Datenschutzerklärung

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein großes und wichtiges Anliegen.
Nachfolgend möchten wir Sie daher ausführlich darüber inform ieren, welche Daten bei uns
erhoben oder verarbeitet werden.
I. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des betrieblichen
Datenschutzbeauftragten
Der Verantwortliche im Sinne der EU -Datenschutz-Grundverordnung (im Folgenden k urz:
DSGVO) und anderer nationaler Datenschutzgesetze sowie sonstiger datenschutzrechtlich er
Bestimmungen ist:

III. Allgem eines zur Datenverarbeitung
Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
W ir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur zur
– Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der W ebsite,
– Gewährleistung einer k omfortablen Nutzung unserer W ebsite,
– Auswertung der Systemsicherheit und -Stabilität, sowie
– zu weiteren adm inistrativen Zweck en.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Datenabsatz
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der
betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO als Rechtsgrundlage.
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages,
dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit . b
DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind.
Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehm en unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c
DSGVO als Rechtsgrundlage. Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen
Person oder einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten
erforderlich macht, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage.
Ist die Verarbeitung zur W ahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens
oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und
Grundfreiheiten des Betroffenen da s erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit.
f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
Datenlöschung und Speicherdauer
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt,
so-bald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus
erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in
unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der
Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde . Eine Sperrung oder Löschung der Daten
erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist

abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für
einen Vertragsabschluss oder eine Vertrags erfüllung besteht.
IV. Bereitstellung der W ebsite und Erstellen von Logfiles
Beim Aufrufen unserer W ebseite www. visuton.de werden durch den auf Ihrem Endgerät
zum Einsatz k ommenden Browser automatisch Informationen an den Server unserer W ebsite
gesendet. Diese Informationen werden tem porär in einem sog. Logfile gespeichert.
Folgende Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur autom atisierten
Löschung gespeichert:
–
–
–
–
–
–

Browser-Typ und –Version
verwendetes Betriebssystem sowie der Nam e Ihres Access -Providers
W ebsite von der aus Sie uns besuchen (Refferer -URL)
W ebsite, die Sie besuchen
Datum und Uhrzeit Ihres Zugriffs
Ihre Internet-Protokoll-(IP-)Adresse.

Die vorübergehende Speicherung Ihrer IP -Adresse durch das System ist erforderlich, um
eine Auslieferung der W ebsite an den Rechner des Nutzers zu erm öglichen. Hierfür muss
die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben. Die Speicherung
in Logfiles erfolgt, um die Funk tionsfähigk eit der W ebsite sicherzustellen. Zudem dienen uns
die Daten zur Optim ierung der W ebsite und zur Gewährleistung der Sicherheit unserer
inform ationstechnischen System e. Eine Auswertung der Daten zu Marketingzweck en fi ndet
in diesem Zusammenhang nicht statt.
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f DSGVO. Unser
berechtigtes Interesse folgt aus den zuvor genannten Zweck en zur Datenerhebung. In
keinem Fall verwenden wir die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre
Person zu ziehen.
Die Daten werden gelöscht, sobald Sie für die Erreichung des Zwecks ihrer Erhebung
nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der
W ebsite ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist. Im Falle der Speicherung
der Daten in Logfiles ist dies nach spätestens sieben Tagen der Fall. Eine darüber
hinausgehende Speicherung ist m öglich. In diesem Fall werden die IP -Adressen der Nutzer
gelöscht oder verfremdet, sodass eine Zuordnung des aufrufenden Clients nicht m ehr
möglich ist.
V. Verwendung von Cook ies
W ir setzen auf unserer W ebsite Cookies ein. Dabei handelt es sich um kleine Dateien,
die Ihr Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endg erät (Laptop, Tablet,
Sm artphone o. Ä.) gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen. Cook ies richten
auf Ihrem Endgerät k einen Schaden an, enthalten k eine Viren, Trojaner oder sonstige
Schadsoftware.
In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit
dem spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir
dadurch unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität erhalten.
W ir setzen folgende Arten von Cook ies ein:
– Session Cook ies
Die meisten Browser ak zeptieren Cook ies autom atisch. Sie k önnen Ihren Browser jedoch
so k onfigurieren, dass keine Cook ies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder stets ein
Hinweis erscheint, bevor ein neuer Cook ie angelegt wird. Die vollständige Deak tivieru ng von
Cook ies kann jedoch dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen unserer W ebsite nutzen
können.Der Einsatz von Cook ies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots für
Sie angenehm er zu gestalten. So setzen wir sog. Session -Cook ies ein, um zu erk ennen,
dass Sie einzelne Seiten unserer W ebsite bereits besucht haben. Diese werden nach
Verlassen unserer Seite autom atisch gelöscht.

Außerdem setzen wir Cook ies ein, um die Nutzung unserer W ebsite pseudonym isiert und
rein statistisch zu erfassen s owie zum Zweck e der Optim ierung unseres Angebotes für Sie.
Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zweck e zur W ahrung
unserer berechtigten Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f DSGVO
erforderlich. In diesen Zwe ck en liegt unser berechtigtes Interesse an der Verarbeitung der
erhobenen Daten.
Session-Cookies werden am Sitzungsende autom atisch gelöscht.
Cook ies zu Analysezweck en bzw. Drittanbieter -Cookies werden nach den durch die
jeweiligen Anbieter vorgege benen Zeiten automatisch gelöscht.
Sie k önnen die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer
Browser-Software verhindern. W ir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
möglich-erweise nicht mehr alle Funktionen diese r W ebsite vollumfänglich nutzen k önnen.
Bereits gespeicherte Cook ies können Sie jederzeit in den Sicherheitseinstellungen Ihres
Browsers löschen.
IX. YouTube
Auf unserer W ebsite setzen wir außerdem Kom ponenten (Videos) von YouTube (LLC901
Cherry Avenue, 94066 St Bruno, CA, USA, einem Unternehmen der Google Inc., im Folgen den YouTube) ein. Hierbei nutzen wir die von YouTube zur Verfügung gestellte Option
„erweiterter Datenschutzm odus“.
W enn Sie eine Seite aufrufen, die über ein eingebettetes Video verfügt, wird eine
Verbindung zu den YouTube-Servern hergestellt und dabei der Inhalt durch Mitteilung an
Ihren Browser auf der Internetseite dargestellt. Im „erweiterten Datenschutzm odus“ werden
nur Daten an den YouTube -Server überm ittelt, insbesondere w elche Internetseiten Sie
besucht haben, wenn Sie das Video anschauen. Sind Sie gleichzeitig bei YouTube
eingeloggt, werden diese Informationen Ihrem Mitgliedsk onto bei YouTube zugeordnet.
Diese Verarbeitung Ihrer Daten können Sie verhindern, indem Sie sich vor dem Besuch
unserer W ebseite von Ihrem Mitgliedsk onto abmelden.
W ir setzen auf unserer W ebseite derartige Plug -ins von YouTube ein, um unser
Unternehmen hierüber bek annter zu m achen.
YouTube speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zweck e der W erbung,
Mark tforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner W ebsite. Eine solche
Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Benutzer) zur Erbringun g von
bedarfsgerechter W erbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über ihre
Aktivitäten auf unserer W ebsite zu informieren.
Rechtsgrundlage für die Nutzung ist Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f DSGVO. In dem zuvor
beschriebenen, werblichen Zweck ist da s berechtigte Interesse im Sinne dieser Vorschrift zu
sehen.
Ihnen steht ein W iderspruchsrecht gegen die Bildung von Nutzerprofilen zu, wobei Sie
sich zur Ausübung dessen an YouTube richten m üssen.
W eitere Informationen zur Datenverarbeitung, insbeson dere zur Rechtsgrundlage und
Speicherdauer durch YouTube, erhalten Sie in der Datenschutzerk lärung des Anbieters.
Außer-dem werden von Google weitere Informationen zum Datenschutz von YouTube unter
folgen-dem Link bereitgestellt (https//:www.google.de/intl /de/policies/privac y/).
X. Einsatz von 1 & 1 -tools
Unsere W ebsite ist bei 1 & 1 gehostet. Die Firma 1 & 1 Internet SE (Elgendorfer Straße 57,
56410 Montabaur) verwendet sogenannte LOGs, die auf unserem W ebserver gespeichert
werden und eine Analyse der Ben utzung unserer W ebsite ermöglichen. Durch diese LOGs
ist es uns möglich, Inform ationen, z. B. den Besucherfluss auf unserer W ebsite,
auszuwerten. Die LOGs werden nach etwa sechs Monaten gelöscht. Personenbezogene
Daten wer-den in diesem Zusammenhang nicht gespeichert und lassen k eine Rückschlüsse
auf Ihre Person zu. Die Verarbeitung der Daten erfolgt insoweit auf der Grundlage des Art. 6

Abs. 1 S.1 lit. f DSGVO und ist in dem zuvor genannten Zweck als unser berechtigtes
Interesse zu sehen.
XIV. Betroffenen rechte
Sie haben das Recht:
gemäß Art. 15 DSGVO Ausk unft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen
Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Ausk unft über die Verarbeitungszweck e, die
Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien vo n Em pfängern gegenüber denen
Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen
eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränk ung der Verarbeitung oder
W iderspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft Ihr er Daten, sofern diese
nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten
Entscheidungsfindung, einschließlich Profiling, und gegebenenfalls aussagekräftigen
Informationen zu deren Einzelheiten verlangen,
gemäß Art. 16 DSGVO un verzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung
Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen,
gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen
Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbe itung zur Ausübung des Rechts auf freie
Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus
Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendm achung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen erforderlich ist,
gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränk ung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten zu verlangen, soweit die Richtigk eit der Daten von Ihnen bestritten wird, die
Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht
mehr benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gem äß Art. 21 DSGVO W iderspruch gegen die
Verarbeitung eingelegt haben,
gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns ber eitgestellt haben,
in einem strukturierten, gängigen und m aschinenlesbaren Format zu erhalten oder die
Überm ittlung an einen anderen Verantwortlichen zu erlangen;
gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einm al erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu
widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung
beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;
gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel
können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsorts oder
Arbeitsplatzes oder unseres Firmensitzes wenden.
XV. W iderspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gem äß
Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gem äß Art. 21
DSGVO W iderspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen,
soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich
der W iderspruch gegen Direktwerbung rich tet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles
W iderspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird.
Möchten Sie von Ihrem W iderrufs - oder W iderspruchsrecht Gebrauch m achen, genügt eine
Mail an:
XVI. Recht auf W iderruf der datenschutzrechtlichen Einwilligung
Sie haben gem äß Art. 7 Abs. 3 DSGVO das Recht, Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit
gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf
diese Einwilligung beruhte, für die Zuk unft nicht m ehr fortführen dürfen. Die Rechtmäßigk eit
der aufgrund der Einwilligung bis zum W iderruf erfolgten Verarbeitung wird hierdurch nicht
berührt.

XVII. Datensicherheit
W ir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer
Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen,
teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter
zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen
Entwick lung fortlaufend verbessert.
XVIII. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerk lärung
Diese Datenschutzerk lärung hat den Stand 31.07.2018
Durch die W eiterentwick lung unserer W ebsite und Angebote darüber oder aufgrund
geänderter, gesetzlicher bzw . behördlicher Vorgaben k ann es notwendig werden, diese
Datenschutzerk lärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerk lärung k ann jederzeit
auf der W ebsite (www. visuton.de) unter Impressum/Datenschutz von Ihnen abgerufen und
ausgedruckt werden.

