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§1. Information über die Erhebung personenbezogener Daten und
Anbieterkennzeichnung
(1) Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung
dieser Website. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar
sind, also z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten.
(2) Diensteanbieter gem. § 13 Telemediengesetz (TMG) und verantwortliche Stelle gem. § 3
Abs. 7 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist HANAUER ANZEIGER, vgl. dazu unser
Impressum.
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§2. Rechte auf Auskunft und Widerruf

(1) Sie haben das Recht, von uns jederzeit Auskunft zu verlangen über die zu Ihnen bei uns
gespeicherten Daten, sowie zu deren Herkunft, Empfängern oder Kategorien von Empfängern,
an die diese Daten weitergegeben werden und den Zweck der Speicherung.
(2) Wenn Sie eine Einwilligung zur Nutzung von Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit
widerrufen.
(3) Alle Informationswünsche, Auskunftsanfragen oder Widersprüche zur Datenverarbeitung
richten Sie bitte per E-Mail an arnold.bauer@hanauer.de oder an die unter § 1 Abs. 2 genannte
Adresse.
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§3. Datensicherheit

(1) Wir unterhalten aktuelle technische Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit,
insbesondere zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten vor Gefahren bei
Datenübertragungen sowie vor Kenntniserlangung durch Dritte.
(2) Obwohl wir mit wirtschaftlich vertretbaren Mitteln arbeiten, um Ihre persönlichen
Informationen zu schützen, können wir keine absolute Sicherheit garantieren.
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§4. Erhebung personenbezogener Daten bei informatorischer Nutzung

(1) Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht zur Nutzung
der Website anmelden, registrieren oder uns sonst Informationen übermitteln, erheben wir keine
personenbezogenen Daten, mit Ausnahme der Daten, die Ihr Browser übermittelt, um Ihnen den
Besuch der Website zu ermöglichen. Diese sind:
– IP-Adresse
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– Datum und Uhrzeit der Anfrage
– Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)
– Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)
– Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
– jeweils übertragene Datenmenge
– Website, von der die Anforderung kommt
– Browser
– Betriebssystem und dessen Oberfläche
– Sprache und Version der Browsersoftware.
(2) Weiterhin werden bei Nutzung der Website Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Bei
Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen
verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden und durch welche der Stelle, die den
Cookie setzt (in diesem Fall also uns), bestimmte Informationen zufließen. Cookies können
keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu, das
Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen.
Wir setzen Cookies dazu ein, um Sie für Folgebesuche identifizieren zu können, falls Sie über
einen Account bei uns verfügen. Andernfalls müssten Sie sich für jeden Besuch erneut
einloggen.
a) Diese Website nutzt Cookies in folgendem Umfang:
– Transiente Cookies (temporärer Einsatz)
– Persistente Cookies (zeitlich beschränkter Einsatz)
– [Third-Party Cookies (von Drittanbietern)]
– [Flash-Cookies (dauerhafter Einsatz)].
b) Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. Dazu
zählen insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit
welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen
lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf die Website
zurückkehren. Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder Sie den
Browser schließen.
c) Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich
je nach Cookie unterscheiden kann. Sie können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen
Ihres Browsers jederzeit löschen.
d) Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und z. B.
die Annahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie jedoch
darauf hin, dass Sie dann eventuell nicht alle Funktionen dieser Website nutzen können.
[e) Die genutzten Flash-Cookies werden nicht durch Ihren Browser erfasst, sondern durch Ihr
Flash-Plug-in.15 Diese speichern die notwendigen Daten

unabhängig von Ihrem verwendetem Browser und haben kein automatisches Ablaufdatum.
Wenn Sie keine Verarbeitung der Flash-Cookies wünschen, müssen Sie ein entsprechendes
Add-On installieren, z. B. „Better Privacy“ für Mozilla Firefox
(https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) oder Adobe-Flash-Killer-Cookie für
Google Chrome.]
[(3) Diese gespeicherten Informationen werden getrennt von eventuell weiter bei uns angegeben
Daten gespeichert. Insbesondere werden die Daten der Cookies nicht mit Ihren weiteren Daten
verknüpft.]
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§5. Einsatz von Cookies

Wie zuvor Beschrieben verwendet diese Website sogenannte sessionbezogene Cookies. Wir
setzen Cookies ein, damit alle Benutzerfunktionen über das gesamte Angebot des HANAUER
ANZEIGER realisiert werden können. Sollten Sie die Cookies in Ihrem Webbrowser
deaktivieren, dann werden Sie die Angebote dieser Website in der Regel dennoch ohne
Einschränkungen nutzen können.
Wir greifen auf Drittanbieter zurück, um personalisierte, nutzerbezogene Werbung beim Besuch
unserer Website zu generieren. Diese Drittanbieter erfassen mittels Cookies Informationen über
den Besuch unserer Website. Auf diesem Wege ist es möglich, die Interessen der Nutzer besser
zu berücksichtigen und ihm Werbung für Waren und Services anzubieten, die seinen wirklichen
Interessen entsprechen. Hierbei werden keine persönlichen Daten wie Name, Anschrift, E-MailAdresse oder Telefonnummer erhoben oder verwendet. Sie haben die Möglichkeit, bei den
Drittanbietern DoubleClick und DoubleClick Floodlight, der Verwendung Ihrer Benutzerdaten zu
widersprechen. Folgen Sie dazu den aufgelisteten Links.
zum Ausschalten der Optimierung seitens DoubleClick Cookie
(https://www.google.de/settings/ads/anonymous?
hl=de&sig=ACi0TChQaGM6p7xdgXSiyXz0I4NCkI67UtNxMuJHZbu1_y76gwhwFcIlDbgpH9XUe
pRWeAMdAuQYkAwTRuhtJni8Euk2QlTeXkrreNK3prqefcoN6r2m80k#display_optout)
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§6. Nutzung von Funktionen unserer Website

(1) Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Website bieten wir verschiedene
Leistungen an, die Sie bei Interesse nutzen können. Dazu müssen Sie in der Regel weitere
persönliche Daten angeben, die wir zur Erbringung der jeweiligen Leistung nutzen. Wenn
zusätzliche freiwillige Angaben möglich sind, sind diese entsprechend gekennzeichnet.
(2) Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit dem Diensteanbieter per E-Mail oder über das
Kontaktformular wird Ihre E-Mail-Adresse und, falls Sie dies angeben, Ihr Name und Ihre
Telefonnummer von uns gespeichert, um Ihre Fragen zu beantworten.
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§7. Datenweitergabe an Dritte

(1) Ihre auf dieser Seite zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden
grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Eine Übermittlung Ihrer Daten an Dritte erfolgt nur
dann,
 wenn Sie in diese Datenweitergabe ausdrücklich eingewilligt haben;
 wenn die Übermittlung zur Nutzung, Durchführung und/oder Abwicklung (Bestellung,
Zahlungsabwicklung etc.) der angebotenen und von Ihnen in Anspruch genommenen,
bestellten und/oder gekauften Dienstleistungen und Services notwendig ist,
 wenn eine gesetzliche, gerichtliche oder behördliche Verpflichtung besteht,
 wenn es notwendig ist, um eine missbräuchliche Verwendung der angebotenen
Dienstleistungen und Services zu unterbinden.
(2) Teilweise bedienen wir uns externer Dienstleister, um ihre Daten zu verarbeiten. Diese
wurden von uns sorgfältig ausgewählt und schriftlich beauftragt. Sie sind an unsere Weisungen
gebunden und werden von uns regelmäßig kontrolliert. Die Dienstleister werden diese Daten
nicht an Dritte weitergeben. Soweit diese Dienstleister in nicht EU-Länder sitzen, teilen wir Ihnen
dies im Zusammenhang mit den jeweiligen Funktionen mit. Auch diese Datenverarbeitung
erfolgt nach der geltenden Rechtslage. Aufgrund des vom Europäischen Gerichtshof für ungültig
erklärte Safe-Harbor-Abkommens, wurden für Datenverarbeitungen außerhalb der Europäischen
Gemeinschaft sog. Standardvertragsklauseln abgeschlossen, die den Datenaustausch unter den
hohen Datenschutzrechtlichen Vorgaben der Europäischen Union legitimieren. Hierbei wird ein
besonderes Augenmerk auf die weitere rechtliche Entwicklung, auch in Hinblick auf den derzeit
geplanten Nachfolger zum Safe-Harbor-Abkommen, dem EU-U.S. Privacy Shield, gelegt.
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§8. Nutzung unseres Portals

(1) Soweit Sie unser Portal nutzen möchten, müssen Sie sich registrieren mittels Angabe Ihrer
E-Mail-Adresse, eines Passworts sowie Ihres frei wählbaren Benutzernamens. Es besteht kein
Klarnamenszwang, eine pseudonyme Nutzung ist möglich. Wir verwenden für die Registrierung
das sog. Double-opt-in-Verfahren, d. h. Ihre Registrierung ist erst abgeschlossen, wenn Sie
zuvor Ihre Anmeldung über eine Ihnen zu diesem Zweck zugesandte Bestätigungs-E-Mail durch
Klick auf den darin enthaltenem Link bestätigt haben. Falls Ihre diesbezügliche Bestätigung nicht
zeitnah erfolgt, wird Ihre Anmeldung automatisch aus unserer Datenbank gelöscht.
(2) Wenn Sie unser Portal nutzen, speichern wir Ihre zur Vertragserfüllung notwendigen Daten,
auch Angaben zur Zahlungsweise. Weiterhin speichern wir die von Ihnen angegebenen
freiwilligen Daten für die Zeit Ihrer Nutzung des Portals, soweit Sie diese nicht zuvor löschen.
Alle Angaben können Sie im geschützten Kundenbereich verwalten und ändern.

(3) Wenn Sie das Portal nutzen, können Ihre Daten entsprechend der Vertragsleistung anderen
Teilnehmern des zur Diensteerbringung zur Verfügung gestellt werden.
(4) Um unberechtigte Zugriffe Dritter auf Ihre persönlichen Daten, insbesondere Finanzdaten, zu
verhindern, wird die Verbindung per SSL-Technik verschlüsselt.
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§9. Einsatz von Social Media Plugins
(1) Wir verwenden derzeit folgende Social-Media-Plugins: [Facebook, Twitter]. Wir setzen dabei
die sog. 2-Klick-Lösung ein. Das heißt, wenn Sie unsere Seite besuchen, werden zunächst
grundsätzlich keine personenbezogenen Daten an die Anbieter dieser Plugins
weitergegeben. Den Anbieter des Plugins erkennen Sie über die Markierung auf dem
ausgegrauten Kasten anhand des Anfangsbuchstabens. Nur wenn Sie auf einen der Plugins
klicken, werden personenbeziehbare Daten übermittelt: Durch die Aktivierung des Plugins
werden Daten automatisiert an den jeweiligen Plugin-Anbieter übermittelt und dort (bei USamerikanischen Anbietern in den USA) gespeichert. Wir haben weder Einfluss auf die
erhobenen Daten und Datenverarbeitungsvorgänge, noch sind uns der volle Umfang der
Datenerhebung, die Zwecke sowie die Speicherfristen bekannt. Da der Plugin-Anbieter die
Datenerhebung insbesondere über Cookies vornimmt, empfehlen wir Ihnen, vor dem Klick
auf den ausgegrauten Kasten über die Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers alle Cookies
zu löschen.
(2) Wenn Sie ein Plugin aktivieren, erhält der Plugin-Anbieter die Information, dass Sie die
entsprechende Unterseite unseres Online-Angebots aufgerufen haben. Zudem werden die unter
§ 4 dieser Erklärung genannten Daten übermittelt, wobei im Fall von Facebook nach Angaben
der jeweiligen Anbieter in Deutschland nur eine anonymisierte IP erhoben wird. Dies erfolgt
unabhängig davon, ob Sie ein Konto bei diesem Plugin-Anbieter besitzen und dort eingeloggt
sind. Wenn Sie bei dem Plugin-Anbieter eingeloggt sind, werden diese Daten direkt Ihrem Konto
zugeordnet. Wenn Sie den aktivierten Button betätigen und z. B. die Seite verlinken, speichert
der Plugin-Anbieter auch diese Information in Ihrem Nutzerkonto und teilt dies Ihren Kontakten
öffentlich mit. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei dem Plugin-Anbieter nicht wünschen,
müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen.
(3) Der Plugin-Anbieter speichert diese Daten als Nutzungsprofile und nutzt diese für Zwecke
der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine
solche Auswertung erfolgt insbesondere (auch für nicht eingeloggte Nutzer) zur Darstellung von
bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten
auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung
dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an den jeweiligen Plugin-Anbieter
wenden müssen.
(4) Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung
durch den Plugin-Anbieter erhalten Sie in den im Folgenden mitgeteilten
Datenschutzerklärungen dieser Anbieter. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren
diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre.
(5) Adressen der jeweiligen Anbieter und URL mit deren Datenschutzhinweisen:
1
 a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA;
http://www.facebook.com/policy.php; weitere Informationen zur Datenerhebung:
http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/yourinfo-on-other applications sowie http://www.facebook.com/about/privacy/your-info everyoneinfo.
2
 c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA;
https://twitter.com/privacy.

1

§10. Social Bookmarks (Optional)

Auf unserer Webseite sind so genannte Social Bookmarks (Facebook, Twitter, Youtube)
integriert. Social Bookmarks sind Internet-Lesezeichen, mit denen Sie Inhalte unserer
Unternehmenswebsite in Ihren eigenen Social-Media-Profilen empfehlen und teilen können.
Diese sind auf unserer Webseite lediglich als Link zu den entsprechenden Diensten
eingebunden. Nach dem Anklicken der eingebundenen Social-Bookmarks-Grafik werden Sie auf
die Seite des jeweiligen Anbieters weitergeleitet, d.h. erst dann werden Nutzerinformationen an
den jeweiligen Anbieter übertragen. Erst ab der Anmeldung beziehungsweise Ihrem Einloggen
auf der Internetseite des jeweiligen Anbieters können von diesem Dienst personenbezogene
Verbindungsdaten erzeugt und genutzt werden. Wenn Sie eine Zuordnung ihrer Nutzungsdaten
zu Ihrem Mitgliedskonto verhindern wollen, loggen Sie sich vor dem Aufruf unserer Webseite
aus dem entsprechenden Social-Media-Dienst aus. Informationen zum Umgang mit Ihren
personenbezogenen Daten bei Nutzung dieser Webseiten entnehmen Sie bitte den jeweiligen
Datenschutzbestimmungen der Anbieter.
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§11. Verwendung des Webanalysetools Piwik
Zur Optimierung unserer Webseite nutzen wir das Webanalysetool Piwik zur statistischen
Auswertung der Besucherzugriffe. Piwik setzt bei Ihrem Besuch auf unserer Webseite sog.
"Cookies". Cookies sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und uns eine
Auswertung der Benutzung unserer Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie
erzeugten Nutzungsinformationen werden auf unseren Server übertragen, dort gespeichert und
zur Optimierung unserer Webseite analysiert. Die IP-Adresse wird sofort nach der Verarbeitung
und vor deren Speicherung auf unserem Server anonymisiert. Eine Weitergabe der durch die
Verwendung des Cookies erzeugten Informationen Ihres Nutzungsverhaltens an Dritte findet
nicht statt. Bei einer entsprechenden Konfiguration Ihrer Browser-Software können Sie die
Installation der Cookies verhindern. Bitte beachten Sie aber, dass Sie bei einer solchen
Browser-Einstellung unter Umständen nicht sämtliche Funktionen unserer Webseite
vollumfänglich nutzen können. Sie haben die Möglichkeit, der Nutzung und Speicherung Ihrer
Daten auf unserem Server zu widersprechen indem Sie das nachfolgend gesetzte Häkchen
entfernen. Piwik wird dann, durch die Ablage eines sogenannten Opt-Out-Cookies auf Ihrem
Browser, keine Sitzungsdaten von Ihnen erheben. Sollten Sie alle auf Ihrem Browser abgelegten
Cookies löschen, wird auch das Opt-Out-Cookie gelöscht. Wenn Sie weiterhin keine Auswertung
durch Piwik wünschen, müssen Sie beim nächsten ansteuern unserer Webseite erneut das
gesetzte Häkchen entfernen, damit das Opt-Out-Cookie wieder gesetzt wird.

Durch klicken des Links widerspreche ich einer Analyse meines Nutzerverhaltens durch das
Webanalysetool Piwik.

