Datenschutz und Sicherheit
Informationen zu Art, Umfang und Zwecke der Erhebung und Verwendung
personenbezogener Daten
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Website und Ihrem Interesse an
unseren Produkten.
Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Website gemäß
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Telemediengesetz (TMG) und EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO) über die Art, den Umfang und den
Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch den
Betreiber der Website, informieren.
Wir weisen darauf hin, dass wir für den Betrieb unserer Webseite mit dem
Webspace Provider dieser Website, 1&1 Internet SE, Elgendorfer Str. 57, 56410
Montabaur und 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Str. 57 56410 Montabaur
zusammen arbeiten. Auch für unsere Partner hat der Schutz Ihrer Daten
oberste Priorität. Aus diesem Grund haben wir eine Vereinbarung zur
Auftragsverarbeitung (AVV) mit 1&1 abgeschlossen. Mit dieser Vereinbarung ist
die Sicherheit der Daten auf den Servern der 1&1 Internet SE rechtlich
bestätigt. Die Datenschutzinformationen von 1&1 Internet SE und 1&1 IONOS
SE sind unter folgenden Links abrufbar: https://www.1und1.de/Datenschutz und
https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy#c57
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zur Bearbeitung von
Anfragen und ggf. zur Abwicklung von Bestellungen / Verträgen erheben,
verarbeiten und speichern.
1. Welche Daten werden erfasst?
Wir erfassen zwei Arten von Daten und Informationen von Benutzern.
Zur ersten Kategorie gehören nicht identifizierende und nicht identifizierbare
Benutzerdaten, die durch die Nutzung der Webseite bereitgestellt oder erfasst
werden („Nicht personenbezogene Daten”).Wir kennen die Identität des
Benutzers nicht, von dem nicht personenbezogene Daten erfasst wurden. Zu
den nicht personenbezogenen Daten, die erfasst werden können, gehören
aggregierte Nutzungsdaten und technische Daten, die von Ihrem Gerät
übermittelt werden, einschließlich bestimmter Informationen bezüglich
Software und Hardware (z. B. auf dem Gerät verwendeter Browser und
verwendetes Betriebssystem, Spracheinstellung, Zugriffszeit usw.). Anhand
dieser Daten verbessern wir die Funktionalität unserer Webseite. Wir können
auch Daten über Ihre Aktivität auf der Webseite erfassen (z. B. aufgerufene
Seiten, Surfverhalten, Klicks, Aktionen usw.).
Zur zweiten Kategorie gehören personenbezogene Daten, also Daten, die
eine Einzelperson identifizieren oder durch angemessene Maßnahmen
identifizieren können. Zu solchen Daten gehören:
• Gerätedaten: Wir erfassen personenbezogene Daten von Ihrem Gerät. Solche
Daten umfassen Geolocation-Daten, IP-Adresse, eindeutige Kennungen (z. B.
MAC-Adresse und UUID) sowie andere Daten, die sich aus Ihrer Aktivität auf der
Webseite ergeben.

• Registrierungsdaten: Wenn Sie sich auf unserer Webseite registrieren bzw.
das Kontaktformular verwenden, werden Sie um die Angabe bestimmter
Informationen gebeten, z. B.: Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse oder Anschrift
bzw. andere Information.
2. Verantwortliche
Verantwortliche für die Datenverarbeitung, die im unmittelbaren
Zusammenhang mit dem Betrieb unserer Webseite steht ist:
Feuchter Bekleidungsmanagement AG
Bachweg 8
94160 Ringelai
E-Mail: office@feuchter.com
Tel:08555/9799000
3. Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Soweit personenbezogene Daten verarbeitet werden, so ist Art. 6 DSGVO die
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung. Unser Interesse besteht in diesen
Fällen an dem effektiven Betrieb der Webseite bzw. dem Online-Shop.
Eine Datenverarbeitung nach Einwilligung ist mit Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO im
Einklang.
Im Rahmen der Vertragsdurchführung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO
maßgeblich.
Bei Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen ist eine Verarbeitung Ihrer Daten zum
Zweck dieser Verpflichtungen erforderlich, Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO.
Des Weiteren kann aufgrund einer Interessenabwägung eine
Datenverarbeitung über die eigentliche Erfüllung des Vertrags hinaus zur
Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten erfolgen, Art. 6 Abs. 1 lit.
f) DSGVO.
4. Zweck der Verarbeitung – Wir verwenden Daten für folgende
Zwecke:
• Zur E-Mail-Kommunikation mit Ihnen – Kontaktformular
• Zur Bearbeitung der Bestellungen und für den Versand
• Zu statistischen und Analysezwecken, die der Verbesserung der Webseite
dienen
Zusätzlich zu den in diesen Datenschutzbestimmungen aufgeführten Zwecken
können wir personenbezogene Daten aus folgenden Gründen an unsere
vertrauenswürdigen externen Anbieter weiterleiten, die ihren Sitz in
unterschiedlichen Ländern auf der ganzen Welt haben:
• Hosten und Betreiben unserer Webseite
• Bereitstellen unserer Services, einschließlich der personalisierten Anzeige
unserer Webseite
• Speichern und Verarbeiten solcher Daten in unserem Namen
• Schalten von Anzeigen sowie die Möglichkeit, den Erfolg unserer
Werbekampagnen zu beurteilen, Retargeting von Benutzern
• Bereitstellen von Marketingangeboten und Werbematerialien in

Zusammenhang mit unserer Webseite und unseren Services
• Durchführen von Studien, technischen Diagnosen oder Analysen
Ergänzend wird auf Ziffer 9 der Datenschutzerklärung hingewiesen.
Wir können Daten auch offenlegen, wenn wir im guten Glauben sind, dies ist
hilfreich oder angemessen, um: geltenden Gesetzen, Vorschriften,
Gerichtsverfahren oder behördlichen Anfragen zu entsprechen; unsere
Richtlinien (einschließlich unserer Vereinbarung) durchzusetzen und ggf.
diesbezügliche mögliche Verletzungen zu untersuchen; illegale Aktivitäten oder
anderes Fehlverhalten, Betrugsverdacht oder Sicherheitsprobleme zu
untersuchen, zu erkennen, zu verhindern oder Maßnahmen dagegen zu
ergreifen; eigene Rechtsansprüche geltend zu machen oder durchzusetzen
bzw. uns gegen die Ansprüche anderer zu verteidigen; die Rechte, das
Eigentum oder unsere Sicherheit, die Sicherheit unserer Benutzer, Ihre
Sicherheit oder die Sicherheit von Dritten zu schützen; oder um mit
Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten und/oder geistiges Eigentum
oder andere Rechtsansprüche zu schützen.
5. Benutzerrechte
Sie haben folgende Rechte:
a) Auskunftsrecht, Art. 15 DSGVO
Eine Auskunft, ob und inwieweit Ihre personenbezogenen Daten verwendet und
verarbeitet werden, sowie den Zugriff auf die über Sie gespeicherten
personenbezogenen Daten und zusätzliche Informationen anfordern.
Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie
der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegen-über
denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante
Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung,
Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines
Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben
wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung
einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren
Einzelheiten verlangen
b) Recht auf Datenübertragbarkeit, Art. 20 DSGVO
Eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Sie uns freiwillig bereitgestellt
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format
anfordern
c) Recht auf Berichtigung, Art. 16 DSGVO
Eine Berichtigung der personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen
gespeichert haben, anfordern
d) Recht auf Löschung, Art. 17 DSGVO
gemäß Art. 17 DSGVO haben Sie das Recht die Löschung Ihrer bei uns
gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die
Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und

Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des
öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen erforderlich ist
e) Widerrufsrecht bzgl. Einwilligung, Art. 7 Abs. 3 DSGVO
Der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns jederzeit zu
widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser
Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen
f) Widerspruchsrecht, Art. 21 DSGVO
Sie haben das Recht jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten, die wir aufgrund eines „Berechtigten Interesses“
(Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) verarbeiten, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch
für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.
g) Recht auf Einschränkung, Art. 18 DSGVO
Die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns
beantragen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die
Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die
Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß
Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben
h) Beschwerderecht, Art. 77 DSGVO
Eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einreichen. In der Regel können
Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsortes,
Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes wenden.
Beachten Sie jedoch, dass diese Rechte nicht uneingeschränkt gelten, sondern
unseren eigenen rechtmäßigen Interessen sowie behördlichen Vorschriften
unterliegen. Wenn Sie eines der hier aufgeführten Rechte in Anspruch nehmen
möchten oder weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an uns unter
der in Ziffer 2 genannten Kontaktaktdaten.
6. Speicherung
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie es für die
Bereitstellung unserer Services, die Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen
sowie die Beilegung von Streitigkeiten und die Durchsetzung unserer
Richtlinien erforderlich ist. Die Aufbewahrungsfristen richten sich nach der Art
der erfassten Daten und dem Zweck, für den diese Daten erfasst wurden,
wobei sowohl die fallspezifischen Gegebenheiten als auch die Notwendigkeit
berücksichtigt werden, veraltete, nicht genutzte Informationen baldmöglichst
zu löschen. Datensätze mit personenbezogenen Daten von Kunden, Dokumente
über die Kontoeinrichtung, Mitteilungen und andere Daten speichern wir gemäß
geltenden Gesetzen und Vorschriften. Wir können jederzeit und in unserem
alleinigen Ermessen unvollständige oder unrichtige Daten korrigieren,
vervollständigen oder entfernen.
Durch die Nutzung dieser Webseite stimmen Sie der Erfassung, Speicherung,
Verwendung, Offenlegung und sonstigen Nutzung Ihrer personenbezogenen
Daten wie in diesen Datenschutzbestimmungen beschrieben, zu. Bitte lesen Sie

sich die Datenschutzbestimmungen sorgfältig durch, bevor Sie Entscheidungen
treffen.
7. Löschung von Daten
Neben Ihrem Recht auf Lösdchun gilt, dass wir Ihre personenbezogenen Daten
grundsätzlich dann löschen, wenn kein Erfordernis für eine weitere Speicherung
besteht. Ein Erfordernis liegt insbesondere dann vor, wenn die Daten noch
benötigt werden, um vertragliche Leistungen zur erfüllen, um Gewährleistungsund ggf. Garantieansprüche zu prüfen und zu gewähren oder abwehren zu
können.
Sie können von uns die Löschung Ihrer Daten verlangen, sofern wir diese
unrechtmäßig verarbeiten oder die Verarbeitung unverhältnismäßig in Ihre
berechtigten Schutzinteressen eingreift. Bitte beachten Sie, dass die zuvor
genannten Gründe, die einer sofortigen Löschung entgegenstehen, z.B. im Fall
von gesetzlich geregelten Aufbewahrungspflichten. Unabhängig von der
Wahrnehmung Ihres Rechts auf Löschung, werden wir Ihre Daten umgehend
und vollständig löschen, soweit keine diesbezügliche rechtsgeschäftliche oder
gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht.
Im Falle von gesetzlichen Aufbewahrungspflichten kommt eine Löschung erst
nach Ablauf der jeweiligen Aufbewahrungspflicht in Betracht.
8. Wie erhalten wir Daten über Sie?
Wir beziehen Ihre personenbezogenen Daten aus verschiedenen Quellen:
• Sie stellen uns solche Daten freiwillig bereit, zum Beispiel bei der
Registrierung auf unserer Webseite.
• Wir erhalten solche Daten, wenn Sie unsere Webseite nutzen oder in
Verbindung mit einem unserer Services darauf zugreifen.
• Wir erhalten solche Daten von anderen Anbietern, Services und aus
öffentlichen Registern
• Jeglicher Bestellungs- und Zahlungsverkehr läuft über Paypal. Bei Interesse
kann man die Datenschutzerklärung von Paypal nachlesen. Wir erhalten von
Paypal die nötigen Daten zur Bearbeitung der Bestellung und für den Versand
(Name, Adresse, Kontaktdaten). Wir geben diese Daten nicht an Dritte weiter.
Sollte der Fall eines uns bekannten Datendiebstahls vorkommen, wird der/die
betroffene/-n Kunde/-n kontaktiert.
9. Wie werden die Daten genutzt? An wen werden die Daten
weitergegeben?
Wir geben Benutzerdaten nicht an Dritte weiter, außer wie in diesen
Datenschutzbestimmungen beschrieben.
Wir geben Ihre persönlichen Daten grundsätzlich nur an Dritte weiter, wenn:
•

Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung
dazu erteilt haben,

•

die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und
kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes

schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben,
•

für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO
eine gesetzliche Verpflichtung besteht, sowie

•

dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die
Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist.

10. Cookies
Für die Bereitstellung entsprechender Services verwenden wir und unsere
Partner Cookies. Dies gilt auch, wenn Sie unsere Webseite besuchen oder auf
unsere Services zugreifen.
Bei einem „Cookie“ handelt es sich um ein kleines Datenpaket, das Ihrem Gerät
beim Besuch einer Webseite von dieser Webseite zugeordnet wird. Cookies sind
nützlich und können für unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden. Dazu
gehören z. B. die erleichterte Navigation zwischen verschiedenen Seiten, die
automatische Aktivierung bestimmter Funktionen, das Speichern Ihrer
Einstellungen sowie ein optimierter Zugriff auf unsere Services. Die
Verwendung von Cookies ermöglicht uns außerdem, Ihnen relevante, auf Ihre
Interessen abgestimmte Werbung einzublenden und statistische Informationen
zu Ihrer Nutzung unserer Services zu sammeln.
11. Diese Webseite verwendet folgende Arten von Cookies:
a. „Sitzungscookies“, die für eine normale Systemnutzung sorgen.
Sitzungscookies werden nur für begrenzte Zeit während einer Sitzung
gespeichert und von Ihrem Gerät gelöscht, sobald Sie Ihren Browser schließen.
b. „Permanente Cookies“, die nur von der Webseite gelesen und beim
Schließen des Browserfensters nicht gelöscht, sondern für eine bestimmte
Dauer auf Ihrem Computer gespeichert werden. Diese Art von Cookie
ermöglicht uns, Sie bei Ihrem nächsten Besuch zu identifizieren und
beispielsweise Ihre Einstellungen zu speichern.
c. „Drittanbieter-Cookies“, die von anderen Online-Diensten gesetzt werden,
die mit eigenen Inhalten auf der von Ihnen besuchten Seite vertreten sind. Dies
können z. B. externe Web-Analytics-Unternehmen sein, die den Zugriff auf
unsere Webseite erfassen und analysieren.
Cookies enthalten keine personenbezogenen Daten, die Sie identifizieren, doch
die von uns gespeicherten personenbezogenen Daten werden möglicherweise
von uns mit den in den Cookies enthaltenen Daten verknüpft. Sie können
Cookies über die Geräteeinstellungen Ihres Gerät entfernen. Folgen Sie dabei
den entsprechenden Anweisungen. Beachten Sie, dass die Deaktivierung von
Cookies zur Einschränkung bestimmter Funktionen bei der Nutzung unserer
Webseite führen kann.
12. Verwendung von Skriptbibliotheken (Google Web Fonts)
Damit unsere Inhalte in jedem Browser korrekt und grafisch ansprechend
dargestellt werden, verwenden wir für diese Webseite Skript- und
Schriftbibliotheken wie Google Web Fonts (https://www.google.com/webfonts).
Google Web Fonts werden in den Cache Ihres Browsers übertragen, sodass sie
nur einmal geladen werden müssen. Wenn Ihr Browser Google Web Fonts nicht
unterstützt oder den Zugriff verweigert, werden die Inhalte in einer
Standardschriftart dargestellt.

• Beim Aufrufen von Skript- oder Schriftbibliotheken wird automatisch eine
Verbindung zum Betreiber der Bibliothek hergestellt. Es besteht hierbei
theoretisch die Möglichkeit für diesen Betreiber, Daten zu erfassen. Derzeit ist
nicht bekannt, ob und zu welchem Zweck die Betreiber
der entsprechenden Bibliotheken tatsächlich Daten erfassen.
• Hier finden Sie die Datenschutzbestimmungen des Betreibers der GoogleBibliothek: https://www.google.com/policies/privacy.
13. Analyse-Tools, Tracking-Tools und Social Media-Plugins
Derzeit setzen wir keine weiteren Analyse-/Tracking-Tools auf unserer Website
ein. Dies könnte aber auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO
eingesetzt werden. Sollten derartige Tools künftig verwendet werden, dann wird
diese Datenschutzerklärung entsprechend aktualisiert.
Ebenso wird derzeit auf den Einsatz von Social Media-Plug-ins verzichtet.
14. Erfassung von Daten durch Dritte
In dieser Richtlinie werden nur die Nutzung und Offenlegung von Daten, die wir
von Ihnen erfassen, behandelt. Wenn Sie Daten auf anderen Webseiten
veröffentlichen oder Dritten im Internet offenlegen, gelten möglicherweise
andere Bestimmungen. Lesen Sie sich daher die allgemeinen
Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen immer sorgfältig durch,
wenn Sie Daten offenlegen.
Diese Datenschutzbestimmungen beziehen sich nicht auf Geschäftspraktiken
von Unternehmen, die sich nicht in unserem Besitz befinden bzw. nicht unter
unserer Kontrolle stehen, oder auf andere Personen als unsere Angestellten und
Mitarbeiter, einschließlich Dritter, denen wir diese Daten wie in diesen
Datenschutzbestimmungen beschrieben offenlegen.
15. Wie schützen wir Ihre Daten?
Wir setzen die Sicherheitsmaßnahmen auf der Webseite mit großer Sorgfalt um
und schützen Ihre Daten. Wir verwenden in der Branche übliche Verfahren und
Richtlinien, um den Schutz der erfassten und gespeicherten Daten
sicherzustellen, und verhindern die unbefugte Verwendung solcher Daten. Wir
verlangen außerdem von Dritten, dass sie sich gemäß diesen
Datenschutzbestimmungen an ähnliche Sicherheitsanforderungen halten.
Obwohl wir angemessene Schritte für den Schutz von Daten unternehmen,
können wir nicht verantwortlich gemacht werden für Handlungen von jenen, die
sich unbefugten Zugang zu unserer Webseite verschafft haben oder diese
missbräuchlich verwenden, und wir geben keine ausdrückliche noch
stillschweigende Gewähr, dass wir einen solchen Zugriff verhindern können.
16. Übermittlung von Daten außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums
Beachten Sie, dass einige Empfänger ihren Sitz möglicherweise nicht im
Europäischen Wirtschaftsraum haben. Ist dies der Fall, werden wir Ihre Daten
nur in von der Europäischen Kommission genehmigte Länder mit
angemessenem Datenschutzniveau übermitteln oder durch eine rechtliche
Vereinbarung ein angemessenes Datenschutzniveau sicherstellen.

17. Minderjährige
Der Schutz der Daten von Kindern ist insbesondere im Online-Bereich sehr
wichtig. Die Webseite ist nicht für Kinder konzipiert und richtet sich nicht an
diese. Die Nutzung unserer Services durch Minderjährige ist nur mit der
vorherigen Einwilligung oder Autorisierung von einem Elternteil oder
Erziehungsberechtigten zulässig. Wir erfassen personenbezogene Daten von
Minderjährigen nicht wissentlich. Wenn ein Elternteil oder
Erziehungsberechtigter Kenntnis davon erlangt, dass sein oder ihr Kind uns
personenbezogene Daten ohne deren Einwilligung bereitgestellt hat, kann
er/sie sich bei unten genanntem Kontakt an uns wenden.
18. Datensicherheit
Wir verwenden innerhalb des Webseiten-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren
(Secure Socket Layer) in Verbindung mit der jeweils höchsten
Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem Browser unterstützt wird. In der Regel
handelt es sich dabei um eine 256 Bit Verschlüsselung. Falls Ihr Browser keine
256-Bit Verschlüsselung unter-stützt, greifen wir stattdessen auf 128-Bit v3
Technologie zurück. Ob eine einzelne Seite unseres Internetauftrittes
verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an der geschlossenen Darstellung
des Schüssel- beziehungsweise Schloss-Symbols in der unteren Statusleiste
Ihres Browsers.
19. Aktualisierungen oder Änderungen dieser
Datenschutzbestimmungen
Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder
aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann
es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern.
Wir behalten uns daher das Recht vor, diese Datenschutzbestimmungen von
Zeit zu Zeit zu ändern oder zu prüfen. Sie finden das Datum der aktuellen
Version unter „Zuletzt geändert am“. Ihre fortgesetzte Nutzung der Plattform
nach der Bekanntmachung solcher Änderungen auf unserer Webseite stellt Ihre
Zustimmung zu solchen Änderungen an den Datenschutzbestimmungen dar
und gilt als Ihr Einverständnis der Bindung an die geänderten Bestimmungen.
Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf unserer Webseite
von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden.

