media-Plattformen setzen auch Cookies in Ihrem Browser, um Daten zu speichern. Darum 

empfehlen wir Ihnen, unseren Datenschutztext über Cookies genau durchzulesen und die 

Datenschutzerklärung oder die Cookie-Richtlinien des jeweiligen Dienstanbieters anzusehen. 

Instagram bzw. Facebook verarbeitet Daten u.a. auch in den USA. Wir weisen darauf hin, 

dass nach Meinung des Europäischen Gerichtshofs derzeit kein angemessenes Schutzniveau 

für den Datentransfer in die USA besteht. Dies kann mit verschiedenen Risiken für die 

Rechtmäßigkeit und Sicherheit der Datenverarbeitung einhergehen. 

Als Grundlage der Datenverarbeitung bei Empfängern mit Sitz in Drittstaaten (außerhalb der 

Europäischen Union, Island, Liechtenstein, Norwegen, also insbesondere in den USA) oder 

einer Datenweitergabe dorthin verwendet Facebook von der EU-Kommission genehmigte 

Standardvertragsklauseln (= Art. 46. Abs. 2 und 3 DSGVO). Diese Klauseln verpflichten 

Facebook, das EU-Datenschutzniveau bei der Verarbeitung relevanter Daten auch außerhalb 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?tid=111826755
https://support.apple.com/de-at/guide/safari/sfri11471/mac?tid=111826755
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https://support.microsoft.com/de-at/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies?tid=111826755
https://support.microsoft.com/de-at/help/4027947/windows-delete-cookies?tid=111826755


der EU einzuhalten. Diese Klauseln basieren auf einem Durchführungsbeschluss der EU-

Kommission. Sie finden den Beschluss sowie die Klauseln u.a. 

hier: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de. 

Wir haben versucht, Ihnen die wichtigsten Informationen über die Datenverarbeitung durch 

Instagram näherzubringen. Auf https://help.instagram.com/519522125107875 

können Sie sich noch näher mit den Datenrichtlinien von Instagram auseinandersetzen. 

Wix Datenschutzerklärung 

Wix Datenschutzerklärung Zusammenfassung 

        Betroffene: Besucher der Website 

     Zweck: Optimierung unserer Serviceleistung 

        Verarbeitete Daten: Daten wie etwa technische Nutzungsinformationen wie 

Browseraktivität, Clickstream-Aktivitäten, Sitzungs-Heatmaps sowie Kontaktdaten, 

IP-Adresse oder Ihr geografischer Standort. Mehr Details dazu finden Sie weiter unten 

in dieser Datenschutzerklärung. 

        Speicherdauer: keine genauen Angaben bekannt 

       Rechtsgrundlagen: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung), Art. 6 Abs. 1 lit. f 

DSGVO (Berechtigte Interessen) 

Was ist Wix? 

Wir verwenden für unsere Website den Website-Baukasten Wix des israelischen 

Unternehmens Wix.com Ltd., 40 Hanamal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Israel. Neben 

dem Headquarter in Tel Aviv gibt es noch weitere Firmensitze wie etwa in Berlin, Dublin, 

Vancouver oder New York. Durch die Verwendung von Wix können auch personenbezogene 

Daten von Ihnen erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. Mit dieser 

Datenschutzerklärung wollen wir Ihnen erklären, warum wir Wix verwenden, welche Daten 

wo gespeichert werden und wie Sie diese Datenspeicherung verhindern können. 

Wix ist ein Website-Baukasten, mit dem man HTML5-Websites und Mobile-Websites sehr 

einfach erstellen zu kann. Diese Online-Plattform basiert auf dem Cloudprinzip und man kann 

damit diverse Funktionen von Wix oder von Drittanbietern sehr einfach in die eigene Website 

einbauen. 

Warum verwenden wir Wix auf unserer Website? 

Für die Arbeit an unserer Website brauchen wir ein leicht zu bedienendes System, über das 

wir Ihnen ein schönes Design und interessante Inhalte schnell und einfach präsentieren 

können. Mit Wix haben wir dafür das passende System gefunden. Durch die einfache 

Bedienbarkeit und die umfassenden Funktionen von Wix können wir unsere Webpräsenz nach 

unseren Wünschen gestalten und Ihnen eine gute Nutzerfreundlichkeit bieten. 

Welche Daten werden von Wix gespeichert? 

Zu den nicht personenbezogenen Daten gehören etwa technische Nutzungsinformationen wie 

Browseraktivität, Clickstream-Aktivitäten, Sitzungs-Heatmaps und Daten zu Ihrem 

https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de
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Computer, Betriebssystem, Browser, Bildschirmauflösung, Sprach und Tastatureinstellungen, 

Internet-Anbieter sowie Datum des Seitenbesuchs. 

Zudem werden auch noch personenbezogene Daten erfasst. Das sind in erster Linie 

Kontaktdaten (E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, sofern Sie diese angeben), IP-Adresse 

oder Ihr geografischer Standort. 

Mithilfe von Trackingsystemen wie Cookies werden Daten zu Ihrem Verhalten auf unserer 

Website erfasst. So wird etwa aufgezeichnet, welche Unterseiten Sie besonders mögen, wie 

lange Sie sich auf einzelnen Seiten befinden, wann Sie eine Seite wieder verlassen 

(Absprungrate) oder auch welche Voreinstellungen (z.B. Sprachauswahl) Sie getroffen haben. 

Auf Basis dieser Daten kann Wix.com auch ihre Marketingmaßnahmen besser an Ihre 

Interessen und an Ihr Userverhalten anpassen. Wenn Sie das nächste Mal unsere Website 

besuchen, wird Ihnen folglich unsere Website so angezeigt, wie Sie sie im Vorfeld eingestellt 

haben. Wix.com kann auch personenbezogene Daten an Dritte (wie etwa Servicedienstleister) 

weitergeben. 

Im Folgenden zeigen wir Ihnen beispielhafte Cookies, die von Wix eingesetzt werden: 

Name: XSRF-TOKEN 

Wert:  1591628008|P01ovn-JtsrK 

Verwendungszweck: Dieses Cookie ist ein Sicherheitscookie und verhindert sogenannte 

Cross Site Request Forgery. Dabei handelt es sich um einen Angriff auf ein Computersystem. 

Ablaufdatum: nach Sitzungsende 

Name: _wixCIDX 

Wert:  b2474394-b64f-4c7a-a598-16b9043a8938111826755-9 

Verwendungszweck: Dieses Cookie ermöglicht Ihnen eine Anmeldung auf unserer Website 

mit entsprechender Datenspeicherung, um den Anmeldevorgang das nächste Mal zu 

verkürzen. 

Ablaufdatum: nach 3 Monaten 

Name: AWSELB 

Wert:  EB626B5A40C80CEFD0EB26286F9684716FECD023880992D31DEC38111826755

-1 

Verwendungszweck: Dieses Cookie wird verwendet, um die Last auf der Website auf 

mehrere Server zu verteilen. So wird die Ladegeschwindigkeit der Seite erhöht. 

Ablaufdatum: nach einer Stunde 

Name: AWSELBCORS 

Wert: 85FDC7C91873988D19D2D53305AA8CAB73AF02FCEAEB626B5A40C 

Verwendungszweck: Zu diesem Cookie konnten wir noch keine näheren Informationen in 

Erfahrung bringen. Sobald wir mehr wissen, werden Sie informiert. 

Ablaufdatum: nach einer Stunde 

Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass es sich bei den oben angezeigten Cookies um Beispiele 

handelt und diese Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. 

Wie lange und wo werden die Daten gespeichert? 

https://de.wix.com/?tid=111826755
https://de.wix.com/


Die Daten können auf verschiedenen Servern, die weltweit verteilt sind, gespeichert werden. 

So können die Daten etwa in den USA, Irland, Südkorea, Taiwan oder Israel gespeichert 

werden. 

Wix speichert Daten immer so lange, bis diese für die bereitgestellte Dienstleistung nicht 

mehr erforderlich sind. Nähere Angaben zur Dauer der Datenspeicherung konnten wir noch 

nicht in Erfahrung bringen. 

Wie kann ich meine Daten löschen oder die Datenspeicherung verhindern? 

Sie haben jederzeit die Möglichkeit Ihre personenbezogenen Daten zu aktualisieren, zu 

berichtigen oder zu löschen. Dafür können Sie auch direkt die Abteilung für Datenschutz bei 

Wix unter privacy@wix.com kontaktieren. 

Um Cookies zu deaktivieren, zu löschen oder zu verwalten, müssen Sie lediglich in Ihrem 

Browser die entsprechenden Einstellungen wählen. Je nach Browser funktioniert dies etwas 

anders. Die folgenden Anleitungen zeigen, wie Sie Cookies in den gängigsten Browsern nach 

Ihren Wünschen einstellen bzw. verwalten. 

Chrome: Cookies in Chrome löschen, aktivieren und verwalten 

Safari: Verwalten von Cookies und Websitedaten mit Safari 

Firefox: Cookies löschen, um Daten zu entfernen, die Websites auf Ihrem Computer abgelegt 

haben 

Internet Explorer: Löschen und Verwalten von Cookies 

Microsoft Edge: Löschen und Verwalten von Cookies 

Die Wix.com Ltd. hat den Hauptfirmensitz in Israel. Israel wird von der Europäischen 

Kommission als ein Land angesehen, das einen angemessenen Schutz für personenbezogene 

Daten von Bürgern aus der EU bietet. 

Rechtsgrundlage 

Wenn Sie eingewilligt haben, dass Wix eingesetzt werden darf, ist die Rechtsgrundlage der 

entsprechenden Datenverarbeitung diese Einwilligung. Diese Einwilligung stellt laut Art. 6 

Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung) die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten, wie sie bei der Erfassung durch Wix vorkommen kann, dar. 

Von unserer Seite besteht zudem ein berechtigtes Interesse, Wix zu verwenden, um unser 

Online-Service zu optimieren und für Sie schön darzustellen. Die dafür entsprechende 

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Berechtigte Interessen). Wir setzen Wix 

gleichwohl nur ein, soweit Sie eine Einwilligung erteilt haben. 

Als Grundlage der Datenverarbeitung bei Empfängern mit Sitz in Drittstaaten (außerhalb der 

Europäischen Union, Island, Liechtenstein, Norwegen) oder einer Datenweitergabe dorthin 

verwendet Wix von der EU-Kommission genehmigte Standardvertragsklauseln (= Art. 46. 

Abs. 2 und 3 DSGVO). Diese Klauseln verpflichten Wix, das EU-Datenschutzniveau bei der 

Verarbeitung relevanter Daten auch außerhalb der EU einzuhalten. Diese Klauseln basieren 
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https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen?tid=111826755
https://support.microsoft.com/de-at/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies?tid=111826755
https://support.microsoft.com/de-at/help/4027947/windows-delete-cookies?tid=111826755


auf einem Durchführungsbeschluss der EU-Kommission. Sie finden den Beschluss sowie die 

Klauseln u.a. hier: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de. 

Mit dieser Datenschutzerklärung haben wir Ihnen die wichtigsten Informationen rund um die 

Datenverarbeitung durch Wix.com nähergebracht. Wenn Sie sich diesbezüglich noch genauer 

informieren wollen, empfehlen wir Ihnen die Datenschutzrichtlinien des Unternehmens 

unter https://de.wix.com/about/privacy. 

Alle Texte sind urheberrechtlich geschützt. 

Quelle: Erstellt mit dem Datenschutz Generator von AdSimple 

Oberhalb dieser Linie endet Ihr Text in Deutsch 

Englische Textversion kopieren  
Unterhalb dieser Linie beginnt Ihr Text in Englisch 

Legal Notice 

Information in accordance with §5 of the E-Commerce Act, §14 of the 

Unternehmensgesetzbuch, §63 of the Commercial Code and disclosure requirements under 

§25 of the Media Act. 

Ayensi 

Martin Rothe 

Bruckergasse 12b/3,  

7091 Breitenbrunn,  

Österreich 

Phone: 0680 20 27 103 

Email: info@ayensi.com 

Supervisory/Trade authority: Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt 

Job title: Musiker, Pädagoge 

Awarding country: Österreich 

Contact details of the data protection controller 

If you have any question about data protection, please find the contact details of the body or 

person responsible for data protection below: 

Martin Rothe 

Bruckergasse 12b / 3  

7091 Breitenbrunn 

E-Mail: hello@martinrothe.info 

Phone: +43 6802027103 

All texts are copyrighted. 

Source: Created with the Impressum Generator by AdSimple 

Privacy Policy 
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Privacy Policy 

We have written this privacy policy (version 10.09.2021-111826755) in order to explain to 

you, in accordance with the provisions of the General Data Protection Regulation (EU) 

2016/679 and applicable national laws, which personal data (data for short) we as the 

controller – and the processors commissioned by us (e.g. providers) – process, will process in 

the future and what legal options you have. The terms used are to be considered as gender-

neutral. 

In short: We provide you with comprehensive information about any personal data we 

process about you. 

Privacy policies usually sound very technical and use legal terminology. However, this 

privacy policy is intended to describe the most important things to you as simply and 

transparently as possible. So long as it aids transparency, technical terms are explained in a 

reader-friendly manner, links to further information are provided and graphics are used. 

We are thus informing in clear and simple language that we only process personal data in the 

context of our business activities if there is a legal basis for it. This is certainly not possible 

with brief, unclear and legal-technical statements, as is often standard on the Internet when it 

comes to data protection. I hope you find the following explanations interesting and 

informative. Maybe you will also find some information that you have not been familiar with. 

If you still have questions, we would like to ask you to contact the responsible body named 

below or in the imprint, to follow the existing links and to look at further information on 

third-party sites. You can of course also find our contact details in the imprint. 

Scope 

This privacy policy applies to all personal data processed by our company and to all personal 

data processed by companies commissioned by us (processors). With the term personal data, 

we refer to information within the meaning of Article 4 No. 1 GDPR, such as the name, email 

address and postal address of a person. The processing of personal data ensures that we can 

offer and invoice our services and products, be it online or offline. The scope of this privacy 

policy includes: 

• all online presences (websites, online shops) that we operate 

• Social media presences and email communication 

• mobile apps for smartphones and other devices 

In short: This privacy policy applies to all areas in which personal data is processed in a 

structured manner by the company via the channels mentioned. Should we enter into legal 

relations with you outside of these channels, we will inform you separately if necessary. 

Legal bases 

In the following privacy policy, we provide you with transparent information on the legal 

principles and regulations, i.e. the legal bases of the General Data Protection Regulation, 

which enable us to process personal data. 

Whenever EU law is concerned, we refer to REGULATION (EU) 2016/679 OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of April 27, 2016. You can of 

course access the General Data Protection Regulation of the EU online at EUR-Lex, the 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32016R0679&amp%3Btid=%5Badsimpletextid%5d
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32016R0679&amp%3Btid=%5Badsimpletextid%5d


gateway to EU law, at https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016R0679. 

We only process your data if at least one of the following conditions applies: 

1. Consent (Article 6 Paragraph 1 lit. a GDPR): You have given us your consent to 

process data for a specific purpose. An example would be the storage of data you 

entered into a contact form. 

2. Contract (Article 6 Paragraph 1 lit. b GDPR): We process your data in order to fulfill 

a contract or pre-contractual obligations with you. For example, if we conclude a sales 

contract with you, we need personal information in advance. 

3. Legal obligation (Article 6 Paragraph 1 lit. c GDPR): If we are subject to a legal 

obligation, we will process your data. For example, we are legally required to keep 

invoices for our bookkeeping. These usually contain personal data. 

4. Legitimate interests (Article 6 Paragraph 1 lit. f GDPR): In the case of legitimate 

interests that do not restrict your basic rights, we reserve the right to process personal 

data. For example, we have to process certain data in order to be able to operate our 

website securely and economically. Therefore, the processing is a legitimate interest. 

Other conditions such as making recordings in the interest of the public, the exercise of 

official authority as well as the protection of vital interests do not usually occur with us. 

Should such a legal basis be relevant, it will be disclosed in the appropriate place. 

In addition to the EU regulation, national laws also apply: 

• In Austria this is the Austrian Data Protection Act (Datenschutzgesetz), in 

short DSG. 

• In Germany this is the Federal Data Protection Act (Bundesdatenschutzgesetz), in 

short BDSG. 

Should other regional or national laws apply, we will inform you about them in the following 

sections. 

Contact details of the data protection controller 

If you have any questions about data protection, you will find the contact details of the 

responsible person or controller below: 

Martin Rothe 

Bruckergasse 12b / 3 

7091 Breitenbrunn 

Authorised to represent:  

Email: hello@martinrothe.info 

Phone: +43 6802027103 

Company details:  

Storage Period 

It is a general criterion for us to store personal data only for as long as is absolutely necessary 

for the provision of our services and products. This means that we delete personal data as 

soon as any reason for the data processing no longer exists. In some cases, we are legally 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A32016R0679&tid=111826755
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A32016R0679&tid=111826755
mailto:hello@martinrothe.info


obliged to keep certain data stored even after the original purpose no longer exists, such as for 

accounting purposes. 

If you want your data to be deleted or if you want to revoke your consent to data processing, 

the data will be deleted as soon as possible, provided there is no obligation to continue its 

storage. 

We will inform you below about the specific duration of the respective data processing, 

provided we have further information. 

Rights in accordance with the General Data Protection 

Regulation 

You are granted the following rights in accordance with the provisions of the GDPR (General 

Data Protection Regulation) and the Austrian Data Protection Act (DSG): 

• right to rectification (article 16 GDPR) 

• right to erasure (“right to be forgotten“) (article 17 GDPR) 

• right to restrict processing (article 18 GDPR) 

• righ to notification – notification obligation regarding rectification or erasure of 

personal data or restriction of processing (article 19 GDPR) 

• right to data portability (article 20 GDPR) 

• Right to object (article 21 GDPR) 

• right not to be subject to a decision based solely on automated processing – including 

profiling – (article 22 GDPR) 

If you think that the processing of your data violates the data protection law, or that your data 

protection rights have been infringed in any other way, you can lodge a complaint with your 

respective regulatory authority. For Austria this is the data protection authority, whose 

website you can access at https://www.data-protection-authority.gv.at/. 

Web hosting 

Web hosting Overview 

        Affected parties: visitors to the website 

     Purpose: professional hosting of the website and security of operations 

        Processed data: IP address, time of website visit, browser used and other data. You 

can find more details on this below or at the respective web hosting provider. 

        Storage period: dependent on the respective provider, but usually 2 weeks 

       Legal basis: Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (legitimate interests) 

What is web hosting? 

Every time you visit a website nowadays, certain information – including personal data – is 

automatically created and stored, including on this website. This data should be processed as 

sparingly as possible, and only with good reason. By website, we mean the entirety of all 

https://gdpr-info.eu/
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1999_1_165/ERV_1999_1_165.html
https://www.data-protection-authority.gv.at/?tid=111826755


websites on your domain, i.e. everything from the homepage to the very last subpage (like this 

one here). By domain we mean example.uk or examplepage.com. 

When you want to view a website on a screen, you use a program called a web browser. You 

probably know the names of some web browsers: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla 

Firefox, and Apple Safari. 

The web browser has to connect to another computer which stores the website’s code: the web 

server. Operating a web server is complicated and time-consuming, which is why this is 

usually done by professional providers. They offer web hosting and thus ensure the reliable 

and flawless storage of website data. 

Whenever the browser on your computer establishes a connection (desktop, laptop, 

smartphone) and whenever data is being transferred to and from the web server, personal data 

may be processed. After all, your computer stores data, and the web server also has to retain 

the data for a period of time in order to ensure it can operate properly. 

Illustration: 



 



Why do we process personal data? 

The purposes of data processing are: 

1. Professional hosting of the website and operational security 

2. To maintain the operational as well as IT security 

3. Anonymous evaluation of access patterns to improve our offer, and if necessary, for 

prosecution or the pursuit of claims.li> 

Which data are processed? 

Even while you are visiting our website, our web server, that is the computer on which this 

website is saved, usually automatically saves data such as 

• the full address (URL) of the accessed website (e. g. 

https://www.examplepage.uk/examplesubpage.html?tid=111826755) 

• browser and browser version (e.g. Chrome 87) 

• the operating system used (e.g. Windows 10) 

• the address (URL) of the previously visited page (referrer URL) (e. g. 

https://www.examplepage.uk/icamefromhere.html/) 

• the host name and the IP address of the device from the website is being accessed 

from (e.g. COMPUTERNAME and 194.23.43.121) 

• date and time 

• in so-called web server log files 

How long is the data stored? 

Generally, the data mentioned above are stored for two weeks and are then automatically 

deleted. We do not pass these data on to others, but we cannot rule out the possibility that this 

data may be viewed by the authorities in the event of illegal conduct. 

In short: Your visit is logged by our provider (company that runs our website on special 

computers (servers)), but we do not pass on your data without your consent! 

Legal basis 

The lawfulness of processing personal data in the context of web hosting is justified in Art. 6 

para. 1 lit. f GDPR (safeguarding of legitimate interests), as the use of professional hosting 

with a provider is necessary to present the company in a safe and user-friendly manner on the 

internet, as well as to have the ability to track any attacks and claims, if necessary. 

Email-Marketing 

Email Marketing Overview 

        Affected parties: newsletter subscribers 

     Purpose: direct marketing via email, notification of events that are relevant to the 

system 



        Processed data: data entered during registration, but at least the email address. You 

can find more details on this in the respective email marketing tool used. 

        Storage duration: for the duration of the subscription 

       Legal bases: Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (consent), Art. 6 para. 1 lit. f GDPR 

(legitimate interests) 

What is Email-Marketing? 

We use email marketing to keep you up to date. If you have agreed to receive our emails or 

newsletters, your data will be processed and stored. Email marketing is a part of online 

marketing. In this type of marketing, news or general information about a company, product 

or service are emailed to a specific group of people who are interested in it. 

If you want to participate in our email marketing (usually via newsletter), you usually just 

have to register with your email address. To do this, you have to fill in and submit an online 

form. However, we may also ask you for your title and name, so we can address you 

personally in our emails. 

The registration for newsletters generally works with the help of the so-called “double opt-in 

procedure”. After you have registered for our newsletter on our website, you will receive an 

email, via which you can confirm the newsletter registration. This ensures that you own the 

email address you signed up with, and prevents anyone to register with a third-party email 

address. We or a notification tool we use, will log every single registration. This is necessary 

so we can ensure and prove, that registration processes are done legally and correctly. In 

general, the time of registration and registration confirmation are stored, as well as your IP 

address. Moreover, any change you make to your data that we have on file is also logged. 

Why do we use Email-Marketing? 

Of course, we want to stay in contact with you and keep you in the loop of the most important 

news about our company. For this, we use email marketing – often just referred to as 

“newsletters” – as an essential part of our online marketing. If you agree to this or if it is 

permitted by law, we will send you newsletters, system emails or other notifications via email. 

Whenever the term “newsletter” is used in the following text, it mainly refers to emails that 

are sent regularly. We of course don’t want to bother you with our newsletter in any way. 

Thus, we genuinely strive to offer only relevant and interesting content. In our emails you can 

e.g. find out more about our company and our services or products. Since we are continuously 

improving our offer, our newsletter will always give you the latest news, or special, lucrative 

promotions. Should we commission a service provider for our email marketing, who offers a 

professional mailing tool, we do this in order to offer you fast and secure newsletters. The 

purpose of our email marketing is to inform you about new offers and also to get closer to our 

business goals. 

Which data are processed? 

If you subscribe to our newsletter via our website, you then have to confirm your membership 

in our email list via an email that we will send to you. In addition to your IP and email 

address, your name, address and telephone number may also be stored. However, this will 



only be done if you agree to this data retention. Any data marked as such are necessary so you 

can participate in the offered service. Giving this information is voluntary, but failure to 

provide it will prevent you from using this service. Moreover, information about your device 

or the type of content you prefer on our website may also be stored. In the section “Automatic 

data storage” you can find out more about how your data is stored when you visit a 

website. We record your informed consent, so we can always prove that it complies with our 

laws. 

Duration of data processing 

If you unsubscribe from our e-mail/newsletter distribution list, we may store your address for 

up to three years on the basis of our legitimate interests, so we can keep proof your consent at 

the time. We are only allowed to process this data if we have to defend ourselves against any 

claims. 

However, if you confirm that you have given us your consent to subscribe to the newsletter, 

you can submit an individual request for erasure at any time. Furthermore, if you permanently 

object to your consent, we reserve the right to store your email address in a blacklist. But as 

long as you have voluntarily subscribed to our newsletter, we will of course keep your email 

address on file. 

Withdrawal – how can I cancel my subscription? 

You have the option to cancel your newsletter subscription at any time. All you have to do is 

revoke your consent to the newsletter subscription. This usually only takes a few seconds or a 

few clicks. Most of the time you will find a link at the end of every email, via which you will 

be able to cancel the subscription. Should you not be able to find the link in the newsletter, 

you can contact us by email and we will immediately cancel your newsletter subscription for 

you. 

Legal basis 

Our newsletter is sent on the basis of your consent (Article 6 (1) (a) GDPR). This means that 

we are only allowed to send you a newsletter if you have actively registered for it beforehand. 

Moreover, we may also send you advertising messages on the basis of Section 7 (3) UWG 

(Unfair Competition Act), provided you have become our customer and have not objected to 

the use of your email address for direct mail. 

If available – you can find information on special email marketing services and how they 

process personal data, in the following sections. 

Ascend by Wix Privacy Policy 

We use Ascend by Wix on our website, which is a service for our email marketing. The 

service provider is the Israeli company Wix.com Ltd., 40 Namal Tel Aviv Street, Tel Aviv, 

6350671 Israel. 

Ascend by Wix uses standard contractual clauses approved by the EU Commission (= Art. 46, 

paragraphs 2 and 3 of the GDPR) as basis for data processing by recipients based in third 

countries (which are outside the European Union, Iceland, Liechtenstein and Norway) or for 



data transfer there. These clauses oblige Ascend by Wix to comply with the EU‘s level of data 

protection when processing relevant data outside the EU. These clauses are based on an 

implementing order by the EU Commission. You can find the order and the clauses 

here: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2847 

You can find out more about the data that is processed through the use of Ascend by Wix in 

the privacy policy at https://www.wix.com/about/privacy.  

Facebook Privacy Policy 

Facebook Privacy Policy Overview 

        Affected parties: website visitors 

     Purpose: service optimisation 

        Processed data: data such as customer data, data on user behaviour, device 

information and IP address. 

You can find more details in the Privacy Policy below. 

        Storage period: until the data no longer serves Facebook’s purposes 

       Legal bases: Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (consent), Art. 6 para. 1 lit. f GDPR 

(legitimate interests) 

What are Facebook tools? 

We use selected Facebook tools on our website. Facebook is a social media network of the 

company Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 

Ireland. With the aid of this tool we can provide the best possible offers to you and anyone 

interested in our products and services. 

If your data is collected and forwarded via our embedded Facebook elements or via our 

Facebook page (fanpage), both we and Facebook Ireland Ltd. are responsible for this. 

However, should any further processing occur, then Facebook is solely responsible for this 

data. Our joint commitments were also set out in a publicly available agreement 

at https://www.facebook. com / legal / controller_addendum . It e.g. states that we must 

clearly inform you about the use of Facebook tools on our website. We are also responsible 

for ensuring that the tools are securely integrated into our website and are in accordance with 

the applicable privacy laws. Facebook, on the other hand, is e.g. responsible for the data 

security of Facebook’s products. If you have any questions about Facebook’s data collection 

and processing, you can contact the company directly. Should you direct the question to us, 

we are obliged to forward it to Facebook. 

In the following we will give you an overview on the different Facebook tools, as well as on 

what data is sent to Facebook and how you can erase this data. 

Along with many other products, Facebook also offers so called “Facebook Business Tools”. 

This is Facebook’s official name for its tools, but it is not very common. Therefore, we 

decided to merely call them “Facebook tools”. They include the following: 

• Facebook-Pixel 

• Social Plugins (e.g. the “Like” or “Share“ button) 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2847
https://de.wix.com/about/privacy
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum


• Facebook Login 

• Account Kit 

• APIs (application programming interface) 

• SDKs (Softwart developmept kits) 

• Plattform-integrations 

• Plugins 

• Codes 

• Specifications 

• Documentations 

• Technologies and Services 

With these tools Facebook can extend its services and is able to receive information on user 

activities outside of Facebook. 

Why do we use Facebook tools on our website? 

We only want to show our services and products to people who are genuinely interested in 

them. With the help of advertisements (Facebook Ads) we can reach exactly these people. 

However, to be able to show suitable adverts to users, Facebook requires additional 

information on people’s needs and wishes. Therefore, information on the user behaviour (and 

contact details) on our website, are provided to Facebook. Consequently, Facebook can 

collect better user data and is able to display suitable adverts for our products or services. 

Thanks to the tools it is possible to create targeted, customised ad campaigns of Facebook. 

Facebook calls data about your behaviour on our website “event data” and uses them for 

analytics services. That way, Facebook can create “campaign reports” about our ad 

campaigns’ effectiveness on our behalf. Moreover, by analyses we can get a better insight in 

how you use our services, our website or our products. Therefore, some of these tools help us 

optimise your user experience on our website. With the social plugins for instance, you can 

share our site’s contents directly on Facebook. 

What data is stored by Facebook tools? 

With the use of Facebook tools, personal data (customer data) may be sent to Facebook. 

Depending on the tools used, customer data such as name, address, telephone number and IP 

address may be transmitted. 

Facebook uses this information to match the data with the data it has on you (if you are a 

Facebook member). However, before the customer data is transferred to Facebook, a so called 

“Hashing” takes place. This means, that a data record of any size is transformed into a string 

of characters, which also has the purpose of encrypting data. 

Moreover, not only contact data, but also “event data“ is transferred. These data are the 

information we receive about you on our website. To give an example, it allows us to see 

what subpages you visit or what products you buy from us. Facebook does not disclose the 

obtained information to third parties (such as advertisers), unless the company has an explicit 

permission or is legally obliged to do so. Also, “event data“ can be linked to contact 

information, which helps Facebook to offer improved, customised adverts. Finally, after the 

previously mentioned matching process, Facebook deletes the contact data. 



To deliver optimised advertisements, Facebook only uses event data, if they have been 

combined with other data (that have been collected by Facebook in other ways). Facebook 

also uses event data for the purposes of security, protection, development and research. Many 

of these data are transmitted to Facebook via cookies. Cookies are little text files, that are 

used for storing data or information in browsers. Depending on the tools used, and on whether 

you are a Facebook member, a different number of cookies are placed in your browser. In the 

descriptions of the individual Facebook tools we will go into more detail on Facebook 

cookies. You can also find general information about the use of Facebook cookies 

at https://www.facebook.com/policies/cookies. 

How long and where are the data stored? 

Facebook fundamentally stores data, until they are no longer of use for their own services and 

products. Facebook has servers for storing their data all around the world. However, customer 

data is cleared within 48 hours after they have been matched with their own user data. 

How can I erase my data or prevent data retention? 

In accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) you have the right of 

information, rectification, transfer and deletion of your data. 

The collected data is only fully deleted, when you delete your entire Facebook account. 

Deleting your Facebook account works as follows: 

1) Click on settings in the top right side in Facebook. 

2) Then, click “Your Facebook information“ in the left column. 

3) Now click on “Deactivation and deletion”. 

4) Choose “Permanently delete account“ and then click on “Continue to account deletion“. 

5) Enter your password, click on “continue“ and then on “Delete account“. 

The retention of data Facebook receives via our site is done via cookies (e.g. with social 

plugins), among others. You can deactivate, clear or manage both all and individual cookies 

in your browser. How this can be done differs depending on the browser you use. The 

following instructions show, how to manage cookies in your browser: 

Chrome: Clear, enable and manage cookies in Chrome  

Safari: Manage cookies and website data in Safari  

Firefox: Clear cookies and site data in Firefox  

Internet Explorer: Delete and manage cookies  

Microsoft Edge: Delete cookies in Microsoft Edge  

https://www.facebook.com/policies/cookies?tid=111826755
https://support.google.com/chrome/answer/95647?tid=111826755
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac?tid=111826755
https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?tid=111826755
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies?tid=111826755
https://support.microsoft.com/en-gb/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies?tid=111826755


If you generally do not want to allow any cookies at all, you can set up your browser to notify 

you whenever a cookie is about to be set. This gives you the opportunity to decide upon the 

permission or deletion of every single cookie. 

Legal basis 

If you have consented to your data being processed and stored by integrated Facebook tools, 

this consent is the legal basis for data processing (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). Generally, 

your data is also stored and processed on the basis of our legitimate interest (Art. 6 para. 1 

lit. f GDPR) to maintain fast and good communication with you or other customers and 

business partners. Nevertheless, we only use these tools if you have given your consent. Most 

social media platforms also set cookies on your browser to store data. We therefore 

recommend you to read our privacy policy about cookies carefully and to take a look at the 

privacy policy or Facebook’s cookie policy. 

Facebook also processes data in the USA, among other countries. We would like to note, that 

according to the European Court of Justice, there is currently no adequate level of protection 

for data transfers to the USA. This can be associated with various risks to the legality and 

security of data processing. 

Facebook uses standard contractual clauses approved by the EU Commission as basis for data 

processing by recipients based in third countries (outside the European Union, Iceland, 

Liechtenstein, Norway and especially in the USA) or data transfer there (= Art. 46, 

paragraphs 2 and 3 of the GDPR). These clauses oblige Facebook to comply with the EU‘s 

level of data protection when processing relevant data outside the EU. These clauses are based 

on an implementing order by the EU Commission. You can find the order and the clauses 

here: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2847 

We hope we could give you an understanding of the most important information about the use 

of Facebook tools and data processing. If you want to find out more on how Facebook use 

your data, we recommend reading the data policies 

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

Facebook Social Plugins Privacy Policy 

We installed so-called social plugins from Facebook Inc. to our website. You can recognise 

these buttons by the classic Facebook logo, the “Like” button (hand with raised thumb) or by 

a “Facebook plugin” label. A social plugin is a small part of Facebook that is integrated into 

our page. Each plugin has its own function. The most used functions are the well-known 

“Like” and “Share” buttons. 

Facebook offers the following social plugins: 

• “Save” button 

• “Like” button, Share, Send and Quote 

• Page plugin 

• Comments 

• Messenger plugin 

• Embedded posts and video player 

• Group Plugin 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2847
https://www.facebook.com/about/privacy/update


At https://developers.facebook.com/docs/plugins you will find more information on how the 

individual plugins are used. On the one hand, we use the social plug-ins to offer you a better 

user experience on our site, and on the other hand because Facebook can optimise our 

advertisements with it. 

If you have a Facebook account or have already visited facebook.com, Facebook has already 

placed at least one cookie in your browser. In this case, your browser sends information to 

Facebook via this cookie as soon as you visit our website or interact with social plugins (e.g. 

the “Like” button). 

The received information will be deleted or anonymised within 90 days. According to 

Facebook, this data includes your IP address, the websites you have visited, the date, time and 

other information relating to your browser. 

In order to prevent Facebook from collecting much data and matching it with your Facebook 

data during your visit to our website, you must log out of Facebook while you visit our 

website. 

If you are not logged in to Facebook or do not have a Facebook account, your browser sends 

less information to Facebook because you have fewer Facebook cookies. Nevertheless, data 

such as your IP address or which website you are visiting can be transmitted to Facebook. We 

would like to explicitly point out that we do not know what exact data is collected. However, 

based on our current knowledge, we want to try informing you as best we can about data 

processing. You can also read about how Facebook uses the data in the company’s data policy 

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

At least the following cookies are set in your browser when you visit a website with social 

plugins from Facebook: 

Name: dpr 

Value: no information 

Purpose:This cookie is used to make the social plugins work on our website. 

Expiry date: after end of session 

Name: fr 

Value: 0jieyh4111826755c2GnlufEJ9..Bde09j…1.0.Bde09j 

Purpose:The cookie is also necessary for the plugins to function properly 

Expiry date: after 3 months 

Note: These cookies were set after our test and may be placed even if you are not a Facebook 

member. 

If you are registered with Facebook, you can change your settings for advertisements yourself 

at https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. If you are 

not a Facebook user, you can go to https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-

choices/ and manage your usage-based online advertising. There you have the option to 

deactivate or activate providers. 

If you want to learn more about Facebook’s data protection, we recommend the company’s 

own data policies at https://www.facebook.com/policy.php. 

https://developers.facebook.com/docs/plugins
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/about/privacy/update
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/?tid=111826755
https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/?tid=111826755
https://www.facebook.com/policy.php?tip=111826755


Instagram Privacy Policy 

Instagram Privacy Policy Overview 

        Affected parties: website visitors 

     Purpose: optimising our service 

        Processed data: includes data on user behaviour, information about your device and 

IP address. 

More details can be found in the privacy policy below. 

        Storage period: until Instagram no longer needs the data for its purposes 

       Legal basis: Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (consent), Art. 6 para. 1 lit. f GDPR 

(legitimate interests) 

What is Instagram? 

We have integrated functions of Instagram to our website. Instagram is a social media 

platform of the company Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA. 

Since 2012, Instagram is a subsidiary company of Facebook Inc. and is a part of Facebook’s 

products. The inclusion of Instagram’s contents on our website is called embedding. With 

this, we can show you Instagram contents such as buttons, photos or videos directly on our 

website. If you open websites of our online presence, that have an integrated Instagram 

function, data gets transmitted to, as well as stored and processed by Instagram. Instagram 

uses the same systems and technologies as Facebook. Therefore, your data will be processed 

across all Facebook firms. 

In the following, we want to give you a more detailed insight on why Instagram collects data, 

what data these are and how you can control data processing. As Instagram belongs to 

Facebook Inc., we have, on the one hand received this information from the Instagram 

guidelines, and on the other hand from Facebook’s Data Policy. 

Instagram is one of the most famous social media networks worldwide. Instagram combines 

the benefits of a blog with the benefits of audio-visual platforms such as YouTube or Vimeo. 

To “Insta“ (how the platform is casually called by many users) you can upload photos and 

short videos, edit them with different filters and also share them to other social networks. 

Also, if you do not want to be active on Instagram yourself, you can just follow other 

interesting users. 

Why do we use Instagram on our website? 

Instagram is a social media platform whose success has skyrocketed within recent years. 

Naturally, we have also reacted to this boom. We want you to feel as comfortable as possible 

on our website. Therefore, we attach great importance to diversified contents. With the 

embedded Instagram features we can enrich our content with helpful, funny or exciting 

Instagram contents. Since Instagram is a subsidiary company of Facebook, the collected data 

can also serve us for customised advertising on Facebook. Hence, only persons who are 

genuinely interested in our products or services can see our ads. 



Instagram also uses the collected data for tracking and analysis purposes. We receive 

summarised statistics and therefore more insight to your wishes and interests. It is important 

to mention that these reports do not identify you personally. 

What data is stored by Instagram? 

Whenever you land on one of our sites, which have Instagram functions (i.e. Instagram photos 

or plugins) integrated to them, your browser automatically connects with Instagram’s servers. 

Thereby, data is sent to, as well as saved and processed by Instagram. This always happens, 

whether you have an Instagram account or not. Moreover, it includes information on our 

website, your computer, your purchases, the advertisements you see and on how you use our 

offer. The date and time of your interaction is also stored. If you have an Instagram account or 

are logged in, Instagram saves significantly more data on you. 

Facebook distinguishes between customer data and event data. We assume this is also the case 

for Instagram. Customer data are for example names, addresses, phone numbers and IP 

addresses. These data are only transmitted to Instagram, if they have been “hashed” first. 

Thereby, a set of data is transformed into a string of characters, which encrypts any contact 

data. Moreover, the aforementioned “event data“ (data on your user behaviour) is transmitted 

as well. It is also possible, that contact data may get combined with event data. The collected 

data data is matched with any data Instagram already has on you. 

Furthermore, the gathered data are transferred to Facebook via little text files (cookies) which 

usually get set in your browser. Depending on the Instagram function used, and whether you 

have an Instagram account yourself, the amount of data that gets stored varies. 

We assume data processing on Instagram works the same way as on Facebook. Therefore, if 

you have an account on Instagram or have visited www.instagram.com, Instagram has set at 

least one cookie. If this is the case, your browser uses the cookie to send information to 

Instagram, as soon as you come across an Instagram function. No later than 90 days (after 

matching) the data is deleted or anonymised. Even though we have studied Instagram’s data 

processing in-depth, we cannot tell for sure what exact data Instagram collects and retains. 

In the following we will show you a list of the least cookies placed in your browser when 

click on an Instagram function (e.g. button or an Insta picture). In our test we assume you do 

not have an Instagram account, since if you would be logged in to your Instagram account, 

your browser would place significantly more cookies. 

The following cookies were used in our test: 

Name: csrftoken 

Value: “” 

Purpose: This cookie is most likely set for security reasons to prevent falsifications of 

requests. We could not find out more information on it. 

Expiry date: after one year 

Name: mid 

Value: “” 

Purpose: Instagram places this cookie to optimise its own offers and services in- and outside 

of Instagram. The cookie allocates a unique user ID. 

Expiry date: after end of session 

http://www.instagram.com/?tid=111826755


Name: fbsr_111826755124024 

Value: no information 

Purpose: This cookie stores the login request of Instagram app users.  

Expiry date: after end of session 

Name: rur 

Value: ATN 

Purpose: This is an Instagram cookie which guarantees functionality on Instagram. 

Expiry date: after end of session 

Name: urlgen 

Value: “{”194.96.75.33”: 1901}:1iEtYv:Y833k2_UjKvXgYe111826755” 

Purpose: This cookie serves Instagram’s marketing purposes. 

Expiry date: after end of session 

Note: We do not claim this list to be exhaustive. The cookies that are placed in each 

individual case, depend on the functions embedded as well as on your use of Instagram. 

How long and where are these data stored? 

Instagram shares the information obtained within the Facebook businesses with external 

partners and persons you are globally connected with. Data processing is done according to 

Facebook’s internal data policy. Your data is distributed to Facebook’s servers across the 

world, partially for security reasons. Most of these servers are in the USA. 

How can I erase my data or prevent data retention? 

Thanks to the General Data Protection Regulation (GDPR), you have the right of information, 

rectification, transfer and deletion of your data. Furthermore, you can manage your data in 

Instagram’s settings. If you want to delete your data on Instagram completely, you will have 

to delete your Instagram account permanently. 

And this is how an Instagram account can be deleted: 

First, open the Instagram app. Then, navigate to your profile page, select the three bars in the 

top right, choose “Settings” and then click “Help”. Now, you will be redirected to the 

company’s website, where you must click on “Managing Your Account” and then “Delete 

Your Account”. 

When you delete your account completely, Instagram deletes posts such as your photos and 

status updates. Any information other people shared about you are not a part of your account 

and do therefore not get deleted. 

As mentioned before, Instagram primarily stores your data via cookies. You can manage, 

deactivate or delete these cookies in your browser. Depending on your browser, managing 

them varies a bit. We will show you the instructions of the most relevant browsers here. 

Chrome: Clear, enable and manage cookies in Chrome  

Safari: Manage cookies and website data in Safari  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?tid=111826755
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac?tid=111826755


Firefox: Clear cookies and site data in Firefox  

Internet Explorer: Delete and manage cookies  

Microsoft Edge: Delete cookies in Microsoft Edge  

Generally, you can set your browser to notify you whenever a cookie is about to be set. Then 

you can individually decide upon the permission of every cookie. 

Legal basis 

If you have consented to the processing and storage of your data by integrated social media 

elements, this consent is the legal basis for data processing (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) . 

Generally, your data is also stored and processed on the basis of our legitimate interest (Art. 6 

para. 1 lit. f GDPR) to maintain fast and good communication with you or other customers 

and business partners. We only use the integrated social media elements if you have given 

your consent. Most social media platforms also place cookies in your browser to store data. 

We therefore recommend you to read our privacy policy about cookies carefully and to take a 

look at the privacy policy or the cookie policy of the respective service provider. 

Instagram and Facebook also process data in the USA, among other countries. We would like 

to note, that according to the European Court of Justice, there is currently no adequate level of 

protection for data transfer to the USA. This can be associated with various risks to the 

legality and security of data processing. 

As a basis for data processing by recipients based in third countries (outside the European 

Union, Iceland, Liechtenstein, Norway and especially in the USA) or data transfers there, 

Facebook uses standard contractual clauses approved by the EU Commission (= Art. 46, 

paragraphs 2 and 3 of the GDPR). These clauses oblige Facebook to comply with the EU’s 

level of data protection when processing relevant data outside the EU. These clauses are based 

on an implementing order by the EU Commission. You can find the order and the clauses 

here: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2847 

We have tried to give you the most important information about data processing by Instagram. 

On https://help.instagram.com/519522125107875 

you can take a closer look at Instagram’s data guidelines. 

Wix Privacy Policy 

Wix Privacy Policy Overview 

        Affected parties: website visitors 

     Purpose: service optimisation 

        Processed data: data such as technical usage information like browser activity, 

clickstream activities, session heat maps and contact details, IP addresses or 

geographic locations. You can find more details on this in the Privacy Policy below. 

        Storage period: no precise information is known 

       Legal bases: Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (consent), Art. 6 para. 1 lit. f GDPR 

(legitimate interests) 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?tid=111826755
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies?tid=111826755
https://support.microsoft.com/en-gb/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies?tid=111826755
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2847
https://help.instagram.com/519522125107875


What is Wix? 

For our website we use the website construction-kit Wix by the Israeli company Wix.com 

Ltd., 40 Hanamal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Israel. In addition to the headquarters in 

Tel Aviv, the company also has other headquarters such as in Berlin, Dublin, Vancouver, or 

New York. Due to the use of Wix, your personal data may be collected, stored and processed. 

In this privacy policy we want to explain why we use Wix, what data is stored, where your 

data is stored and how you can prevent data retention. 

Wix is a website construction-kit that makes it very easy to create HTML5 websites as well as 

mobile websites. The online platform is based on the cloud principle and allows easy 

integration of various Wix or third-party provider functions into your own website. 

Why do we use Wix on our website? 

For working on our website, we need an easy-to-use system, that allows us to present you a 

beautiful design and interesting content quickly and easily. We have found Wix to be the right 

system for this. Thanks to both, Wix’s easy operation and its extensive functions, we can 

design our website as we wish, while ensuring its user-friendliness. 

What data is stored by Wix? 

Non-personal data include for example technical usage information such as browser activity, 

clickstream activity, session heat maps, as well as data about your computer, operating 

system, browser, screen resolution, language and keyboard settings, internet provider and date 

of the page visit. 

Personal data are also recorded. These are primarily contact details (email address or 

telephone number, if you have provided them), IP address or your geographical location. 

Tracking systems such as cookies are used to collect data about your behaviour on our 

website. For example, it records which sub-pages you take a particular interest in, how much 

time you spend on individual pages, when you leave a page (bounce rate) or which pre-sets 

(e.g. language settings) you have made. Based on this data, Wix.com can adjust their 

marketing measures better to your interests and your user behaviour. Therefore, the next time 

you visit our website, you will get to view it with the settings you have chosen 

priorly. Wix.com may also forward personal data to third parties (such as service providers). 

Below we will show you a list of exemplary cookies that are placed due to the use of Wix: 

Name: XSRF-TOKEN 

Value: 1591628008|P01ovn-JtsrK 

Purpose: This cookie is a security cookie and prevents the so-called cross-site request 

forgery, which is an attack on a computer system. 

Expiry date: after end of session 

Name: _wixCIDX 

Value: b2474394-b64f-4c7a-a598-16b9043a8938111826755-9 

Purpose: This cookie appropriately stores data when you to log in to our website, to shorten 

the logon process the following time. 

Expiry date: after 3 months 

https://www.wix.com/?tid=111826755
https://www.wix.com/


Name: AWSELB 

Value: EB626B5A40C80CEFD0EB26286F9684716FECD023880992D31DEC38111826755

-1 

Purpose: This cookie is used to distribute the website’s load across multiple servers. 

Therefore, the page loading speed gets increased. 

Expiry date: after one hour 

Name: AWSELBCORS 

Value: 85FDC7C91873988D19D2D53305AA8CAB73AF02FCEAEB626B5A40C 

Purpose: We have not yet been able to find out more information on this cookie. We will 

inform you as soon as we know more. 

Expiry date: after one hour 

Note: Please note that the cookies shown above are examples and that this list does not claim 

to be exhaustive. 

How long and where is the data stored? 

Your data can be stored on various servers that are distributed across the globe. For example, 

the data can be stored in the USA, Ireland, South Korea, Taiwan, or Israel. 

Wix always stores data until it is no longer required for their provided service. We have not 

yet been able to find out more about the period the data is stored for. 

How can I delete my data or prevent data retention? 

You have the option to update, correct or delete your personal data at any time. You can also 

contact Wix’s data protection department directly at privacy@wix.com. 

To deactivate, delete, or manage cookies you have to select the appropriate settings in your 

browser. Depending on which browser you use, the cookie settings work a little differently. 

The following instructions show how you can set or manage cookies in the most common 

browsers. 

Chrome: Clear, enable and manage cookies in Chrome  

Safari: Manage cookies and website data in Safari  

Firefox: Clear cookies and site data in Firefox  

Internet Explorer: Delete and manage cookies  

Microsoft Edge: Delete cookies in Microsoft Edge  

Wix.com Ltd. is headquartered in Israel. The European Commission declared Israel to be a 

country that provides adequate protection for personal data of EU citizens. 

Legal basis 

If you have consented to the use of Wix, your consent is the legal basis for the corresponding 

data processing. According to Art. 6 Paragraph 1 lit. (Consent) your consent is the legal 

basis for the processing of personal data as may occur when collected by Wix. 

mailto:privacy@wix.com
https://support.google.com/chrome/answer/95647?tid=111826755
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac?tid=111826755
https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?tid=111826755
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies?tid=111826755
https://support.microsoft.com/en-gb/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies?tid=111826755


We also have a legitimate interest in using Wix to optimise our online service and to present 

our services nicely for you. The corresponding legal basis for this is Art. 6 para. 1 lit. f 

GDPR (legitimate interests). Nevertheless, we only use Wix if you have given your consent 

to it. 

Wix uses standard contractual clauses approved by the EU Commission (= Art. 46, 

paragraphs 2 and 3 of the GDPR) as basis for data processing by recipients based in third 

countries (which are outside the European Union, Iceland, Liechtenstein and Norway) or for 

data transfer there. These clauses oblige Wix to comply with the EU‘s level of data protection 

when processing relevant data outside the EU. These clauses are based on an implementing 

order by the EU Commission. You can find the order and the clauses 

here: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2847. 

With this Privacy Policy we have made you familiar with the most important information on 

data processing by Wix.com. If you want to find out more about it, we recommend you to 

read the company’s Privacy guidelines at https://www.wix.com/about/privacy. 

All texts are copyrighted. 

Source: Created with the Datenschutz Generator by AdSimple 
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https://www.adsimple.at/datenschutz-generator/
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