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Datenschutzerklärung
Mit Hilfe dieser Datenschutzerklärung können Sie sich einen Überblick darüber verschaffen, welche
personenbezogenen Daten („Daten“) wir als Verantwortlicher von Ihnen verarbeiten und was wir mit
diesen Daten machen. Wir erläutern Ihnen auch, welche Rechte Sie in Bezug auf die Verarbeitung
Ihrer Daten haben und an wen Sie sich bei Fragen und zur Geltendmachung dieser Rechte wenden
können.
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Verantwortlicher

1.1

Unsere Kontaktdaten
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere im Sinne der EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist:
TGSeed UG (haftungsbeschränkt)
Ostpreußenweg 15, 29320 Südheide OT Hermannsburg
Deutschland
Inhaber / gesetzlicher / organschaftlicher Vertreter: Andreas Hellmann
Telefon: +4915228846702
E-Mail: info@tg-seed.com
Internet: www.smart-wood-solution.com

1.2

Datenschutzbeauftragter
Wir haben keinen Datenschutzbeauftragten.
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Zweck, Kategorien
Speicherung

personenbezogener

Daten,

Rechtsgrundlage

2.1

Erfassung allgemeiner Informationen beim Besuch unserer Webseite

und

Sie können unsere Webseite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen oder
sich zu registrieren. Bei jedem Aufruf unserer Webseite erfasst unser System jedoch
automatisiert bestimmte Informationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners,
wie Browsertyp und Sprache und Version der Browsersoftware, das verwendete
Betriebssystem, die Webseite, von der aus Sie unsere Webseite besuchen (Referrer URL),
Zugriffsstatus/http Statuscode, Datum/Uhrzeit Ihres Zugriffs und die IP-Adresse des von
Ihnen verwendeten Gerätes.
Rechtsgrundlage: Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und
der Logfiles ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse an der Verarbeitung
liegt in den nachstehend genannten Zwecken der Verarbeitung begründet.
Zweck der Verarbeitung: Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch unser
System ist erforderlich, um eine Auslieferung der Webseite an den von Ihnen genutzten
Rechner zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse für die Dauer Ihrer Sitzung
gespeichert bleiben. Zweck der Speicherung in Logfiles ist es, die Funktionsfähigkeit und
Stabilität unserer Webseite sicherzustellen. Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung
der Webseite und zur Sicherstellung der Sicherheit unserer informationstechnischen
Systeme. Eine Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet in diesem
Zusammenhang nicht statt.
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Speicherdauer: Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck, für den sie von Ihnen
erhoben wurden, nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur
Bereitstellung der Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist.
Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich: Die Bereitstellung der vorgenannten
Daten ist weder gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben. Ohne die IP-Adresse ist jedoch
der Dienst und die Funktionsfähigkeit unserer Webseite nicht gewährleistet. Zudem können
einzelne Dienste und Services ohne Angabe der Daten nicht verfügbar oder eingeschränkt
sein.

2.2

Registrierung auf unserer Webseite
Sie haben die Möglichkeit, sich auf unserer Webseite zu registrieren, um detaillierte
Projektinformationen zu erhalten. Hierbei erheben wir mit Ihrer Einwilligung die von Ihnen in
dem Kontaktformular gemachten Angaben sowie zum Zeitpunkt der Registrierung die IPAdresse Ihres Gerätes sowie Datum und Uhrzeit Ihrer Registrierung.
Zweck der Verarbeitung: Wir nutzen Ihre E-Mail Adresse und Telefonnummer dazu, Ihnen
die von Ihnen angeforderten detaillierten Projektinformationen zukommen zu lassen. Wir
weisen darauf hin, dass die Kommunikation per E-Mail potenziell unsicher sein kann.
Rechtsgrundlage: Die Verarbeitung Ihrer Daten für die Information über Projekte erfolgt
auf der Grundlage der von Ihnen im Rahmen der Registrierung hierzu erteilten Einwilligung
nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Speicherdauer: Die Daten werden in diesem Zusammenhang nur verarbeitet, solange die
entsprechende Einwilligung von Ihnen vorliegt. Danach werden sie gelöscht.
Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich: Die Bereitstellung Ihrer Daten erfolgt
freiwillig, allein auf der Grundlage Ihrer Einwilligung. Ohne bestehende Einwilligung können
wir Ihnen unsere detaillierten Projektinformationen leider nicht zusenden, so dass eine
Investition in Projekte nicht möglich ist.

2.3

Investition in ein Projekt, Abschluss und Durchführung eines Darlehensvertrages
Wenn Sie in ein Projekt investieren möchten, verarbeiten wir die in dem Kontaktformular von
Ihnen gemachten Angaben (Ihre Personendaten (Anrede, Name, Anschrift, Wohnsitz,
Kontaktdaten,
Geburtsdatum,
Steueridentifikationsnummer
und
Nationalität),
kontobezogene Daten (Name des Instituts, IBAN/Kontonummer, BIC/Bankleitzahl,
Kontoinhaber, Verwendungszweck), Angaben zu dem Darlehensvertrag (Darlehenszweck,
Darlehensbetrag, Laufzeit, Zinsen und Tilgung) für die Vorbereitung und Durchführung des
Darlehensvertrages mit Ihnen.
Zweck der Verarbeitung: Ihre im Rahmen der Registrierung eingegebenen Daten
verarbeiten wir zum Zweck der Durchführung und Abwicklung des Darlehensverhältnisses
mit Ihnen.
Rechtsgrundlage: Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten für den Zweck der
Vertragsdurchführung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Speicherdauer: Wir speichern die Daten für die Dauer der Geschäftsbeziehung. Im
Anschluss werden die Daten gelöscht, soweit keine längere Speicherung aufgrund
gesetzlicher Aufbewahrungsfristen (insbesondere nach Handels- und Steuerrecht) oder für
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die Dauer der gesetzlichen Verjährungsfristen zur Erhaltung von Beweismitteln erforderlich
ist.
Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich: Die Bereitstellung der Daten durch Sie
ist für die Durchführung des Darlehensvertrages erforderlich. Ohne diese Daten werden wir
in der Regel den Abschluss des Darlehensvertrages ablehnen müssen oder einen
bestehenden Darlehensvertrag nicht mehr durchführen können und ggf. beenden müssen.

2.4

Newsletter
Wir bieten keinen regelmäßigen Newsletter an. Wenn Sie Informationen zu unserem Projekt
haben möchten, sprechen Sie uns gerne an.

2.5

Kontaktanfrage
Mit Absenden einer Kontaktanfrage über unser Kontaktformular werden die von Ihnen
gemachten Angaben sowie zusätzlich die IP-Adresse des Gerätes und Datum und Uhrzeit
des Nachrichtenversands an uns übermittelt und von uns gespeichert.
Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die auf unserer Webseite angegebene E-MailAdresse möglich. In diesem Fall werden die mit der E-Mail von Ihnen übermittelten Daten
von uns gespeichert.
Zweck der Verarbeitung: Wir verarbeiten die Daten aus der Eingabemaske ausschließlich
zur Bearbeitung Ihrer Kontaktanfrage. Die IP-Adresse und Datum und Uhrzeit des
Nachrichtenversands werden von uns verarbeitet, um eine missbräuchliche Nutzung des
Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit unserer informationstechnischen
Systeme sicherzustellen.
Rechtsgrundlage: Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die über das
Kontaktformular oder im Zuge einer Übersendung einer E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6
Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt darin, Ihre Kontaktanfrage zu
beantworten. Soweit die Kontaktanfrage auf den Abschluss eines Darlehensvertrages
gerichtet ist, so ist Rechtsgrundlage für die Verarbeitung im Zusammenhang mit der
Durchführung der vorvertraglichen Maßnahmen sowie des Darlehensvertrages Art. 6 Abs. 1
lit. b DSGVO. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von IP-Adresse und Datum und Uhrzeit
Ihres Besuches ist unsere berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Speicherdauer: Die Daten aus dem Kontaktformular und die Daten, die Sie per E-Mail an
uns übersendet haben, werden nach Ende der jeweiligen Konversation mit Ihnen gelöscht,
soweit nicht vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen eine längere Speicherung
erforderlich machen. IP-Adresse und Datum und Uhrzeit Ihres Nachrichtenversands werden
spätestens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht.
Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich. Die Bereitstellung der Daten durch Sie
ist weder gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben noch für einen Vertragsabschluss
erforderlich. Sie sind nicht verpflichtet, uns Daten bereitzustellen. Eine Nichtbereitstellung
von Daten hat, soweit es sich hierbei um Pflichtangaben handelt, zur Folge, dass eine
Kontaktaufnahme über das Kontaktformular nicht möglich ist. Der Verarbeitung, die auf
unserem berechtigten Interesse beruht, ist nicht vorgeschrieben und Sie können ihr jederzeit
aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, widersprechen.
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2.6

Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, Verteidigung von Rechtsansprüchen,
Gewährleistung der IT Sicherheit
Wir verarbeiten die im Rahmen unseres Geschäftskontaktes von Ihnen erhobenen und von
uns gespeicherten Daten auch, soweit wir hierzu rechtlich verpflichtet sind, zur
Betrugsprävention, um uns angemessen gegen Rechtsansprüche verteidigen zu können
und zur Gewährleistung unserer IT-Sicherheit.
Zweck der Verarbeitung: Wir verarbeiten die im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung mit
Ihnen gespeicherten Daten, sofern dies zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen erforderlich ist, z.B. um Sachverhalte nachvollziehen und belegen
zu können.
Wir verarbeiten Ihre Daten zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten und um
betrügerische Handlungen zu erkennen und zu verhindern. Weiterhin verarbeiten wir Ihre
Daten, um unsere IT-Sicherheit zu gewährleisten und somit zugleich zum Schutz ihrer
Daten.
Wir verarbeiten zudem Ihre Daten, soweit wir hierzu rechtlich verpflichtet sind oder ein
Gesetz die Verarbeitung ausdrücklich erlaubt.
Rechtsgrundlage. Soweit wir zu der Verarbeitung der Daten rechtlich verpflichtet sind, ist
Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer
Daten für die anderen vorstehend genannten Zwecke ist unser berechtigtes Interesse gem.
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Speicherdauer: Die Daten werden solange gespeichert, wie sie für den jeweiligen Zweck
benötigt werden. Im Anschluss werden sie gelöscht, soweit nicht vertragliche oder
gesetzliche Verpflichtungen eine längere Speicherung erforderlich machen.
Bereitstellung
vorgeschrieben
oder
erforderlich.
Die
Bereitstellung
der
personenbezogenen Daten durch Sie ist weder gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben.
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Offenlegung Ihrer Daten und Drittlandsübermittlungen

3.1

Offenlegung Ihrer Daten
Wir legen Ihre Daten an unsere Dienstleistungspartner offen, die für die Präsentation des
Projektes und Abwicklung des Darlehensvertrages benötigt werden und von uns im Rahmen
eines Auftragsverarbeitungsvertrags mit der Verarbeitung der Daten nach unserer Weisung
beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich insbesondere um unseren IT-Dienstleister, der
die Datenverarbeitung im Zusammenhang mit dem Projekt und der Durchführung des
Darlehensvertrages technisch abbildet.
In dem Fall, dass die Abwicklung des Darlehens über ein Treuhandkonto erfolgt, geben wir
Angaben zu Ihrer Person, zu Ihrer Kontoverbindung sowie zu den Zahlungsbeträgen im
Rahmen der Abwicklung des Darlehensvertrages an den Zahlungsdienstleister weiter, damit
dieser die Zahlungen abwickeln kann.
Anders als vorstehend genannt geben wir Ihre Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, Sie
haben vorher Ihr ausdrückliches Einverständnis zu einer Weitergabe gegeben oder die
Übermittlung ist gesetzlich vorgeschrieben bzw. gesetzlich zulässig.
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3.2

Datenübermittlung an Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes
Wir geben Ihre Daten an Dritte in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums
(EWR) nur weiter, soweit dies in dieser Datenschutzerklärung bestimmt ist. Soweit wir Ihr
Daten weitergeben, stellen wir immer sicher, dass die Übermittlung der Daten in
Übereinstimmung
mit
dieser
Datenschutzerklärung
und
den
anwendbaren
Datenschutzgesetzen erfolgt. Wir stützen uns auf die Angemessenheitsbeschlüsse der
Europäischen Kommission oder verwenden Standardvertragsklauseln, die von der
Europäischen Kommission veröffentlicht werden. Unter unserer vorstehend angegebenen
Kontaktadresse können Sie eine Kopie der Standardvertragsklauseln erhalten.

4

Cookies

4.1

Allgemeines
Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden
und die es zum Beispiel ermöglichen, dass Ihr Endgerät währen der Sitzung wiedererkannt
wird. Bei Ihrem nächsten Aufruf der Webseite mit demselben Endgerät werden die in
Cookies gespeicherten Informationen in weiterer Folge entweder an unsere Webseite („First
Party Cookie“) oder an eine andere Webseite, zu der das Cookie gehört („Third Party
Cookie“), zurückgesandt. Durch die gespeicherten und zurückgesandten Informationen
erkennt die jeweilige Webseite, dass Sie diese mit dem Browser Ihres Endgeräts bereits
aufgerufen und besucht haben.
Eine Erhebung und Speicherung von Daten erfolgt nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung,
oder wenn dies technisch erforderlich ist, um diese Webseite nutzen zu können.
Unabhängig von dem Management nicht notwendiger Cookies durch Ihre Einwilligung
können Sie Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert
werden und einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies für
bestimmte Fälle oder generell ausschließen. Bei der Nichtannahme von Cookies kann die
Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein. Die folgenden Links zeigen Ihnen, wie
die Einstellungen bei den folgenden gängigen Browsern angepasst werden können:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Internet
Explorer:
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internetexplorer-deletemanage-cookies
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=de_DE&locale=de_DE

4.2

Einsatz technisch notwendiger Cookies im Zusammenhang mit der Funktionalität
der Webseite
Um unsere Website nutzerfreundlich zu gestalten und bestimmte Funktionalitäten anbieten
zu können, verwenden wir technisch notwendige Cookies. Folgende technisch notwendige
Cookies werden auf der Website eingesetzt:
Name

Anbieter

Zweck

Funktionsdauer

skynet_session

CrowdDesk
GmbH

Speichert
die
User-ID
nach
erstmaliger Anmeldung und sorgt
dafür, dass der User für die Dauer

Session
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des Aufenthalts auf der Website
angemeldet
bleibt
und
der
Anmeldestatus während der Sitzung
aufrechterhalten wird.
investor_id

CrowdDesk
GmbH

Speichert
die
User-ID
nach
erstmaliger Anmeldung und sorgt
dafür, dass der User für die Dauer
des Aufenthalts auf der Webseite
angemeldet
bleibt
und
der
Anmeldestatus während der Sitzung
aufrechterhalten wird.

Session

locale

CrowdDesk
GmbH

Bestimmt die Spracheinstellung

Session

Rechtsgrundlage: Sofern personenbezogene Daten unter Verwendung von Cookies
verarbeitet werden, ist die Rechtsgrundlage entweder Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, soweit die
Cookies für die Nutzung der Webseite und den Abschluss und die Durchführung des
Darlehensvertrages erforderlich sind und ansonsten unser berechtigtes Interesse an dieser
Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Zweck der Verarbeitung: Der Zweck der Verarbeitung ist, Ihnen diese Webseite und der
über diese Webseite angebotenen Leistungen technisch reibungslose bereitstellen zu
können. Einige Funktionen unserer Webseite 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 Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung von Nutzerprofilen
verwendet.

4.3

Einsatz technisch nicht notwendiger Cookies
Soweit wir technisch nicht notwendigen Cookies einsetzen, sind diese jeweils nachfolgend
aufgeführt und es gelten für diese aufgeführten Cookies jeweils die nachfolgenden
Regelungen. Soweit nachfolgend keine Cookies aufgeführt sind, bedeutet dies, dass wir
keine technisch nicht notwendigen Cookies einsetzen und die Regelungen in dieser Ziffer
für Sie nicht relevant sind (da sie keine Anwendung finden).
4.3.1

Cookie Consent Technologie
Wenn Sie unsere Website besuchen, wird der Consent-Cookie des nachfolgend
aufgeführten Anbieters in Ihrem Browser gespeichert, in dem die von Ihnen erteilte
Einwilligung oder der Widerruf dieser Einwilligungen gespeichert wird. Folgende
Daten werden protokolliert, wenn Sie eine Einwilligung erteilen:


IP-Nummer des Endnutzers in anonymisierter Form



Datum und Uhrzeit



Benutzeragent des Browsers



URL, von der die Erklärung gesendet wurde
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Anonymer, zufälliger und verschlüsselter Key



Einwilligungsstatus zu Nachweiszwecken.
Name

Anbieter

Zweck

Funktionsdauer

Consent
Cookie

Cybot A/S

Speichert die Einstellungen in Bezug
auf die Erteilung/Ablehnung der
Einwilligung in den Einsatz von
technisch nicht notwendigen Cookies

12 Monate

Rechtsgrundlage: Bei dem Cookie handelt es sich um ein technisch notwendiges
Cookie, dessen Einsatz auf der Wahrung unserer berechtigten Interessen gem.
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO beruht, damit wir nachweisen können, dass Sie Ihre
Einwilligung (nicht) gegeben haben und gewährleisten, dass wir Cookies
entsprechend Ihrer Auswahl einsetzen.
Zweck der Verarbeitung: Zweck der Verarbeitung ist die rechtskonforme Erfassung
Ihrer Einwilligung in die Speicherung von Cookies.
4.3.2

Affiliate Marketing
Soweit Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben, setzen wir auf der Website die
nachfolgend aufgeführten Cookies ein, die es uns ermöglicht, Werbepartnern
(Affiliates) im Falle der Vermittlung eines Kunden, der sich bei uns registriert oder in
ein Projekt investiert, eine Provision auszahlen zu können. Gelangen Sie über eine
angebundene Partnerplattform auf unsere Website, werden sog. Source-Parameter
des Affiliates in dem Cookie in Ihrem Browser lokal gespeichert. Sobald Sie sich auf
unserer Website registrieren oder in ein Projekt investieren, werden die Parameter
über das Cookie ausgelesen, so dass Sie als Nutzer dem passenden Affiliate
zugeordnet werden können. Die Speicherung des Cookies hat für Sie keine
Auswirkungen auf den Registrierungs- oder Investitionsprozess. Die Zuordnung
erfolgt anhand von pseudonymen Datensätzen.
Name

Anbieter

Zweck

Funktionsdauer

ref

CrowdDesk
GmbH

speichert
die
Source
Parameter von Affiliates,
damit
Weiterempfehlungen den
Affiliates
zugeordnet
werden können

30 Tage

Rechtsgrundlage: Rechtsgrundlage ist Ihre Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO).
Zweck der Datenverarbeitung: Zweck der Datenverarbeitung ist es, die
Vermittlung von Nutzern durch Affiliates nachzuverfolgen.
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4.3.3

Webseiten-Analyse
Wir setzen die nachfolgend aufgeführten Cookies ein, um aggregierte Informationen
darüber zu erhalten, wie unsere Webseite genutzt wird, um deren Attraktivität, Inhalt
und Funktionalität zu verbessern. Dies hilft uns zu bestimmen, ob, welche, wie oft
und wie lange Unterseiten unserer Webseite besucht werden und für welche Inhalte
Sie sich als Nutzer besonders interessieren.
Die gesammelten Informationen sind aggregiert und ermöglichen uns keinen
unmittelbaren Rückschluss auf Ihre Person. Sie dienen allein dazu, Statistiken zu
erstellen, um die Inhalte unserer Webseite gezielter auf die Bedürfnisse der Nutzer
unserer Webseite abzustimmen, das Nutzerlebnis zu verbessern und unser Angebot
zu optimieren.
Google Analytics
Unsere Webseite verwendet Google Analytics, einen Webanalysedienst der
Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) in der
Betriebsart Universal Analytics. Hierdurch ist es möglich, Daten, Sitzungen und
Interaktionen über mehrere Geräte hinweg einer pseudonymen User-ID
zuzuordnen und so die Aktivitäten eines Nutzers geräteübergreifend zu
analysieren. Google Analytics verwendet sog. Cookies, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite
durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung dieser Webseite werden in der Regel an einen Server von Google in
den USA übertragen und dort gespeichert. Da diese Webseite Google Analytics
mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“ verwendet, wird Ihre IP-Adresse von
Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die im
Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird
nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Im Auftrag des Betreibers
dieser Webseite wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der
Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der
Internetnutzung
verbundene
Dienstleistungen
gegenüber
dem
Webseitenbetreiber zu erbringen.
Die von uns gesendeten und mit Cookies, Nutzerkennungen (z. B. User-ID) oder
Werbe-IDs verknüpften Daten werden nach 60 Tagen automatisch gelöscht. Die
Löschung von Daten, deren Aufbewahrungsdauer erreicht ist, erfolgt automatisch
einmal im Monat. Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und
Datenschutz finden Sie unter https://www.google.com/analytics/terms/de.html,
bzw. unter https://policies.google.com/?hl=de.
Sie können darüber hinaus 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 Webseite vollumfänglich werden nutzen können. Sie können
darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre
Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie
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die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem
folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Opt-Out-Cookies verhindern die
zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website. Um die Erfassung
durch Universal Analytics über verschiedene Geräte hinweg zu verhindern,
müssen Sie das Opt-Out auf allen genutzten Systemen durchführen.

Rechtsgrundlage: Rechtsgrundlage für den Einsatz von Google Analytics ist Ihre
Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Zweck der Datenverarbeitung: Zweck der Datenverarbeitung ist es, Attraktivität,
Inhalt und Funktionalität unserer Webseite für unsere Nutzer zu verbessern.

4.4

Speicherdauer für Cookies:
Sog. Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen.
Dazu zählen insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte SessionID, mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung
zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere
Webseite zurückkehren. Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen
oder den Browser schließen. Dauerhafte Cookies werden automatisiert nach einer
vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich je nach Cookie unterscheiden kann. Die
Speicherdauer für jedes von uns gesetzte dauerhafte Cookie können Sie der jeweiligen
Aufstellung (Funktionsdauer) entnehmen. Die Speicherdauer für die mittels des Cookies
erhobenen Daten entspricht grundsätzlich der Funktionsdauer des Cookies. Soweit wir nicht
notwendige Cookies einsetzen, werden für das Consent-Cookie die erfassten Daten ggf. für
einen von der Funktionsdauer abweichenden Zeitraum so lange gespeichert, bis Sie uns zur
Löschung auffordern, es sei denn es bestehen gesetzliche Aufbewahrungspflichten für uns,
oder bis Sie das Cookie von Cookiebot selbst löschen oder der Zweck für die
Datenspeicherung entfällt.
Sie können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit löschen.
Darüber hinaus löschen wir Cookies, die nicht zwingend technisch erforderlich sind auch,
wenn Sie Ihre Einwilligung in das Setzen der Cookies widerrufen.

4.5

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:
Die Verarbeitung von mittels Cookies erhobenen Daten, die auf unserem berechtigten
Interesse beruht, ist nicht vorgeschrieben und Sie können ihr jederzeit aus Gründen, die sich
aus Ihrer besonderen Situation ergeben, widersprechen. Soweit die Verarbeitung auf Ihrer
Einwilligung beruht, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Ohne
Einsatz der technisch notwendigen Cookies ist uns die Bereitstellung dieser Webseite und
der darüber angebotenen Dienste gegebenenfalls aber nur eingeschränkt oder insgesamt
nicht möglich. Insbesondere, soweit wir Cookies einsetzen, die notwendig sind, um
technisch den Abschluss und die Durchführung des Darlehensvertrages über die Webseite
zu ermöglichen, müssen wir in der Regel den Abschluss des Darlehensvertrages ablehnen
oder können einen bestehenden Darlehensvertrag nicht mehr durchführen und müssen
diesen ggf. beenden, wenn wir die Daten nicht mittels der Cookies erheben können.
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5

Automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling
Es findet keine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling statt.

6

Ihre Rechte als betroffene Person
Im Hinblick auf Ihre von uns verarbeiteten Daten stehen Ihnen folgende Rechte zu:
Auskunft: Sie können jederzeit Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten Daten verlangen
(Art. 15 DSGVO).
Berichtigung: Sie können die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung
unvollständiger Daten, die wir von Ihnen gespeichert haben, verlangen (Art. 16 DSGVO).
Löschung: Sie können die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten 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 (Art. 17 DSGVO).
Einschränkung: Sie können die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen,
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 Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben (Art. 18 DSGVO).
Datenübertragbarkeit: Sie können Ihre Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format erhalten oder die Übermittlung an
einen anderen Verantwortlichen verlangen (Art. 20 DSGVO).
Beschwerderecht: Ihnen steht das Recht zu, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu
beschweren, z.B. bei der zuständigen Aufsichtsbehörde des Bundeslands Ihres Wohnsitzes
oder der für uns als Verantwortlichem zuständigen Behörde. Eine Liste der
Aufsichtsbehörden (für den nichtöffentlichen Bereich) mit Anschrift finden Sie unter:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten, die aufgrund unserer berechtigter Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit f DSGVO) erfolgt,
einzulegen.
Weiterhin haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung einzulegen.
Bitte richten Sie Ihren Widerspruch an unsere vorstehend angegebenen Kontaktdaten.

Widerrufsrecht: Sie sind berechtigt, von Ihnen erteilte Einwilligungen zur Verarbeitung Ihrer
Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Durch den Widerruf der
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zu ihrem Widerruf
erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Ein Widerruf ist jederzeit per E-Mail oder auf dem
Postweg an unsere vorstehend genannten Kontaktdaten möglich.
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7

Datensicherheit
Unsere Mitarbeiter sind zur Verschwiegenheit
datenschutzrechtlichen Vorschriften verpflichtet.

und

zur

Einhaltung

der

Wir haben geeignete technische und organisatorische Sicherungsmaßnahmen getroffen,
um Ihre Daten angemessen gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen
oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu
schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen
Entwicklungen fortlaufend verbessert.
Insbesondere verwenden wir innerhalb Ihres Website-Besuchs das verbreitete SSLVerfahren (Secure Socket Layer) in Verbindung mit der jeweils höchsten
Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem Browser unterstützt wird.(in der Regel 256-Bit
Verschlüsselung; falls Ihr Browser keine 256-Bit-Verschlüsselung unterstützt, stattdessen
128-Bit v3 Technologie). Sie erkennen die Verschlüsselung an dem Schloss-Symbol in der
unteren Statusleiste bzw. der Adresszeile Ihres Browsers (sowie daran, dass die URL in der
Adresszeile des Browsers mit „https“ anfängt). Wir

8

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen, damit sie stets
den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer
Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z. B. bei der Einführung neuer
Services. Bei Ihrem Besuch unserer Webseite gilt die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung.

Stand: April 2021
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