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Einführung
Die folgende Datenschutzerklärung gilt für die Nutzung der Website. Für Informationen zu unserem Umgang
mit deinen Daten innerhalb der App, informiere dich bitte in unserer Datenschutzerklärung zur App oder direkt
in der App.
Im folgenden informieren wir dich über die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten durch uns (Pigtie)
und deine Rechte, die dir nach dem Datenschutzrecht zustehenden.

1 Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und
wie erreiche ich den Datenschutzbeauftragten?
Verantwortliche für die Datenverarbeitung sind:
Johannes Lamprecht
Christian Maksymiw
Maximilian Klinke
Heßstraße 89
80797 München
+49 176 43624026
hello@pigtie.de
Wir haben einen Datenschutzbeauftragten bestellt. Ihn erreichst Du unter den o.g. Kontaktdaten oder unter:
johannes@pigtie.de

2 Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage
werden Daten verarbeitet?
Wir

verarbeiten

Deine

personenbezogenen

Daten

unter

Beachtung

der

Bestimmungen

der

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG-neu) sowie aller weiteren
maßgeblichen Gesetze nur, soweit dies zur Bereitstellung der Informationen auf dieser Website sowie unseren
Leistungen auf dieser Website erforderlich ist.

3 Bereitstellung der Website und Log-Files
Bei jedem Aufruf unserer Website erfasst unser System, d.h. der Webserver, automatisiert Informationen vom
System des aufrufenden Rechners bzw. Endgeräts des Nutzers.
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Folgende Daten werden hierbei von uns erhoben:

●

IP-Adresse

●

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 bzw. die vorherige Website, von denen der Nutzer auf
unsere Website gelangt

●

Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version

●

Betriebssystem des Endgeräts und dessen Oberfläche

●

Sprache und Version der Browsersoftware

●

Den Internet-Service-Provider des Nutzers

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung dieser Daten und der Log-Files ist Art. 6 Abs. 1 lit. f)
DSGVO, da wir ein berechtigtes Interesse als verantwortlicher Website-Betreiber haben.
Zweck der Datenverarbeitung
Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse des Nutzers durch unseren Webserver ist notwendig, um eine
Bereitstellung der Webseite an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen, es geht technisch gar nicht anders.
Hierfür muss zwangsläufig die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben.
Die Speicherung der oben genannten Daten in den Log-Files erfolgt, um die Funktionsfähigkeit unserer
Website sicherzustellen. Nur so können wir die Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme auch
wirklich gewährleisten (z.B. um Angriffe zu erkennen). Wir optimieren die Website ständig weiter, um diese
ansprechend zu gestalten. Eine Auswertung dieser Daten zu Marketingzwecken findet in diesem Zusammen
nicht statt.
Personenbezogene Daten können an unsere IT-Dienstleister zur Bereitstellung dieser Webseite weitergegeben
werden.
Dauer der Speicherung
Die oben genannten Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht
mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website ist meistens dann
erreicht, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist.
Im Falle der Speicherung der Daten in Log-Files ist dies nach spätestens sieben Tagen der Fall. Eine darüber
hinausgehende Speicherung ist möglich. Dann wird die IP-Adresse des Nutzers von uns gelöscht oder derart
unkenntlich gemacht, sodass eine Zuordnung des aufrufenden Nutzers nicht mehr möglich ist und die
enthaltenen Daten keinen Personenbezug haben.
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4 Datensicherheit
Wir unterhalten aktuelle technische Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit, insbesondere zum
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten vor Gefahren bei Datenübertragungen sowie vor Kenntniserlangung
durch Dritte. Diese werden dem aktuellen Stand der Technik entsprechend jeweils angepasst.

5 Cookies
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.
Sobald unsere Webseite durch einen Nutzer aufgerufen, wird dieser über die Verwendung von Cookies zu
Analysezwecken informiert. Um die in diesem Zusammenhang verwendeten personenbezogenen Daten zu
verarbeiten, wird seine Einwilligung eingeholt.
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).
a) Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Du deinen Browser schließt. Dazu zählen
insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich verschiedene
Anfragen deines Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann dein Rechner
wiedererkannt werden, wenn Du auf die Website zurückkehrst. Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn du
dich ausloggst oder deinen Browser schließt. Ohne den Einsatz von Cookies sind einige Funktionen unserer
Internetseite nicht nutzbar. Sie erfordern, dass auch nach einem Wechsel der Seite der Browser wiedererkannt
werden kann.
b) Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich je nach Cookie
unterscheiden kann. Du kannst die Cookies in den Sicherheitseinstellungen deines Browsers jederzeit löschen.
c) Du kannst deine Browsereinstellung entsprechend deinen Wünschen konfigurieren und z. B. die Annahme
von Third-Party-Cookies oder aller Cookies ablehnen. Wir möchten dich jedoch darauf hinweisen, dass du dann
eventuell nicht alle Funktionen dieser Website nutzen kannst.
d) Die genutzten Flash-Cookies werden nicht durch deinen Browser erfasst, sondern durch dein Flash-Plug-in.
Diese speichern die notwendigen Daten unabhängig von deinem verwendeten Browser und haben kein
automatisches Ablaufdatum. Wenn du keine Verarbeitung der Flash-Cookies wünschst, musst du ein
entsprechendes
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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.
e) Analyse und Marketing Cookies. Um den Inhalt und die Qualität unserer Webseite zu verbessern verwenden
wir Analyse-Cookies. Diese ermöglichen uns nachzuvollziehen, wie unsere Webseite genutzt wird. Dadurch
sind

wir

in

der

Lage

unser

Angebot

anhaltend

zu

optimieren.

Um die Effizienz unserer

Marketingkommunikation zu messen und dich nicht jedes Mal mit derselben Anzeige zu langweilen,
verwenden wir Cookies, die unter anderem feststellen, wie oft du eine Anzeige gesehen hast. So können wir
dir gezielte Werbung zeigen. Das machen wir nur, wenn du diesen Cookies zustimmst. Du gestattest uns dann,
personenbezogene Daten (zum Beispiel deine IP-Adresse) für Marketingzwecke zu verarbeiten.

Cookie-Name

Cookie Art

Zweck Cookie

TypeKit

Third-Party
Cookie

Die Nutzung von Adobe Typekit Webfonts ist erforderlich, um ein
einheitliches Schriftbild auf unserer Website zu gewährleisten.

Google
Analytics

Analyse
Cookie

Vgl. Punkt 8

Google
Retargeting/
Marketing

Analyse
Cookie

Vgl. Punkt 8

Facebook

Analyse
Cookie

Vgl. Punkt 10

Diese gespeicherten Informationen werden getrennt von eventuell weiter bei uns angegeben Daten
gespeichert.
Insbesondere werden die Daten der Cookies nicht mit deinen weiteren Daten verknüpft. Du kannst die aktuell
gespeicherten Cookies zu jedem Zeitpunkt löschen. Die Löschung ist auch automatisiert möglich.
Rechtsgrundlage und Zweck der Datenverarbeitung
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO (berechtigtes Interesse von uns als
Verantwortlicher). Den Zweck kannst du der Beschreibung entnehmen; wir haben ein berechtigtes Interesse
an einer optimierten Darstellungsweise unserer Website. Wir möchten eine technisch fehlerfreie
Bereitstellung der Website umsetzen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Nutzung von
technisch notwendigen Cookies begründet sich also auf der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Hast du als Nutzer in die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten durch die Verwendung von Cookies
zu Analyse- und Marketingzwecken eingewilligt, bildet diese Einwilligung die Rechtsgrundlage nach Art. 6 Abs.
1 lit. a DSGVO.
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Du kannst die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung deine Browser-Software
verhindern; wir möchten dich jedoch darauf hinweisen, dass du in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen kannst.
Hier klicken um dem Einsatz von Analyse und Marketing Cookies zu widersprechen.
Eine weitere Hilfestellung zum Umgang mit Cookies findest du unter anderem hier: youronlinechoices,
Network Advertising Initiative und/oder Digital Advertising Alliance.

6 E-Mail-Kontakt (und Kontaktformular)
Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Über unser Kontaktformular und die auf dieser Website bereitgestellte E-Mail-Adresse können wir kontaktiert
werden. In diesem Fall werden die mit der Anfrage übermittelten personenbezogenen Daten von dir als Nutzer
(als dem Absender der E-Mail) gespeichert.
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO (berechtigtes Interesse von uns als
Verantwortlicher).
Zielt deine Anfrage auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist hierfür die zusätzliche Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO (Erfüllung eines Vertrags). Dies meint vor allem die Möglichkeit der
Hinterlegung der E-Mail-Adresse für Newsletter-Zwecke.
Zweck der Datenverarbeitung
Die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten dient uns allein zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme.
Dauer der Speicherung
Die oben genannten Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht
mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten, die per E-Mail und/oder das Kontaktformular
übersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit dir als dem Nutzer beendet ist.
Eine Beendigung der Konversation nehmen wir dann an, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass
der betreffende Sachverhalt abschließend geklärt ist. Wir beschränken die Verarbeitung personenbezogener
Daten auf ein Minimum, das notwendig ist zur Anbahnung oder zur Abwicklung der Geschäftsbeziehung mit dir
als dem Nutzer oder zur Durchführung der von dir gewünschten Dienstleistung.

7 E-Mail Versand durch ActiveCampaign
Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Wir verwenden zum Versenden von E-Mails dich als Nutzer und/oder Kunden den Internetdienst
ActiveCampaign des Unternehmens Active Campaign, Inc., Dublin, IE, Charlemont Exchange, Charlemont
Street, Dublin, D02VN88
Der Versand von E-Mails wird durch den Diensteanbieter organisiert und analysiert. So kann festgestellt
werden, ob eine E-Mail geöffnet worden ist oder nicht. Hierzu verwendet ActiveCampaign sogenannte
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„webbeacons“ und “webhooks”. Diese verbinden sich mit dem Server von ActiveCampaign in den USA. Hierbei
werden unter anderem folgende Daten erfasst:
●
●
●
●

IP-Adresse
Datum des letzten Profilupdates
Geolokalisierung und Zeitzone
Sprachinformation des Browsers

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO (berechtigtes Interesse von uns als
Verantwortlicher). Zusätzliche Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO (Erfüllung eines Vertrages).
Zweck der Datenverarbeitung
Die Datenverarbeitung erfolgt zum Zweck der Kommunikation mit dir als dem Nutzer. Es kann gewährleistet
werden, dass z.B. E-Mails auch ankommen und nicht zurückgesendet werden. Dies ist z.B. erforderlich, um
sicherzustellen, dass transaktionale E-Mails, also z.B. Anmeldungen, auch zugestellt werden. Ebenfalls können
wir so unseren Vertrag erfüllen, da wir sicherstellen, dass dich als den Kunden oder Nutzer wichtige E-Mails
auch wirklich erreichen.
Weitere Informationen zur Datenverarbeitung
Die ActiveCampaign Inc., die ActiveCampaign betreibt, ist nach den Vorgaben des Privacy Shield zertifiziert. Bei
Unternehmen, die auf der „Privacy Shield Liste“ stehen, kann man davon ausgehen, dass bei der Verarbeitung
von personenbezogenen Daten in diesen Unternehmen ein „angemessenes Datenschutzniveau“, also dem
notwendigen europäischen Standard vorliegt. Den Eintrag zum Privacy findest du unter:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnH6AAK.
Weitere
Informationen
stellt
ActiveCampaign selbst bereit  h
 ttps://www.activecampaign.com/legal/privacy-policy.
ActiveCampaign verwendet diese Daten nicht selbst oder gibt diese an Dritte weiter. Wir haben eine
Auftragsverarbeitungsvereinbarung („DPA“) mit ActiveCampaign geschlossen.

8 Google Dienste
Unsere Website verwendet Tracking- und Analysedienste der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten können von
Google zur Auswertung an einen Server in den USA übertragen und dort gespeichert werden. Für den Fall, dass
personenbezogene Daten in die USA übertragen werden, hat sich Google dem EU-US Privacy Shield
unterworfen.
Nähere Informationen hierzu findest du in der Datenschutzerklärung von Google.

Tracking durch Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google"). Google Analytics
verwendet sog. „Cookies", Textdateien, die auf deinem Computer gespeichert werden und die eine Analyse
der Benutzung der Website durch dich ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über deine
Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird deine IP-Adresse von
Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des
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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. Im Auftrag des Betreibers
dieser Website, also uns, wird Google diese Informationen benutzen, um deine Nutzung der Website
auszuwerten, um Reports über die Website-Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der
Website-Nutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Website-Betreiber,
also uns, zu erbringen.
Die im Rahmen von Google Analytics von deinem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen
Daten von Google zusammengeführt.
Du kannst die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf deine Nutzung der Website bezogenen Daten
(inkl. deiner IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem du
das

unter

dem

folgenden

Link

verfügbare

Browser-Plug-in

herunterladst

und

installierst:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Wir weisen dich jedoch darauf hin, dass du in diesem Fall
gegebenenfalls die Funktionen dieser Website nicht in vollem Umfang wirst nutzen können.
Diese Website verwendet Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()". Dadurch werden
IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, eine direkte Personenbeziehbarkeit kann damit ausgeschlossen
werden. Soweit den über dich erhobenen Daten ein Personenbezug zukommt, wird dieser sofort
ausgeschlossen und die personenbezogenen Daten damit umgehend gelöscht.
Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung unserer Webseite analysieren und regelmäßig verbessern zu
können. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot verbessern und es für dich als Nutzer
interessanter gestalten. Für die Ausnahmefälle, in denen personenbezogene Daten in die USA übertragen
werden,

hat

sich

Google

dem

EU-US

Privacy

Shield

unterworfen,

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrundlage für die Nutzung von Google Analytics ist
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ermöglicht uns eine Analyse des Surfverhaltens
unserer Nutzer. Wir sind durch die Auswertung der gewonnenen Daten in der Lage, Informationen über die
Nutzung der einzelnen Komponenten unserer Webseite zusammenzustellen. Dies hilft uns dabei unsere
Website und deren Nutzerfreundlichkeit stetig zu verbessern. In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes
Interesse in der Verarbeitung der Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Durch die Anonymisierung der
IP-Adresse wird dem Interesse der Nutzer an deren Schutz personenbezogener Daten hinreichend Rechnung
getragen.
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für unsere Aufzeichnungszwecke nicht mehr benötigt werden.
Informationen des Drittanbieters: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,
Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Nutzerbedingungen: http://www.google.com/analytics/terms/de.html,
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Übersicht

zum

Datenschutz:

http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html,

sowie

die

Datenschutzerklärung: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Diese

Website verwendet Google Analytics zudem für eine geräteübergreifende Analyse von

Besucherströmen, die über eine User-ID durchgeführt wird.

Google Adwords Conversion
Wir nutzen das Angebot von Google Adwords, um mit Hilfe von Werbemitteln (sogenannten Google Adwords)
auf externen Webseiten auf unsere attraktiven Angebote aufmerksam zu machen. Wir können in Relation zu
den Daten der Werbekampagnen ermitteln, wie erfolgreich die einzelnen Werbemaßnahmen sind. Wir
verfolgen damit das Interesse, dir Werbung anzuzeigen, die für dich von Interesse ist, unsere Website für dich
interessanter zu gestalten und eine faire Berechnung von Werbe-Kosten zu erreichen.
Diese Werbemittel werden durch Google über sogenannte „Ad Server" ausgeliefert. Dazu nutzen wir Ad Server
Cookies, durch die bestimmte Parameter zur Erfolgsmessung, wie Einblendung der Anzeigen oder Klicks durch
die Nutzer, gemessen werden können. Sofern Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Website gelangen, wird
von Google Adwords ein Cookie in ihrem PC gespeichert. Diese Cookies verlieren in der Regel nach 30 Tagen
ihre Gültigkeit und sollen nicht dazu dienen, Sie persönlich zu identifizieren. Zu diesem Cookie werden in der
Regel als Analyse-Werte die Unique Cookie-ID, Anzahl Ad Impressions pro Platzierung (Frequency), letzte
Impression (relevant für Post-View-Conversions) sowie Opt-out-Informationen (Markierung, dass der Nutzer
nicht mehr angesprochen werden möchte) gespeichert.
Diese Cookies ermöglichen Google, deinen Internetbrowser wiederzuerkennen. Sofern ein Nutzer bestimmte
Seiten der Webseite eines Adwords-Kunden besucht und das auf seinem Computer gespeicherte Cookie noch
nicht abgelaufen ist, können Google und der Kunde erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und
zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jedem Adwords-Kunden wird ein anderes Cookie zugeordnet. Cookies
können somit nicht über die Webseiten von Adwords-Kunden nachverfolgt werden. Wir selbst erheben und
verarbeiten in den genannten Werbemaßnahmen keine personenbezogenen Daten. Wir erhalten von Google
lediglich statistische Auswertungen zur Verfügung gestellt. Anhand dieser Auswertungen können wir erkennen,
welche der eingesetzten Werbemaßnahmen besonders effektiv sind. Weitergehende Daten aus dem Einsatz
der Werbemittel erhalten wir nicht, insbesondere können wir die Nutzer nicht anhand dieser Informationen
identifizieren.
Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut dein Browser automatisch eine direkte Verbindung mit dem
Server von Google auf. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang und die weitere Verwendung der Daten, die
durch den Einsatz dieses Tools durch Google erhoben werden und informieren dich daher entsprechend
unserem Kenntnisstand: Durch die Einbindung von AdWords Conversion erhält Google die Information, dass
du den entsprechenden Teil unseres Internetauftritts aufgerufen oder eine Anzeige von uns angeklickt hast.
Sofern du bei einem Dienst von Google registriert bist, kann Google den Besuch deinem Account zuordnen.
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Selbst wenn du nicht bei Google registriert bist bzw. du dich nicht eingeloggt hast, besteht die Möglichkeit,
dass der Anbieter deine IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert.
Du kannst die Teilnahme an diesem Tracking-Verfahren auf verschiedene Weise verhindern: a) durch eine
entsprechende Einstellung deiner Browser-Software, insbesondere führt die Unterdrückung von Drittcookies
dazu, dass du keine Anzeigen von Drittanbietern erhältst; b) durch Deaktivierung der Cookies für
Conversion-Tracking,

indem

du

„www.googleadservices.com"
Einstellungen

gelöscht

deinen Browser so einstellst, dass Cookies von der Domain

blockiert

werden,

werden,

https://www.google.de/settings/ads,

wobei

diese

wenn du deine Cookies löschst; c) durch Deaktivierung der

interessenbezogenen Anzeigen der Anbieter, die Teil der Selbstregulierungs-Kampagne „About Ads" sind, über
den Link http://www.aboutads.info/choices, wobei diese Einstellung gelöscht wird, wenn du deine Cookies
löschst; d) durch dauerhafte Deaktivierung in deinen Browsern Firefox, Internet Explorer oder Google Chrome
unter dem Link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wir weisen dich darauf hin, dass du in diesem Fall
gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Angebots vollumfänglich nutzen kannst. Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung deiner Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.
Informationen zum Drittanbieter: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043,
USA;

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Alternativ

kannst

du

die

Website

der

und

https://services.google.com/sitestats/de.html.

Network

Advertising

Initiative

(NAI)

unter

http://www.networkadvertising.org besuchen. Google hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Remarketing
Neben Adwords Conversion nutzen wir die Anwendung Google Remarketing. Hierbei handelt es sich um ein
Verfahren, mit dem wir dich erneut ansprechen möchten. Durch diese Anwendung können dir nach Besuch
unserer Website bei deiner weiteren Internetnutzung unsere Werbeanzeigen eingeblendet werden. Dies
erfolgt mittels in deinem Browser gespeicherter Cookies, über die dein Nutzungsverhalten bei Besuch
verschiedener Websites durch Google erfasst und ausgewertet wird. So kann von Google dein vorheriger
Besuch unserer Website festgestellt werden. Eine Zusammenführung der im Rahmen des Remarketings
erhobenen Daten mit deinen personenbezogenen Daten, die ggf. von Google gespeichert werden, findet durch
Google laut eigenen Aussagen nicht statt. Insbesondere wird laut Google beim Remarketing eine
Pseudonymisierung eingesetzt.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung deiner Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. Weitere Informationen zu
Remarketing by Google erhalten Sie unter https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=de sowie
zum Datenschutz bei Google allgemein: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Alternativ kannst du

die Website der Network Advertising Initiative (NAI) unter http://www.networkadvertising.or besuchen.
Google hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
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Einbindung von YouTube-Videos
Wir haben YouTube-Videos in unser Online-Angebot eingebunden, die auf http://www.YouTube.com
gespeichert sind und von unserer Website aus direkt abspielbar sind. Diese sind alle im „erweiterten
Datenschutz-Modus" eingebunden, d. h., dass keine Daten über dich als Nutzer an YouTube übertragen
werden, wenn du die Videos nicht abspielst. Erst wenn du die Videos abspielst, werden die unter 2 genannten
Daten übertragen. Auf diese Datenübertragung haben wir keinen Einfluss.
Durch den Besuch auf der Website erhält YouTube die Information, dass Sie die entsprechende Unterseite
unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden die unter 3 dieser Erklärung genannten Daten übermittelt.
Dies erfolgt unabhängig davon, ob dieser Drittanbieter ein Nutzerkonto bereitstellt, über das du eingeloggt
bist, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn du bei Google eingeloggt bist, werden diese Daten direkt
deinem Konto zugeordnet. Wenn du die Zuordnung mit deinem Profil bei YouTube nicht wünschst, musst du
dich vor Aktivierung des Buttons ausloggen.
YouTube speichert diese Daten als Nutzungsprofile und nutzt diese für Zwecke der Werbung, Marktforschung
und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst
für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des
sozialen Netzwerks über deine Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Dir steht ein
Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei du dich zur Ausübung dessen an YouTube
richten musst.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Über Plug-ins bieten wir dir die Möglichkeit, mit den sozialen Netzwerken und anderen Nutzern zu
interagieren, so dass wir unser Angebot verbessern und für dich als Nutzer interessanter ausgestalten können.
Informationen des Drittanbieters: YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, :
https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=de

und

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verarbeitet deine personenbezogenen Daten auch in
den

USA

und

hat

sich

dem

EU-US

Privacy

Shield

unterworfen,

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

9 Hotjar
Wir nutzen Hotjar, um die Bedürfnisse unserer Nutzer besser zu verstehen und das Angebot auf dieser
Webseite zu optimieren. Mithilfe der Technologie von Hotjar bekommen wir ein besseres Verständnis von den
Erfahrungen unserer Nutzer (z.B. wie viel Zeit Nutzer auf welchen Seiten verbringen, welche Links sie
anklicken, was sie mögen und was nicht etc.) und das hilft uns, unser Angebot am Feedback unserer Nutzer
auszurichten. Hotjar arbeitet mit Cookies und anderen Technologien, um Informationen über das Verhalten
unserer Nutzer und über ihre Endgeräte zu sammeln (insbesondere IP Adresse des Geräts (wird nur in
anonymisierter Form erfasst und gespeichert), Bildschirmgröße, Gerätetyp (Unique Device Identifiers),
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Informationen über den verwendeten Browser, Standort (nur Land), zum Anzeigen unserer Webseite
bevorzugte Sprache). Hotjar speichert diese Informationen in einem pseudonymisierten Nutzerprofil. Die
Informationen werden weder von Hotjar noch von uns zur Identifizierung einzelner Nutzer verwendet oder mit
weiteren Daten über einzelne Nutzer zusammengeführt. Weitere Informationen findest du in Hotjars
Datenschutzerklärung hier.
.

10 Facebook Services
Facebook-Pixel
Unsere Websites verwenden zu Marketingzwecken sog. Conversion und Retargeting-Tags (auch
„Facebook-Pixel“) des sozialen Netzwerks Facebook, einem Dienst der Facebook Inc., 1601 Willow Road,
Menlo Park, California 94025, USA („Facebook“). Wir nutzen Facebook-Pixel, um die allgemeine Nutzung
unserer Websites zu analysieren und die Wirksamkeit von Facebook-Werbung nachzuvollziehen
(„Conversion“). Zudem nutzen wir die Facebook-Pixel um dir anhand deines Interesses für unsere Produkte
individualisierte Werbebotschaften auszuspielen („Retargeting“).
Facebook verarbeitet dafür Daten, die der Dienst über Cookies und ähnliche Technologien auf unseren
Websites erhebt. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten können von Facebook zur Auswertung an
einen Server in den USA übertragen und dort gespeichert werden. Für den Fall, dass personenbezogene Daten
in die USA übertragen werden, hat sich Facebook dem EU-US Privacy Shield unterworfen.
Falls du Mitglied bei Facebook bist und es Facebook über die Privatsphären-Einstellungen deines Kontos
erlaubt hast, kann Facebook die über deinen Besuch bei uns erfassten Information zudem mit deinem
Mitgliedskonto verknüpfen und für die zielgerichtete Schaltung von Facebook-Ads benutzen.
Die Privatsphäre-Einstellungen deines Facebook-Profils kannst du jederzeit einsehen und ändern. Wenn du die
Datenverarbeitung durch Facebook deaktivierst, wird Facebook nur noch generelle Facebook-Ads anzeigen, die
nicht anhand der über dich erfassten Informationen ausgewählt werden.

Facebook Custom Audiences
Weiterhin verwendet die Website die Remarketing-Funktion „Custom Audiences" der Facebook Inc.
(„Facebook"). Dadurch können Nutzern der Website im Rahmen des Besuchs des sozialen Netzwerkes
Facebook oder anderer das Verfahren ebenfalls nutzende Websites interessenbezogene Werbeanzeigen
(„Facebook-Ads") dargestellt werden. Wir verfolgen damit das Interesse, dir Werbung anzuzeigen, die für dich
von Interesse ist, um unsere Website für dich interessanter zu gestalten.
Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut dein Browser automatisch eine direkte Verbindung mit dem
Server von Facebook auf. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang und die weitere Verwendung der Daten,
die durch den Einsatz dieses Tools durch Facebook erhoben werden und informieren Sie daher entsprechend
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unserem Kenntnisstand: Durch die Einbindung von Facebook Custom Audiences erhält Facebook die
Information, dass du die entsprechende Webseite unseres Internetauftritts aufgerufen hast, oder eine Anzeige
von uns angeklickt hast. Sofern du bei einem Dienst von Facebook registriert bist, kann Facebook den Besuch
deinem Account zuordnen. Selbst wenn du nicht bei Facebook registriert bist bzw. du dich nicht eingeloggt
hast, besteht die Möglichkeit, dass der Anbieter deine IP-Adresse und weitere Identifizierungsmerkmale in
Erfahrung bringt und speichert.
Die Deaktivierung der Funktion „Facebook Custom Audiences" ist hier und für eingeloggte Nutzer unter
https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_ möglich.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung deiner Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.
Informationen zum Drittanbieter: Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA;
http://www.facebook.com/policy.php;

weitere

Informationen

zur

Datenerhebung:

https://www.facebook.com/about/privacy.

Facebook Lead Ads
Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Wir setzen die Funktionen des Dienstes „Facebook Lead-Ads“ über unsere Facebook Präsenz ein. Diese
Funktion wird angeboten von Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Vereinigten
Staaten (“Facebook”). Wir nutzen die Funktion Facebook Lead Ads, um Daten von Interessenten – sog. Leads –
über ein auf den Webseiten von Facebook angebotenes Kontaktformular zu erheben und zu verarbeiten. Wir
nutzen diese Daten ausschließlich für eigene Marketingzwecke und übermittelt sie nicht an Dritte.
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Die Datenverarbeitung basiert auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO.
Zweck der Datenverarbeitung
Die Nutzung der Daten ist an die mit der jeweiligen Lead Ad-Kampagne verfolgten Zwecke gebunden. Diese
Zwecke werden im Rahmen der Lead Ad konkret dargestellt, bevor wir die angegebenen Daten erhalten.
Weitere Informationen zur Datenverarbeitung
Weitere
Informationen
findest
du
in
https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

der

Datenrichtlinie

von

Facebook

unter

Du hast das Recht, jederzeit deine Einwilligung uns gegenüber frei zu widerrufen. Hierzu kannst du dich einfach
an hello@pigtie.de wenden.
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11 Twitter Ads
Wir nutzen Dienstleistungen des Mikroblogging-Dienstes Twitter. Twitter wird von der Twitter Inc., 795 Folsom
St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA betrieben. Twitter ermöglicht es uns, zielgruppenbasierte
Werbung, Re-Targeting und Conversion-Tracking für Online-Werbung einzusetzen.
Hierbei wird Werbung für bestimmte Zielgruppen anhand einer Auswahl von allgemeinen Kriterien, wie z.B.
demographischen Merkmalen, Regionen oder Interessen ausgespielt. Außerdem ermöglicht Twitter uns
gezielte Anzeigen auf Grundlage deiner bisherigen Seitenaufrufe.
So können dir beispielsweise Anzeigen von uns angezeigt werden, wenn du dich für unseren Service
interessiert hast (Re-Targeting). Die hierbei verarbeiteten Daten enthalten für uns keine konkrete Angaben zu
deiner Person oder Daten, die wir im Rahmen einer Vertragsbeziehung ausgetauscht haben oder die du bei
einer Anfrage auf unserer Seite eingegeben hast und sie lassen keine Identifizierung deiner Person zu.
Es werden lediglich allgemeine und technische Angaben über aufgerufene Seiten ausgewertet. Diese
pseudonymen Angaben werden auch nicht mit sonstigen Informationen zu deiner Person zusammengefügt.
Du kannst diese Datenverarbeitung unterbinden, indem du in deinem Webbrowser die Speicherung der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung verhinderst; wir weisen jedoch darauf hin, dass du in diesem Fall
gegebenenfalls nicht alle Funktionen unserer Webseite vollumfänglich nutzen können wirst.
Twitter hält sich überdies an die Do-Not-Track-Einstellung deines Browsers. Weitere Informationen findest du
hier. Als Twitter-Nutzer kannst du diese Datenverarbeitung auch unterbinden, indem du in den Sicherheitsund Datenschutzeinstellungen neben der Überschrift „Gesponserter Inhalt“ das Kontrollkästchen „Anzeigen
maßschneidern basierend auf von Werbepartnern geteilten Informationen“ deaktivierst.
Die
Auftragsverarbeitungsvereinbarung,
https://gdpr.twitter.com/en/dpa.html.

die

bei

Twitter

gilt

kannst

du

hier

einsehen:

12 Newsletter
Du hast die Möglichkeit, unsere Newsletter zu bestellen, in denen wir dich regelmäßig über Neuerungen zu
unseren Produkten und Aktionen informieren.
Sofern du deine E-Mail-Adresse bestätigst, speichern wir deine E-Mail-Adresse, den Zeitpunkt der Anmeldung
und die zur Anmeldung eingesetzte IP-Adresse so lange, bis du die Newsletter abbestellst. Die Speicherung
dient alleine dem Zweck, dir die Newsletter senden und deine Anmeldung nachweisen zu können. Du kannst
den Newsletter jederzeit wieder abbestellen. Ein entsprechender Abmelde-Link befindet sich in jedem
Newsletter. Eine Mitteilung an die oben oder im Newsletter angegebenen Kontaktdaten (z. B. per E-Mail oder
Brief) ist dafür selbstverständlich ebenfalls ausreichend. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist deine
Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Wir verwenden in unseren Newslettern marktübliche Technologien, mit denen die Interaktionen mit den
Newslettern gemessen werden können (z. B. Öffnung der E-Mail, angeklickte Links). Diese Daten nutzen wir in
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pseudonymer Form für allgemeine statistische Auswertungen sowie zur Optimierung und Weiterentwicklung
unserer Inhalte und Kundenkommunikation.
Dies geschieht mit Hilfe von kleinen Grafiken, die in die Newsletter eingebettet sind (sogenannte Pixel). Die
Daten werden ausschließlich pseudonymisiert erhoben und zudem nicht mit deinen weiteren persönlichen
Daten verknüpft. Rechtsgrundlage hierfür ist unser vorgenanntes berechtigtes Interesse gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1
lit. f DSGVO.
Wir wollen über unseren Newsletter möglichst für unsere Kunden relevante Inhalte teilen und besser
verstehen, wofür sich die Leser tatsächlich interessieren. Wenn du die Analyse des Nutzungsverhaltens nicht
wünschst, kannst du die Newsletter abbestellen oder Grafiken in deinem E-Mail-Programm standardmäßig
deaktivieren.

13 Adjust
Wir setzten bei der Verwendung der App die Analysetechnologie „adjust.io“ der Adjust GmbH, Saarbrücker Str.
38a, 10405 Berlin ein. adjust.io erhebt und nutzt in unserem Auftrag die IP-Adresse und – sofern vom Nutzer in
den Systemeinstellungen seines Geräts nicht deaktiviert – temporäre Geräteidentifikationsnummern. Diese
Daten werden unmittelbar nach ihrer Erhebung und vor ihrer weiteren Verarbeitung pseudonymisiert.
Ein unmittelbarer Rückschluss auf deine Person ist hierdurch nicht möglich. Die durch den Einsatz erfassten
Informationen werden lediglich dazu verwendet, die Funktion und Nutzung der App zu analysieren, indem
beispielsweise aggregierte Auswertungen und Grafiken zur Anzahl der Besuche und Anzahl der pro Nutzer
aufgerufenen Seiten erstellt werden.
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO (berechtigtes Interesse). Wir haben ein
berechtigtes Interesse an der Bereitstellung von effektiven Werbemaßnahmen.
Zweck der Datenverarbeitung
Wir nutzen diese
Werbemaßnahmen.

Informationen

für

eigene

Marktforschung

sowie

zur

Optimierung

eigener

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung
Weitere Informationen über Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und
Nutzung
der
Daten
findest
du
in
der
Datenschutzerklärung
von
Adjust
unter
https://www.adjust.com/privacy-policy/. Die Datenerhebung und -speicherung durch Adjust kann jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft unter https://www.adjust.com/opt-out deaktiviert werden.
Wir haben eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung mit adjust GmbH geschlossen.

14 Welche Datenschutzrechte kann ich als Betroffener
geltend machen?
Soweit berufsrechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen hast du das Recht:
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●

gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO deine einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen.
Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft
nicht mehr fortführen dürfen.

●

gemäß Art. 15 DSGVO jederzeit Auskunft über deine von uns verarbeiteten personenbezogenen
Daten zu verlangen. Insbesondere kannst du Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie
der personenbezogenen Daten, sowie zu deren Herkunft, die Kategorien von Empfängern, gegenüber
denen deine Daten offengelegt wurden oder werden, als auch den Zweck und die geplante
Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der
Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft deiner 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;

●

gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung deiner bei uns
gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;

●

gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung deiner 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;

●

gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten zu
verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von dir bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist,
du aber deren Löschung ablehnst und wir die Daten nicht mehr benötigen, du jedoch diese zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigst oder du gemäß Art.
21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt hast;

●

gemäß Art. 20 DSGVO deine personenbezogenen Daten, die du uns bereitgestellt hast, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen
anderen Verantwortlichen zu verlangen und

●

sich gemäß Art. 77 DSGVO bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel kannst du sich
hierfür an die Aufsichtsbehörde deines üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes wenden.

Alle Informationswünsche, Auskunftsanfragen oder Widersprüche zur Datenverarbeitung richtest du bitte per
E-Mail an hello@pigtie.de oder an die in unserem Impressum genannte Adresse.

15 Kinder
Wir erheben keine persönlichen Informationen von Minderjährigen. Im Fall der unwissentlichen Erhebung
werden wir diese unverzüglich löschen.

17

16 Kann ich gegen die Verarbeitung
personenbezogenen Daten widersprechen?

meiner

Du hast das Recht, einer Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung ohne
Angabe von Gründen zu widersprechen. Verarbeiten wir deine Daten zur Wahrung berechtigter Interessen,
kannst du dieser Verarbeitung aus Gründen, die sich aus deiner besonderen Situation ergeben, widersprechen.
Wir verarbeiten deine personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die deine Interessen, Rechte und Freiheiten
überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.
Um die Webseite für Nutzer bereitzustellen und den Betrieb der Webseite zu gewährleisten, sind die Erfassung
von Daten und deren Speicherung in Logfiles zwingend erforderlich. Aufgrund dessen besteht keine
Möglichkeit des Widerspruchs für den Nutzer.
Sofern Logfiles gespeichert werden, so werden die spätestens nach 30 Tagen gelöscht. Eine weitergehende
Verarbeitung erfolgt nicht.

17 Habe ich die Möglichkeit mich zu beschweren?
Du bist der Auffassung, dass die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten durch uns rechtswidrig ist
oder gegebenenfalls aus anderen Gründen gegen das Datenschutzrecht verstoßen, so kannst du dich bei der
für uns zuständigen Aufsichtsbehörde beschweren:
Landesbeauftragte für den Datenschutz Bayern
Prof. Dr. Thomas Petri
Postfach 22 12 19
80502 München
https://www.datenschutz-bayern.de/

18 Kann Pigtie dieses Dokument ändern?
Ja, unsere Datenschutzerklärung kann sich von Zeit zu Zeit ändern. Wenn es neue Datenverarbeitungstechniken
gibt, werden wir die Datenschutzerklärung entsprechend anpassen. Wenn diese Änderungen auch für dich
wichtig sind, werden wir dich darauf aufmerksam machen oder dich in auﬀälliger allgemeiner Weise über die
Änderungen informieren. Die aktuellste Version unserer Datenschutzerklärung ﬁndest du immer unter
www.pigtie.de und in der App. Frühere Versionen kannst du auch auf unserer Website einsehen.
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