
Datenschutzerklärung 

 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
anlässlich Ihres Besuchs auf unserer Website ist uns ein wichtiges Anliegen. Ihre Daten 
werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften geschützt. Nachfolgend finden Sie 
Informationen, welche Daten während Ihres Besuchs auf der Website erfasst und wie diese 
genutzt werden: 

 

1. Erhebung und Verarbeitung von Daten 

Jeder Zugriff auf unserer Website und jeder Abruf einer auf der Website hinterlegten Datei 
werden protokolliert. Die Speicherung dient internen systembezogenen und statistischen 
Zwecken. Protokolliert werden: Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, 
übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Webbrowser und anfragende 
Domain. Zusätzlich werden die IP Adressen der anfragenden Rechner protokolliert. 

Google Analytics 

Unsere Webseite benutzt Google-Analytics, einen Webanalysedienst, der Google Inc. Goog-
le-Analytics verwendet sogenannte „Cookies“. Dabei handelt es sich um Textdateien, die auf 
Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse ihrer Benutzung der Website er-
möglichen. Erfasst werden beispielsweise Informationen zum Betriebssystem, zum Browser, 
zu Ihrer IP-Adresse, die von Ihnen zuvor aufgerufene Webseite (Referrer-URL) und Datum 
und Uhrzeit Ihres Besuchs auf unserer Website. Die durch diese Textdatei erzeugten Infor-
mationen über die Benutzung unserer Website werden an einen Server von Google in den 
USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Information benutzen, um Ihre Nut-
zung unserer Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivität für die Websitebe-
treiber zusammen zu stellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnut-
zung verbundenen Dienstleistungen zu erbringen. Sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist 
oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten, wird Google diese Infor-
mation auch an diese Dritten weitergeben. Diese Nutzung erfolgt anonymisiert oder pseudo-
nymisiert. Nähere Informationen darüber finden Sie direkt bei Google 
http://www.google.com/intl/de/privacypolicy.html#information 

DoubleClick DART-Cookie 

Google benutzt das DoubleClick DART-Cookie. Nutzer können die Verwendung des DART-
Cookies deaktivieren, indem sie die Datenschutzbestimmungen des Werbenetzwerks und 
Content-Werbenetzwerks von Google unter http://www.google.de/privacy/ads/ aufrufen. Da-
bei werden keinerlei unmittelbare persönliche Daten des Nutzers gespeichert, sondern nur 
die Internetprotokoll-Adresse. Diese Informationen dienen dazu, Sie bei Ihrem nächsten Be-
such auf unseren Websites automatisch wiederzuerkennen und Ihnen die Navigation zu er-
leichtern. 

Selbstverständlich können Sie unsere Websites auch ohne Cookies betrachten. Sie können 
die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software 
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht 
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können dar-
über hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Websi-
te bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten 
durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link (http://tools.google.com/ 
dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren. Nähere 
Informationen hierzu finden Sie unter http://tools.google.com/dlpage/ gaoptout?hl=de bzw. 
http://www.google.com/intl/de/analytics/ privacyoverview.html (allgemeine Informationen zu 
Google Analytics und Datenschutz). Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website 
Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisier-
te Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. 



Weitergehende personenbezogene Daten 

Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn Sie diese Angaben 
freiwillig im Rahmen einer Email, die Sie uns über unser Kontaktformular (Name, EMail-
Adresse, Betreff, Text der Nachricht) zusenden, machen. 

2. Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten 

Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese 
nur zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung mit Ihnen geschlossener Verträge und 
für die technische Administration. 

Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, 
wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung oder zu Abrechnungszwecken erforderlich 
ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit 
Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. 

Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre 
Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der 
Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus 
sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist. 

3. Auskunftsrecht 

Als Nutzer unseres Internetangebots haben Sie das Recht, von uns Auskunft über die zu 
Ihrer Person oder zu Ihrem Pseudonym gespeicherten Daten zu verlangen. Auf Verlangen 
kann die Auskunft auch elektronisch erteilt werden. 

4. Sicherheitshinweis 

Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und 
organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. 
Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht 
gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg 
empfehlen. 

5. Verantwortliche Stelle 

Verantwortliche Stelle im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes ist Frau Birgit Honerlagen, 
Projensdorferstr. 190, 24106 Kiel. 

Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte per Email an die Adresse 
b.honerlagen@spoteins.de. 


