(English below from page 5)

Datenschutz
1. Datenschutz auf einen Blick
Allgemeine Hinweise
Die folgenden Hinweise geben einen Überblick
über personenbezogene Daten beim Besuch unserer
Webseite. Personenbezogene Daten stellen Daten
dar, die sie persönlich identifiziert werden können.

Datenerfassung
Verantwortlicher für die Datenerfassung
Die Datenverarbeitung erfolgt durch den
Webseitenbetreiber, dessen Kontaktdaten über das
Impressum abrufbar sind.
Wie werden Daten erfasst
Einerseits können Daten durch Ihre persönliche
Eingabe erhoben werden. Dies geschieht durch
Verwendung eines Kontaktformulars oder einer
Anmeldemaske.
Weitere Daten werden durch Systeme beim Abruf
bzw. der Verarbeitung erfasst. Das sind technische
Daten wie die Art des Browsers, der IP-Adresse,
Uhrzeit. Diese Erfassung erfolgt automatisch beim
Besuch der Webseite.
Zweck der Datenerfassung
Mitgeteilte Daten wie in einem Kontaktformular
werden für den persönlichen Kontakt verwendet.
Profilinformationen werden für Anmeldungen in
einem abgegrenzten Bereich benötigt. Automatisch
ermittelte Daten des Servers werden für die
Aufrechterhaltung des Systems benötigt. Andere
Daten können zur Analyse Ihres Nutzerverhaltens
verwendet werden.
Ihre Rechte
Sie haben jederzeit unentgeltlich das Recht, eine
Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck
Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu
erhalten. Sie können ebenso die Daten Sperren oder
Löschen lassen. Wenden Sie sich hierzu bitte
einfach an uns.

Analyse-Tools von Drittanbietern

Durch den Besuch unserer Webseite kann Ihr SurfVerhalten durch Dritte verarbeitet werden. Hierbei
werden Cookies verwenden, welche eine Art
Fingerabdruck darstellen. Die Analyse Ihres SurfVerhaltens erfolgt in der Regel anonym und kann
somit keine Rückschlüsse auf Sie zurückführen. Sie
können dieser Analyse widersprechen oder sie
durch die Nichtbenutzung bestimmter Tools
verhindern. Detaillierte Informationen dazu finden
Sie in der folgenden Datenschutzerklärung. Ebenso
ist der Wiederspruch der erhobenen Daten möglich.
Weitere Informationen finden Sie nachfolgend.

2. Hinweise, Informationen und
Widerspruch
Hinweis zur verantwortlichen Stelle
Die
verantwortliche
Stelle
für
die
Datenverarbeitung von personenbezogenen Daten
(wie Email, Name) auf dieser Website ist der
Webseitenbetreiber.
Detaillierte
Kontaktinformationen entnehmen Sie bitte dem
Impressum.

Datenschutz
Die Betreiber dieser Seite nehmen den Schutz Ihrer
persönlichen Daten sehr ernst und behandeln Ihre
personenbezogenen Daten streng vertraulich und
nach gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie
dieser Datenschutzerklärung.
Beim
Besuch
der
Webseite
werden
personenbezogene
Daten
erhoben.
Personenbezogene Daten stellen Daten dar, die Sie
persönlich
identifizieren
können.
Jegliche
Kommunikation von (persönlichen) Daten kann
Sicherheitslücken aufweisen. Wir setzen aktuelle
Standards um, jedoch kann ein absoluter Schutz vor
Dritten nicht gewährleistet werden.

Widerruf
Ihrer
Datenverarbeitung

Einwilligung

zur

Möchten
sie
eine
Einwilligung
zur
Datenverarbeitung widerrufen, so reicht eine
formlose E-Mail an uns. Bis zum Widerruf bleibt
die
Rechtmäßigkeit
der
Datenverarbeitung
unberührt.

Datenübertragbarkeit
Daten, die automatisiert verarbeitet wurden, können
auf ihren Wunsch an Sie persönlich oder an einen
Dritten ausgehändigt werden. Die Erfüllung ist nur
im Rahmen des technisch möglichen realisierbar.

SSL/TLS-Verschlüsselung
Aus Sicherheitsgründen sowie zum Schutz der
Übertragung vertraulicher Inhalte verwendet diese
Webseite eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung.
Wird eine sichere Verbindung verwendet, so
erkennen Sie dies in gängigen Browsern durch ein
Schloss-Symbol neben der Adresszeile als auch,
dass die Adresse mit „https://“ beginnt. Bei einer
SSL/TLS-Verbindung wird die Verbindung
verschlüsselt, damit Dritte die übermittelten Daten
nicht mitlesen können.

oder sie sind mit einer stark begrenzten Haltedauer
von wenigen Stunden zusätzlich begrenzt.
Ihr Browser bietet die Möglichkeit, beim Setzen
eines Cookies Sie zu informieren. Es ist auch
möglich, Cookies generell zu deaktivieren, was
jedoch dazu führt, dass die Funktionalität dieser
Website eingeschränkt werden kann.
Die Webseite verwendet nur temporäre Cookies,
wenn diese notwendig sind (Warenkorbfunktion).
Die Webseite verzichtet auf die Nutzung von
Cookies für Analysezwecke Ihres Surfverhaltens.

Zahlungsprozesse auf dieser Webseite
Server-Log Datein
Bei Zahlungen verwendet diese Webseite
vertrauenswürde externe Anbieter, wie PayPal,
Klarna, PayMill. Diese Anbieter sorgen für einen
sicheren Zahlungsprozess über eine sichere
SSL/TLS-Verbindung. Der Webseitenbetreiber
erhält bei dem Zahlungsprozess zu keinem
Zeitpunkt Zugriff auf externe Zugangsdaten
(PayPal) oder Bank- bzw. Kreditkartendaten. Die
Verarbeitung dieser Daten liegt ausschließlich bei
dem Zahlungsanbieter.

Recht auf Auskunft, Sperrung, Löschung
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen
Bestimmungen jederzeit das Recht über Ihre
gespeicherten personenbezogenen Daten, die
Herkunft und Empfänger und den Zweck der
Datenverarbeitung und (soweit möglich) ein Recht
auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser
Daten. Für weiterführende Informationen wenden
Sie sich bitte direkt an den Webseitenbetreiber.

3. Datenerfassung auf unserer
Website
Cookies
Für den Besuch der Webseite werden teilweise
Cookies verwendet. Cookies richten auf Ihrem
Rechner keinen Schaden an und enthalten keine
Viren. Cookies sind kleine Textdateien, die bei
einem
Webseitenabruf
als
Kennung
(Fingerabdruck) dienen.
Diese Kennungen werden benötigt um ein
Benutzerprofil zu halten und somit den Zugriff auf
einen separaten Bereich zu ermöglichen. Alternativ
kann ein solcher Cookie auch verwendet werden
um auf einer Shop-Ebene einen Warenkorb zu
erhalten. Diese Cookies sind oft nur temporäre
Dateien (so genannte „Session-Cookies“) und
werden nach dem beenden des Browsers gelöscht

Durch Abruf einer Webseite werden automatisch
Informationen in so genannten Log-Dateien
abgelegt. Dies sind allgemeine Informationen, die
Ihr Browser bei jedem Seitenabruf übermittelt, wie
der Browsertyp und Browserversion, die
Ausgangs-URL,
der
Hostname
sowie
die
abzurufende Seite, die Uhrzeit des Servers, Ihre
IP-Adresse sowie eine Erfolgsmeldung, ob die
Seite für Sie korrekt übermittelt werden konnte.

Diese Daten sind ausschließlich für technische
Informationen,
werden
nicht
durch
den
Webseitenbetreiber ausgewertet oder mit anderen
Datenquellen verknüpft. Diese Daten werden
innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen automatisch
gelöscht.
Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs.
1 lit. f DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur
Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher
Maßnahmen gestattet.

Kontaktformular
Für einen persönlichen Kontakt bieten wir ein
Kontaktformular, über welches Sie uns Anfragen
zukommen lassen können. Die von Ihnen
übermittelten Daten werden für die Bearbeitung
und ggf. Beantwortung bei gespeichert. Wir
behandeln diese Daten streng vertraulich und geben
diese Daten ohne Ihre Einwilligung nicht an Dritte
weiter weiter.
Diese Verarbeitung der eingegebenen Daten erfolgt
ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung
(Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Auf Wunsch können
Sie dieser Einwilligung jederzeit durch eine
formlose Mitteilung per E-Mail an uns widerrufen.
Die
Rechtmäßigkeit
der
erfolgten
Datenverarbeitungsvorgänge, die bis zum Widerruf
stattfand, bleibt vom Widerruf unberührt.
Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen
Daten verbleiben bei uns, bis der Zweck der

Datenspeicherung erfüllt ist (zB Anfrage
abgeschlossen/beantwortet). Sollten Sie uns vorher
zur Löschung auffordern oder Ihre Einwilligung zur
Speicherung widerrufen, so werden die Daten
unverzüglich gelöscht. Falls der Webseitenbetreiber
nach zwingende gesetzliche Bestimmungen Daten
noch halten muss, so erfolgt die Löschung bis nach
dieser Frist.

Registrierung auf dieser Website
Um zusätzliche Funktionen der Webseite zu nutzen
können Sie sich bei uns Registrieren und
Anmelden. Die Ihrerseits angegebenen Daten
verwenden wir ausschließlich nur für diesen Zweck
der Nutzung und geben die Daten nicht an Dritte
weiter. Sofern Pflichtangaben für die Registrierung
notwendig sind, so müssen diese vollständig
angegeben werden oder die Registrierung wird
abgelehnt.
Für wichtige Informationen, die diese Webseite
betreffen, nutzen wir die bei der Registrierung
angegebene E-Mail-Adresse, um Sie entsprechend
zu informieren.
Diese Verarbeitung der eingegebenen Daten erfolgt
ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung
(Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Auf Wunsch können
Sie dieser Einwilligung jederzeit durch eine
formlose Mitteilung per E-Mail an uns widerrufen.
Die
Rechtmäßigkeit
der
erfolgten
Datenverarbeitungsvorgänge, die bis zum Widerruf
stattfand, bleibt vom Widerruf unberührt.
Die bei der Registrierung erfassten Daten werden
von uns gespeichert, solange Sie auf unserer
Website registriert sind und werden anschließend
gelöscht. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben
unberührt.

Kommentare auf dieser Webseite
Auf unserer Webseite können Sie vereinzelt
Kommentare zu Produkten schreiben. Diese
Kommentare werden mit einem frei wählbaren
Pseudonym dargestellt. Der Webseitenbetreiber hält
sich
vor,
unpassende,
angreifende
oder
unangemessene Kommentare ohne Rücksprache zu
löschen. Es besteht kein Recht auf Veröffentlichung
des Kommentars. Sollte das Produkt nicht mehr auf
der Webseite verfügbar sein, so wird auch der
Kommentar vollständig gelöscht.
Diese Verarbeitung der eingegebenen Daten erfolgt
ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung
(Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Auf Wunsch können
Sie dieser Einwilligung jederzeit durch eine
formlose Mitteilung per E-Mail an uns widerrufen.
Die
Rechtmäßigkeit
der
erfolgten

Datenverarbeitungsvorgänge, die bis zum Widerruf
stattfand, bleibt vom Widerruf unberührt.

4. Newsletter
Wenn Sie den auf der Website angebotenen
Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von
Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen,
welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der
Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und
mit dem Empfang des Newsletters einverstanden
sind. Weitere Daten werden nicht bzw. nur auf
freiwilliger Basis erhoben. Diese Daten verwenden
wir ausschließlich für den Versand der
angeforderten Informationen und geben diese nicht
an Dritte weiter.
Die
Verarbeitung
der
in
das
Newsletteranmeldeformular eingegebenen Daten
erfolgt ausschließlich auf Grundlage Ihrer
Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Die
erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten,
der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum
Versand des Newsletters können Sie jederzeit
widerrufen, etwa über den "Austragen"-Link im
Newsletter. Die Rechtmäßigkeit der bereits
erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom
Widerruf unberührt.
Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs
bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu
Ihrer Austragung aus dem Newsletter gespeichert
und nach der Abbestellung des Newsletters
gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns
gespeichert wurden (z.B. E-Mail-Adressen für den
Mitgliederbereich) bleiben hiervon unberührt.

5. Plugins
Drittanbieter

und

Tools

/

Google Web Fonts
Für eine einheitliche Darstellung verwendet diese
Webseite Schriftarten, die als WebFonts von
Google zur Verfügung gestellt werden. Wird unsere
Webseite abgerufen, dann lädt Ihr Browser die
gewählte Schriftart in den Cache, damit das Layout
einheitlich ansprechend erscheinen kann. Sollte Ihre
Browser WebFonts nicht unterstützen, dann nutzt
Ihr Browser eine eigene Schriftart, wobei das
Erscheinungsbild abweichen kann.
Für den Abruf des WebFonts stellt Ihr Browser eine
Verbindung zu einem Google-Server her. Durch
diesen Abruf erhält Google Informationen über
Ihren Browser, die Uhrzeit, Ihre IP-Adresse und
auch die Information, dass Sie unsere Webseite
besuchen. Die Nutzung von Google Web Fonts ist

für das Layout grundlegend und stellt somit ein
berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1
lit. f DSGVO dar.
Weitere
Informationen
zu
Google
Web
Fonts: https://developers.google.com/fonts/faq
Datenschutzerklärung
von
Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Google Maps
Diese Seite nutzt über eine API-Schnittstelle den
Kartendienst Google Maps. Anbieter ist die Google
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, USA. Für die Darstellung von Google
Maps wird über einen Abruf aktuelle Kartendaten
von den Google-Servern abgerufen. Hierbei werden
Daten Ihres Browser wie Browser-Name, Uhrzeit,
IPAdresse und unsere Webseite übermittelt. 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 die Datenübertragung oder die
Verarbeitung der Daten.
Die Nutzung von Google Maps ist für die
Darstellung unserer Webseite und die Angabe von
Adressen notwendig und stellt damit ein
berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1
lit. f DSGVO dar.
Datenschutzerklärung
von
Google: https://www.google.de/intl/de/policies/priv
acy/

Google Adsense
Diese Website benutzt Google AdSense, einen
Dienst, Werbeanzeigen durch
Google Inc.
("Google") eingebunden werden können. Hierbei
werden Cookies die auf Ihren Computer
gespeichert. Mit diesen Cookies sowie der
Verwendung von Web Beacons (versteckte
Grafiken) kann der Dienst persönliche Daten
übertragen um zielgerichtet Werbungen zu
platzieren. Diese personenbezogenen Daten sind
Eigenschaften des Systems (Mobil, Desktop), dem
Browser,
der
IP-Adresse
und
weitere
Informationen,
die
über
Ihren
Browser
automatisiert ermittelt werden können. Diese
Informationen
können
von
Google
an
Vertragspartner von Google weiter gegeben
werden, wobei der Seitenbetreiber hierauf keinen
Einfluss hat. Google wird Ihre IP-Adresse jedoch
nicht mit anderen von Ihnen gespeicherten Daten in
Verbindung setzen.

Die Nutzung von Google Adsense ist für den
Bestand der Webseite notwendig und stellt damit
ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs.
1 lit. f DSGVO dar.
Datenschutzerklärung
von
Google: https://www.google.com/policies/privacy/

6. Zahlungsanbieter
Paypal
Wir bieten für Zahlungen den Anbieter PayPal
(Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg an.
Bei einem Zahlungsvorgang werden Ihre
persönlichen Daten an den Zahlungsanbieter über
eine verschlüsselte Verbindung übermittelt.
Sensible Daten wie Bank- oder Kreditkartendaten
können nicht von uns eingesehen werden. Nach
erfolgreichem Zahlungsvorgang erhält unsere
Webseite lediglich eine Bestätigung über den
erfolgreichen Zahlungsvorgang.
Die Verarbeitung der Zahlungsdaten erfolgt
ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung
(Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Die erteilte
Einwilligung zur Speicherung der Daten können Sie
jederzeit widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der
bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt
vom Widerruf unberührt.
Datenschutzbeauftragter: dsb@prowebsolutions.de

Data Protection
1. Privacy at a glance
General information

The operators of this site take the protection of your
personal data very seriously and treat your personal
data in strict confidence and in accordance with
statutory data protection regulations and this
privacy policy.

data collection

When visiting the website, personal data is
collected. Personal data represent data that can be
identifiable en personally. Any communication of
(personal) data may have security vulnerabilities.
We implement current standards, but absolute
protection from third parties can not be guaranteed .

Responsible for the data collection

Revocation of your consent to data processing

The data processing is carried out by the website
operator whose contact data can be retrieved via the
imprint .

If you would like to revoke your consent to the
processing of data, then an informal e-mail to us is
sufficient . Until revocation, the lawfulness of the
data processing remains unaffected.

The following notes provide an overview of
personal data when you visit our website . Personal
information is data that can be personally
identified.

How are data collected?
On the one hand, data can be collected through your
personal input. This is done by using a contact form
or a login mask .
Additional data is collected by systems during
retrieval or processing . This is technical data such
as the type of browser, the IP address, time . The se
automatically collect when you visit the website.
Purpose of data collection
Information provided as in a contact form will be
used for personal contact. Profile information is
needed for logins in a demarcated area.
Automatically determined server data is needed to
maintain the system. Other data can be used to
analyze your user behavior.
Your rights
You always have right to receive an information on
the origin, recipient and purpose of your stored
personal data the right. You can also lock or delete
the data. Please feel free to contact us .

Third-party analysis tools
By visiting our website, your surfing behavior can
be processed by third parties. This will use cookies,
which are a kind of fingerprint. The analysis of
your surfing behavior is usually anonymous and
therefore can not be traced back to you. You can
object to this analysis or prevent it by not using
certain tools. Detailed information can be found in
the following privacy policy. Likewise, the
contradiction of the collected data is possible.
Further information can be found below.

2. Information, information and
contradiction
Note to the responsible body
The responsible body for the processing of personal
data (such as email, name) on this website is the
website operator. Detailed contact information can
be found in the imprint.

data protection

Data portability
Data that has been processed automatically can be
handed out to you personally or to a third party at
your request. Fulfillment is only possible within the
scope of the technically possible.

SSL / TLS encryption
For security reasons, as well as to protect the
transmission of confidential content , this website
uses an SSL or. TLS encryption. If a secure
connection is used, you will recognize this in
common browsers by a padlock symbol next to the
address bar and that the address begins with "https:
//" . In an SSL / TLS connection, the connection is
encrypted so that third parties can not read the
transmitted data.

Payment processes on this website
For payments, this website uses trusted external
providers, such as PayPal, Klarna, PayMill. These
providers ensure a secure payment process via a
secure SSL / TLS connection. At no time does the
website operator receive access to external access
data (PayPal) or bank or credit card data during the
payment process. The processing of this data is
exclusively with the payment provider.

Right to information, blocking, deletion
You have the right to your personal data stored at
any time , the origin and recipient and the purpose
of the data processing and (as far as possible) a
right to correct, block or delete this data. For further
information, please contact the website operator
directly .

3. Data collection on our website
cookies
Some cookies are used to visit the website. Cookies
are aimed at your computer no harm and contain no
viruses. Cookies are small text files that serve as
identification (fingerprint) when a website is called
up .

These identifiers are required to hold a user profile
and thus allow access to a separate area.
Alternatively, such a cookie can also be used to
receive a shopping cart at a shop level. These
cookies are often only temporary files (so-called
"session cookies") and are deleted after the browser
has ended, or they are additionally limited with a
very limited holding period of a few hours.
Your browser offers the possibility to inform you
when setting a cookie. It is also possible to disable
cookies altogether, but this leads to the
functionality of this site may be limited.
The website only uses temporary cookies if they
are necessary (shopping cart function). The website
disclaims the use of cookies for analysis purposes
of your surfing behavior.

Server log files
By retrieving a website, information is
automatically stored in so-called log files . This is
general information that your browser transmits on
each page view, such as the browser type and
version , the source URL , the host name and
page, the server time, your IP address, and
whether or not the page is correct for you could
be transmitted.

These data are for technical information, are not
evaluated by the website operator or linked with
other data sources. This data will be automatically
deleted within a period of 7 days.
The basis for data processing is Art. 6 para. 1 lit. f
DSGVO, which allows the processing of data for
the performance of a contract or pre-contractual
measures.

contact form
For a personal contact we offer a contact form,
which you can use to send us inquiries . The data
you provide will be stored for processing and, if
necessary, for answering . We treat this data strictly
confidential and do not share this information with
third parties without your consent .
The se processing of the input data is carried out
solely on the basis of your consent (Art. 6 para. 1
item a DSGVO). On request, you can revoke this
consent at any time by sending an informal e-mail
to us . The legality The data processing operations
that took place until the revocation remain
unaffected by the revocation.
The data entered by you in the contact form will
remain with us until the purpose of the data storage
is fulfilled (eg request completed / answered). If
you ask us to delete it beforehand or revoke your
consent to the storage , the data will be deleted
immediately . If the website operator still has to
keep data according to legal regulations , the
deletion will take place after this deadline .

Registration on this website

To use additional functions of the website, you can
register with us and sign up . The data given on
your part we use only for this purpose of use and do
not share the data with third parties. If compulsory
information is required for registration, these must
be given in full or the registration will be rejected.
For important information regarding this website,
we use the specified during the registration e-mail
address to inform you accordingly.
The se processing of the input data is carried out
solely on the basis of your consent (Art. 6 para. 1
item a DSGVO). On request, you can revoke this
consent at any time by sending an informal e-mail
to us . The legality The data processing operations
that took place until the revocation remain
unaffected by the revocation.
The data collected during registration will be stored
by us as long as you are registered on our website
and will subsequently be deleted. Legal retention
periods remain unaffected.

Comments on this website
On our website you can occasionally write
comments on products. These comments are
presented with a freely selectable pseudonym. The
website operator reserves the right to delete
inappropriate, offensive or inappropriate comments
without consultation. There is no right to publish
the comment. If the product is no longer available
on the website, the comment will also be
completely deleted.
The se processing of the input data is carried out
solely on the basis of your consent (Art. 6 para. 1
item a DSGVO). On request, you can revoke this
consent at any time by sending an informal e-mail
to us . The legality of the data processing
operations that took place until the revocation
remains unaffected by the revocation.

4 . Newsletter
If you would like to receive the newsletter offered
on the website, we require an e-mail address from
you, as well as information that allows us to verify
that you are the owner of the e-mail address
provided and that you agree to receive the
newsletter , Further data are not collected or only
on a voluntary basis. We use this data exclusively
for the delivery of the requested information and do
not pass it on to third parties.
The processing of the data entered into the
newsletter registration form takes place exclusively
on the basis of your consent (Art. 6 (1) lit.
DSGVO). The granted consent to the storage of the
data, the e-mail address and their use for sending
the newsletter can be revoked at any time, for
example via the "unsubscribe" link in the
newsletter. The legality of the already completed
data processing operations remains unaffected by
the revocation.

The data deposited with us for the purpose of
obtaining the newsletter will be saved by us from
the newsletter until your cancellation and will be
deleted after cancellation of the newsletter. Data
stored for other purposes with us (eg e-mail
addresses for the members area) remain unaffected.

5 . Plugins and tools / third
party
Google Web Fonts
For a unified view this web fonts that are provided
as WebFonts by Google uses. When our website is
called up, your browser loads the selected font into
the cache so that the layout can appear uniformly
appealing . If your browser does not support
WebFonts, then your browser uses its own font,
whereby the appearance may differ.
To retrieve the web font, your browser connects to
a Google server. This retrieval will provide Google
with information about your browser, the time, your
IP address and also the information that you visit
our website. The use of Google Web Fonts is
fundamental to the layout and thus constitutes a
legitimate interest within the meaning of Art. 6 (1)
lit. f DSGVO.
Learn more about Google Web Fonts
:
https://developers.google.com/fonts/faq
Google
Privacy
Policy: https://www.google.com/policies/privacy/

Google Maps
This site uses the map service Google Maps via an
API interface . Provider is Google Inc., 1600
Amphitheater Parkway, Mountain View, CA
94043, USA. For the display of Google Maps , the
current data is retrieved from the Google servers via
a call. This data of your browser such as browser
name, time, IP address and our website are
transmitted. This information is usually transmitted
to and stored on a Google server in the United
States. The provider of this site has no influence on
the data transfer or the processing of the data .
The use of Google Maps is necessary for the
presentation of our website and the indication of
addresses and thus constitutes a legitimate interest
within the meaning of Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.
Google
Privacy
Policy: https://www.google.de/intl/de/policies/priv
acy/

Google Adsense
This website uses Google AdSense, a service
advertisements by Google Inc. ( "Google") can be
integrated. Here cookies are stored on your
computer n. With these cookies, as well as the use
of web beacons (hidden graphics), the service can
transmit personal data to purposefully place
advertisements . These personal data are properties

of the system (mobile, desktop), the browser, the IP
address and other information that can be
determined automatically via your browser. This
information may be passed on by Google to
contractors of Google , whereby the side operator
has no influence . However, Google will not contact
your IP address with other data you have stored .
The use of Google Adsense is necessary for the
existence of the website and thus constitutes a
legitimate interest within the meaning of Art. 6
para. 1 lit. f DSGVO.
Google
Privacy
Policy: https://www.google.com/policies/privacy/

6 . payment provider
paypal
For payments, we offer the supplier PayPal
(Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg.
In a payment transaction, your personal information
is transmitted to the payment provider via an
encrypted connection. Sensitive data such as bank
or credit card details can not be viewed by us. After
a successful payment process, our website receives
only a confirmation of the successful payment
process.
The processing of the payment data takes place
exclusively on the basis of your consent (Art. 6 (1)
a DSGVO). The granted consent to the storage of
the data can be withdrawn at any time. The legality
of the already completed data processing operations
remains unaffected by the revocation.
Data protection officer: dsb@prowebsolutions.de

