(Please go to page 13 of this document for an English‐language summary of this Privacy Policy).

Datenschutzerklärung
1. Gegenstand des Datenschutzes
Diese Datenschutzerklärung klärt Nutzer über die Art, den Umfang und Zwecke der Erhebung
und Verwendung personenbezogener Daten durch den verantwortlichen Anbieter Alfons W.
Gentner Verlag GmbH & Co. KG, Forststraße 131, 70193 Stuttgart, (im folgenden „Anbieter“)
auf dieser Website (im folgenden “Angebot”) auf.
Diese Erklärung zum Datenschutz gilt gleichermaßen für die folgenden Websites des Anbieters:
www.asu‐arbeitsmedizin.com
www.diekaelte.de
www.euro‐parking.de
www.geb‐info.de
www.glaswelt.de
www.medsach.de
www.photovoltaik.eu
www.sbz‐monteur.de
www.sbz‐online.de
www.tga‐fachplaner.de
www.pveurope.eu
Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden sich im Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) und dem Telemediengesetz (TMG).
Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Diese sind nach § 3 Abs. 1
BDSG Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder
bestimmbaren natürlichen Person. Hierunter fallen z. B. Angaben wie Name, Post‐Adresse, E‐
Mail‐Adresse oder Telefonnummer, ggf. aber auch Nutzungsdaten wie Ihre IP‐Adresse.

2. Umfang der Datenerhebung, –speicherung und –Weitergabe
Im Allgemeinen ist es für die Nutzung unserer Internetseite nicht erforderlich, dass Sie
personenbezogene Daten angeben. Damit wir unsere Dienstleistungen aber tatsächlich
erbringen können, benötigen wir ggf. Ihre personenbezogenen Daten. Dies gilt sowohl bei der
Zusendung von Informationsmaterial oder bestellter Ware 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, soweit es
für die Erbringung der Dienstleistung oder die Durchführung des Vertrages notwendig ist. Dazu
kann es erforderlich sein, Ihre persönlichen Daten an Unternehmen weiterzugeben, die wir zur
Erbringung der Dienstleistung oder zur Vertragsabwicklung einsetzen. Dies sind z. B.
Transportunternehmen 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.

Kontaktaufnahme: Bei der Kontaktaufnahme mit dem Anbieter (zum Beispiel per
Kontaktformular oder E‐Mail) werden die Angaben des Nutzers zwecks Bearbeitung der
Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen entstehen, gespeichert.
Kommentare und Beiträge: Wenn Nutzer Kommentare im Blog oder sonstige Beiträge
hinterlassen, werden ihre IP‐Adressen gespeichert. Das erfolgt zur Sicherheit des Anbieters,
falls jemand in Kommentaren und Beiträgen widerrechtliche Inhalte schreibt (Beleidigungen,
verbotene politische Propaganda, etc.). In diesem Fall kann der Anbieter selbst für den
Kommentar oder Beitrag belangt werden und ist daher an der Identität des Verfassers
interessiert.
Registrierfunktion: Die im Rahmen der Registrierung eingegebenen Daten werden für die
Zwecke der Nutzung des Angebotes verwendet, z.B. für Newsletter, Aus‐ und
Weiterbildungsdatenbanken und den Online‐Datensafe für den Ausbildungsordner. Die Nutzer
können über angebots‐ oder registrierungsrelevante Informationen, wie Änderungen des
Angebotsumfangs oder technische Umstände per E‐Mail informiert werden. Die erhobenen
Daten sind aus der Eingabemaske im Rahmen der Registrierung ersichtlich. Dazu gehören z.B.
Name, postalische Adresse, E‐Mail‐Adresse, Telefonnummer.
Newsletter: 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.
Gewinnspiel: Von den Teilnehmern an unseren Gewinnspielen benötigen wir neben der
Antwort auf unsere Gewinnfrage einige persönliche Daten.
Diesen Daten werden von unserem Server elektronisch erfasst und per E‐Mail zu den
zuständigen Mitarbeitern in unserem Haus übertragen.
Wir speichern diese Daten, um die Gewinner ermitteln zu können und spätere Fragen zu
Teilnehmern und Gewinnern beantworten zu können, soweit die Beantwortung der Fragen
nicht unseren allgemeinen Datenschutzhinweisen widerspricht.
E‐Mail‐Benachrichtigung
Als Teilnehmer an unserem Gewinnspiel erhalten Sie nach Ihrer Teilnahme eine E‐Mail von
unserem System, die Ihre Teilnahme bestätigt. Mit Ihrer Teilnahme stimmen Sie dem Empfang
dieser Nachricht zu. Sofern die Gewinner per E‐Mail über den Gewinn informiert werden,
stimmen Sie mit Ihrer Teilnahme auch dem Empfang dieser E‐Mail zu.
Sollten Sie eine solche Nachricht empfangen haben, ohne an unserem Gewinnspiel
teilgenommen haben, informieren Sie uns bitte unter der Adresse datenschutz@gentner.de.
Wir werden dann die in diesem Zusammenhang gespeicherten Daten schnellstmöglich
löschen.
Erhebung und Speicherung weiterer Daten
Neben den über die Teilnahme‐Formulare erfassten Daten, speichern wie den Zeitpunkt der
Teilnahme sowie Angaben über den genutzten Browser, die zum Zeitpunkt der Teilnahme
zugewiesene IP‐Adresse und zuletzt besuche Internetseite des Teilnehmers. Diese Angaben
helfen uns bei einer evtl. erforderlichen Fehlersuche und beim Beantworten von Fragen der
Gewinnspiel‐Teilnehmer. Zudem sind wir auf diesem Weg in der Lage Teilnehmer zu ermitteln,
die nicht persönlich, sondern über Gewinnspiel‐Dienste teilnehmen.

Weitergabe von Daten
Wir geben ausschließlich die personenbezogenen Daten der Gewinner weiter, die von uns oder
unseren Partnern zur Übergabe oder Inanspruchnahme des Gewinns benötigt werden.
Foren und andere interaktive Dienste: Zu unseren Websites gehören möglicherweise
Diskussionsforen oder andere interaktive Bereiche oder Dienste wie Blogs, Chats, Bulletin‐
Boards, Message‐Boards, Online‐Hosting‐ oder Speicherdienste oder andere Bereiche und
Dienste, in deren Rahmen Sie oder Dritte Inhalte, Nachrichten, Kommentare, Material oder
andere Elemente auf den Websites erstellen, einstellen oder speichern können ('interaktive
Bereiche'). Bei der Nutzung dieser interaktiven Bereiche sollten Sie sich dessen bewusst sein,
dass manche diese Bereiche öffentlich zugänglich sind und alle personenbezogenen
Informationen, die Sie bei der Anmeldung eingeben oder in diesen Bereichen einstellen,
möglicherweise von anderen eingesehen werden können. Wir übernehmen weder
Verantwortung für personenbezogene Informationen, die Sie in Zusammenhang mit den
interaktiven Bereichen einstellen, noch sind wir dafür verantwortlich, wie Dritte diese Daten
nutzen. Dies schließt auch die Möglichkeit ein, dass Sie unangeforderte Nachrichten erhalten.
Beiträge in interaktiven Bereichen können für unbegrenzte Zeit gespeichert werden. Wenn Sie
möchten, dass bestimmte Beiträge entfernt werden, senden Sie uns eine entsprechende E‐Mail
an gentner@gentner.de. Beachten Sie bitte, dass das Entfernen von Beiträgen aus einem
interaktiven Bereich nicht bedeutet, dass diese Beiträge auch von unseren Systemen gelöscht
werden.
E‐Mail‐Empfehlungen: Wenn Sie unter Verwendung unserer E‐Mail‐Empfehlungsdienste einen
oder mehrere Ihrer Freunde auf unsere Produkte oder Dienstleistungen (z. B. auf Artikel,
Werbeaktionen, neue Websites, Stellenangebote, die App selbst, usw.) aufmerksam machen
möchten, werden Sie von uns aufgefordert, den Namen und die E‐Mail‐Adresse des Empfängers
bzw. der Empfängerin anzugeben. Der Empfänger bzw. die Empfängerin erhält daraufhin von
uns eine einmalige E‐Mail, in der er bzw. sie zu einem Besuch der Website eingeladen wird, um
sich das von Ihnen gewählte Produkt oder die Dienstleistung anzusehen. Wir behalten uns das
Recht vor, diese Funktion auf einen Drittanbieter zu übertragen, wobei dieser externe Anbieter
die von Ihnen bereitgestellten Angaben nur zum Versenden dieser einen E‐Mail verwenden darf.
Weitere Dienste und Angebote, für deren Datenerhebung Ihre ausdrückliche Einwilligung
erforderlich ist.

3. Auskunft‐ und Widerrufsrecht
Sie erhalten jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns
gespeicherten Daten. Sie können jederzeit Ihre bei uns erhobenen Daten berichtigen, löschen
bzw. sperren lassen. Auch können Sie jederzeit die uns erteilte Einwilligung zur Datenerhebung
und Verwendung ohne Angaben von Gründen widerrufen. Wenden Sie sich hierzu bitte an die
im Impressum angegebene Kontaktadresse. Wir stehen Ihnen jederzeit gern für
weitergehende Fragen zu unserem Hinweisen zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer
persönlichen Daten zur Verfügung.
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.

4. Löschung der Daten
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung
zur Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung
erfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen
gesetzlichen Gründen unzulässig ist. Etwaige gesetzliche Aufbewahrungspflichten des
Anbieters bleiben unberührt.

5. Cookies
Cookies sind kleine Dateien, die es ermöglichen, auf dem Zugriffsgerät der Nutzer (PC,
Smartphone o.ä.) spezifische, auf das Gerät bezogene Informationen zu speichern. Sie dienen
zum einem der Benutzerfreundlichkeit von Webseiten und damit den Nutzern (z.B.
Speicherung von Login‐Daten). Zum anderen dienen sie, um die statistischen Daten der
Webseitennutzung zu erfassen und sie zwecks Verbesserung des Angebotes analysieren zu
können. Die Nutzer können auf den Einsatz der Cookies Einfluss nehmen. Die meisten Browser
verfügen über eine Option, mit der das Speichern von Cookies eingeschränkt oder komplett
verhindert wird. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung und insbesondere der
Nutzungskomfort ohne Cookies eingeschränkt werden.
Sie können viele Online‐Anzeigen‐Cookies von Unternehmen über die US‐amerikanische Seite
http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU‐Seite
http://www.youronlinechoices.com/uk/your‐ad‐choices/ verwalten.

6. Google Analytics
Dieses Angebot benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“).
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Computer der Nutzer
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch sie ermöglichen.
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Benutzung dieser Website durch die
Nutzer werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen,
sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google
verarbeiten.
Im Falle der Aktivierung der IP‐Anonymisierung auf dieser Webseite, wird die IP‐Adresse der
Nutzer 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 IP‐Anonymisierung ist auf dieser Website aktiv. Im
Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um die
Nutzung der Website durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen.

Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie
erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor
benannten Zweck einverstanden.
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP‐Adresse wird nicht
mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Die Nutzer können die Speicherung der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser‐Software verhindern. Dieses
Angebot weist die Nutzer jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Die Nutzer
können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung der
Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP‐Adresse) an Google sowie 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.
Alternativ zum Browser‐Add‐On oder innerhalb von Browsern auf mobilen Geräten, klicken Sie
bitte diesen Link, um die Erfassung durch Google Analytics innerhalb dieser Website zukünftig
zu verhindern. Dabei wird ein Opt‐Out‐Cookie auf Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie Ihre
Cookies, müssen Sie diesen Link erneut klicken.

7. IVW (SZM‐Tag)
Unsere Website nutzt das „Skalierbare Zentrale Messverfahren“ (SZM) der Fa. INFOnline
(https://www.infonline.de) für die Ermittlung statistischer Kennwerte zur Nutzung unserer
Angebote. Dabei werden anonyme Messwerte erhoben. Die SZM‐Reichweitenmessung
verwendet zur Wiedererkennung von Computersystemen alternativ entweder einen Cookie
mit der Kennung „ivwbox.de“ oder eine Signatur, die aus verschiedenen automatisch
übertragenen Informationen Ihres Computers erstellt wird. IP‐Adressen werden in dem
Verfahren nicht gespeichert und nur in anonymisierter Form verarbeitet.
Die Reichweitenmessung wurde unter der Beachtung des Datenschutzes entwickelt. Ziel der
Reichweitenmessung ist es, die Nutzungsintensität und die Anzahl der Nutzer einer Website
statistisch zu bestimmen. Zu keinem Zeitpunkt werden einzelne Nutzer identifiziert. Ihre
Identität bleibt immer geschützt. Sie erhalten über das System keine Werbung.
Für Web‐Angebote, die Mitglied der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der
Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW – www.ivw.eu) sind oder an der Studie „internet
facts“ der Arbeitsgemeinschaft Online‐Forschung e.V. (AGOF – www.agof.de) teilnehmen,
werden die Nutzungsstatistiken monatlich von der AGOF und der Arbeitsgemeinschaft Media
Analyse e.V. (ag.ma – www.agma‐mmc.de), sowie der IVW veröffentlicht und können unter
http://www.agof.de, http://www.agma‐mmc.de und http://www.ivw.eu eingesehen werden.
Neben der Veröffentlichung von Messdaten überprüft die IVW das SZM‐Verfahren regelmäßig
im Hinblick auf eine regel‐und datenschutzkonforme Nutzung.
Weitere Informationen zum SZM‐Verfahren finden Sie auf der Website der INFOnline GmbH
(https://www.infonline.de), die das SZM‐Verfahren betreibt, der Datenschutzwebsite der
AGOF (http://www.agof.de/datenschutz) und der Datenschutzwebsite der IVW
(http://www.ivw.eu).

Sie können der Datenverarbeitung durch das SZM unter folgendem Link widersprechen:
http://optout.ivwbox.de

8. eTracker
Auf dieser Website werden mit Technologien der etracker GmbH (www.etracker.com) Daten
zu Marketing‐und Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert. Aus diesen Daten
können unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Hierzu können Cookies
eingesetzt werden. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die lokal im
Zwischenspeicher des Internetbrowsers des Seitenbesuchers gespeichert werden. Die Cookies
ermöglichen die Wiedererkennung des Internetbrowsers.
Die mit den etracker‐Technologien erhobenen Daten werden ohne die gesondert erteilte
Zustimmung des Betroffenen nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu
identifizieren und nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms
zusammengeführt. Der Datenerhebung und ‐speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widersprochen werden unter: https://www.etracker.de/privacy?et=DBV4j9.
9. Datenschutz und Informationen zur nutzungsbasierten Online‐Werbung
Für die Schaltung von nutzungsbasierter Online‐Werbung verwenden Internet‐
Werbetreibende (z.B. Online‐Vermarkter oder Werbeagenturen) als "technisches Werkzeug"
einen so genannten "AdServer".
Wenn Sie nun bestimmte Webseiten besuchen oder auf von Ihnen besuchten Webseiten auf
bestimmte Werbebanner klicken, platziert der AdServer einen Cookie auf Ihrem Computer. In
diesem Cookie werden ‐ anonymisiert oder pseudonymisiert ‐ bestimmte Informationen
(Daten) abgelegt, z.B. über den Inhalt der Werbeanzeigen, auf die Sie geklickt haben, das dort
beworbene Produkt etc.
Der AdServer verarbeitet die so erhobenen Daten im Auftrag des Werbetreibenden, indem er
in dem Cookie eine Art "Online‐Werbeprofil" erstellt, das Ihre möglichen Interessen‐
präferenzen enthält. Hierdurch wird es möglich, Ihnen bei künftigen Besuchen von Webseiten
Werbung anzuzeigen, die besser auf Ihre Interessen und Vorlieben zugeschnitten sein könnte.
Wichtig ist, dass der AdServer keine erhobenen Daten mit anderen Datenbanken verknüpft,
die einen Rückschluss auf Sie ermöglichen könnten. Insbesondere werden weder Ihr Name,
Ihre E‐Mail‐Adresse, Ihre Wohnanschrift noch weitere persönliche Informationen wie
Geburtsdatum oder Telefonnummer in dem Cookie gespeichert und vom AdServer verarbeitet.
Wer ist der Werbetreibende, der diesen AdServer verwendet, um nutzungsbasierte Online‐
Werbung auf von mir besuchten Webseiten zu schalten?
Der Werbetreibende, der diesen AdServer im vorliegenden Fall verwendet, um damit
nutzungsbasierte Online‐Werbung zu schalten, ist: Alfons W. Gentner Verlag GmbH & Co. KG,
Francine Feuné, Forststraße 131, 70193 Stuttgart. Tel.: 0711‐636720; Mail: feune@gentner.de
Alfons W. Gentner Verlag GmbH & Co. KG hat sich dem Kodex für OBA‐Dienstleister zur
Selbstregulierung der Dienstleister im Bereich nutzungsbasierter Online‐Werbung des
Deutschen Datenschutzrates Online‐Werbung (DDOW) unterworfen. Einen Link zum
vollständigen Text des Kodex finden Sie hier.

Sie wünschen keine Schaltung nutzungsbasierter Online‐Werbung?
Um die Schaltung nutzungsbasierter Online‐Werbung temporär (7 Tage) zu deaktivieren,
klicken Sie bitte hier.
Um die Schaltung nutzungsbasierter Online‐Werbung dauerhaft zu deaktivieren, klicken Sie
bitte hier.
Über das zentrale Präferenzmanagement des Verbraucherportals meine‐cookies.org können
Sie ebenfalls direkt und einfach den Einsatz von nutzungsbasierter Online‐Werbung für von
Ihnen besuchte Webseiten durch den oben genannten Werbetreibenden ‐ soweit er sich dort
eingetragen hat ‐ sowie durch alle weiteren, dem Kodex des DDOW angeschlossenen und im
zentralen Präferenzmanagement eingetragenen Werbetreibenden steuern.
Bitte beachten Sie, dass zur Deaktivierung der Schaltung nutzungsbasierter Online‐Werbung
ebenfalls das Setzen eines Cookies auf Ihrem Computer erforderlich ist. Sofern Sie Ihre Cookies
löschen, kann der AdServer nicht länger ermitteln, dass Sie keine Schaltung nutzungsbasierter
Online‐Werbung mehr wünschen.
Weitere Informationen
Weitere Informationen rund um das Thema nutzungsbasierte Online‐Werbung finden Sie auch
auf dem Verbraucherportal meine‐cookies.org.
Bitte beachten Sie schließlich noch das Folgende
Der Anbieter des vorliegenden AdServers ist die AdSpirit GmbH, Ebertstraße 2, 10117 Berlin.
Diese ist allerdings nicht für die Erhebung Ihrer Daten und deren Verarbeitung für die
Schaltung nutzungsbasierter Online‐Werbung verantwortlich. Das ist allein der oben genannte
Werbetreibende. Die AdSpirit GmbH stellt dem oben genannten Werbetreibenden lediglich
den AdServer als technisches Werkzeug zur Schaltung von nutzungsbasierter Online‐Werbung
zur Verfügung.

10. Nutzung von Google Adwords / Google Tag Manager
Unsere Webseite benutzt Google AdWords und den Google Tag Manager zum Zwecke einer
personalisierten, interessen‐ und standortbezogenen Online‐Werbung. Die Option, die IP‐
Adressen zu anonymisieren, wird beim Google Tag Manager über eine interne Einstellung
geregelt, die im Source dieser Seite nicht sichtbar wird. Diese interne Einstellung ist so gesetzt,
dass die durch das Bundesdatenschutzgesetz erforderte Anonymisierung der IP‐Adressen
erreicht wird.
Folgende Funktionen von Google AdWords können verwendet werden: Remarketing,
Interessenkategorien, ähnliche Zielgruppen, andere Arten von interessenbezogener Werbung,
demografische und geografische Ausrichtung.
Diese Dienste ermöglichen es uns, Besucher unserer Webseite im Rahmen von
Marketingkampagnen zu unseren Produkten auf den Webseiten unserer Werbepartner mit
gezielter Werbung anzusprechen. Diese Form der Werbung erfolgt anonym. Die Einblendung
der Werbemittel auf den Webseiten unserer Partner erfolgt mittels Google AdWords und des
Google Tag Managers auf Basis einer Cookie‐Technologie („DoubleClick Cookie“) und des
vorigen Besuchs unserer Webseite. Die Daten werden von Google erhoben und gespeichert.
Unsere Werbepartner erhalten keine Informationen über die im Cookie gespeicherten Daten.
In dem Cookie wird neben der IP‐Adresse des verwendeten Computers eine ID‐Nummer
gespeichert, mit der Google ermitteln kann, wie häufig Sie welche Webseite aufgerufen haben.
Es werden außer der IP‐Adresse keine weiteren persönlichen Daten wie E‐Mail Adressen,

Firmennamen oder Telefonnummern gespeichert. Die im Cookie gespeicherten Daten werden
nicht mit anderen persönlichen Daten zu Nutzerprofilen zusammengeführt. Nutzer können
DoubleClick‐Remarketing‐Pixel durch den Aufruf der Deaktivierungsseite für DoubleClick
https://www.google.de/settings/ads/onweb#display_optout oder der Deaktivierungsseite der
NAI (Network Advertising Initiative – Netzwerkwerbeinitiative)
http://www.networkadvertising.org/choices/deaktivieren.
Mit der Nutzung dieses Angebots willigen Sie ein, dass sog. Cookies eingesetzt und damit
Nutzungsdaten erhoben, gespeichert und genutzt werden. Weiter willigen Sie ein, dass Daten
in Cookies über das Ende der Browser‐Sitzung hinaus gespeichert werden und beispielsweise
bei einem nächsten Besuchen der Webseiten wieder aufgerufen werden können. Diese
Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem Sie in den
Browsereinstellungen die Annahme von Cookies verweigern.

11. Nutzung von Doubleclick by Google
Doubleclick by Google ist eine Dienstleistung von Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Doubleclick by Google verwendet Cookies um
Ihnen für Sie relevante Werbeanzeigen zu präsentieren. Dabei wird Ihrem Browser eine
pseudonyme Identifikationsnummer (ID) zugeordnet, um zu überprüfen, welche Anzeigen in
Ihrem Browser eingeblendet wurden und welche Anzeigen aufgerufen wurden. Die Cookies
enthalten keine personenbezogenen Informationen. Die Verwendung der DoubleClick‐Cookies
ermöglicht Google und seinen Partner‐Webseiten lediglich die Schaltung von Anzeigen auf
Basis vorheriger Besuche auf unserer oder anderen Webseiten im Internet. Die durch die
Cookies erzeugten Informationen werden von Google zur Auswertung an einen Server in den
USA übertragen und dort gespeichert. Eine Übertragung der Daten durch Google an Dritte
findet nur aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung
statt. Keinesfalls wird Google ihre Daten mit anderen von Google erfassten Daten
zusammenbringen.
Durch die Nutzung unserer Webseiten erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie
erhobenen Daten durch Google und der zuvor beschriebenen Art und Weise der
Datenverarbeitung sowie dem benannten Zweck einverstanden. Sie können die Speicherung
der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser‐Software verhindern; wir
weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen unserer Webseiten vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber
hinaus die Erfassung der durch die Cookies erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseiten
bezogenen Daten an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern,
indem sie das unter dem folgenden Link https://www.google.com/settings/ads/onweb/ unter
dem Punkt DoubleClick‐Deaktivierungserweiterung verfügbare Browser‐Plugin herunterladen
und installieren. Alternativ können Sie die Doubleclick‐Cookies auf der Seite der Digital
Advertising Alliance unter dem folgenden Link deaktivieren:
http://www.aboutads.info/choices/.

12. Nutzung von Aumago
Die Alfons W. Gentner Verlag GmbH & Co. KG arbeitet mit der Aumago GmbH („Aumago“),
Berlin, einem Zielgruppenvermarkter zusammen. Aumago verwendet sogenannte Cookies,
eine Textdatei, die im Browser des Computers gespeichert wird und anonyme Nutzungsdaten

zum Zwecke nutzungsbasierter Online‐Werbung erhebt/enthält (Online Behavioral Targeting
„OBA“), wie z.B. die Art der besuchten Website, besuchte Kategorien und/oder Produktseiten
und/oder über welchen Browser und Endgerät dies erfolgt ist. Es werden keine
personenbezogenen Angaben erfasst. Die Nutzungsdaten können also nicht mit der realen
Identität des Nutzers in Verbindung gebracht werden.
Bei den Cookies handelt es sich entweder um Aumago Cookies oder Cookies von
Dienstleistern, derer sich Aumago bedient, wie z.B. krux digital Inc. Der Nutzer kann die
Cookies jederzeit entweder direkt im Browser löschen oder seine Cookie‐Präferenzen unter
http://www.networkadvertising.org/choices/ verwalten oder unter
http://www.krux.com/krux_privacy/consumer_choice/ die Cookies von Aumago ausschalten.
Aumago segmentiert auf Grundlage dieser anonymen Analyse des Surfverhaltens des Nutzers
diese Angaben aus den Cookies nach Branchen, z.B. Browser „1“ erhält auf Website „X“ den
Cookie „Branche A“ und ermöglicht aus den daraus vermuteten Interessen eine gezieltere
Online‐Werbung. Im Auftrag der Alfons W. Gentner Verlag GmbH & Co. KG wird Aumago diese
anonymen, nicht personenbezogenen Angaben verwenden, um diese im Rahmen gezielterer
Online‐Werbung zu vermarkten.

13. Nutzung von Sproutvideo
Innerhalb dieses Angebotes können Videos eingebunden werden, die von uns auf der
Plattform von Sproutvideo.com (SproutVideo, 33 Nassau Ave #90, Brooklyn, NY 112222)
gespeichert wurden. Sproutvideo verwendet Einstellungen des Browsers, um z.B. eine
optimale Auslieferung der Inhalte auf unterschiedlichen Endgeräten und bei unterschiedlichen
Bandbreiten zu ermöglichen. Sproutvideo verwendet Cookies, um anonymisiert Daten zu
erheben, u.a. über die Betrachtungszeit und ‐region, die von uns für eine Verbesserung des
Angebots verwendet werden können.
In manchen Videos werden Werbeflächen eingeblendet. Die Anzeige und ein etwaiger Aufruf
der Werbeflächen werden anonym erfasst und dem Werbetreibenden zur Verfügung gestellt.
Mit einem Klick auf eine Werbefläche im Video erklären Sie sich mit der Weiterleitung auf die
hinterlegte Webseite einverstanden und verlassen in der Regel unser Angebot.

14. Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter
Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte Dritter, wie zum Beispiel
Kartenmaterial von Google‐Maps, RSS‐Feeds oder Grafiken von anderen Webseiten
eingebunden werden. Dies setzt immer voraus, dass die Anbieter dieser Inhalte (nachfolgend
bezeichnet als "Dritt‐Anbieter") die IP‐Adresse der Nutzer wahrnehmen, denn ohne die IP‐
Adresse könnten sie die Inhalte nicht an den Browser des jeweiligen Nutzers senden. Die IP‐
Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns nur solche
Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP‐Adresse lediglich zur Auslieferung der
Inhalte verwenden. Jedoch haben wir keinen Einfluss darauf, falls die Dritt‐Anbieter die IP‐
Adresse z.B. für statistische Zwecke speichern. Soweit dies uns bekannt ist, klären wir die
Nutzer darüber auf.

15. Facebook
Dieses Angebot verwendet Social Plugins ("Plugins") des sozialen Netzwerkes facebook.com,
welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird
("Facebook"). Die Plugins sind an einem der Facebook Logos erkennbar (weißes „f“ auf blauer
Kachel, den Begriffen "Like", "Gefällt mir" oder einem „Daumen hoch“‐Zeichen) oder sind mit
dem Zusatz "Facebook Social Plugin" gekennzeichnet. Die Liste und das Aussehen der
Facebook Social Plugins kann hier eingesehen werden:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wenn ein Nutzer eine Webseite dieses Angebots aufruft, die ein solches Plugin enthält, baut
sein Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des
Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die
Webseite eingebunden. Der Anbieter hat daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die
Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt und informiert die Nutzer daher entsprechend
seinem Kenntnisstand:
Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass ein Nutzer die
entsprechende Seite des Angebots aufgerufen hat. Ist der Nutzer bei Facebook eingeloggt,
kann Facebook den Besuch seinem Facebook‐Konto zuordnen. Wenn Nutzer mit den Plugins
interagieren, zum Beispiel den Like Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die
entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an Facebook übermittelt und dort
gespeichert. Falls ein Nutzer kein Mitglied von Facebook ist, besteht trotzdem die Möglichkeit,
dass Facebook seine IP‐Adresse in Erfahrung bringt und speichert. Laut Facebook wird in
Deutschland nur eine anonymisierte IP‐Adresse gespeichert.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten
durch Facebook sowie die diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz
der Privatsphäre der Nutzer, können diese den Datenschutzhinweisen von Facebook
entnehmen: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Wenn ein Nutzer Facebookmitglied ist und nicht möchte, dass Facebook über dieses Angebot
Daten über ihn sammelt und mit seinen bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft,
muss er sich vor dem Besuch des Internetauftritts bei Facebook ausloggen.
16. Twitter
Dieses Angebot nutzt die Schaltflächen des Dienstes Twitter. Diese Schaltflächen werden
angeboten durch die Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Sie
sind an Begriffen wie "Twitter" oder "Folge", verbunden mit einem stillisierten blauen Vogel
erkennbar. Mit Hilfe der Schaltflächen ist es möglich einen Beitrag oder Seite dieses Angebotes
bei Twitter zu teilen oder dem Anbieter bei Twitter zu folgen.
Wenn ein Nutzer eine Webseite dieses Internetauftritts aufruft, die einen solchen Button
enthält, baut sein Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Twitter auf. Der Inhalt
des Twitter‐Schaltflächen wird von Twitter direkt an den Browser des Nutzers übermittelt. Der
Anbieter hat daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Twitter mit Hilfe dieses
Plugins erhebt und informiert die Nutzer entsprechend seinem Kenntnisstand. Nach diesem
wird lediglich die IP‐Adresse des Nutzers die URL der jeweiligen Webseite beim Bezug des

Buttons mit übermittelt, aber nicht für andere Zwecke, als die Darstellung des Buttons,
genutzt.
Weitere Informationen hierzu finden sich in der Datenschutzerklärung von Twitter unter
http://twitter.com/privacy.
17. Google +1
Erfassung und Weitergabe von Informationen:
Mithilfe der Google +1‐Schaltfläche können Sie Informationen weltweit veröffentlichen. Über
die Google +1‐Schaltfläche erhalten Sie und andere Nutzer personalisierte Inhalte von Google
und unseren Partnern. Google speichert sowohl die Information, dass Sie für einen Inhalt +1
gegeben haben, als auch Informationen über die Seite, die Sie beim Klicken auf +1 angesehen
haben. Ihre +1 können als Hinweise zusammen mit Ihrem Profilnamen und Ihrem Foto in
Google‐Diensten, wie etwa in Suchergebnissen oder in Ihrem Google‐Profil, oder an anderen
Stellen auf Websites und Anzeigen im Internet eingeblendet werden.
Google zeichnet Informationen über Ihre +1‐Aktivitäten auf, um die Google‐Dienste für Sie und
andere zu verbessern. Um die Google +1‐Schaltfläche verwenden zu können, benötigen Sie ein
weltweit sichtbares, öffentliches Google‐Profil, das zumindest den für das Profil gewählten
Namen enthalten muss. Dieser Name wird in allen Google‐Diensten verwendet. In manchen
Fällen kann dieser Name auch einen anderen Namen ersetzen, den Sie beim Teilen von
Inhalten über Ihr Google‐Konto verwendet haben. Die Identität Ihres Google‐Profils kann
Nutzern angezeigt werden, die Ihre E‐Mail‐Adresse kennen oder über andere identifizierende
Informationen von Ihnen verfügen.
Verwendung der erfassten Informationen:
Neben den oben erläuterten Verwendungszwecken werden die von Ihnen bereitgestellten
Informationen gemäß den geltenden Google‐Datenschutzbestimmungen genutzt. Google
veröffentlicht möglicherweise zusammengefasste Statistiken über die +1‐Aktivitäten der
Nutzer bzw. gibt diese an Nutzer und Partner weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder
verbundene Websites.
18. Xing
Auf diesem Angebot wird der “XING Share‐Button” eingesetzt. Beim Aufruf dieser Internetseite
wird über den Browser des Nutzers kurzfristig eine Verbindung zu Servern der XING AG
(“XING”) aufgebaut, mit denen die “XING Share‐Button”‐Funktionen (insbesondere die
Berechnung/Anzeige des Zählerwerts) erbracht werden. XING speichert keine
personenbezogenen Daten des Nutzers über den Aufruf dieses Angebotes. XING speichert
insbesondere keine IP‐Adressen. Es findet auch keine Auswertung des Nutzungsverhaltens
über die Verwendung von Cookies im Zusammenhang mit dem “XING Share‐Button” statt. Die
jeweils aktuellen Datenschutzinformationen zum “XING Share‐Button” und ergänzende
Informationen können die Nutzer auf dieser Internetseite abrufen:
https://www.xing.com/app/share?op=data_protection
19. YouTube

Diese Internetseite kann mindestens ein Plugin von YouTube, gehörig zur Google Inc., ansässig
in San Bruno/Kalifornien, USA, beinhalten. Sobald Sie mit einem YouTube‐Plugin ausgestattete
Seiten unserer Internetpräsenz besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube
aufgebaut. Dabei wird dem Youtube‐Server mitgeteilt, welche spezielle Seite unserer
Internetpräsenz von Ihnen besucht wurde. Sollten Sie obendrein in Ihrem YouTube‐Account
eingeloggt sein, würden Sie es YouTube ermöglichen, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem
persönlichen Profil zuzuordnen. Sie können diese Möglichkeit der Zuordnung zunichtemachen,
wenn Sie sich vorher aus Ihrem Account ausloggen. Weitere Informationen zur Erhebung und
Nutzung Ihrer Daten durch YouTube erhalten Sie in den dortigen Hinweisen zum Datenschutz
unter www.youtube.com.
20. Sicherheitshinweis
Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und
organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind.
Bei der Kommunikation per E Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht
gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg
empfehlen.

Quellen:
Diese Datenschutzerklärung basiert teilweise auf angepassten Mustern von folgenden
Websites:
http://www.datenschutzerklaerung‐online.de/datenschutzerklaerung‐muster.html
http://www.e‐recht24.de/muster‐datenschutzerklaerung.html
http://rechtsanwalt‐schwenke.de/smmr‐buch/datenschutz‐muster‐generator‐fuer‐webseiten‐
blogs‐und‐social‐media/

Privacy Policy (English‐language summary)
General
Your personal data (e.g. title, name, house address, e‐mail address, phone number,
bank details, credit card number) are processed by us only in accordance with the
provisions of German data privacy laws. The following provisions describe the type,
scope and purpose of collecting, processing and utilizing personal data. This data
privacy policy applies only to our web pages, especially www.pveurope.eu. If links on
our pages route you to other pages, please inquire there about how your data are
handled in such cases.
Inventory data
(1) Your personal data, insofar as these are necessary for this contractual relationship
(inventory data) in terms of its establishment, organization of content and
modifications, are used exclusively for fulfilling the contract. For goods to be delivered,
for instance, your name and address must be relayed to the supplier of the goods.
(2) Without your explicit consent or a legal basis, your personal data are not passed on
to third parties outside the scope of fulfilling this contract. After completion of the
contract, your data are blocked against further use. After expiry of deadlines as per
tax‐related and commercial regulations, these data are deleted unless you have
expressly consented to their further use.
Web analysis with Google Analytics
This website uses Google Analytics, a web analysis service of Google Inc. (Google).
Google Analytics uses cookies, i.e. text files stored on your computer to enable analysis
of website usage by you. Information generated by the cookie about your use of this
website is usually transmitted to a Google server in the United States and stored there.
In case of activated IP anonymization on this website, however, your IP address is
previously truncated by Google within member states of the European Union or in
other states which are party to the agreement on the European Economic Area. Only in
exceptional cases is a full IP address transmitted to a Google server in the United
States and truncated there. On behalf this website's owner, Google will use this
information to evaluate your use of the website, compile reports about website
activities, and provide the website's operator with further services related to website
and Internet usage. The IP address sent from your browser as part of Google Analytics
is not merged with other data by Google. You can prevent storage of cookies by
appropriately setting your browser software; in this case, however, please note that
you might not be able to fully use all functions offered by this website. In addition, you
can prevent data generated by the cookie and relating to your use of the website
(including your IP address) from being collected and processed by Google, by
downloading and installing a browser plug‐in from the following link:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
This website uses Google Analytics with the extension "anonymizeIP()", IP addresses

being truncated before further processing in order to rule out direct associations to
persons.
Information about cookies
(1) To optimize our web presence, we use cookies. These are small text files stored in
your computer's main memory. These cookies are deleted after you close the browser.
Other cookies remain on your computer (long‐term cookies) and permit its recognition
on your next visit. This allows us to improve your access to our site.
(2) You can prevent storage of cookies by choosing a "disable cookies" option in your
browser settings. But this can limit the functionality of our Internet offers as a result.
Social plug‐ins from Facebook
We use social plug‐ins from facebook.com, operated by Facebook Inc., 1601 S.
California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. The plug‐ins can be recognized by way of the
Facebook logo or the supplement "Facebook Social Plug‐in". For example, if you click
on the "Like" button or leave a comment, the relevant information is transmitted
directly from your browser to Facebook and stored there. Furthermore, Facebook
makes your likes public for your Facebook friends. If you are logged into Facebook, it
can assign the invocation of our page directly to your Facebook account. Even if you
are not logged in or don't have a Facebook account, your browser sends information
(e.g. which web pages you have called up, your IP address) which is then stored by
Facebook. For details about handling of your personal data by Facebook and your
related rights, please refer to the data privacy policy of Facebook:
http://www.facebook.com/policy.php. If you do not want Facebook to map data
collected about you via our Web sites to your Facebook account, you must log out of
Facebook before you visit our web pages.
Social plug‐ins from Twitter
With Twitter and its Retweet functions, we use social plug‐ins from Twitter.com,
operated by Twitter Inc. 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107. If you use
Retweet, the websites visited by you are announced to third parties and associated
with your Twitter account. Details about handling of your data by Twitter as well as
your rights and setting options for protecting your personal information can be found
in Twitter's data privacy policy: http://twitter.com/privacy
Newsletter
Following subscription to the newsletter, your e‐mail address is used for our own
advertising purposes until you cancel the newsletter again. Cancellation is possible at
any time.
Disclosure
According to the Federal Data Protection Act, you have a right to free‐of‐charge
information about your stored data, and possibly entitlement to correction, blocking or

deletion of such data. Inquiries can be directed to the following e‐mail addresses:
data@gentner.de.
Source: This summary was created with the privacy policy generator of www.muster‐
vorlagen.net.

