
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) und Datenschutzerklärung des VSSE e.V.  

§ 1 Allgemeines, Leistungen  
 
1. Der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer e.V. (in der Folge auch „VSSE e.V.“ genannt) ist 
Betreiber der Internet-Portale „www.vsse.de, www. spargel- erdbeer-center.de www.spargelcenter.de.", das unter 
verschiedenen Top-Level-Domains (.de, .eu, .at, .ch, .com) erreichbar ist. Das Spargel- und Erdbeercenter ist ein 
Online-Firmenverzeichnis und ermöglicht die Suche nach Firmenadressen im Internet. Der Nutzer kann aus 
verschiedenen Kategorien Informationen abrufen. Der VSSE e.V. erbringt selbst oder über Dritte folgende 
Leistungen nach näherer Maßgabe des im Internet zum Zeitpunkt der Bestellung publizierten Leistungsangebotes: 
a) Die Ermöglichung der Erstellung und Pflege von Firmenprofilen (mit Text, Logo, Bildern, Videos, Google-Maps 
Implementierung u.ä.) im Internet auf den Internetseiten der as Spargel- und Erdbeercenter 
 

2. Der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer e.V. erbringt Leistungen ausschließlich auf Basis der 
vorliegenden AGB. Andere Bedingungen gelten auch dann nicht, wenn Der Verband Süddeutscher Spargel- und 
Erdbeeranbauer e.V. diesen nicht widerspricht oder der Kunde unter Hinweis auf seine eigenen AGB den Auftrag 
erteilt. Die Erteilung eines Auftrages ist verbindlich und an keine Form gebunden. Telefonische oder online erteilte 
Aufträge werden von dem VSSE e.V. bestätigt. Bei Differenzen zwischen der telefonischen Vereinbarung und dem 
Inhalt der von dem  VSSE e.V. daraufhin übersandten Auftragsbestätigung hat der Kunde diese unverzüglich zu 
rügen, soweit er Kaufmann im Sinne des HGB ist. Anderenfalls ist der Vertrag gemäß dem Inhalt der 
Auftragsbestätigung verbindlich zustande gekommen. 

3. Beanstandungen wegen unvollständiger oder erkennbar mangelhafter Leistung müssen spätestens 10 Tage nach 
Leistungsbeginn bzw. nach dem Zeitpunkt der Erkennbarkeit, falls dieser zeitlich danach liegt, schriftlich bei dem 
VSSE e.V. angezeigt werden. 

4. Der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer e.V. verwendet diese AGB nur gegenüber 
Unternehmern (§ 14 BGB) im Rahmen ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit (in der Folge 
„Kunde“). Mit Auftragserteilung erklärt der Kunde rechtsverbindlich, dass er als Unternehmer handelt. Der VSSE 
e.V. ist berechtigt sich die Unternehmereigenschaft durch Vorlage von Dokumenten (Handelsregisterauszug, 
Gewerbeanmeldung o.ä.) nachweisen zu lassen.  

 
5. Der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer e.V. hält im Rahmen und für die Dauer des 
Vertragsverhältnisses die vom Kunden eingestellten Inhalte und Daten auf eigenen oder fremden Servern zum 
Internetabruf zur Verfügung. 

6. Der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer e.V. behält sich das Recht vor, die Internet-Seiten der 
VSSE e.V. insgesamt oder einzelne Teile davon, auch ohne vorherige Ankündigung, zu verändern, zu ergänzen oder 
in Teilen zu löschen, sofern davon der Eintrag des Kunden nicht betroffen ist. Es wird sich ebenso das Recht 
vorbehalten, die Bezeichnung der Internetseite oder den Namen der Betreiberfirma  zu ändern. In letzterem Falle 
wird der Kunde ausreichend zuvor informiert. 

7. Sollten Sonderpreise oder Rabatte vereinbart worden sein, die von den Preisen des VSSE e.V. abweichen, so 
gelten diese nur für eine Vertragslaufzeit. Bei Verlängerung der Laufzeit durch erneute Auftragserteilung durch 
den Kunden gelten die regulären Preise entsprechend der zu diesem Zeitpunkt aktuellen Preise, soweit nichts 
anderes individuell vereinbart oder ein erneuter Rabatt für die neu abgeschlossene Laufzeit gewährt wird. 

 
§ 2 Verantwortlichkeit des VSSE e.V.  
 
1. Der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer e.V. ist für die Übertragung der Daten von den 
genutzten Servern des VSSE e.V. zum Kunden oder Dritten nicht verantwortlich und übernimmt hierfür keine 
Kosten und keine Verantwortung. 
 
2. Der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer e.V. verpflichtet sich, die datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen zu beachten und vom Kunden überlassene Daten nur im gesetzlich zulässigen Rahmen zu 
verwenden. Der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer e.V. stellt die übernommenen Inhalte 
Besuchern des Internets zu rein informativen Zwecken online zur Verfügung. 



 
3. Für das Datenmaterial ist nicht der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer e.V., sondern 
ausschließlich der Kunde selbst verantwortlich. Dies bezieht sich insbesondere, aber nicht ausschließlich, auf 
Inhalt, Richtigkeit, Aktualität, Gestaltung und Vollständigkeit der Daten. Der Verband Süddeutscher Spargel- und 
Erdbeeranbauer e.V. ist auch nicht für vom Kunden oder ihm zuzurechnenden Dritten vorgenommene, inhaltliche 
Änderungen verantwortlich. 
 
§ 3 Verantwortlichkeit des Kunden 
 
1. Der Kunde erteilt dem VSSE e.V. rechtzeitig alle für die Vertragsdurchführung erforderlichen Informationen. Er 
versichert, zur Weitergabe und Verbreitung der von ihm gelieferten Daten berechtigt zu sein und seinerseits die 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten. 
 
2. Der Kunde ist für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmäßigkeit der von ihm gelieferten Daten verantwortlich. 
Er versichert ausdrücklich, dass diese Daten mit dem geltenden Recht vereinbar sind und er über alle 
erforderlichen Rechte an der Nutzung und Verwertung dieser Inhalte im Internet verfügt. Der Kunde stellt dem 
VSSE e.V. von allen Nachteilen vollumfänglich frei, die dieser durch von ihm begangene Rechtsverletzungen in 
Bezug auf die von ihm eingestellten Inhalte bzw. von ihm stammenden Daten entstehen. 
 
3. Der Kunde wird Dritten die von dem VSSE e.V. erbrachten Leistungen unter keinen Umständen zugänglich 
machen. 
 
4. Der Kunde wird dem VSSE e.V. erkennbare Mängel und Störungen der Leistungen sowie drohende Gefahren 
(z.B. durch Viren) und Hinweise auf eine missbräuchliche Nutzung durch Dritte unverzüglich anzeigen. Er trifft im 
Rahmen des Zumutbaren alle erforderlichen Maßnahmen zur Feststellung, Eingrenzung und Dokumentation dieser 
Mängel und Störungen. 
 
§ 4 Rechte des VSSE e.V.  
 
1. Der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer e.V. ist berechtigt, Wartungsarbeiten an eigenen und 
fremden Servern und Datenbanken etc. vorzunehmen. Störungen des Datenabrufs wird der Verband Süddeutscher 
Spargel- und Erdbeeranbauer e.V. so gering wie möglich halten. Sollte es dennoch zu Beeinträchtigungen auf 
Seiten des Kunden kommen, so besteht kein Anspruch auf Herabsetzung der Vergütung, Kündigung des Vertrages 
oder auf Geltendmachung von Ersatzansprüchen, es sei denn die Beeinträchtigungen wären für den Kunden 
unzumutbar.  
 
2. Der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer e.V. ist berechtigt, den Zugriff auf einzelne der 
gelieferten Daten vorläufig zu sperren oder zu löschen, wenn Dritte Rechtsverletzungen durch die Veröffentlichung 
der Daten glaubhaft machen oder aus anderen Gründen berechtigte Zweifel an deren Rechtmäßigkeit bestehen. 
Der Vergütungsanspruch bleibt in diesen Fällen unberührt. Gelingt dem Kunden nach Aufforderung des VSSE e.V. 
innerhalb der hierzu gesetzten Frist nicht der Nachweis der Rechtmäßigkeit, ist der Verband Süddeutscher Spargel- 
und Erdbeeranbauer e.V. zur außerordentlichen Kündigung berechtigt. 
 
§ 5 Eingestellte Inhalte, Nutzungsrechte 

1. Der Kunde ist selbst und alleine für alle von ihm bereitgestellte Inhalte verantwortlich. 

2. Der Kunde verpflichtet sich, die Rechte Dritter zu wahren, insbesondere deren Persönlichkeitsrechte sowie 
Nutzungs-, Leistungsschutz- und Verwertungsrechte. 

3. Soweit der Kunde Bilder, Texte, Videos und dergleichen einstellt, versichert er, entweder selbst die hierfür 
erforderlichen Rechte zu haben (z.B. in dem er den Text selbst geschrieben, das Bild selbst gemacht hat) oder 
zumindest vorab sich die erforderliche Zustimmung von dem jeweiligen Rechteinhaber (z.B. dem Autor des Textes, 
dem Fotograf des Bildes, den abgebildeten Personen) beschafft zu haben. 

4. Der Kunde verpflichtet sich, keine pornografischen, gegen die guten Sitten verstoßende oder rechtswidrige 
Inhalte gleich welcher Art einzustellen. Dazu gehören z.B. auch jugendgefährdende, rechts- oder linksradikale, 
anstößige, menschenverachtende, gewaltverherrlichende, beleidigende, verleumderische oder sonstige 
vergleichbare Inhalte. Gleiches gilt für die Verlinkung zu solchen oder vergleichbaren Inhalten. 



5. Inhalte, die unter dem Verdacht stehen, Rechte Dritter zu verletzen, können von dem VSSE e.V. unmittelbar 
ohne Rücksprache jederzeit korrigiert, gesperrt bzw. gelöscht werden. 

6. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass von ihm eingestellte Inhalte frei von Schadsoftware, Malware, Viren, 
Trojanern oder sonstigen Programmen bzw. Code sind, die die Funktionsfähigkeit oder den Bestand der Plattform 
gefährden oder beeinträchtigen können. 

7. Der Kunde verpflichtet sich, die Einhaltung dieser Regelungen jeweils vor dem Einstellen von Inhalten zu prüfen. 

8. Der VSSE e.V. ist weder für Handlungen des Kunden, noch für solche von Dritten verantwortlich. 

9. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer e.V. 
seinen Eintrag sowie die bereitgehaltenen Daten in den Datenbanken speichert und diese Daten im Rahmen ihrer 
Geschäftsaktivitäten und im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften nutzt. Der Kunde gestattet dem VSSE e.V. 
örtlich und zeitlich uneingeschränkt und unwiderruflich die vom Kunden eingestellten Inhalte und Darstellungen 
selbst zu eigenen Zwecken werblich zu nutzen und zu verwerten (also insbesondere zu vervielfältigen, zu 
verbreiten, öffentlich zugänglich zu machen und zu bearbeiten), bspw. im Rahmen eigener Werbemittel von VSSE 
e.V. (bspw. Werbeflyer, Webseiten etc. in welchen beispielhaft Darstellungen bestimmter Kundenprofile zu sehen 
sind o.ä.). Dies gilt auf unbestimmte Zeit, auch über die Dauer des Vertragsverhältnisses zwischen dem Nutzer und 
dem Anbieter hinaus. 
 
10. Der Kunde gestattet dem VSSE e.V. die Übersetzung in eine andere Sprache und in diesem Zusammenhang die 
Bearbeitung der vom Kunden eingestellten Inhalte. 
 
§ 6 Sach- und Rechtsmängel / Haftung 
 
1. Der VSSE e.V. gewährleistet für die Nutzung des Internetangebots keine bestimmte Erreichbarkeit. Der VSSE e.V. 
ist bemüht ein Höchstmaß an Erreichbarkeit im Rahmen des eigenen Einflussbereichs zu ermöglichen. Dem 
Kunden ist jedoch bekannt, dass eine ständige Erreichbarkeit nicht zu gewährleisten ist, da Funktion und 
Verfügbarkeit des Internet nicht im Einflussbereich des VSSE e.V. liegen. Für nur unerhebliche oder kurzzeitige 
Beeinträchtigungen der Gebrauchsfähigkeit des Internetangebots des VSSE e.V. und der Abrufbarkeit einzelner 
Einträge kann VSSE e.V. daher keine Haftung übernehmen. Für Zugangseinschränkungen, die auf höherer Gewalt 
oder sonstigen von dem VSSE e.V. nicht zu vertretenden Umständen außerhalb des der VSSE e.V. Einflussbereiches 
liegen, übernimmt Der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer e.V. keine Haftung. 
 
2. VSSE e.V. übernimmt keine Haftung für die vom Kunden bereitgestellten Inhalte, Daten und/oder Informationen 
sowie für Inhalte auf verlinkten externen Websites. VSSE e.V. gewährleistet insbesondere nicht, dass diese Inhalte 
wahr, aktuell oder vollständig sind, einen bestimmten Zweck erfüllen oder einem solchen Zweck dienen können. 
 
3. Grundsätzlich ist Voraussetzung für die Behebung von Störungen und Mängeln deren rechtzeitige Anzeige. 
Ansprüche wegen offensichtlicher Mängel, die nicht innerhalb von zwei (2) Wochen nach Kenntnis bzw. 
Möglichkeit zur Kenntnisnahme schriftlich angezeigt werden, sind ausgeschlossen. 
 
4. Die Gewährleistung erfolgt vorrangig durch Nachbesserung. Falls die Nachbesserung zweimal fehlschlägt, hat 
der Kunde das Recht, die Vergütung herabzusetzen oder den Vertrag zu kündigen. 

5. Der VSSE e.V.  verspricht keine Verbesserungen in der Positionierung oder im Ranking auf anderen Seiten, wie 
Google, Yahoo, Bing oder anderen Websites / Suchmaschinen durch gebuchte SEO-Maßnahmen. Der VSSE e.V. 
übernimmt demgemäß auch keine Haftung für derartige Verbesserungen. 

 
§ 7 Vertragslaufzeit 
 
Der Vertrag wird zunächst für die im Angebot angegebene Dauer ab Unterschrift und /  oder Bestätigung mittels 
Auftragsbestätigung / Rechnung geschlossen. Da sich das Angebot des VSSE e.V. nicht an Privatpersonen richtet wird 
kein Widerrufsrecht gewährt.  
Das Angebot für eine Listung im Spargel- und Erdbeercenter verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn 
der Kunde nicht spätestens sechs Wochen vor Ablauf des Mindestbezugszeitraums schriftlich (z.B. per Email, Brief, 
Fax) kündigt. Eine Kündigung vor Ablauf der Mindestdauer ist ausgeschlossen.  



 
 
§8  Zahlungsbedingungen 
 
1. Alle Beträge sind Nettobeträge, zu denen jeweils die Umsatzsteuer hinzukommt Die Rechnungsstellung erfolgt 
nach der im jeweiligen Angebot vereinbarten Zahlungszeiträume.  
Bei Bezahlung per Rechnung geht diese dem Kunden zu Beginn der jeweils vereinbarten Zahlungszeiträume zu.  
 
2. Nach Ablauf der jeweils vereinbarten Vertragslaufzeit ist der Verband Süddeutscher Spargel- und 
Erdbeeranbauer e.V. jeweils berechtigt, für den Fall der weiteren Beauftragung die Preise der allgemeinen 
Kostenentwicklung anzupassen. 

3. Der Kunde erhält von dem VSSE e.V. eine Rechnung über die vertraglich vereinbarten Beträge. Soweit nicht 
anders geregelt, sind Rechnungen des VSSE e.V. spätestens zwei Wochen nach Zugang der Rechnung beim Kunden 
ohne Abzug zur Zahlung fällig. 
 
4. Bei Zahlungsverzug ist der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer e.V. berechtigt, den Zugriff auf 
die Daten des Kunden zu sperren. Die Zahlungspflicht sowie die Geltendmachung des gesetzlichen 
Verzugsschadens bleiben unberührt. 
 
§ 9 Rechte an der Website 
 
1. Sämtliche Kennzeichenrechte, Rechte an geschäftlichen Bezeichnungen, Namensrechte, Markenrechte, 
Urheberrechte, Leistungsschutzrechte und sonstige Rechte an der Websites des VSSE e.V., seinen einzelnen 
grafischen und textlichen Elementen und seinen Funktionalitäten und Diensten stehen alleine dem VSSE e.V. zu 
und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung des VSSE e.V. nicht genutzt, verbreitet, kopiert, vervielfältigt, 
öffentlich zugänglich gemacht, aufgeführt, gesendet oder sonst wie verwertet werden. 

2. Eine Übertragung von Verwertungs- oder sonstigen Rechten auf den Kunden findet nicht statt. 

§ 10 Salvatorische Klausel 

Sollte eine der hier geregelten Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen hiervon unberührt. 

§ 11 Rechtsordnung, Erfüllungsort, Abtretung, Aufrechnung 

1. Für die Geltung dieser AGB findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 
des UN-Kaufrechts Anwendung. 

2. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz des VSSE e.V. 

3. Rechte und Pflichten aus diesen AGB können nicht abgetreten oder sonst wie übertragen werden, ohne dass die 
andere Partei zuvor zugestimmt hat. 

4. Der Kunde kann die Aufrechnung nur mit solchen Gegenansprüchen erklären, die unstreitig oder rechtskräftig 
festgestellt sind. 

Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer e.V.  
Werner-von-Siemens-Str. 2-6  
Gebäude 5161  
76646 Bruchsal  
Tel.:     +49 (0)7251 3032080  
Fax:     +49 (0)7251 3032095  

info@vsse.de  
www.vsse.de 
www.expo-se.de 
www.expo-se.de/Aussteller.de 
www.mein-tagespreis.de 
www.spargel-erdbeercenter.de 
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http://www.vsse.de/
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http://www.mein-tagespreis.de/
http://www.spargel-erdbeercenter.de/


Datenschutz 
 
1.Der  VSSE e.V. erhebt, speichert und verarbeitet die personenbezogenen Daten des Kunden im zur 
Vertragsdurchführung erforderlichen Umfang und auf der Grundlage der Datenschutzvorschriften. 
 
2. Der VSSE e.V. wird personenbezogene Daten ohne Einverständnis des Kunden außerhalb des zur 
Vertragsdurchführung erforderlichen Umfangs nicht an Dritte weiterleiten, es sei denn, dass der VSSE e.V. 
aufgrund der Rechtslage dazu verpflichtet ist. 
 
3. Dem Kunden ist bekannt, dass der VSSE e.V.  keinen Einfluss auf die Nutzung der von ihm eingegebenen 
Informationen durch die Nutzer hat. 

4. Datenschutzerklärung für Plugins, Anwendungen und sozialen Netzwerken  

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button) 
Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, Anbieter Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, 
integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem „Like-Button“ („Gefällt mir“) auf unserer Seite. Eine Übersicht 
über die Facebook-Plugins finden Sie hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. 
Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. 
Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook „Like-Button“ 
anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. 
Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine 
Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der 
Datenschutzerklärung von Facebook unter http://de-de.facebook.com/policy.php. 
Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook- Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus 
Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus. 
  
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics 
Diese Website nutzt Funktionen des  Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain 
View, CA 94043, USA. Google Analytics verwendet sog. „Cookies“. Das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine 
Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website 
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 
Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in 
Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser 
Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten 
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem 
Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten 
von Google zusammengeführt. 
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf 
hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber 
hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie 
die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und 
installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
  
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google +1 
Unsere Seiten nutzen Funktionen von Google +1. Anbieter ist die Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043,  USA. 
Erfassung und Weitergabe von Informationen: Mithilfe der Google +1-Schaltfläche können Sie Informationen weltweit veröffentlichen. über die 
Google +1-Schaltfläche erhalten Sie und andere Nutzer personalisierte Inhalte von Google und unseren Partnern. Google speichert sowohl die 
Information, dass Sie für einen Inhalt +1 gegeben haben, als auch Informationen über die Seite, die Sie beim Klicken auf +1 angesehen haben. Ihre 
+1 können als Hinweise zusammen mit Ihrem Profilnamen und Ihrem Foto in Google-Diensten, wie etwa in Suchergebnissen oder in Ihrem 
Google-Profil, oder an anderen Stellen auf Websites und Anzeigen im Internet eingeblendet werden. Google zeichnet Informationen über Ihre +1-
Aktivitäten auf, um die Google-Dienste für Sie und andere zu verbessern. Um die Google +1-Schaltfläche verwenden zu können, benötigen Sie ein 
weltweit sichtbares, öffentliches Google-Profil, das zumindest den für das Profil gewählten Namen enthalten muss. Dieser Name wird in allen 
Google-Diensten verwendet. In manchen Fällen kann dieser Name auch einen anderen Namen ersetzen, den Sie beim Teilen von Inhalten über Ihr 
Google-Konto verwendet haben. Die Identität Ihres Google- Profils kann Nutzern angezeigt werden, die Ihre E-Mail-Adresse kennen oder über 
andere identifizierende Informationen von Ihnen verfügen. 
Verwendung der erfassten Informationen: Neben den oben erläuterten Verwendungszwecken werden die von Ihnen bereitgestellten 
Informationen gemäß den geltenden Google-Datenschutzbestimmungen genutzt. Google veröffentlicht möglicherweise zusammengefasste 
Statistiken über die +1-Aktivitäten der Nutzer bzw. gibt diese an Nutzer und Partner weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder verbundene 
Websites. 
  
Datenschutzerklärung für die Nutzung von LinkedIn 
Unsere Website nutzt Funktionen des Netzwerks LinkedIn. Anbieter ist die LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, 
USA. Bei jedem Abruf einer unserer Seiten, die Funktionen von LinkedIn enthält, wird eine Verbindung zu Servern von LinkedIn aufbaut. LinkedIn 
wird darüber informiert, dass Sie unsere Internetseiten mit Ihrer IP-Adresse besucht haben. Wenn Sie den „Recommend-Button“ von LinkedIn 
anklicken und in Ihrem Account bei LinkedIn eingeloggt sind, ist es LinkedIn möglich, Ihren Besuch auf unserer Internetseite Ihnen und Ihrem 
Benutzerkonto zuzuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie 
deren Nutzung durch LinkedIn haben. 
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von LinkedIn unter: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
  
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Pinterest 

http://developers.facebook.com/docs/plugins/
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http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


Auf unserer Seite verwenden wir Social Plugins des sozialen Netzwerkes Pinterest, das von der Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 
94301, USA („Pinterest“) betrieben wird. Wenn Sie eine Seite aufrufen die ein solches Plugin enthält, stellt Ihr Browser eine direkte Verbindung zu 
den Servern von Pinterest her. Das Plugin übermittelt dabei Protokolldaten an den Server von Pinterest in die USA. Diese Protokolldaten 
enthalten möglicherweise Ihre IP-Adresse, die Adresse der besuchten Websites, die ebenfalls Pinterest-Funktionen enthalten, Art und 
Einstellungen des Browsers, Datum und Zeitpunkt der Anfrage, Ihre Verwendungsweise von Pinterest sowie Cookies. 
Weitere Informationen zu Zweck, Umfang und weiterer Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Pinterest sowie Ihre diesbezüglichen Rechte 
und Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie in den den Datenschutzhinweisen von 
Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy 
  
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Twitter 
Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Twitter eingebunden. Diese Funktionen werden angeboten durch die Twitter Inc., 1355 Market 
Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Durch das Benutzen von Twitter und der Funktion „Re-Tweet“ werden die von Ihnen besuchten 
Webseiten mit Ihrem Twitter-Account verknüpft und anderen Nutzern bekannt gegeben. Dabei werden auch Daten an Twitter übertragen. Wir 
weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter 
erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter unter http://twitter.com/privacy. 
Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen unter http://twitter.com/account/settings ändern. 
  
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Xing 
Unsere Webseite nutzt Funktionen des Netzwerks XING. Anbieter ist die XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland. Bei 
jedem Abruf einer unserer Seiten, die Funktionen von Xing enthält, wird eine Verbindung zu Servern von Xing hergestellt. Eine Speicherung von 
personenbezogenen Daten erfolgt dabei nach unserer Kenntnis nicht. Insbesondere werden keine IP-Adressen gespeichert oder das 
Nutzungsverhalten ausgewertet. 
Weitere Information zum Datenschutz und dem Xing Share-Button finden Sie in der Datenschutzerklärung von Xing 
unter https://www.xing.com/app/share?op=data_protection 
  
Datenschutzerklärung für die Nutzung von YouTube 
Unsere Webseite nutzt Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube. Betreiber der Seiten ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, 
CA 94066, USA. Wenn Sie eine unserer mit einem YouTube-Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern von 
YouTube hergestellt. Dabei wird dem Youtube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. 
Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind ermöglichen Sie YouTube, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. 
Dies können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen. 
Weitere Informationen zum Umgang von Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von YouTube 
unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy 
  
Auskunft, Löschung, Sperrung 
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger 
und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen 
zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. 
  
Cookies 
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. 
Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem 
Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. 
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. 
Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten 
Besuch wiederzuerkennen. 
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die 
Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser 
aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein. 
  
Server-Log-Files 
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns 
übermittelt. Dies sind: 
• Browsertyp/ Browserversion 
• verwendetes Betriebssystem 
• Referrer URL 
• Hostname des zugreifenden Rechners 
• Uhrzeit der Serveranfrage 
Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht 
vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung 
bekannt werden. 
  
Kontaktformular 
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort 
angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir 
nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. 
  
Newsletterdaten 
Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, 
welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters 
einverstanden sind. Weitere Daten werden nicht erhoben. Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten 
Informationen und geben sie nicht an Dritte weiter. 
Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit 
widerrufen , etwa über den „Austragen“-Link im Newsletter. 
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