
Datenschutz EPS-Austria 
Stand: Oktober 2020 
Unsere Richtlinien zum Datenschutz: 

Der Inhaber der Webseite, die EPS Event + Personalmanagement GmbH, 
4050 Traun, Untere Dorfstraße 116a, folgend EPS, verpflichtet sich zum 
respektvollen und rechtsgemäßen Umgang mit Ihren personenbezogenen 
Daten. Diese Richtlinie, neben anderen Dokumenten auf welche hier Bezug 
genommen wird, beschreiben, welche Ihrer personenbezogenen Daten wir 
erheben und wie diese von uns verarbeitet werden. 

  

Personenbezogene Daten, welche wir von Ihnen 
verlangen können: 

• Wir erheben persönliche Informationen über Ihre Besuche der 
Webseite, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, Standortdaten, 
Verkehrsdaten, Weblogs, Inhalte von Umfragen und 
Kontaktformularen, sowie sonstige Kommunikationsdaten und 
Informationen über die Webinhalte, auf die Sie zugreifen.  
Dadurch, dass wir diese Informationen erheben, wird Ihr Besuch der 
Webseite in Zukunft einfacher, da wir basierend auf den Standorten, 
von denen aus Sie auf unsere Webseite zugreifen, in der Lage sein 
werden, Inhalte vorzuschlagen, die für Sie relevant und von Interesse 
sein können. 

• Wir werden alle Informationen erheben, die Sie uns zur Verfügung 
stellen, sobald Sie unsere Kontaktformulare nutzen (z. B. “Kontakt”, 
“Senden Sie uns eine Nachricht”, sowie alle anderen 
Kontaktformulare auf unserer Webseite). Die Angaben zu Ihren 
personenbezogenen Daten auf diesen Kontaktformularen sind keine 
gesetzlichen oder vertraglichen Anforderungen. Beachten Sie aber 
bitte, dass die mit einem Sternchen (*) markierten Felder ausgefüllt 
werden müssen, da wir diese Informationen benötigen, um Ihre 
Anfrage beantworten zu können. Alle weiteren Informationen oder 
personenbezogenen Daten, die Sie uns beim Befüllen unserer 
Kontaktformulare mitteilen, stellen Sie uns freiwillig zur Verfügung. 
Wenn Sie uns kontaktieren, behalten wir eine Kopie dieser 
Korrespondenz und damit aller Daten, welche Sie uns in dieser 
mitteilen, auf. 

• Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, um Ihnen per E-Mail 
Informationen zur Verfügung zu stellen. Dies passiert aber nur, 
sollten Sie uns im Kontaktformular explizit Ihre Erlaubnis dazu geben. 



Sie können sich auch jederzeit gegen die Zusendung dieser für die 
Zukunft entscheiden, indem Sie diesen widersprechen. 

• Wir speichern Cookies. Für mehr Informationen dazu finden Sie in 
unseren Cookie- Richtlinien. 

  

Wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten: 

Ihre personenbezogenen Daten werden für folgende Zwecke von uns 
erhoben und verarbeitet: 

• Zur bestmöglichen Anpassung von Webinhalten an Ihre Interessen. 
• Zur Beantwortung Ihrer Anfragen. 
• Um Ihnen Informationen senden zu können - z. B. Newsletter, 

Angebote, Umfragen oder anderes. 
• Um uns bei der Erstellung, Veröffentlichung und Verbesserung 

unserer Webinhalte zu unterstützen. 
• Um sicher zu stellen, dass der auf der Webseite verfügbare Inhalte 

möglichst effektiv angeboten wird. 
• Um es Ihnen zu ermöglichen, die interaktiven Features unserer 

Webseite zu nutzen, sofern Sie sich dafür entscheiden. 
• Um die Webseite und die Systeme weiter auszubauen und 

verbessern zu können. Dadurch wird diese in Zukunft noch 
benutzerfreundlicher gestaltet. 

Die oben dargestellte Verarbeitung Ihrer Informationen ist nach dem 
gültigen Datenschutzgesetz aus nachfolgenden Gründen erlaubt: 

• Die Verarbeitung ist in einigen Fällen erforderlich, um unsere 
gesetzlichen Pflichten wie z. B. bei der Weitergabe von Informationen 
an Behörden, Regulierungsstellen oder staatliche Einrichtungen, zu 
erfüllen. 

• Die Verarbeitung ist für unsere legitimen Interessen notwendig. 
Diesen Interessen steht in keinem der Fälle Ihr berechtigtes Interesse 
an der Geheimhaltung Ihrer Daten entgegen. Dies überprüfen wir 
vorab. 

• Unter bestimmten Umständen werden Daten mit Ihrem 
Einverständnis verarbeitet, welches wir von Ihnen mitunter erhalten, 
wenn Sie z. B. damit einverstanden sind, Informationen und 
Nachrichten per E-Mail zu erhalten. 

Wir treffen weder automatische Entscheidungen über automatische 
Verarbeitungen, noch betreiben wir ein sogenanntes „Profiling“ über diese 
Webseite. 



  

Weitergabe ihrer personenbezogenen Daten an Dritte: 

Um eine möglichst effiziente Nutzung Ihrer Informationen zu gewährleisten, 
geben wir Ihre Informationen an Dritte weiter. Allerdings erfolgt eine solche 
Weitergabe nur unter folgenden Umständen: 

• An Dienstleister/Auftragnehmer: Mitunter beschäftigen oder 
engagieren wir andere Unternehmen oder Personen, damit diese IT- 
Funktionen für uns wahrnehmen. Beispiele hierfür sind das Hosting 
und/oder die Pflege des Inhalts der Webseiten sowie die 
Bereitstellung von Marketingservices. Diese Dienstleister haben nur 
den Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten, welchen sie haben 
müssen um ihrer Tätigkeit nachkommen zu können. Es ist ihnen nicht 
erlaubt, diese personenbezogenen Informationen zu anderen 
Zwecken zu verwenden. Sie unterliegen vertraglichen 
Vertraulichkeitsverpflichtungen uns gegenüber, sodass der Schutz 
Ihrer Privatsphäre gewährleistet ist. 

• An staatliche Stellen oder Vollzugsbehörden: Wenn wir nach unserer 
rechtlichen Überprüfung festlegen, dass wir gesetzlich angehalten 
sind, Ihre personenbezogenen Daten an diese weiterzureichen. 

• An Unternehmen, welche zur EPS gehören: Eine Liste der 
Gruppenunternehmen, ihrer Lieferanten und Unterauftragnehmer 
finden Sie hier. 

  

IP-Adressen und Cookies: 

Zur Systemadministration erheben wir Informationen über Ihren Computer, 
insbesondere (falls vorhanden) Ihre IP-Adresse, Informationen zum 
Betriebssystem und zum Browsertyp. Hierbei handelt es sich um 
statistische Daten über die Browser-Tätigkeiten unserer Nutzer. Sie als 
Individuum werden allerdings nicht identifiziert.  
Aus dem gleichen Grund können wir durch die Verwendung von Cookies, 
die auf Ihrem Gerät gespeichert werden, Informationen über Ihren 
allgemeinen Internetgebrauch erhalten. Cookies helfen uns dabei, unsere 
Webseite zu verbessern und bessere Webinhalte zur Verfügung stellen zu 
können. Mehr Informationen über unsere Nutzung von Cookies finden Sie 
in unseren Cookie-Richtlinien. 
Wenn Sie Ihren Computer gemeinsam mit anderen Personen nutzen, raten 
wir Ihnen, die Option “Meine Daten speichern” nicht zu verwenden, auch 
wenn dies von der Webseite angeboten wird. 

  



Wo werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert 
und verarbeitet? 

Wie bereits unter “Weitergabe an Dritte” erklärt wurde, geben wir Ihre 
personenbezogenen Daten wie folgt weiter: 

• An Dienstleister: Wenn wir einen Dienstleister einsetzen, bleiben Ihre 
personenbezogenen Daten unter unserer Kontrolle. Wir verfügen 
über Kontrolleinrichtungen, die sicherstellen, dass Ihre 
personenbezogenen Daten angemessen geschützt sind. 

• Andere Unternehmen, welche zur EPS gehören: Durch unsere 
gruppeninternen Vereinbarungen wird sichergestellt, dass Ihre 
personenbezogenen Daten weiterhin ausreichend geschützt bleiben. 

Wir sind bestrebt, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um 
sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten sicher und im 
Einklang mit dieser Richtlinie verarbeitet werden. 

  

Übermitteln wir Ihre Daten ins Ausland? 

Ihre personenbezogenen Daten können in ein oder mehrere Länder 
außerhalb Österreichs transferiert und dort verarbeitet werden. Wir 
übermitteln Ihre Daten allerdings nur in Länder, die ein angemessenes 
Datenschutzniveau aufweisen, welches den aktuellen Datenschutzgesetzen 
entspricht, oder in Länder, in denen die wir angemessene 
Sicherheitsvorkehrungen etabliert hat, um die Sicherheit Ihrer 
personenbezogenen Daten gewährleisten zu können. 

  

Datensicherheit: 

Obwohl wir zum Schutze Ihrer personenbezogenen Daten unser Bestes 
tun, sollten Sie wissen, dass die Übertragung von Informationen über das 
Internet nie vollständig sicher ist und wir die Sicherheit Ihrer 
personenbezogenen Informationen, sobald diese auf die Webseite oder an 
Dritte übermittelt werden, nicht garantieren können. Jede Übertragung 
erfolgt also auf Ihr eigenes Risiko hin. Wir wenden strenge Verfahren und 
angemessene, sowie zeitgemäße, technische und organisatorische 
Sicherheitsmaßnahmen, an, um nicht autorisierten Zugriff, das Löschen, 
das Bearbeiten oder die Übertragung dieser personenbezogenen Daten 
nach Möglichkeit auszuschließen. 

  



Ihre Rechte: 

Wie können Sie auf Ihre personenbezogenen Daten zugreifen, diese 
korrigieren oder löschen? Nach den geltenden Datenschutzgesetzen haben 
Sie folgende Rechte: 

• Das Recht auf Zugriff und Erhalt einer Kopie Ihrer 
personenbezogenen Daten: Sie sind berechtigt, eine Bestätigung 
anzufordern, ob, welche und wie wir Ihre personenbezogenen Daten 
verarbeiten. In einigen Fällen können Sie uns auffordern, Ihnen eine 
elektronische Kopie Ihrer personenbezogenen Daten zukommen zu 
lassen. 

• Das Recht, Vergessen zu werden/die Daten von uns löschen zu 
lassen: Unter bestimmten Umständen haben Sie das Recht, Ihre 
personenbezogenen Daten löschen zu lassen. Sie können jederzeit 
eine entsprechende Anfrage stellen. Wir werden daraufhin 
überprüfen, ob Ihrer Anfrage entsprochen werden kann, da dieses 
Recht mit anderen gesetzlichen Rechten und Pflichten kollidiert und 
wir möglicherweise verpflichtet sind, Daten aufzubewahren. 
In   Fällen, in denen Aufbewahrungsfristen einer Löschung nicht 
entgegenstehen, werden wir Ihrer Anfrage unverzüglich 
nachkommen. 

• Das Recht, Ihre personenbezogenen Daten zu korrigieren: Wenn Sie 
belegen können, dass Ihre personenbezogenen Daten unsererseits 
nicht richtig erfasst wurden, können Sie verlangen, dass diese Daten 
aktualisiert oder anderweitig korrigiert werden. 

Um Ihre Rechte auszuüben, können Sie uns unter folgender Adresse 
kontaktieren:  
 

In einigen Fällen werden wir zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten Ihr Einverständnis einholen. Dieses Einverständnis können Sie 
jederzeit widerrufen. Durch Ihren Widerruf werden wir angehalten, Ihre 
Daten zukünftig nicht mehr zu verarbeiten. Sie können auch bei Ihrer 
lokalen Datenschutzbehörde eine Beschwerde über die Art unserer 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einreichen. 

  
Informationen per E-Mail: 



Wir werden Ihnen ausschließlich Informationen per E-Mail senden, wenn 
Sie uns Ihr Einverständnis hierzu gegeben haben. 
 
Wir stellen Ihnen üblicherweise auf Formularen, die wir verwenden um Ihre 
personenbezogenen Daten zu sammeln, ein Kästchen zum Ankreuzen 
bereit. Dieses müssen Sie aktiv ankreuzen, wenn Sie Informationen 
erhalten wollen. Wenn wir Ihnen Informationen per E-Mail senden, können 
Sie sich jederzeit dafür entscheiden, keine weiteren Informationen erhalten 
zu wollen, indem Sie die “Abonnement kündigen”- oder “Abmelden”-
Funktion in der E-Mail anklicken. Außerdem können Sie sich zusätzlich 
jederzeit abmelden, indem Sie uns unter folgender Adresse 
kontaktieren: office@eps- austria.com und folgende Informationen 
angeben: Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, eine Kontakttelefonnummer, 
die Informationen, die Sie nicht mehr erhalten möchten. 

  
Änderungen an dieser Richtlinie: 

Die Bestimmungen dieser Richtlinie können sich mitunter ändern. Wir 
werden jegliche wesentlichen Änderungen durch entsprechende 
Nachrichten, entweder auf dieser Webseite oder per direkten Kontakt mit 
Ihnen über die sonstigen Kommunikationskanäle veröffentlichen. 

  

Kontakt: 

Fragen und Anmerkungen zu dieser Richtlinie sind jederzeit willkommen 
und richten sich bitte an den Datenschutzbeauftragten: office@eps- 
austria.com 

 
  

Cookie-Richtlinien: 
Diese Webseite www.eps-austria.com wird von der EPS Event + 
Personalmanagement Services e.U., 1210 Wien, Voltelinistraße 5, 
betrieben. Wir verpflichten uns, den Datenschutz der Besucher unserer 
Webseite in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und dieser 
Cookie-Richtlinie zu akzeptieren. Diese Cookie-Richtlinie beschreibt ganz 
allgemein die Arten von Cookies, die wir verwenden, sowie die Zwecke, für 
welche wir sie verwenden, wenn Sie unsere Webseite besuchen. Durch die 
Nutzung der Webseite stimmen Sie dieser Cookie-Richtlinie zu. Wenn Sie 

http://www.eps-austria.com/


dieser Cookie- Richtlinie nicht zustimmen, können Sie diese Webseite nicht 
nutzen! 

  

Was sind „Cookies“? 

„Cookies“ sind kleine Textdateien, die von Ihrem Browser auf der Festplatte 
Ihres Computers gespeichert werden. 

  

Wie verwenden wir „Cookies“? 

• Wir verwenden Cookies, um unsere Onlinetools in die Lage zu 
versetzen, mit der Webbrowser-Software auf Ihrem Computer oder 
Mobilgerät zu interagieren. Dadurch sollen unser Service und das 
Nutzererlebnis verbessert werden. 

• Wir verwenden Cookies, um Sitzungsinformationen zwischen Ihrem 
Browser und unseren Onlinetools zu speichern. Unsere Onlinetools 
können diese Cookies zum Zeitpunkt eines erneuten Besuches 
unserer Webseite wieder abrufen. 

• Wir verwenden Cookies, um Ihre Navigation und Nutzung der 
Webseite nachzuverfolgen. 

• Wir verwenden Cookies für andere Zwecke, wie in dieser Cookie-
Richtlinie beschrieben. 

  

Sie müssen möglicherweise "Cookies" deaktivieren: 

Möglicherweise können Sie Cookies akzeptieren oder ablehnen. Die 
meisten Webbrowser akzeptieren Cookies automatisch, aber Sie können in 
der Regel Ihre Browsereinstellungen so ändern, dass alle Cookies 
abgelehnt werden, wenn Sie dies wünschen. Alternativ können Sie Ihren 
Browser so einstellen, dass Sie jedes Mal benachrichtigt werden, sobald 
ein Cookie gesendet wird und dass Sie Cookies individuell akzeptieren oder 
ablehnen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Cookies abzulehnen, beachten 
Sie bitte, dass dies die Nutzung der Webseite beeinträchtigen bzw. sich 
negativ auf Ihr Nutzererlebnis auswirken kann oder Sie sogar daran hindern 
kann, die Webseite zu nutzen. 

  

Andere „Cookies“ von Dritten: 



Diese Webseite kann auch Inhalte von Dritten enthalten, wie z. B. eine 
Karte, die Ihnen die Lage von nahegelegenen Niederlassungen anzeigt, die 
von einem Mapping-Dienst Dritter bereitgestellt wird. Wir können Ihnen 
auch die Möglichkeit bieten, mit uns in Kontakt zu treten und Informationen 
mit anderen über soziale Netzwerke wie LinkedIn, Facebook, Twitter oder 
anderen auszutauschen. Diese zusätzlichen Inhalte Dritter, die zu Ihrem 
Vorteil bereitgestellt werden, können Cookies von diesen Dritten enthalten. 
Daher empfehlen wir Ihnen, die Webseiten dieser Drittanbieter und deren 
Datenschutzrichtlinien zu überprüfen, um weitere Informationen über deren 
Cookies zu erhalten und zu erfahren, wie Sie diese verwalten können. 
Diese Webseite enthält Links zu Webseiten Dritter, deren Methoden für die 
Erfassung von Daten sich von unserem Unterscheiden können. Sie sollten 
die Datenschutzhinweise von Drittanbietern überprüfen, bevor Sie ihnen 
personenbezogene Daten zur Verfügung stellen oder ihre Webseite nutzen: 
Wir haben keine Kontrolle über diese Drittanbieter und deren Verwendung 
von Cookies. 

  

Analyse-Tools und Tools von Drittanbietern: 

Beim Besuch unserer Webseite kann Ihr Surf-Verhalten statistisch 
ausgewertet werden. Das geschieht vor allem mit Cookies und mit 
sogenannten Analyseprogrammen. Die Analyse Ihres Surf- Verhaltens 
erfolgt in der Regel anonym; das Surf-Verhalten kann nicht zu Ihnen 
zurückverfolgt werden. Sie können dieser Analyse widersprechen oder sie 
durch die Nichtbenutzung bestimmter Tools verhindern. Detaillierte 
Informationen dazu finden Sie in der folgenden Datenschutzerklärung. 

  

Enthalten Cookies meine personenbezogenen Daten? 

Einige Drittanbieter-Cookies können Ihre personenbezogenen Daten 
enthalten, allerdings haben wir keinen Zugriff auf diese Daten, da wir alle 
Daten von Cookies anonymisieren. 

  

Wie lange werden Cookies gespeichert? 

Ein Cookie wird nicht länger als zwei Jahre auf Ihrem Gerät gespeichert 
und mit Ihrer IP-Adresse verknüpft. Auf diese Weise können wir 
nachvollziehen, ob Sie auf die Webseite zurückkehren und verschiedene 
andere Funktionen nutzen oder analysieren. Sie können die Cookies jedoch 
vor Ablauf dieser Zeit deaktivieren oder löschen. 



  

Analyse Tools und Werbung: 

Google Analytics: 
Diese Webseite nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google 
Analytics. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics verwendet so genannte 
"Cookies". Das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 
werden und eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie 
ermöglichen. Die durch die Cookies erzeugten Informationen über Ihre 
Benutzung dieser Webseite werden in der Regel an einen Server von 
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 
 
Die Speicherung von Google-Analytics-Cookies erfolgt auf Grundlage von 
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Webseitenbetreiber hat ein berechtigtes 
Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl sein 
Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren. 

IP Anonymisierung: 
Wir haben auf dieser Webseite die Funktion IP-Anonymisierung aktiviert. 
Dadurch wird Ihre IP- Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der Übermittlung in die USA 
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 Webseite wird Google diese Informationen benutzen, um 
Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die 
Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der 
Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen 
gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von 
Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit 
anderen Daten von Google zusammengeführt. 

Browser Plugin: 
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende 
Einstellung Ihrer Browser- Software oder sogenannte „Plugins“ verhindern; 
wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls 
nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite vollumfänglich werden nutzen 
können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch den Cookie 
erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite 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: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

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


Widerspruch gegen Datenerfassung: 
Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, 
indem Sie auf folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, 
der die Erfassung Ihrer Daten bei zukünftigen Besuchen dieser Webseite 
verhindert: Google Analytics deaktivieren. Mehr Informationen zum 
Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der 
Datenschutzerklärung von 
Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 

Auftragsdatenverarbeitung: 
Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung 
abgeschlossen und setzen die strengen Vorgaben der österreichischen 
Datenschutzbehörden bei der Nutzung von Google Analytics vollständig 
um. 

Demografische Merkmale bei Google Analytics:  
Diese Webseite nutzt die Funktion “demografische Merkmale” von Google 
Analytics. Dadurch können Berichte erstellt werden, die Aussagen zu Alter, 
Geschlecht und Interessen der Seitenbesucher enthalten. Diese Daten 
stammen aus interessenbezogener Werbung von Google sowie aus 
Besucherdaten von Drittanbietern. Diese Daten können keiner bestimmten 
Person zugeordnet werden. Sie können diese Funktion jederzeit über die 
Anzeigeneinstellungen in Ihrem Google-Konto deaktivieren oder die 
Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics wie im Punkt “Widerspruch 
gegen Datenerfassung” dargestellt generell untersagen. 

  

Plugins und Tools: 

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. 

Die Nutzung von YouTube erfolgt im Interesse einer ansprechenden 
Darstellung unserer Online- Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse 
im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de


Weitere Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der 
Datenschutzerklärung von YouTube 
unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy 

Google Web Fonts: 
Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte 
Web Fonts, die von Google bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite 
lädt Ihr Browser die benötigten Web Fonts in ihren Browsercache, um Texte 
und Schriftarten korrekt anzuzeigen. 

Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu 
den Servern von Google aufnehmen. Hierdurch erlangt Google Kenntnis 
darüber, dass über Ihre IP-Adresse unsere Webseite aufgerufen wurde. Die 
Nutzung von Google Web Fonts erfolgt im Interesse einer einheitlichen und 
ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein 
berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.  

Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird eine Standardschrift 
von Ihrem Computer genutzt.  

Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie 
unter https://developers.google.com/fonts/faq und in der 
Datenschutzerklärung von 
Google: https://www.google.com/policies/privacy/ 

Google Maps:  
Diese Seite nutzt über eine API den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist 
die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 
USA.  

Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP 
Adresse zu speichern. Diese Informationen werden in der Regel an einen 
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Der 
Anbieter dieser Seite hat keinen Einfluss auf diese Datenübertragung.  

Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden 
Darstellung unserer Online- Angebote und an einer leichten Auffindbarkeit 
der von uns auf der Webseite angegebenen Orte. Dies stellt ein 
berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.  

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der 
Datenschutzerklärung von 
Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

  

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
https://developers.google.com/fonts/faq
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/


Änderungen: 

Wir können von Zeit zu Zeit Änderungen an dieser Cookie-Richtlinie 
vornehmen und Sie benachrichtigen, wenn solche Änderungen an dieser 
Cookie-Richtlinie vorgenommen werden. Alle Änderungen gelten nur ab 
dem Datum, an dem Sie sie akzeptieren.  

  

Kontakt: 

Bei Fragen zu dieser Cookie-Richtlinie schreiben Sie uns bitte per E-Mail 
an . 
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