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1. Wer sind wir
Wir sind das Restaurant Abzweig, Altenbrucher Damm 92a, 47269 Duisburg.
Wir sind eine Restauration, in dem Speisen und Getränke angeboten und verzehrt werden,
sowohl in der Restauration selber, als auch als Caterer.
2. Datenschutzerklärung
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Datenschutz hat einen
besonders hohen Stellenwert für die Geschäftsleitung der Restaurant Abzweig. Eine Nutzung
der Internetseiten der Restaurant Abzweig ist grundsätzlich ohne jede Angabe
personenbezogener Daten möglich. Sofern eine betroffene Person besondere Services unseres
Unternehmens über unsere Internetseite in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine
Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung
personenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung keine
gesetzliche Grundlage, holen wir generell eine Einwilligung der betroffenen Person ein.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, EMail-Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der
Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für die Restaurant Abzweig
geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. Mittels dieser Datenschutzerklärung
möchte unser Unternehmen die Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von uns

erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner
werden betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden
Rechte aufgeklärt.
Das Restaurant Abzweig hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche technische
und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der
über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch
können Internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen,
sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder
betroffenen Person frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise
telefonisch, an uns zu übermitteln.
2.1. Name und Kontaktdaten des verantwortlichen Datenschutzbeauftragten.
Verantwortlicher:

Zoltán Rudics
Restaurant / Cafe Abzweig
Altenbrucher Damm 92a
47269 Duisburg
datenschutz@restaurant-abzweig.de
Telefon: 0203-3496656
Telefax: 0203- 3464431

Der Datenschutzbeauftragte ist unter der vorstehenden Restaurantanschrift und unter
angegebener Email-Adresse erreichbar.
3. Umfang und Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten
Aufruf der Webseite
Beim Aufruf dieser Webseite www.restaurant-abzweig.de werden durch den Internetbrowser,
den der Besucher verwendet, automatisch Daten an den Server dieser Webseite gesendet und
zeitlich begrenzt in einer Protokolldatei (Logfile) gespeichert. Bis zur automatischen
Löschung werden nachstehende Daten ohne weitere Eingabe des Besuchers gespeichert:
IP-Adresse des Endgeräts des Besuchers,
Datum und Uhrzeit des Zugriffs durch den Besucher,
Name und URL der vom Besucher aufgerufenen Seite,
Webseite, von der aus der Besucher auf die Restaurant Webseite gelangt,
Browser und Betriebssystem des Endgeräts des Besuchers, sowie der Name des
vom Besucher verwendeten Access-Providers
Die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten ist gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1
Buchstabe f) DSGVO gerechtfertigt. Das Restaurant hat ein berechtigtes Interesse an der
Datenverarbeitung zu dem Zweck:
-

die Verbindung zur Webseite des Restaurants zügig aufzubauen,
eine nutzerfreundliche Anwendung der Webseite zu ermöglichen,
die Sicherheit und Stabilität der Systeme zu erkennen und zu gewährleisten und
die Administration der Webseite zu erleichtern und zu verbessern.

Die Verarbeitung erfolgt ausdrücklich nicht zu dem Zweck, Erkenntnisse über die Person des
Besuchers der Webseite zu gewinnen.
3.1. Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet
Wir verarbeiten auf zwei Wegen Ihre persönlichen Daten
Zum einem benutzen wir Ihre Daten, wie Name, Adresse, Telefonnr., Email-Adresse bzgl. der
Planung, Absprachen und Ausführungen von Veranstaltungen im Haus und bei Caterings.
Diese sind auf unsere Computerfestplatte und auf dem Modul www.dropbox.com
gespeichert.
Die Datenschutzrichtlinie des Betreibers der Webseite www.dropbox.com kann unter
https://www.dropbox.com/de/help/security/general-data-protection-regulation , eingesehen
werden.
Ihre personenbezogenen Daten werden grundsätzlich innerhalb unseres Unternehmens
verarbeitet. Abhängig von der Art der personenbezogenen Daten haben nut bestimmte
Abteilungen Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten.
Ihre Daten werden nur in Sonderfällen, wie Absprachen mit Fremdfirmen, an Dritte
weitergegeben. Dies erfolgt erst nach vorheriger schriftlicher oder mündlicher Vereinbarung.
Zum anderen arbeiten wir im Restaurantbetrieb mit einem Online Buchungssystem,
www.opentable.de .
Die Datenschutzerklärung Webseite, www.opentable.de , kann unter
https://www.opentable.de/legal/privacy-policy , eingesehen werden.
Daten, die über das Kontaktformular auf der Webseite eingegeben werden, werden zum
Zweck der Rückantwort, ebenfalls gespeichert. Dies geschieht auf Basis der freiwillig
erteilten Einwilligung gem. Art 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe a) DSGVO. Die für die Benutzung
des Kontaktformulars erhobenen personenbezogenen Daten werden automatisch gelöscht,
sobald die Anfrage erledigt ist und keine Gründe für eine weitere Aufbewahrung gegeben
sind, wie z.B. anschließend folgende Veranstaltung.
3.2. Wie lange werden ihre Daten gespeichert?
Ihre Daten werden so lange auf internen Festplatten gespeichert, bis ein Widerruf erfolgen
sollte.
3.3. Welche Rechte ( Auskunft und Widerspruchsrecht) haben Sie
3.3.1 Auskunft
Sie können von uns Auskunft darüber verlangen, ob personenbezogene Daten von ihnen bei
uns verarbeitet werden. Kein Auskunftsrecht besteht, gegenüber Dritten.
Über folgende Informationen können sie Auskunft erhalten:
Zweck der Verarbeitung
Kategorien der von Ihnen verarbeiteten personenbezogenen Daten,
Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen ihre
personenbezogenen Daten offen gelegt werden,

-

Falls möglich die geplante Dauer, für die Ihre personenbezogenen Daten
gespeichert werden,
Das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung oder Einschränkung
der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder eines
Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung,
das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde für den
Datenschutz,
ggf. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich
Profiling und aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie
Tragweite und angestrebte Auswirkungen automatisierter
Entscheidungsfindungen,

3.3.2 Berichtigung und Vervollständigung
Sofern Sie feststellen, dass uns unrichtige personenbezogene Daten von Ihnen vorliegen,
können Sie von uns die unverzügliche Berichtigung dieser Daten verlangen. Bei
unvollständigen Sie betreffenden personenbezogenen Daten, können Sie die
Vervollständigung verlangen.
3.3.3 Löschung
Sie haben ein Recht auf Löschung („ Recht auf Vergessenwerden“), sofern die
Verarbeitung nicht zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung, des Rechts auf
Information oder zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, oder zur Wahrnehmung
einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt, erforderlich ist und einer nachstehenden
Gründe zutrifft.
-

die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie verarbeitet wurden,
nicht mehr notwendig
die Rechtfertigungsgrundlage für die Verarbeitung war ausschließlich Ihre
Einwilligung, welche Sie widerrufen haben,
Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung von uns nicht öffentlich gemachter
personenbezogener Daten eingelegt und es liegen keine vorrangigen berechtigten
Gründe für die Verarbeitung vor,
Ihre personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet,
Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer gesetzlichen
Verpflichtung, der wir unterliegen, erforderlich.

3.3.4 Einschränkung der Verarbeitung
Einschränkung der Verarbeitung bedeutet, dass die personenbezogenen Daten nur mit
Ihrer Einwilligung, oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen
Person aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses verarbeitet werden. Bevor wie
die Einschränkung aufheben, haben wir die Pflicht, Sie darüber zu informieren.

3.3.5 Datenübertragbarkeit
Sie haben ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sofern die Verarbeitung auf Ihrer
Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe a) oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a) DSGVO)
oder auf einem Vertrag beruht, dessen Vertragspartei Sie sind und die Verarbeitung
mithilfe automatisierter Verfahren erfolg. Das Recht auf Datenübertragbarkeit beinhaltet
in diesem Fall folgende Rechte, sofern hierdurch nicht die Rechte und Freiheiten anderer
Personen beeinträchtigt werden:
Sie können von uns verlangen, die personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie
haben das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung
unsererseits zu übermitteln. Soweit technisch machbar, können Sie von uns verlangen,
dass wir Ihre personenbezogenen Daten direkt an einen anderen Verantwortlichen
übermitteln.
3.3.6.Widerspruch
Sofern die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe e) DSGVO (Wahrnehmung
einer Aufgabe im öffentlichen Interesse oder in Ausübung öffentlicher Gewalt) oder auf
Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe f) DSGVO (berechtigtes Interesse des Verantwortlichen
oder eines Dritten) beruht, haben Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer
besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen. Das gilt auch für ein auf Art. 6 Abs. 1
Satz 1 Buchstabe e) oder Buchstabe f) DSGVO gestütztes Profiling. Nach der Ausübung
des Widerspruchsrechts verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei
denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die
Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Sie können jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung einlegen. Das gilt auch für ein
Profiling, das mit einer solchen Direktwerbung in Verbindung steht. Nach Ausübung
dieses Widerspruchsrechts werden wir die betreffenden personenbezogenen Daten nicht
mehr für Zwecke der Direktwerbung verwenden.
Sie haben die Möglichkeit, den Widerspruch telefonisch, per Email, per Telefax oder an
unsere zu Beginn dieser Datenschutzerklärung aufgeführte Postadresse unseres
Restaurants formlos mitzuteilen.
3.3.7. Widerruf einer Einwilligung
Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu
widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung kann telefonisch, per Email, per Telefax oder
an unsere Postadresse formlos mitgeteilt werden. Durch den Widerruf wird die
Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung, die aufgrund der Einwilligung bis zum Eingang
des Widerrufs erfolgt ist, nicht berührt. Nach Eingang des Widerrufs wird die
Datenverarbeitung, die ausschließlich auf Ihrer Einwilligung beruhte, eingestellt.

3.3.8. Beschwerde
Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten rechtswidrig ist, können Sie Beschwerde bei einer
Aufsichtsbehörde für den Datenschutz einlegen, die für den Ort Ihres Aufenthaltes oder
Arbeitsplatzes oder für den Ort des mutmaßlichen Verstoßes zuständig ist
4. Newsletter
Mit der Anmeldung zum Newsletterbezug erklärt sich der Besucher ausdrücklich mit der
Verarbeitung der übermittelnden personenbezogenen Daten einverstanden. Für die
Anmeldung zum Bezug der Newsletter braucht lediglich eine Email-Adresse des
Besuchers eingetragen werden. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten des Besuchers zum Zwecke der Versendung von Newslettern
ist die Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe a) DSGVO.
Der Besucher kann sich jederzeit vom Empfang zukünftiger Newsletter abmelden.
Dies kann zum einen mit einen Link unterhalb des jeweiligen Newsletter, zum anderen
mit einer formlosen Nachricht an datenschutz@restaurant-abzweig.de erfolgen.
5. Cookies
Auf der Webseite werden sog. Cookies eingesetzt. Das sind Datenpakete, die zwischen
dem Server der Restaurantwebseite und dem Browser des Besuchers ausgetauscht werden.
Diese werden beim Besuch der Webseite von den jeweils verwendeten Geräten (PC,
Notebook, Tablet, Smartphone etc.) gespeichert. Cookies können insoweit keine Schäden
auf den verwendeten Geräten anrichten. Insbesondere enthalten sie keine Viren oder
sonstige Schadsoftware. In den Cookies werden Informationen abgelegt, die sich jeweils
im Zusammenhang mit dem spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. Das Restaurant
Abzweig kann damit keinesfalls unmittelbar Kenntnis von der Identität des Besuchers der
Webseite erhalten.
Cookies werden nach den Grundeinstellungen der Browser größtenteils akzeptiert. Die
Browsereinstellungen können so eingerichtet werden, dass Cookies entweder auf den
verwendeten Geräten nicht akzeptiert werden, oder dass jeweils ein besonderer Hinweis
erfolgt, bevor ein neuer Cookie angelegt wird. Es wird allerdings darauf hingewiesen,
dass die Deaktivierung von Cookies dazu führen kann, dass nicht alle Funktionen der
Webseite bestmöglich genutzt werden können.
Der Einsatz von Cookies dient dazu, die Nutzung des Webangebots des Restaurants
Abzweig komfortabler zu gestalten. So kann beispielsweise anhand von Session-Cookies
nachvollzogen werden, ob der Besucher einzelne Seiten der Webseite bereits besucht hat.
Nach Verlassen der Webseite werden diese Session-Cookies automatisch gelöscht.
Zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit werden temporäre Cookies eingesetzt. Sie
werden für einen vorübergehenden Zeitraum auf dem Gerät des Besuchers gespeichert.
Bei erneutem Besuch der Webseite wird automatisch erkannt, dass der Besucher die Seite
bereits zu einem früheren Zeitpunkt aufgerufen hat und welche Eingaben und
Einstellungen dabei vorgenommen wurden, um diese nicht wiederholen zu müssen.

Der Einsatz von Cookies erfolgt außerdem, um die Aufrufe der Webseite zu statistischen
Zwecken und zum Zwecke der Verbesserung des Angebotes zu analysieren. Diese
Cookies ermöglichen es, bei einem erneuten Besuch automatisch zu erkennen, dass die
Webseite bereits zuvor vom Besucher aufgerufen wurde. Hier erfolgt nach einer jeweils
festgelegten Zeit eine automatische Löschung der Cookies.
Die durch Cookies verarbeiteten sind für die o. g. Zwecke zur Wahrung der berechtigten
Interessen des Restaurants Abzweig nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe f) DSGVO
gerechtfertigt
6. Plugins sozialer Netzwerke (Social Plugins)
Auf unserer Webseite sind Plugins der nachstehenden sozialen Netzwerke
eingebunden: Instagram und Facebook
Rechtsgrundlage für den Einsatz von Social Plugins ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe f)
DSGVO. Ein berechtigtes Interesse unseres Restaurants und Zweck des Einsatzes von
Plugins sozialer Netzwerke ist es, unser Angebot einem breiten Publikum gegenüber
bekanntzumachen. Die sozialen Netzwerke sind für den datenschutzkonformen Umgang
mit den Daten ihrer Nutzer verantwortlich.
6.1 Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Facebook
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten des
Unternehmens Facebook integriert. Facebook ist ein soziales Netzwerk.
Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, eine OnlineGemeinschaft, die es den Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander zu
kommunizieren und im virtuellen Raum zu interagieren. Ein soziales Netzwerk kann als
Plattform zum Austausch von Meinungen und Erfahrungen dienen oder ermöglicht es der
Internetgemeinschaft, persönliche oder unternehmensbezogene Informationen
bereitzustellen. Facebook ermöglicht den Nutzern des sozialen Netzwerkes unter anderem
die Erstellung von privaten Profilen, den Upload von Fotos und eine Vernetzung über
Freundschaftsanfragen.
Betreibergesellschaft von Facebook ist die Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park,
CA 94025, USA. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortlicher ist,
wenn eine betroffene Person außerhalb der USA oder Kanada lebt, die Facebook Ireland
Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die
Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine FacebookKomponente (Facebook-Plug-In) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem
informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die
jeweilige Facebook-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden
Facebook-Komponente von Facebook herunterzuladen. Eine Gesamtübersicht über alle
Facebook-Plug-Ins kann unter
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE abgerufen werden. Im
Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Facebook Kenntnis darüber, welche
konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird.

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist, erkennt Facebook
mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der
gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete
Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen
werden durch die Facebook-Komponente gesammelt und durch Facebook dem jeweiligen
Facebook-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person
einen der auf unserer Internetseite integrierten Facebook-Buttons, beispielsweise den
„Gefällt mir“-Button, oder gibt die betroffene Person einen Kommentar ab, ordnet
Facebook diese Information dem persönlichen Facebook-Benutzerkonto der betroffenen
Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten.
Facebook erhält über die Facebook-Komponente immer dann eine Information darüber,
dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person
zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist;
dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die Facebook-Komponente
anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Facebook von
der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern,
dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Facebook-Account
ausloggt.
Die von Facebook veröffentlichte Datenrichtlinie, die unter https://dede.facebook.com/about/privacy/ abrufbar ist, gibt Aufschluss über die Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Facebook. Ferner wird dort
erläutert, welche Einstellungsmöglichkeiten Facebook zum Schutz der Privatsphäre der
betroffenen Person bietet. Zudem sind unterschiedliche Applikationen erhältlich, die es
ermöglichen, eine Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken. Solche Applikationen
können durch die betroffene Person genutzt werden, um eine Datenübermittlung an
Facebook zu unterdrücken.

6.2 Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Instagram
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten des
Dienstes Instagram integriert. Instagram ist ein Dienst, der als audiovisuelle Plattform zu
qualifizieren ist und den Nutzern das Teilen von Fotos und Videos und zudem eine
Weiterverbreitung solcher Daten in anderen sozialen Netzwerken ermöglicht.
Betreibergesellschaft der Dienste von Instagram ist die Instagram LLC, 1 Hacker Way,
Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die
Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine InstagramKomponente (Insta-Button) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem
informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die
jeweilige Instagram-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden
Komponente von Instagram herunterzuladen. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens
erhält Instagram Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch
die betroffene Person besucht wird.
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Instagram eingeloggt ist, erkennt Instagram
mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der
gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete
Unterseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die
Instagram-Komponente gesammelt und durch Instagram dem jeweiligen InstagramAccount der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf

unserer Internetseite integrierten Instagram-Buttons, werden die damit übertragenen Daten
und Informationen dem persönlichen Instagram-Benutzerkonto der betroffenen Person
zugeordnet und von Instagram gespeichert und verarbeitet.
Instagram erhält über die Instagram-Komponente immer dann eine Information darüber,
dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person
zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Instagram eingeloggt ist;
dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die Instagram-Komponente
anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Instagram von
der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern,
dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Instagram-Account
ausloggt.
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Instagram
können unter https://help.instagram.com/155833707900388 und
https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ abgerufen werden.
Die jeweiligen Datenschutzbestimmungen können unter folgenden Links eingesehen
werden:
https://de-de.facebook.com/about/basics/privacy-principles
https://dede.facebook.com/help/instagram/155833707900388/?helpref=hc_fnav&bc[0]=368390626
577968&bc[1]=285881641526716

7. Papierform
Jegliche Informationen mit personenbezogenen Daten, welche wir zum Zwecke der
Durchführung von digitaler Form auf Papierform bringen, (z.B. Ausdrucken eines
Ablaufplanes einer Veranstaltung) werden nach dem Ende für die von uns relevanten
Vorgänge, vollständig unkenntlich gemacht.
8. Stand und Aktualisierung dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung hat den Stand vom 25.05.2018. Wir behalten uns vor, die
Datenschutzerklärung zu gegebener Zeit zu aktualisieren, um den Datenschutz zu
verbessern und/oder an geänderte Behördenpraxis oder Rechtsprechung anzupassen

