
BEDINGUNGEN ZUM VERTRAGSABSCHLUSS

Sie schließen den Kaufvertrag über den Calliope mini mit der 
Calliope gGmbH, Raumerstraße 11, 10437 Berlin.

Die Cornelsen Experimenta GmbH übernimmt die gesamte 
Abwicklung des Vertrages im Auftrag der Calliope gGmbH. Im 
Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Informationen zur OnlineStreitbeilegung

Die EU-Kommission hat eine Internetplattform zur außergericht-
lichen Online-Beilegung

von Streitigkeiten („OS-Plattform”) eingerichtet. Die OS-Plattform 
soll der Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten die-
nen, die aus Online-Kaufverträgen erwachsen. Die Plattform ist 
unter folgendem Link erreichbar: http://ec.europa.eu/consumers/
odr/. Die Calliope gGmbH nimmt an einem Streitbeilegungsver-
fahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle nicht teil.

Verantwortlich

Calliope gGmbH 
Raumerstraße 11 
10437 Berlin

Vertreten durch die Geschäftsführer:

Jørn Alraun, Klaus J. Buß, Prof. Franka Futterlieb, Prof. Dr. 
Gesche Joost, Maxim Loick, Stephan Noller

Registergericht: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg 
Register-Nr.: HRB 181793 
USt-Ident-Nr.: DE310290094 
WEEE-Reg-Nr.: DE 31872208

Telefonnummer: 030 48492030

E-Mail: info@calliope.cc 
Website: https://calliope.cc

WIDERRUFSBELEHRUNG

Verbrauchern steht ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Ver-
braucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu 
Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen 
noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet wer-
den kann (s. § 13 BGB).

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen 4 Wochen ohne Angabe von 
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 
4 Wochen ab dem Tag:

• an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht 
der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben 
bzw. hat, wenn Sie eine Ware oder mehrere Waren im Rah-
men einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und die 
Ware bzw. Waren einheitlich geliefert wird bzw. werden;

• an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht 
der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen 
haben bzw. hat, wenn Sie mehrere Waren im Rahmen 
einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und die Waren 
getrennt geliefert werden;

• an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht 
der Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte 
Stück in Besitz genommen haben bzw. hat, wenn Sie eine 
Ware bestellt haben, die in mehreren Teilsendungen oder 
Stücken geliefert wird;

• des Vertragsschlusses im der Lieferung von digitalen Inhal-
ten, die nicht auf einem körperlichen Datenträger geliefert 
werden.

Die Abwicklung eines etwaigen Widerrufs gegenüber der Cal-
liope gGmbH erfolgt durch die Cornelsen Experimenta GmbH. 
Bitte richten Sie daher einen Widerruf direkt an die Cornelsen 
Experimenta GmbH.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

Cornelsen Experimenta,  
Holzhauser Straße 76,  
13509 Berlin, 

per Fax an: 030/43590222, 

per E-Mail an: info@Cornelsen-Experimenta.de; 

telefonisch unter: 030/4359020

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post ver-
sandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufs-
frist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle 
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich 
etwaiger Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, 
die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Liefe-
rung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung 
gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über 
Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für 
diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das 
Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei 
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in 
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die 
Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis 
erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je 
nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens 
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den 
Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an folgende Anschrift 
zurückzusenden oder zu übergeben:

Cornelsen Experimenta 
Holzhauser Straße 76 
13509 Berlin. 

Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist 
von vierzehn Tagen absenden.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur 
aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der 
Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren 
nicht notwendigen Umgang mit diesen zurückzuführen ist.

ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG

Hinweise zu Ausnahmen vom Widerrufsrecht

Das Widerrufsrecht besteht nicht bzw. erlischt bei folgenden 
Verträgen:

• zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation 
angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen 
Bedürfnisse zugeschnitten sind;

• zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen (z.B. 



CDs, DVDs) oder Software in einer versiegelten Packung, 
sobald das Produkt vom Nutzer entsiegelt wurde

• zur Lieferung von digitalen Inhalten, die sich nicht auf einem 
körperlichen Datenträger befinden (z.B. PDFs, MP3-Datei-
en), sobald mit dem Download oder Streaming begonnen 
wurde, sowie bei Onlinediensten (z.B. Download-Abos), 
sobald der Nutzer den Onlinedienst nach dem Kauf genutzt 
hat (z.B. um Inhalte herunterzuladen, Aufgaben zu bearbei-
ten oder Unternutzer anzulegen);

Voraussetzung hierfür ist, dass der Nutzer vor der Bestellung zur 
Kenntnis genommen und ausdrücklich zugestimmt hat, dass der 
Anbieter mit der Erbringung der Dienstleistung beginnen kann 
und der Nutzer sein Widerrufsrecht mit Beginn der Ausführung 
des Vertrages verliert. Eine vom Anbieter evtl. angebotene 
kostenlose Testphase ist ohne Einfluss auf das Erlöschen des 
Widerrufsrechtes.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG DER CALLIOPE GGMBH

Diese Datenschutzerklärung klärt Nutzer*innen auf über die Art, 
den Umfang sowie zu welchem Zweck Daten innerhalb unse-
res Onlineangebotes und der mit ihm verbundenen Webseiten, 
Funktionen und Inhalte sowie externen Onlinepräsenzen, wie 
z.B. unserer Social Media Profile (nachfolgend gemeinsam be-
zeichnet als „Onlineangebot“), erhoben und wie diese verwendet 
werden. Die Erhebung und Nutzung Ihrer Daten erfolgt dabei 
streng nach den Vorgaben der EU-Datenschutzgrundverordnung 
(Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG – 
DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des 
Telemediengesetzes (TMG).

Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten

Sie können unsere Webseite grundsätzlich ohne jede Angabe 
personenbezogener Daten nutzen. Ist die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine solche 
Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, dann holen wir stets 
eine Einwilligung der betroffenen Person ein.

Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten

Die Rechtsgrundlage für 

• Einwilligung der betroffenen Person ist Art. 6 Abs. 1 lit. a 
EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

• Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfül-
lung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene 
Person ist, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Dies gilt auch für 
Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertragli-
cher Maßnahmen erforderlich sind.

• Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO

• Verarbeitung personenbezogener Daten die zum Schutz le-
benswichtiger Interessen der betroffenen Person oder einer 
anderen natürlichen Person eine erforderlich ist, dient Art. 6 
Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage.

Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interes-
ses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich und 
überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten 
des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 
Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

Datenlöschung und Speicherdauer 

Wir bewahren personenbezogene Daten grundsätzlich so lange 
auf, wie es für die Zwecke, für die sie gemäß dieser Datenschut-
zerklärung erhoben wurden, erforderlich ist. Es kann jedoch 
vorkommen, dass wir gesetzlich verpflichtet sind, bestimmte Da-
ten über einen längeren Zeitraum zu speichern. In diesem Fall 
tragen wir dafür Sorge, dass Ihre personenbezogenen Daten 
über den gesamten Zeitraum gemäß dieser Datenschutzerklä-
rung behandelt werden.

Bereitstellung der Webseite

Unsere Webseite kann grundsätzlich ohne Offenlegung der 
Identität des Besuchers genutzt werden. Beim Aufrufen unserer 
Website werden durch den Browser automatisch Informatio-
nen an den Server der Website gesendet. Diese Informationen 
werden temporär in einem sog. Logfile gespeichert. Folgende 
Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur 
automatisierten Löschung gespeichert:

IP-Adresse des anfragenden Rechners, 
Datum und Uhrzeit des Zugriffs, 
Name und URL der abgerufenen Datei, 
Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL), 
Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners sowie der 
Name Ihres Access-Providers. 

Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken 
verarbeitet:

• Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus 
der Website,

• Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Web-
site,

• Auswertung der Systemsicherheit und stabilität sowie zu 
weiteren administrativen Zwecken.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 
S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben 
aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. In keinem Fall ver-
wenden wir die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse 
auf Ihre Person zu ziehen.

Dauer der Speicherung

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des 
Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Im Falle 
der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website ist dies 
der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist.

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit

Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die 
Speicherung der Daten in Logfiles ist für den Betrieb der Inter-
netseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des 
Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit.

Hosting

Die von uns in Anspruch genommenen Hosting-Leistungen 
dienen der Zurverfügungstellung der folgenden Leistungen: 
Infrastruktur und Plattformdienstleistungen, Rechenkapazität, 
Speicherplatz und Datenbankdienste, Sicherheitsleistungen 
sowie technische Wartungsleistungen, die wir zum Zwecke des 
Betriebs dieses Onlineangebotes einsetzen.

Hierbei verarbeiten wir, bzw. unser Hostinganbieter Bestandsda-
ten, Kontaktdaten, Inhaltsdaten, Vertragsdaten, Nutzungsdaten, 



Meta- und Kommunikationsdaten von Kunden, Interessenten 
und Besuchern dieses Onlineangebotes auf Grundlage unse-
rer berechtigten Interessen an einer effizienten und sicheren 
Zurverfügungstellung dieses Onlineangebotes gem. Art. 6 Abs. 1 
lit. f DSGVO i.V.m. Art. 28 DSGVO (Abschluss Auftragsverarbei-
tungsvertrag).

Cookies

Unsere Webseite verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es 
sich um Textdateien, die im Internetbrowser bzw. vom Internet-
browser auf dem Computersystem des Nutzers gespeichert 
werden. Ruft ein Nutzer eine Website auf, so kann ein Cookie 
auf dem Betriebssystem des Nutzers gespeichert werden. Die-
ser Cookie enthält eine charakteristische Zeichenfolge, die eine 
eindeutige Identifizierung des Browsers beim erneuten Aufrufen 
der Website ermöglicht. Wir setzen Cookies ein, um unsere 
Website nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige Elemente unse-
rer Internetseite erfordern es, dass der aufrufende Browser auch 
nach einem Seitenwechsel identifiziert werden kann. 

In den Cookies werden dabei folgende Daten gespeichert und 
übermittelt: 
(1) Spracheinstellungen 
(2) Log-In-Informationen 
(3) Filterfunktionen

Beim Aufruf unserer Website wird der Nutzer über die Verwen-
dung von Cookies zu Analysezwecken informiert und seine 
Einwilligung zur Verarbeitung der in diesem Zusammenhang 
verwendeten personenbezogenen Daten eingeholt. In diesem 
Zusammenhang erfolgt auch ein Hinweis auf diese Datenschut-
zerklärung.

Zweck der Datenverarbeitung

Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, 
die Nutzung von Websites für die Nutzer zu vereinfachen. Einige 
Funktionen unserer Internetseite wie zum Beispiel die Über-
nahme von Spracheinstellungen können ohne den Einsatz von 
Cookies nicht angeboten werden. Für diese ist es erforderlich, 
dass der Browser auch nach einem Seitenwechsel wiederer-
kannt wird. Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen 
Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung von Nutzerprofilen 
verwendet. In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes In-
teresse in der Verarbeitung der personenbezogenen Daten nach 
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Dauer der Speicherung, Widerspruchs- und Beseitigungs-
möglichkeit

Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert 
und von diesem an unserer Seite übermittelt. Daher haben 
Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung 
von Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ih-
rem Internetbrowser können Sie die Übertragung von Cookies 
deaktivieren oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies 
können jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch automati-
siert erfolgen. Werden Cookies für unsere Website deaktiviert, 
können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website 
vollumfänglich genutzt werden.

Kontaktformular/Kontaktaufnahme

Wir bieten gegebenenfalls die Möglichkeit, mit uns über ein auf 
unserer Webseite bereitgestelltes Formular Kontakt aufzuneh-
men. Dabei ist neben der Nachricht die Eingabe einer gültigen 
E-Mail-Adresse erforderlich, damit wir wissen, von wem die 
Anfrage stammt und um diese beantworten zu können. Es unter-
liegt Ihrer freien Entscheidung, ob Sie diese Daten im Rahmen 

des Kontaktformulars eingegeben möchten. Im Zeitpunkt der 
Absendung würden dann noch Datum und Uhrzeit gespeichert. 
Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit 
uns erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO auf Grundlage 
Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung.

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des 
Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Für die 
personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des Kon-
taktformulars und diejenigen, die per E-Mail übersandt wurden, 
ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit dem 
Nutzer beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn 
sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene 
Sachverhalt abschließend geklärt ist. Wir überprüfen das Erfor-
dernis alle zwei Jahre; ferner gelten die gesetzlichen Archivie-
rungspflichten.

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit

Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widerrufen. 
Nimmt der Nutzer per E-Mail Kontakt mit uns auf, so kann er 
der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit wi-
dersprechen. In einem solchen Fall kann die Konversation nicht 
fortgeführt werden.

Ein Widerruf der Einwilligung und der Widerspruch der Speiche-
rung erfolgt ebenfalls per E-Mail info@calliope.cc.

Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnah-
me gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht.

Newsletter

Auf unserer Internetseite besteht die Möglichkeit einen kosten-
freien Newsletter zu abonnieren. Dabei werden bei der Anmel-
dung zum Newsletter die Daten aus der Eingabemaske an uns 
übermittelt. Die übermittelten Daten sind:

E-Mail 
Name (optional)

Zudem werden folgende Daten bei der Anmeldung erhoben:

(1) Datum und Uhrzeit der Registrierung 
(2) IP-Adresse

Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Anmelde-
vorgangs Ihre Einwilligung eingeholt und auf diese Datenschutz-
erklärung verwiesen.

Es erfolgt im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung für den 
Versand von Newslettern keine Weitergabe der Daten an Dritte. 
Die Daten werden ausschließlich für den Versand des Newslet-
ters verwendet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten 
nach Anmeldung zum Newsletters durch den Nutzer ist bei Vor-
liegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Die Erhebung der E-Mail-Adresse des Nutzers dient dazu, den 
Newsletter zuzustellen. Die Erhebung sonstiger personenbe-
zogener Daten im Rahmen des Anmeldevorgangs dient dazu, 
einen Missbrauch der Dienste oder der verwendeten E-Mail-
Adresse zu verhindern.

Dauer der Speicherung

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des 
Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Die E-Mail-
Adresse des Nutzers wird demnach solange gespeichert, wie 
das Abonnement des Newsletters aktiv ist.



Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit

Das Abonnement des Newsletters kann durch den betroffenen 
Nutzer jederzeit gekündigt werden. Zu diesem Zweck findet sich 
in jedem Newsletter ein entsprechender Link.

Hierdurch wird ebenfalls ein Widerruf der Einwilligung der 
Speicherung der während des Anmeldevorgangs erhobenen 
personenbezogenen Daten ermöglicht.

Newsletter Versanddienstleister

Der Versand der Newsletter erfolgt mittels des Versanddienst-
leisters „MailChimp“, einer Newsletterversandplattform des US-
Anbieters Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave 
NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Die Datenschutzbestim-
mungen des Versanddienstleisters können Sie hier einsehen: 
https://mailchimp.com/legal/privacy/. The Rocket Science Group 
LLC d/b/a MailChimp ist unter dem PrivacyShieldAbkommen 
zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäisches 
Datenschutzniveau einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/
participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). Der 
Versanddienstleister wird auf Grundlage unserer berechtigten 
Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO und eines Auftrags-
verarbeitungsvertrages gem. Art. 28 Abs. 3 S. 1 DSGVO einge-
setzt. Der Versanddienstleister kann die Daten der Empfänger in 
pseudonymer Form, d.h. ohne Zuordnung zu einem Nutzer, zur 
Optimierung oder Verbesserung der eigenen Services nutzen, 
z.B. zur technischen Optimierung des Versandes und der Dar-
stellung der Newsletter oder für statistische Zwecke verwenden. 
Der Versanddienstleister nutzt die Daten unserer Newsletter-
empfänger jedoch nicht, um diese selbst anzuschreiben oder um 
die Daten an Dritte weiterzugeben.

Newsletter – Erfolgsmessung

Die Newsletter enthalten einen sog. „webbeacon“, d.h. eine 
pixelgroße Datei, die beim Öffnen des Newsletters von unserem 
Server bzw. sofern wir einen Versanddienstleister einsetzen, 
von dessen Server abgerufen wird. Im Rahmen dieses Abrufs 
werden zunächst technische Informationen, wie Informationen 
zum Browser und Ihrem System, als auch Ihre IP-Adresse und 
Zeitpunkt des Abrufs erhoben.

Diese Informationen werden zur technischen Verbesserung 
der Services anhand der technischen Daten oder der Zielgrup-
pen und ihres Leseverhaltens anhand derer Abruforte (die mit 
Hilfe der IP-Adresse bestimmbar sind) oder der Zugriffszeiten 
genutzt. Zu den statistischen Erhebungen gehört ebenfalls 
die Feststellung, ob die Newsletter geöffnet werden, wann sie 
geöffnet werden und welche Links geklickt werden. Diese Infor-
mationen können aus technischen Gründen zwar den einzelnen 
Newsletterempfängern zugeordnet werden. Es ist jedoch weder 
unser Bestreben, noch, sofern eingesetzt, das des Versand-
dienstleisters, einzelne Nutzer zu beobachten. Die Auswertun-
gen dienen uns viel mehr dazu, die Lesegewohnheiten unserer 
Nutzer zu erkennen und unsere Inhalte auf sie anzupassen oder 
unterschiedliche Inhalte entsprechend den Interessen unserer 
Nutzer zu versenden.

Onlinepräsenzen in sozialen Medien

Wir unterhalten Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke 
und Plattformen, um mit den dort aktiven Kunden, Interessenten 
und Nutzern kommunizieren und sie dort über unsere Leistun-
gen informieren zu können. Beim Aufruf der jeweiligen Netzwer-
ke und Plattformen gelten die Geschäftsbedingungen und die 
Datenverarbeitungsrichtlinien deren jeweiligen Betreiber. Soweit 
nicht anders im Rahmen unserer Datenschutzerklärung angege-
ben, verarbeiten wir die Daten der Nutzer, sofern diese mit uns 
innerhalb der sozialen Netzwerke und Plattformen kommunizie-

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

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter

Wir setzen innerhalb unseres Onlineangebotes auf Grundlage 
unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, 
Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlinean-
gebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Inhalts- oder 
Serviceangebote von Drittanbietern ein, um deren Inhalte und 
Services, wie z.B. Videos oder Schriftarten einzubinden (nach-
folgend einheitlich bezeichnet als „Inhalte“).

Dies setzt immer voraus, dass die Drittanbieter dieser Inhalte, 
die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen, da sie ohne die IP-
Adresse die Inhalte nicht an deren Browser senden könnten. Die 
IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforder-
lich. Wir bemühen uns, nur solche Inhalte zu verwenden, deren 
jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der 
Inhalte verwenden. Drittanbieter können ferner so genannte 
Pixel-Tags (unsichtbare Grafiken, auch als „Web Beacons“ 
bezeichnet) für statistische oder Marketingzwecke verwenden. 
Durch die „PixelTags“ können Informationen, wie der Besucher-
verkehr auf den Seiten dieser Website ausgewertet werden. 
Die pseudonymen Informationen können ferner in Cookies auf 
dem Gerät der Nutzer gespeichert werden und unter anderem 
technische Informationen zum Browser und Betriebssystem, 
verweisende Webseiten, Besuchszeit sowie weitere Angaben 
zur Nutzung unseres Onlineangebotes enthalten, als auch mit 
solchen Informationen aus anderen Quellen verbunden werden.

Google Maps

Wir binden die Landkarten des Dienstes „Google Maps“ des 
Anbieters Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA, ein. Die dazugehörige Datenschutzerklä-
rung findet sich unter: https://www.google.com/policies/privacy/. 
Eine Übersicht der Daten und ein Opt-Out finden sich unter: 
https://adssettings.google.com/authenticated.

Rechte der betroffenen Person

Sie haben das Recht:

• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbei-
teten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesonde-
re können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die 
Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien 
von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offenge-
legt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, 
das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Be-
stehen eines Beschwerderechts, die Herkunft Ihrer Daten, 
sofern diese nicht bei Ihnen erhoben wurden, sowie über 
das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 
einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informatio-
nen zu deren Einzelheiten verlangen;

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung un-
richtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu verlangen;

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespei-
cherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit 
nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Inte-
resses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi-
gung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die 



Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbei-
tung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen 
und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese 
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DS-
GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;

• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, 
die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder 
die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu 
verlangen;

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal 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 und 
gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde 
zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an 
die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder 
Arbeitsplatzes oder unseres Firmensitzes wenden.

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonde-
ren Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 
Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies 
gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.

Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung 
von Diensten der Informationsgesellschaft – ungeachtet der 
Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht mittels automati-
sierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikatio-
nen verwendet werden. 


