
Datenschutzerklärung der marketing-displays GmbH & Co.KG

Sehr geehrte Nutzerin, sehr geehrter Nutzer,

vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Homepage/unserem Onlineauftritt. Der Schutz Ihrer persönli-
chen Daten liegt uns sehr am Herzen. An dieser Stelle möchten wir Sie daher über den Datenschutz in 
unserem Unternehmen informieren. Selbstverständlich beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen 
des Datenschutzgesetzes (BDSG n.F. 2017), der EU-Datenschutz-Gundverordnung (EU-DS-GVO), des 
Telemediengesetzes (TMG) und anderer datenschutzrechtlicher Bestimmungen.

Ihre persönlichen Daten werden sicher durch digitale Sicherheitssysteme verschlüsselt und an uns 
übertragen. Unsere Webseiten sind durch technische Maßnahmen gegen Beschädigungen, Zerstörung 
oder unberechtigten Zugriff geschützt.

Gegenstand des Datenschutzes

Gegenstand des Datenschutzes sind „personenbezogene Daten“. Diese sind nach § 3 Abs. 1 BDSG 
(a.F.) Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmba-
ren natürlichen Person. Hierunter fallen z. B. Angaben wie Name, Post-Adresse, E-Mail-Adresse oder 
Telefonnummer, ggf. aber auch Nutzungsdaten wie Ihre IP-Adresse.

Im Sinne der EU-Datenschutz-Grundverordnung unter Artikel 4 Begriffsbestimmungen Absatz (1), 
wird der Ausdruck personenbezogene Daten wie folgt bezeichnet:

„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierba-
re natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natür-
liche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung 
wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu „Standortdaten“, zu einer „Online-Kennung“ oder zu 
einem oder mehreren Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologi-
schen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen 
Person sind.“

Allgemeiner Datenschutzhinweis

Wenn Sie den Internetauftritt der marketing-displays GmbH & Co.KG aufrufen oder Daten von unse-
ren Seiten herunterladen, werden Informationen hierüber von uns in einer Protokolldatei gespeichert 
und verarbeitet. Dier Vorgang erfolgt anonymisiert. Rückschlüsse auf Ihre Person sind nicht möglich.

Gespeichert werden: IP-Adresse, das Datum und die Uhrzeit des Seitenaufrufs, die aufgerufene Seite 
bzw. der Name der abgerufenen Datei, die übertragene Datenmenge und die Meldung, ob der Zu-
griff/Abruf erfolgreich war.

Diese Daten werden nicht zu kommerziellen Zwecken genutzt. Die Auswertung dient allein der statis-
tischen Aufbereitung und Verbesserung unseres Internet-Angebots.
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Umfang der Datenerhebung und -speicherung

Im Allgemeinen ist es für die Nutzung unserer Internetseite nicht erforderlich, dass Sie personenbe-
zogene Daten angeben. Damit wir unsere Dienstleistungen aber tatsächlich erbringen können, benö-
tigen wir ggf. Ihre personenbezogenen Daten. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten 
(beispielsweise Name, Asnschift oder E-Mail-Adresse erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, 
stets auf freiwilliger Basis. Dies gilt sowohl bei der Zusendung von Informationsmaterial oder bestellter 
Ware in unserem Onlineshop sowie auch für die Beantwortung individueller Anfragen.

Wenn Sie uns mit der Erbringung einer Dienstleistung oder der Zusendung von Ware beauftragen, 
erheben und speichern wir Ihre persönlichen Daten grundsätzlich nur zweckgebunden, soweit es für 
die Erbringung der Dienstleistung oder die Durchführung des Vertrages notwendig ist. Dazu kann es 
in Einzelfällen auch erforderlich sein, Ihre persönlichen Daten an Unternehmen weiterzugeben, die wir 
zur Erbringung der Dienstleistung oder zur Vertragsabwicklung einsetzen. Dies sind z. B. Transportun-
ternehmen oder andere Service-Dienste. Falls wir eine der nachfolgend beschriebenen oder sonstigen 
Handlungen vornehmen oder Leistungen erbringen, möchten wir Ihre personenbezogenen Daten 
erheben und speichern und werden Sie an der entsprechenden Stelle unserer Internetseite um Ihre 
ausdrückliche Einwilligung ersuchen:

• Zusendung von Informationsmaterialien oder Onlinemailings (Newsletter)
• Dienste und Angebote, für deren Datenerhebung Ihre ausdrückliche Einwilligung erforderlich ist

Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden Ihre Daten gesperrt und nach Ablauf der steuer- und 
handelsrechtlichen Vorschriften gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich einer darüber hinausgehenden 
Datenverwendung zugestimmt haben. Wenn Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse für unseren Newsletter 
angemeldet haben, nutzen wir Ihre E-Mail-Adresse auch über die Vertragsdurchführung hinaus für 
eigene Werbezwecke, bis Sie sich vom Newsletter-Bezug abmelden.

Cookies

Um den Funktionsumfang unseres Internetangebotes zu erweitern und die Nutzung für Sie komfor-
tabler zu gestalten, verwenden wir so genannte „Cookies“. Dabei handelt es sich um kleine Textda-
teien, die temporär auf Ihrem Computer gespeichert werden und zur Speicherung von statistischen 
Information dienen. Diese Daten erheben wir ausschließlich, zu statistischen Zwecken, um unseren In-
ternetauftritt weiter zu optimieren und unsere Internetangebote noch attraktiver gestalten zu können. 
Die Erhebung und Speicherung erfolgt ausschließlich in anonymisierter oder pseudonymisierter Form 
und lässt keinen Rückschluss auf Sie als natürlich Person zu. Sie haben die Möglichkeit, das Abspei-
chern von Cookies auf Ihrem Rechner durch entsprechende Einstellungen in Ihrem Browser zu verhin-
dern. Hierdurch könnte allerdings der Funktionsumfang unseres Angebotes eingeschränkt werden.
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Online-Werbeprogramm

Wir nutzen das Online-Werbeprogramm „Google AdWords“ und im Rahmen von Google AdWords 
das Conversion-Tracking. Das Cookie für Conversion-Tracking wird gesetzt, wenn ein Nutzer auf eine 
von Google geschaltete Anzeige klickt. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und 
dienen nicht der persönlichen Identifizierung. Besucht der Nutzer bestimmte Seiten der Website des 
AdWords-Kunden und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können Google und der Kunde erken-
nen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jeder Kun-
de erhält ein anderes Cookie. Cookies können somit nicht über die Websites von AdWords-Kunden 
nachverfolgt werden. Die mit Hilfe des Conversion-Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, 
Conversion-Statistiken für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschie-
den haben. Die Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben 
und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten 
jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. Wenn Sie Cookies 
für Conversion-Tracking deaktivieren möchten, können Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies 
von der Domain „googleadservices.com“ blockiert werden. Weitere Informationen zum Thema „Da-
tenschutz“ im Rahmen des Online-Werbeprogramms Google AdWords finden Sie unter 
http://www.google.de/privacy_ads.html.

Analog dazu setzt die von uns beauftragte SEO-Agentur ebenso Cookies für deren Online-Marke-
ting-Maßnahmen ein.

Verknüpfung mit Social Media wie Facebook, Twitter, LinkedIn & Google+

Auf unseren Seiten sind Funktionen der oben genannten Dienste eingebunden. Dabei werden auch 
Daten übertragen.

Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten 
Daten sowie deren Nutzung erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzer-
klärung von:

Twitter (unter http://twitter.com/privacy. Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den 
Konto-Einstellungen unter http://twitter.com/account/settings ändern).

Facebook (Plugins finden Sie hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/ 
weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von facebook unter 
http://de-de.facebook.com/policy.php.)
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Zweckgebundene Datenverwendung

Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Daten-Verwendung und erheben, verarbeiten 
und speichern Ihre personenbezogenen Daten nur für die Zwecke, die Sie uns mitgeteilt haben. Eine 
Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an Dritte erfolgt ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung nicht, so-
fern dies nicht zur Erbringung der Dienstleistung oder zur Vertragsdurchführung notwendig ist. Auch 
die Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institution und Behörden erfolgt nur im Rahmen 
der gesetzlichen Auskunftspflichten oder wenn wir durch eine gerichtliche Entscheidung zur Auskunft 
verpflichtet werden.

Auch den unternehmensinternen Datenschutz nehmen wir sehr ernst. Unsere Mitarbeiter und die von 
uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind von uns zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung 
der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet worden. Unsere Mitarbeiter werden regelmä-
ßig im Datenschutz sensibilisiert.

Auskunft- und Widerrufsrecht

Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher erhalten Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenfrei Aus-
kunft bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Sie können jederzeit Ihre bei uns 
erhobenen Daten sperren, berichtigen oder löschen lassen. Auch können Sie jederzeit die uns erteilte 
Einwilligung zur Datenerhebung und Verwendung ohne Angaben von Gründen widerrufen.

Beachten sie, dass sich Datenschutzbestimmungen und Handhabungen zum Datenschutz, z. B. bei 
Google, laufend ändern können. Es ist daher ratsam und erforderlich, sich über Veränderungen der 
gesetzlichen Bestimmungen und der Praxis von Unternehmen, z. B. Google, laufend zu informieren.

Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, die Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht 
beantworten konnte oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte Informationen wünschen, wenden Sie 
sich bitte an die folgende Adresse:

marketing-displays GmbH & Co. KG 
Donatusstraße 22 
D-50767 Köln

Telefon: +49 221 95 94 02 0

Telefax: +49 221 95 94 02 8

Oder schicken Sie eine E-Mail-Nachricht an:

mdinfo@marketing-displays.de
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