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TEIL I. Allgemeines, Verantwortlicher, Datenschutzbeauftragter 

1. Einleitung  

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Internetauftritt und unseren Angeboten auf 

unseren Webseiten. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten (im Folgenden kurz „Da-

ten“) ist uns ein großes und sehr wichtiges Anliegen. Nachfolgend möchten wir Sie daher 

ausführlich darüber informieren, welche Daten bei Ihrem Besuch unseres Internetauftritts 

und Nutzung unserer dortigen Angebote erhoben und wie diese von uns im Folgenden ver-

arbeitet oder genutzt werden, ebenso darüber, welche begleitenden Schutzmaßnahmen wir 

auch in technischer und organisatorischer Hinsicht getroffen haben.  

Wir schützen Ihre Privatsphäre und Ihre privaten Daten. Wir erheben, verarbeiten und nut-

zen Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit dem Inhalt dieser Datenschutz-

bestimmungen sowie den anwendbaren Datenschutzvorschriften, insbesondere der 

DSGVO. In diesen Datenschutzbestimmungen wird geregelt, welche personenbezogenen 

Daten wir über Sie erheben, verarbeiten und nutzen. Wir bitten Sie daher, die nachfolgenden 

Ausführungen sorgfältig durchzulesen. 

 

2. Name und Anschrift des Verantwortlichen und des Datenschutzbeauftragten 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung („DS-GVO“) und anderer na-

tionaler Datenschutzgesetzte der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher 

Bestimmungen ist die 

TRILUX GmbH & Co. KG, Heidestraße 4, D-59759 Arnsberg, Tel.: +49 29 32 301 0, Telefax: 

+49 29 32 301 375, E-Mail: privacy@trilux.com, vgl. dazu unser Impressum.  

Der Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen ist: 

Herr Thorsten Schröers, SAFE-PORT Consulting GmbH 

E-Mail-Adresse privacy@trilux.com 

 

3. Allgemeines zur Datenverarbeitung  

3.1 Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten  

Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies zur 

Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und Leistungen erfor-

derlich ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Nutzer erfolgt regelmäßig 

nur nach Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine 

vorherige Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die 

Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist. 

3.2 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

mailto:privacy@trilux.com
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Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der be-

troffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung 

(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 Durchfüh-

rung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind. 

Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Ver-

pflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen 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 machen, dient 

Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage. 

Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens 

oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfrei-

heiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO 

als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.  

3.3 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 Ver-

ordnungen, 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 

Vertragserfüllung besteht.  

TEIL II. Nutzung der Website, Cookies, Logfiles, Google Analytics, Pardot 

1. Informatorische Nutzung 

Für die nur informatorische Nutzung unseres Internetauftritts ist es grundsätzlich nicht erfor-

derlich, dass Sie personenbezogene Daten angeben. Vielmehr erheben und verwenden wir 

in diesem Fall nur diejenigen Ihrer Daten, die uns Ihr Internetbrowser automatisch übermit-

telt, wie etwa:  

– Datum und Uhrzeit des Abrufs einer unserer Internetseiten 

– Ihren Browsertyp 

– die Browser-Einstellungen 

– das verwendete Betriebssystem 

– die von Ihnen zuletzt besuchte Seite 
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– die übertragene Datenmenge und der Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht 

gefunden etc.) 

– Ihre IP-Adresse.  

Zweck: Diese Daten erheben und verwenden wir bei einem informatorischen Besuch aus-

schließlich in nicht-personenbezogener Form. Dies erfolgt, um die Nutzung der von Ihnen 

abgerufenen Internetseiten überhaupt zu ermöglichen, zu statistischen Zwecken sowie zur 

Verbesserung unseres Internetangebots. Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse 

durch das System ist notwendig, um eine Auslieferung der Website an den Rechner des 

Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung 

gespeichert bleiben. 

Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist Art. 6 

Abs. 1 lit. f DSGVO. 

2. Einsatz von Cookies 

Für unseren Internetauftritt nutzen wir die Technik der Cookies. Cookies sind kleine Textda-

teien, die im Rahmen Ihres Besuchs unserer Internetseiten von unserem Webserver an Ih-

ren Browser gesandt und von diesem auf Ihrem Rechner für einen späteren Abruf vorgehal-

ten werden.   

Nach dem Ende der Browser-Sitzung werden die meisten der von uns verwendeten Cookies 

wieder von Ihrem Rechner gelöscht (sog. Session-Cookies, auch als temporäre Cookies 

bezeichnet). Zweck dieser Cookies ist, Ihren Rechner während eines Besuchs unseres In-

ternetauftritts beim Wechsel von einer unserer Webseiten zu einer anderen unserer Web-

seiten weiterhin zu identifizieren und das Ende Ihres Besuchs feststellen zu können. Andere 

Cookies verbleiben dagegen auf Ihrem Rechner und ermöglichen es uns oder unseren Part-

nerunternehmen, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen (sog. persistente 

Cookies).    

Ob Cookies gesetzt und abgerufen werden können, können Sie durch die Einstellungen in 

Ihrem Browser selbst bestimmen. Sie können in Ihrem Browser etwa das Speichern von 

Cookies gänzlich deaktivieren, es auf bestimmte Webseiten beschränken oder Ihren Brow-

ser so konfigurieren, dass er Sie automatisch benachrichtigt, sobald ein Cookie gesetzt wer-

den soll und Sie um Rückmeldung dazu bittet. Für den vollen Funktionsumfang unseres 

Internetauftritts ist es allerdings aus technischen Gründen erforderlich, die oben genannten 

zuzulassen.   

Eine Erhebung oder Speicherung personenbezogener Daten in Cookies findet in diesem 

Zusammenhang durch uns nicht statt. Wir setzen auch keine Techniken ein, die durch Coo-

kies anfallende Informationen mit Nutzerdaten verbinden. 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von 

Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 
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Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von 

Cookies zu Analysezwecken ist bei Vorliegen einer diesbezüglichen Einwilligung des Nut-

zers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 

Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung von Websites 

für die Nutzer zu vereinfachen. Einige Funktionen unserer Internetseite können ohne den 

Einsatz von Cookies nicht angeboten werden. Für diese ist es erforderlich, dass der Browser 

auch nach einem Seitenwechsel wiedererkannt wird. 

Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur Erstel-

lung von Nutzerprofilen verwendet.  

Die Verwendung der Analyse-Cookies erfolgt zu dem Zweck, die Qualität unserer Website 

und ihre Inhalte zu verbessern. Durch die Analyse-Cookies erfahren wir, wie die Website 

genutzt wird und können so unser Angebot stetig optimieren. 

In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der Verarbeitung der perso-

nenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

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 Ihrem Internetbrowser können Sie die 

Übertragung von Cookies deaktivieren oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies 

können jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies 

für unsere Website deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der 

Website vollumfänglich genutzt werden. 

3. Einsatz von Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 

(„Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States 

(„Google“).    

Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespei-

chert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die 

durch das 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 Website, wird Ihre IP-Adresse von Google 

jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaa-

ten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnah-

mefällen 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 be-

nutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten 

zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung ver-

bundene 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 
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hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll-

umfänglich 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-Ad-

resse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie 

das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plug-In herunterladen und installieren: 

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

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass, um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszu-

schließen, auf dieser Website IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, da wir 

Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“ verwenden. 

Nutzung der Werbefunktionen von Google Analytics  

Auf dieser Website werden, neben der Standardkonfiguration von Google Analytics, auch 

Funktionen von Google Analytics eingesetzt, die interessenbezogene Werbung und Wer-

bung anhand des Surfverhaltens von Nutzern unterstützen. Google Analytics verwendet 

hierbei ein Drittanbieter-Cookie von DoubleClick, um Daten über das Surfverhalten von Nut-

zern auf verschiedenen Websites auszuwerten. Mithilfe dieser Daten können statistische 

Aussagen über demographische Daten und Interessengebiete von Website-Nutzern getrof-

fen werden.  

Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Daten über einzelne Nutzer einsehen 

können und die statistischen Daten, die wir verwenden, nicht auf bestimmte Nutzer zurück-

führen können.  

Einige unserer Website-Besucher werden nach ihrem Besuch unsere Werbeanzeigen auf 

anderen Websites angezeigt bekommen. Diese Form der Anzeigenschaltung bezeichnet 

man als Remarketing oder Retargeting. Wenn Sie der Schaltung dieser Anzeigen widerspre-

chen möchten, empfehlen wir Ihnen, eine der oben aufgeführten Möglichkeiten zur Deakti-

vierung des Website-Trackings durch Website-Nutzer anzuwenden. Google bietet Ihnen zu-

dem die Möglichkeit, Cookies für Anzeigenvorgaben selbst zu steuern: 

http://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads/.  

4. Pardot  

Wir verwenden das Pardot Marketing Automation System („Pardot MAS“) der Pardot LLC, 

950 E. Paces Ferry Rd. Suite 3300 Atlanta, GA 30326, USA („Pardot“) auf unseren Websei-

ten. Pardot ist eine spezielle Software zur Erfassung und Auswertung der Nutzung einer 

Website durch Webseitenbesucher. Soweit Pardot LLC personenbezogene Daten verarbei-

tet, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich in unserem Auftrag und nach unseren Weisun-

gen. Wir haben über eine Einzelvereinbarung mit der Pardot LLC die Einhaltung der DS-

GVO gemäß Art 46 DS-GVO durch die Pardot LLC sichergestellt.  

Zweck: Beim Besuch unserer Website erfasst das Pardot MAS Ihren Klickpfad und erstellt 

daraus ein individuelles Nutzungsprofil unter Verwendung eines Pseudonyms. Zu diesem 

Zweck werden Cookies eingesetzt, die eine Wiedererkennung Ihres Browsers ermöglichen. 

Indem Sie bei erstmaliger Nutzung unserer Website über das Bestätigen des sog. Cookie-

Acceptance-Banners oder durch die fortgesetzte Nutzung unserer Website in den Einsatz 
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von Cookies einwilligen, erklären Sie sich auch mit dem Einsatz der Cookies von Pardot 

einverstanden.  

Dauer der Speicherung: Die Daten werden gelöscht, sobald sie für unsere Aufzeichnungs-

zwecke nicht mehr benötigt werden.  

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit: 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 Einstellun-

gen in Ihrem Internetbrowser können Sie die Übertragung von Cookies deaktivieren oder 

einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Dies kann 

auch automatisiert erfolgen.  Darüber hinaus können Sie die Erstellung von pseudonymisier-

ten Nutzungsprofilen jederzeit deaktivieren, indem Sie Ihren Internet-Browser so konfigurie-

ren, dass Cookies der Domain „pardot.com“ nicht akzeptiert werden. Werden Cookies für 

unsere Website deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website 

vollumfänglich genutzt werden.  

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von 

Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

TEIL III. Nutzung von Angeboten 

Soweit Sie von uns auf unserem Internetauftritt angebotene Leistungen, wie etwa (1.) die 

Bestellung von Katalogen, Broschüren und Kundenmagazinen, (2.) die Bestellung eines 

Newsletters oder (3.) die Registrierung von TRILUX-Produkten und die Erweiterung der Pro-

duktgarantie oder die Übermittlung einer Reklamation, (4) Anmeldung zu Veranstaltungen 

der TRILUX Akademie in Anspruch nehmen wollen, ist es dagegen nötig, dass Sie dazu 

weitere Daten angeben. Es handelt sich um diejenigen Daten, die zur jeweiligen Abwicklung 

erforderlich sind. Die erforderlichen Daten und der jeweilige Verwendungszweck, Rechts-

grundlage und ggf. erforderlich Weitergabe an Dritte werden im Folgenden im Einzelnen 

dargestellt. Weitere Angaben können Sie freiwillig tätigen; sie sind von uns entsprechend 

markiert. 

1. Bestellung von Katalogen, Broschüren und Kundenmagazinen 

Ihre postalische Anschrift bei einer Zusendung eines Katalogs, einer Broschüre oder eines 

Kundenmagazins per Post. 

Zweck: Die Erhebung oder Verwendung Ihrer Daten erfolgt zu dem Zweck, die Bestellung 

von Katalogen, Broschüren und Kundenmagazinen abzuwickeln. 

Rechtsgrundlage: für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. b. 

und/oder f. DSGVO. 

2. Newsletter (z.B. TRILUX Light Snacks) 

Auf unserer Internetseite besteht die Möglichkeit einen kostenfreien Newsletter zu abonnie-

ren. Dabei werden bei der Anmeldung zum Newsletter die Daten aus der Eingabemaske an 

uns übermittelt. Um sich bei unserem E-Mail-Newsletterdienst anmelden zu können, benö-

tigen wir neben Ihrer datenschutzrechtlichen Einwilligung mindestens Ihre E-Mail-Adresse, 
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an die der Newsletter versendet werden soll. Zudem werden Datum und Uhrzeit der Regist-

rierung erhoben. 

Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Anmeldevorgangs Ihre Einwilligung 

eingeholt und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. 

Für den Newsletterversand verwenden wir das sog. Double Opt-In-Verfahren, d.h. wir wer-

den Ihnen erst dann den Newsletter zusenden, wenn Sie zuvor Ihre Anmeldung über eine 

Ihnen zu diesem Zweck zugesandte Bestätigungs-E-Mail per darin enthaltenem Link bestä-

tigen. Damit möchten wir sicherstellen, dass nur Sie selbst sich als Inhaber der angegebe-

nen E-Mail-Adresse zum Newsletter anmelden können. Ihre diesbezügliche Bestätigung 

muss binnen 5 Werktagen nach Erhalt der Bestätigungs-E-Mail erfolgen, da andernfalls Ihre 

Newsletter-Anmeldung automatisch aus unserer Datenbank gelöscht wird.   

Soweit wir Daten in Drittländer übermitteln, haben wir geeigneten Garantien gem. Art. 46 

DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung getroffen. 

Zweck: Etwaige weitere Angaben sind freiwillig und werden verwendet, um Sie persönlich 

ansprechen und den Inhalt des Newsletters persönlich ausgestalten zu können sowie Rück-

fragen zur E-Mail-Adresse klären zu können.  Die Erhebung sonstiger personenbezogener 

Daten im Rahmen des Anmeldevorgangs dient dazu, einen Missbrauch der Dienste oder 

der verwendeten E-Mail-Adresse zu verhindern. 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung beim Newsletter-Marketing ist Art. 6 Abs. 1 

UAbs. 1 lit. a DSGVO. 

Dauer der Verarbeitung und Widerspruchsrecht: 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. Die sonstigen im Rahmen des Anmeldevorgangs erhobenen personenbezogenen Daten 

werden in der Regel nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht. 

Sie können einen von Ihnen bei uns abonnierten Newsletter jederzeit abbestellen. Dazu 

können Sie uns entweder eine formlose E-Mail an pricacy@trilux.com zusenden oder über 

den Link am Ende des Newsletters eine Stornierung vornehmen. Durch den Widerruf bleibt 

die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen 

unberührt. Hierdurch wird ebenfalls ein Widerruf der Einwilligung der Speicherung der wäh-

rend des Anmeldevorgangs erhobenen personenbezogenen Daten ermöglicht. 

 

3. Registrierung von TRILUX Produkten, Garantieerweiterung, Reklamationen 

Auf unserer Internetseite bieten wir die Möglichkeit, sich unter Angabe personenbezogener 

Daten für Garantieerweiterung zu registrieren, Reklamationen und/oder Garantiefälle zu 

melden. Die Daten werden dabei in eine Eingabemaske eingegeben und an uns übermittelt 

und gespeichert. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Folgende Daten 

werden im Rahmen des Registrierungsprozesses erhoben: 

 (1) Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse  
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(2)  Die IP-Adresse des Nutzers 

(3) Datum und Uhrzeit der Registrierung 

Zweck: Die Verwendung Ihrer Daten erfolgt zu dem Zweck Ihr TRILUX-Produkt zu registrie-

ren und die Produktgarantie zu erweitern oder Ihre Reklamation zu bearbeiten. Eine Regist-

rierung des Nutzers ist zur Erfüllung eines Vertrages mit dem Nutzer oder zur Durchführung 

vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich 

Rechtsgrundlage ist die Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei der Nutzer ist oder 

die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

Dauer der Speicherung, Widerrufs-/Beseitigungsmöglichkeit: Die Daten werden gelöscht, 

sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Dies 

ist für die während des Registrierungsvorgangs zur Erfüllung eines Vertrags oder zur Durch-

führung vorvertraglicher Maßnahmen dann der Fall, wenn die Daten für die Durchführung 

des Vertrages nicht mehr erforderlich sind. Auch nach Abschluss des Vertrags kann eine 

Erforderlichkeit, personenbezogene Daten des Vertragspartners zu speichern, bestehen, 

um vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. 

Sind die Daten zur Erfüllung eines Vertrages oder zur Durchführung vorvertraglicher Maß-

nahmen erforderlich, ist eine vorzeitige Löschung der Daten nur möglich, soweit nicht ver-

tragliche oder gesetzliche Verpflichtungen einer Löschung entgegenstehen. 

4. TRILUX Akademie Veranstaltungen  

Auf unserer Internetseite bieten wir die Möglichkeit, sich unter Angabe personenbezogener 

Daten zu einer Veranstaltung der TRILUX Akademie der TRILUX Vertrieb GmbH anzumel-

den. Die Daten werden dabei in eine Eingabemaske eingegeben und an uns übermittelt und 

gespeichert. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Folgende Daten werden 

im Rahmen des Registrierungsprozesses erhoben: 

(1) Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse  

(2)  Die IP-Adresse des Nutzers 

(3)  Datum und Uhrzeit der Registrierung 

Zweck: Die Verwendung Ihrer Daten erfolgt zu dem Zweck für Anmeldung und Veranstal-

tungsdurchführung der TRILUX Akademie abzuwickeln.  

Rechtsgrundlage ist die Erfüllung eines Vertrages bezüglich der Veranstaltungsdurchfüh-

rung, dessen Vertragspartei der Nutzer ist oder die Durchführung vorvertraglicher Maßnah-

men gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

Dauer der Speicherung, Widerrufs-/Beseitigungsmöglichkeit: Die Daten werden gelöscht, 

sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Dies 

ist für die während des Registrierungsvorgangs zur Erfüllung eines Vertrags oder zur Durch-

führung vorvertraglicher Maßnahmen dann der Fall, wenn die Daten für die Durchführung 

des Vertrages nicht mehr erforderlich sind. Auch nach Abschluss des Vertrags kann eine 
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Erforderlichkeit, personenbezogene Daten des Vertragspartners zu speichern, bestehen, 

um vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. 

5. Social Media 

5.1 Verarbeitung personenbezogener Daten 

Grundsätzlich ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

in unseren Social Media-Auftritten Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Bei Abweichungen sind diese 

separat in der jeweiligen Kategorie aufgeführt. Die Datenverarbeitung ist notwendig, um die 

von Ihnen angefragten Funktionen und Informationen für Sie bereitstellen zu können. 

Indem Sie aktiv mit uns über unsere Social Media-Auftritte interagieren (Nachrichten, Kom-

mentaren, Erwähnungen, Downloads oder „Gefällt mir“-Angaben), werden wir dadurch ggf. 

auf Ihr Social Media-Profil aufmerksam. Die Social Media-Anbieter ermöglichen es uns, Ihre 

öffentlichen Profildaten (Profil, Name, Unternehmen, Wohnort, Geschlecht und weitere von 

Ihnen veröffentlichte Daten) einzusehen. Welche Daten sichtbar sind, legen Sie in Ihren Ein-

stellungen Ihres Social Media-Accounts selbst fest. 

 

5.2 Social Media-Auftritte 

5.2.1 LinkedIn 

Wenn Sie über unseren LinkedIn-Auftritt aktiv werden (z.B. über eine Kampagne), so werden 

Ihre angegebenen Daten von LinkedIn an Unternehmen der TRILUX-Gruppe als Betreiberin 

des LinkedIn-Auftritts weiter übermittelt. 

Rechtsgrundlage für diese Datenübermittlungen kann auch Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO bilden. 

Welche personenbezogenen Daten öffentlich zugänglich sind, können Sie maßgeblich 

selbst über die Einstellungen Ihres LinkedIn-Kontos unter dem Punkt „Datenschutz“ festle-

gen. Diese Einstellungen können Sie unter https://www.linkedin.com/psettings/privacy ein-

sehen bzw. ändern.  

Wenn Sie LinkedIn-Formulare zur Lead-Generierung nutzen, werden personenbezogene 

Daten (z.B. Ihr Name, angegebenes Unternehmen, Ihre E-Mail-Adresse oder Ihre Telefon-

nummer) von LinkedIn gespeichert und TRILUX als Empfänger zur Verfügung gestellt. Die 

Daten können anschließend durch die Unternehmen der TRILUX-Gruppe in der unterneh-

mensweiten CRM-Software eingesehen werden.  

TRILUX nutzt diese Daten, um Sie mit weiteren Informationen zu unseren Dienstleistungen 

und Produkten zu kontaktieren. Rechtsgrundlage für unsere Nutzung der Lead-Formulare 

im Rahmen unseres LinkedIn-Auftritts ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. TRILUX besitzt an der 

Verarbeitung berechtigte Interessen, die in Punkt 5.3 nachvollzogen werden können. Ihre 

Einreichung des Lead-Formulars können Sie jederzeit widerrufen. Die Lead-Daten werden 

auf LinkedIn 90 Tage aufbewahrt und anschließend automatisch gelöscht. Weitere Informa-

tionen dazu, wie LinkedIn Ihre Daten verwendet, finden Sie in der Datenschutzrichtlinie von 

LinkedIn unter: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE#use 
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TRILUX speichert Ihre personenbezogenen Daten, die LinkedIn uns zur Verfügung stellt, 

solange die Kenntnis der Daten für die Zwecke des Geschäftsverhältnisses oder die Zwecke, 

für die sie erhoben worden sind, erforderlich ist oder gesetzliche oder vertragliche Aufbe-

wahrungsvorschriften bestehen. Zudem können Sie jederzeit der Datenspeicherung wider-

sprechen (Widerspruchsrecht).  

LinkedIn bietet den Betreibern des LinkedIn-Auftritts Analyse-Funktionen. Über diese Funk-

tion können Betreiber des LinkedIn-Auftritts eine Zusammenfassung von Daten in Form von 

Seiten-Statistiken innerhalb eines Tools abrufen und analysieren. 

TRILUX verwendet diese Daten, um anonymisierte Statistiken (Seitenaufrufe, regionale Ver-

teilung, etc.) zu erstellen und die Wirksamkeit der Kampagnen zu untersuchen. Rück-

schlüsse auf einzelne Benutzer sind nicht möglich. Rechtsgrundlage für unsere Nutzung der 

LinkedIn Analyse-Funktion ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Siehe dazu auch Punkt 5.3. 

Weitere Informationen zu der Verarbeitung von Nutzerdaten auf Seiten von LinkedIn als 

Verantwortlicher können unter https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE#use 

eingesehen werden. 

 

5.3 Berechtigtes Interesse 

Teilweise erfolgt die Nutzung unserer Social Media-Auftritte aufgrund Art. 6 Abs. 1 lit. f 

DSGVO (berechtigte Interessen). Unsere Interessen liegen in der Analyse von Trends, die 

Interaktion mit unseren Social Media-Nutzern und der Verbesserung unserer Kampagnen 

und Dienstleistungen. Sofern Sie weitere Informationen zur durchzuführenden Interessen-

abwägung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO benötigen, kontaktieren Sie bitte unseren Daten-

schutzbeauftragten unter den in dieser Datenschutzerklärung angegebenen Kontaktdaten. 

 

5.4 Betroffenenrechte 

Ihre Rechte als Betroffener gegenüber der TRILUX finden Sie im Abschnitt: „IV. IHRE 

RECHTE ALS BETROFFENER“ 

 

Social Media-Auftritte: 

LinkedIn - Weitere Informationen auf welche Art und Weise Sie direkt gegenüber LinkedIn 

Ihre Betroffenenrechte geltend machen bzw. umsetzen können (z.B. Kontoeinstellungen, 

Downloads oder Anträge) erhalten Sie unter: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ans-

wer/50191?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=de 
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TEIL IV. Ihre Rechte als Betroffener  

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO 

und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu: 

1. Auskunftsrecht 

Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbe-

zogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden.  

Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über folgende 

Informationen Auskunft verlangen: 

(1) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden; 

(2) die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden; 

(3) die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie be-

treffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden; 

(4) die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 

oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Spei-

cherdauer; 

(5) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden per-

sonenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Ver-

antwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;  

(6) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

(7) alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezo-

genen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden; 

(8) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling ge-

mäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Infor-

mationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen 

einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden perso-

nenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt 

werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien 

gem. Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 

2. Recht auf Berichtigung  

Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem Verant-

wortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig 

oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich vorzuneh-

men. 

3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
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Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der 

Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen: 

(1) wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer be-

streiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen 

Daten zu überprüfen; 

(2) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Da-

ten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Da-

ten verlangen; 

(3) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung 

nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 

von Rechtsansprüchen benötigen, oder 

(4) wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO einge-

legt haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen ge-

genüber Ihren Gründen überwiegen. 

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, 

dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der 

Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichti-

gen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 

Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, 

werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben 

wird. 

4. Recht auf Löschung 

4.1 Löschungspflicht 

Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezo-

genen Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, diese 

Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

(1) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie er-

hoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

(2) Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a 

oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage 

für die Verarbeitung.  

(3) Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und 

es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen 

gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.  

(4) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.  
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(5) Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer 

rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erfor-

derlich, dem der Verantwortliche unterliegt.  

(6)  Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf ange-

botene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. 

4.2 Information an Dritte 

Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht 

und ist er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Be-

rücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemes-

sene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die 

die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als betroffene 

Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von 

Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben.  

4.3 Ausnahmen 

Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 

(1) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 

(2) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht 

der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur 

Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentli-

cher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 

(3) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit ge-

mäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO; 

(4) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder histori-

sche Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit 

das unter Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser 

Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 

(5) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

5. Recht auf Unterrichtung 

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung ge-

genüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, 

denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichti-

gung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei 

denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand ver-

bunden. 

Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unter-

richtet zu werden. 

6. Recht auf Datenübertragbarkeit 
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Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verant-

wortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 

Format zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Verant-

wortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Da-

ten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern 

(1) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 

Abs. 2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und 

(2) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betref-

fenden personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Ver-

antwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte 

anderer Personen dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden. 

Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Da-

ten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse 

liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen 

wurde. 

7. Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 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.  

Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht 

mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 

nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verar-

beitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-

chen. 

Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwer-

bung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbei-

tung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung 

einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in 

Verbindung steht. 

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 

Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der In-

formationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchs-

recht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikati-

onen verwendet werden. 

8. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 
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Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu wider-

rufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwil-

ligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

9. Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling 

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – 

einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen ge-

genüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. 

Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung  

(1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem Verant-

wortlichen erforderlich ist, 

(2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Ver-

antwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen 

zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen enthalten oder 

(3) mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt. 

Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien personenbezoge-

ner Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2 lit. a oder g DSGVO 

gilt und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie Ihrer be-

rechtigten Interessen getroffen wurden. 

Hinsichtlich der in (1) und (3) genannten Fälle trifft der Verantwortliche angemessene Maß-

nahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren, wozu 

mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwort-

lichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung ge-

hört. 

10. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs 

steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem 

Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen 

Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden per-

sonenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.  

Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Be-

schwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Mög-

lichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO. 

 

TEIL V.  Datensicherheit, Websites Dritter, Änderungen 

1. Datensicherheit  

Alle Informationen, die Sie an uns übermitteln, werden auf Servern innerhalb der Europäi-

schen Union gespeichert. Leider ist die Übertragung von Informationen über das Internet 
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nicht vollständig sicher, weshalb wir die Sicherheit der über das Internet an unsere Website 

übermittelten Daten nicht garantieren können. Wir sichern unsere Website und sonstigen 

Systeme jedoch durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstö-

rung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen ab. Ins-

besondere werden Ihre persönlichen Daten bei uns verschlüsselt übertragen. Wir bedienen 

uns dabei des Codierungssystems SSL (Secure Socket Layer) [bzw. TLS (Transport Layer 

Security)]. 

Wir setzen zudem technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um anfal-

lende oder erhobene personenbezogene Daten zu schützen, insb. gegen zufällige oder vor-

sätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung oder gegen den Angriff unberechtigter Personen. 

Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung 

fortlaufend verbessert. 

2. Datenschutz und Websites Dritter  

Die Website kann Hyperlinks zu und von Websites Dritter enthalten. Wenn Sie einem Hy-

perlink zu einer dieser Websites folgen, beachten Sie bitte, dass wir keine Verantwortung 

oder Gewähr für fremde Inhalte oder Datenschutzbedingungen übernehmen können. Bitte 

vergewissern Sie sich der jeweils geltenden Datenschutzbedingungen, bevor Sie personen-

bezogene Daten an diese Websites übermitteln. 

3. Änderungen dieser Datenschutzbestimmungen  

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzbestimmungen jederzeit mit Wirkung für 

die Zukunft zu ändern. Eine jeweils aktuelle Version ist auf der Website verfügbar. Bitte su-

chen Sie die Website regelmäßig auf und informieren Sie sich über die geltenden Daten-

schutzbestimmungen. 

4. Übersetzung 

Die Datenschutzerklärung ist aus deutscher Sprache übersetzt. Bei Unstimmigkeiten ist die 

deutsche Fassung maßgeblich.  

Ende der Datenschutzerklärung. 

Stand 08.06.2020 


