
Allgemeine Geschäftsbedingungen Catawiki

1. Anwendbarkeit
1.1 Bestimmungen 1 bis 5 haben Vorrang vor den anderen Bestimmungen in diesen
Bedingungen.

1.2 Diese Bedingungen gelten für die Beziehung zwischen dem Verkäufer dieses Objekts und
dem Kaufinteressenten, der über die OnlinePlattform von Catawiki ein Angebot für dieses
Objekt abgibt. Bestimmte Begriffe in diesen Bedingungen sind in den Catawiki
Nutzungsbedingungen definiert, die in vollem Umfang für die Beziehung zwischen Catawiki und
den Nutzern seiner OnlinePlattform gelten. Falls und insofern Bestimmungen in diesen
Bedingungen die richtige und vollständige Anwendung von Bestimmungen in den
Nutzungsbedingungen von Catawiki beeinträchtigen, sind die betreffenden Bestimmungen in
diesen Bedingungen nicht anzuwenden.

2. Funktion von Catawiki
2.1 Der Verkäufer bietet auf der OnlinePlattform von Catawiki Objekte an, und Bieter können
diese Objekte direkt vom Verkäufer erwerben. Catawiki erfüllt dabei ausschließlich eine
unterstützende Funktion. Die Objekte sind Eigentum des Verkäufers und nicht von Catawiki.
Zwischen Catawiki und dem Käufer kommt kein Kaufvertrag zustande und Catawiki überträgt
nicht das Eigentumsrecht vom Verkäufer auf den Käufer.

3. Zuschlag und Bezahlung
3.1 Nach Ablauf der OnlineAuktion erhält der Nutzer, der das höchste Gebot abgegeben hat,
von Catawiki den automatischen Zuschlag mit einer übersicht über die gekauften Objekte
sowie dem geschuldeten Betrag, einschließlich eventueller Versandkosten, der
Käuferprovision, der eventuellen Folgerechtsvergütung und der eventuell geschuldeten MwSt.
Catawiki legt im Namen des Verkäufers eine Rechnung über die Kaufsumme, zuzüglich der
eventuell geschuldeten MwSt. und anderer (steuerlicher) Abgaben vor. Catawiki stellt die
geschuldete Käuferprovision gesondert in Rechnung, zuzüglich der eventuell geschuldeten
MwSt. und anderer (steuerlicher) Abgaben.

3.2 Der Käufer muss die Kaufsumme, die Käuferprovision sowie die eventuelle
Folgerechtsvergütung innerhalb der in der übersicht genannten Frist mittels einer der
angegebenen Zahlungsmethoden entrichten. Der Käufer sorgt dafür, dass alle Beträge netto
erhalten werden und ist deshalb verantwortlich und haftet für alle eventuellen (Bank)Kosten,
(Quellen)Steuern, Abgaben und/oder Einbehaltungen.

3.3 Wenn der Käufer nicht innerhalb der angegebenen Zahlungsfrist den Kaufbetrag, die
Käuferprovision und die eventuelle Folgerechtsvergütung begleicht, ist er gegenüber Catawiki
und dem Verkäufer automatisch in Verzug, ohne dass eine Inverzugsetzung erforderlich ist. Ab
dem Zeitpunkt des Verzugs schuldet der Käufer Zinsen gemäß dem gesetzlichen Handelszins.
Catawiki versendet auch im Namen des Verkäufers eine letzte Mahnung bezüglich des dem
Verkäufer geschuldeten Betrages. Wenn die Zahlung auch dann ausbleibt, kann Catawiki die
Forderung aus Händen geben. In diesem Falle gehen alle Catawiki entstandenen
außergerichtlichen Kosten im Zusammenhang mit der verspäteten Zahlung im Rahmen der
gesetzlichen Grenzen zulasten des Käufers.

4. Lieferung und Abnahme
4.1 Mit Ausnahme des Falls, dass der Käufer und der Verkäufer vereinbaren, dass das Objekt
vom Käufer abgeholt wird, ist der Verkäufer für die Versendung und Lieferung des Objektes an
den Käufer laut Kaufvertrag und den vorher kommunizierten Bedingungen des Verkäufers
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verantwortlich.

4.2 Der Verkäufer ist verpflichtet, das Objekt an den Käufer zu versenden, der den Zuschlag
erhalten hat, und zwar zu den Bedingungen, wie sie der Verkäufer beim Anbieten des Objektes
festgelegt hat. Der Verkäufer ist verpflichtet, die verkauften Objekte innerhalb von drei (3)
Werktagen, nachdem Catawiki die Zahlung erhalten und der Verkäufer von Catawiki eine
Zahlungsbestätigung erhalten hat, sorgfältig verpackt an den Käufer zu senden, es sei denn, es
wurde vereinbart, dass die Objekte
Seite 1 von 8 abgeholt werden. Wenn die Versandkosten niedriger sind als in der OnlineAuktion
angegeben, beispielsweise weil der Käufer das Objekt abholt, oder wenn an denselben Käufer
mehrere Objekte verkauft werden, muss der Verkäufer eventuell zu viel bezahlte
Versandkosten an den Käufer zurückzahlen.

4.3 Bei Nichterfüllung der Lieferpflicht des Verkäufers aufgrund dieses Artikels, auch nach einer
wirksamen Inverzugsetzung, ist der Verkäufer in Verzug und ist Catawiki berechtigt, den
Kaufvertrag im Namen des Käufers aufzulösen. Die Inverzugsetzung und die
Auflösungserklärung können von Catawiki im Namen des Käufers an den Verkäufer gesandt
werden. Der Verkäufer ist dann unter anderem verpflichtet, den Schaden des Käufers zu
ersetzen, unbeschadet seiner anderen Rechte. Der Verkäufer ist sodann verpflichtet, den
bereits erhaltenen Kaufbetrag an Catawiki zurückzuzahlen. Catawiki erstattet dem Käufer den
Kaufbetrag erst nach dem tatsächlichen Erhalt der Rückzahlung vom Verkäufer.

4.4 Der Käufer, der das höchste Gebot abgegeben hat, ist zur Abnahme des Objektes innerhalb
der in der Beschreibung angegebenen Frist verpflichtet. Wenn keine Frist angegeben ist oder
vereinbart wurde, ist der Käufer innerhalb einer angemessenen Frist, die in keinem Fall mehr
als vier Wochen betragen darf, zur Abnahme verpflichtet (zu rechnen ab dem Tag des
Schließens der betreffenden OnlineAuktion). Wenn der Käufer das Objekt nicht rechtzeitig
abnimmt, Absprachen mit dem Verkäufer nicht einhält und/oder sich weigert oder es unterlässt,
Informationen weiterzugeben oder die Anweisungen des Verkäufers nicht einhält, die für die
Lieferung des Objektes notwendig sind, hat Catawiki das Recht, nach einer Warnung per EMail
an den Käufer, den Kaufbetrag (nach Abzug der Verkäuferprovision) an den Verkäufer
auszuzahlen. Der Käufer kann in diesem Fall gegenüber Catawiki keinerlei Anspruch auf
Rückzahlung der Kaufsumme oder eine anderweitige Kompensation mehr geltend machen. Der
Verkäufer ist in diesem Fall verpflichtet, das Objekt zur Abnahme durch den Käufer zur
Verfügung zu halten.

5. Widerrufsrecht
5.1 Unbeschadet anderer Bestimmungen in diesen Bedingungen haben die Kunden, die in der
Europäischen Union wohnhaft sind und ein Objekt von einem gewerblichen Verkäufer kaufen,
innerhalb einer Frist von 14 Tagen (Bedenkzeit) das Recht, ohne Angabe von Gründen den Kauf
auf der Grundlage des gesetzlichen Widerrufsrechts zu widerrufen. Für weitere Informationen
wird auf Artikel 8 der CatawikiNutzungsbedingungen verwiesen.

5.2 Wenn der Verbraucher das gesetzliche Widerrufsrecht in Anspruch nimmt, teilt er dies dem
Verkäufer innerhalb der Bedenkzeit entweder mit dem Webformular auf der CatawikiWebsite
oder auf eine andere eindeutige Weise mit.
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Impressium : 
Antique & Exclusive Propr. Michael Schuh 
Secundinierstr.40 Verwaltung - Etage 2
54298 Igel
Germany ( Amtsgericht : Trier ) 
Telefon: 015120119876 
E-Mail: info@antique-exclusive.com
Umsatzsteuer-ID / Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nach §27a Umsatzsteuergesetz:
DE324821810 Berufshaftpflichtversicherung: AachenerMünchener 50411 Köln Geltungsbereich:
Weltweit
Streitschlichtung: Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur OnlineStreitbeilegung
(OS) bereit:

https://ec.europa.eu/consumers/odr.  

Unsere EMailAdresse finden Sie oben im Impressum. Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
AGB / Datenschutz - Link : 

https://drive.google.com/file/d/1V53PjhNlAFCYrZ7tiDUMyCvGuqk2sfKC/view?usp=sharing

AGB Allgemeine Geschäftsbedingungen des Online-Shops – Antique & Exclusive Propr.
Michael Schuh 

§ 1 Geltungsbereich (1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle zwischen uns
(Einzelunternehmen – Antique & Exclusive Prop. Michael Schuh / Secundinierstr 40 / 54298 Igel
-Germany / Ust – IdNr : DE324821810  - info@antique-exclusive.com – Amtsgericht Trier ) und
unseren Kunden über unseren Onlineshop / Einzelunternehmen geschlossenen Verträge.
Ergänzend zu den Bestimmungen dieser AGB gelten die gesetzlichen Bestimmungen sowie die
der jeweiligen Internet Plattform / Auktionshaus (2) Abweichende, entgegenstehende oder
ergänzende AGB des Kunden werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer
Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. § 2 Vertragsschluss / Vertragssprache: Deutsch /
Speicherung Vertragstext 
(1) Im Onlineshop wird die Bestellung des Kunden nach Betätigen des Buttons "kostenpflichtig 
bestellen" an uns geschickt. Eine Möglichkeit der Korrektur von Eingabefehlern / ect / Klärung
von Fragen besteht über die jeweilige Plattform oder Kontaktaufnahme über uns . (2)Die
Bestellung stellt ein rechtsverbindliches Angebot dar, an welches der Kunde 7 Kalendertage
gebunden ist.Ein gegebenenfalls nach § 3 bestehendes Widerrufsrecht bleibt hiervon
unberührt. (3)Nach Eingang der Bestellung bei uns, bestätigen wir dem Kunden unverzüglich
den Empfang der Bestellung per E-Mail.Die Bestellbestätigung stellt keine Annahme des
Vertragsangebots dar, es sei denn die Annahme wird zugleich erklärt. (4)Ein Vertrag zwischen
uns und dem Kunden kommt zustande, durch Annahmeerklärung per EMail oder durch
Lieferung der bestellten Ware. Diese ist sofern nicht anders angeben nach §25 des UstG
Differenzbesteuert . (5)Für den Vertragsschluss steht dem Kunden ausschließlich die deutsche
Sprache zur Verfügung. (6)Vor Abgabe der verbindlichen Bestellung im Onlineshop besteht die
Möglichkeit, den Vertragstext zu speichern. Wir selbst speichern den Vertragstext des mit dem
Kunden abgeschlossenen Vertrages nicht. Zudem bekommt der Kunde die
Vertragsbestimmungen mit Angaben zu der bestellten Ware einschließlich dieser AGB und der
Widerrufsbelehrung per E-Mail zugesandt. Die Agb kann jederzeit im Vorfeld bei uns angefragt
werden § 3 Widerrufsrecht / Ausschluss des Widerrufsrechts
Widerrufsbelehrung Widerrufsrecht Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag an dem
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Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz
genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer
eindeutigen Erklärung an ( Einzelunternehmen – Antique & Exclusive Prop. Michael Schuh /
Secundinierstr 40 / 54298 Igel Germany- Via Mail info@antique-exclusive.com  / Telefon:
015120119876 / Post ) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie
können dafür das beigefügte MusterWiderrufsformular verwenden, das jedoch nicht
vorgeschrieben ist. Eine Formlose Information an uns ist in der Regel ausreichend Zur Wahrung
der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Folgen des Widerrufs Wenn Sie diesen Vertrag
widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich
der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie
eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung
gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an
dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir
können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis
Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem,
welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall
spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages
unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die
Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der
Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur
aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften
und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Haftung (1) ... haftet für Schäden des Kunden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht
wurden, die Folge des Nichtvorhandenseins einer garantierten Beschaffenheit/eines
garantierten Erfolges sind, die auf einer schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
(sog. Kardinalpflichten) beruhen, die Folge einer schuldhaften Verletzung der Gesundheit, des
Körpers oder des Lebens sind oder für die eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz
vorgesehen ist, nach den gesetzlichen Bestimmungen. (2) Kardinalpflichten sind solche
vertragliche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen
darf, und deren Verletzung auf der anderen Seite die Erreichung des Vertragszwecks
gefährdet. (3) Bei Verletzung einer Kardinalpflicht ist die Haftung – soweit der Schaden lediglich
auf leichter oder normaler Fahrlässigkeit beruht und nicht Leib, Leben oder Gesundheit betrifft
– beschränkt auf solche Schäden, mit deren Entstehung im Rahmen der Lieferung solcher
Ware, wie Sie vom Kunden erworben wird, typischerweise und vorsehbarerweise gerechnet
werden muss. (4) Im Übrigen ist die Haftung – gleich aus welchem Rechtsgrund – sowohl der ...
als auch ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen. (5)  Datenschutzrechtliche
Anspruchsgrundlagen sind von vorstehenden Regelungen ausgenommen, es gelten die
gesetzlichen Vorschriften.
Ausschluss des Widerrufsrechts Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung
von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder
Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen
Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind. § 4 Lieferkosten / Lieferfrist / Verfügbarkeit
(1) Lieferungen erfolgen grundsätzlich auf Kosten des Kunden, soweit nichts anderes vereinbart
ist. Eine Übersicht über die Versandkosten finden Sie in der jeweiligen Auktion /
Objektbeschreibung . Der Kunde hat im Falle eines Widerrufs die unmittelbaren Kosten der
Rücksendung zu tragen. (2) Die Lieferzeit beträgt circa 5 Werktage innerhalb Deutschlands –
International 5-40 Werktage ( je nach gewählter Versandart und Postlaufzeit ), soweit nicht in
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unserem Onlineshop eine andere Lieferzeit angegeben ist oder etwas anderes vereinbart
wurde. Die Lieferzeit beginnt mit Vertragsschluss. (3) Soweit die Ware zum Zeitpunkt der
Bestellung nicht verfügbar ist, teilen wir dies dem Kunden unverzüglich mit. Ist das Produkt
dauerhaft nicht lieferbar, nehmen wir das Vertragsangebot des Kunden nicht an, so dass ein
Vertrag nicht zustande kommt. Ist die Ware nur vorübergehend nicht verfügbar, teilen wir dies
dem Kunden ebenfalls unverzüglich mit. § 5 Preise und Zahlungsmodalitäten (1) Die Kaufpreise
in unserem Onlineshop sind Bruttopreise inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer / sofern nicht
als Gebrauchtware deklariert und laut §25 a USTG Differenzbesteuert - zuzüglich anfallender
Versandkosten . Der Gesamtpreis inklusive Umsatzsteuer und Versandkosten wird dem
Kunden auf der Bestellübersichtsseite vor Abgabe der Bestellung angezeigt. (2) Der Kaufpreis
wird mit Zustandekommen des Kaufvertrages fällig. (3) Dem Kunden stehen folgende
Zahlungsmittel zur Verfügung: Überweisung / Paypall / Barzahlung (sofern nicht anders
angegeben ) (4) Der Kaufpreis und die Versandkosten sind spätestens binnen 2 Wochen ab
Erhalt der Ware und unserer Rechnung zu bezahlen. § 6 Eigentumsvorbehalt Die gelieferte
Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises in unserem Eigentum.
§ 7 Gewährleistung Die Gewährleistung für Sach- oder Rechtsmängel gelieferter Ware richtet
sich – vorbehaltlich der Regelung in § 8 – nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften,
insbesondere den §§ 434 ff. BGB. § 8 Haftung (1) Wir haften dem Kunden nach den gesetzlichen
Vorschriften auf Schadens- und Aufwendungsersatz bei schuldhafter Verletzung des Lebens,
des Körpers und der Gesundheit sowie bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei arglistigem
Verschweigen eines Mangels oder einer von uns übernommenen Garantie sowie nach dem
Produkthaftungsgesetz. (2) Wir haften ferner bei leicht fahrlässiger Verletzung einer
wesentlichen Vertragspflicht. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf. In diesen Fällen ist unsere
Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, vertragstypischen Schadens beschränkt. (3)
Im Übrigen ist die Haftung auf Schadens- und Aufwendungsersatz – gleich aus welchem
Rechtsgrund – ausgeschlossen. (4) Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch zugunsten
unserer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen, wenn Ansprüche direkt gegen diese
geltend gemacht werden. § 9 Anwendbares Recht Es gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Wenn der Kunde die Bestellung als
Verbraucher abgegeben hat und zum Zeitpunkt der Bestellung seinen gewöhnlichen Aufenthalt
in einem anderen Land hat, bleibt die Anwendung zwingender Rechtsvorschriften dieses
Landes von der getroffenen Rechtswahl unberührt. § 10 Streitbeilegung (1) Die Europäische
Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit. Diese finden Sie unter
https://ec.europa.eu/consumers/odr/. (2) Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren
sind wir nicht bereit und nicht verpflichtet.
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
Hinweis gemäß Online-Streitbeilegungs-Verordnung Nach geltendem Recht sind wir
verpflichtet, Verbraucher auf die Existenz der Europäischen OnlineStreitbeilegungs-Plattform
hinzuweisen, die für die Beilegung von Streitigkeiten genutzt werden kann, ohne dass ein
Gericht eingeschaltet werden muss. Für die Einrichtung der Plattform ist die Europäische
Kommission zuständig. Die Europäische Online-Streitbeilegungs-Plattform ist hier zu finden:
http://ec.europa.eu/odr. Unsere E-Mail lautet: info@antique-exclusive.com Wir weisen aber
darauf hin, dass wir nicht bereit sind, uns am Streitbeilegungsverfahren im Rahmen der
Europäischen Online-Streitbeilegungs-Plattform zu beteiligen. Nutzen Sie zur Kontaktaufnahme
bitte unsere obige E-Mail und Telefonnummer.
Disclaimer – rechtliche Hinweise § 1 Warnhinweis zu Inhalten Die kostenlosen und frei
zugänglichen Inhalte dieser Webseite wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der Anbieter
dieser Webseite übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der
bereitgestellten kostenlosen und frei zugänglichen journalistischen Ratgeber und Nachrichten.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des jeweiligen Autors und nicht
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immer die Meinung des Anbieters wieder. Allein durch den Aufruf der kostenlosen und frei
zugänglichen Inhalte kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und dem
Anbieter zustande, insoweit fehlt es am Rechtsbindungswillen des Anbieters.
§ 2 Externe Links Diese Website enthält Verknüpfungen zu Websites Dritter ("externe Links").
Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Der Anbieter hat bei der
erstmaligen Verknüpfung der externen Links die fremden Inhalte daraufhin überprüft, ob
etwaige Rechtsverstöße bestehen. Zu dem Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße ersichtlich.
Der Anbieter hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die
Inhalte der verknüpften Seiten. Das Setzen von externen Links bedeutet nicht, dass sich der
Anbieter die hinter dem Verweis oder Link liegenden Inhalte zu Eigen macht. Eine ständige
Kontrolle der externen Links ist für den Anbieter ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße
nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden jedoch derartige externe Links
unverzüglich gelöscht.
§ 3 Urheber- und Leistungsschutzrechte Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte
unterliegen dem deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht. Jede vom deutschen Urheber-
und Leistungsschutzrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung des Anbieters oder jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt insbesondere für
Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe
von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Inhalte und
Rechte Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfältigung oder
Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar. Lediglich
die Herstellung von Kopien und Downloads für den persönlichen, privaten und nicht
kommerziellen Gebrauch ist erlaubt.
Die Darstellung dieser Website in fremden Frames ist nur mit schriftlicher Erlaubnis zulässig.
§ 4 Besondere Nutzungsbedingungen Soweit besondere Bedingungen für einzelne Nutzungen
dieser Website von den vorgenannten Paragraphen abweichen, wird an entsprechender Stelle
ausdrücklich darauf hingewiesen. In diesem Falle gelten im jeweiligen Einzelfall die besonderen
Nutzungsbedingungen. Quelle: Impressum Vorlage von JuraForum.de
Vorschau (Datenschutz): Wir informieren Sie nachfolgend gemäß den gesetzlichen Vorgaben
des Datenschutzrechts (insb. gemäß BDSG n.F. und der europäischen Datenschutz-
Grundverordnung ‚DS-GVO‘) über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung
personenbezogener Daten durch unser Unternehmen. Diese Datenschutzerklärung gilt auch
für unsere Websites und Sozial-Media-Profile. Bezüglich der Definition von Begriffen wie etwa
„personenbezogene Daten“ oder „Verarbeitung“ verweisen wir auf Art. 4 DS-GVO. Name und
Kontaktdaten des / der Verantwortlichen Unser/e Verantwortliche/r (nachfolgend
„Verantwortlicher“) i.S.d. Art. 4 Zif. 7 DS-GVO ist:
Datenarten, Zwecke der Verarbeitung und Kategorien betroffener Personen Nachfolgend
informieren wir Sie über Art, Umfang und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
personenbezogener Daten. 1. Arten der Daten, die wir verarbeiten Bestandsdaten (Name,
Adresse etc.), Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail, Fax etc.), Vertragsdaten (Gegenstand des
Vertrages, Laufzeit etc.), 
2. Zwecke der Verarbeitung nach Art. 13 Abs. 1 c) DS-GVO Abwicklung von Verträgen,
Beweiszwecke / Beweissicherung, 
3. Kategorien der betroffenen Personen nach Art. 13 Abs. 1 e) DS-GVO Kunden, Lieferanten,
Bewerber, 
Die betroffenen Personen werden zusammenfassend als „Nutzer“ bezeichnet.
Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener Daten Nachfolgend Informieren wir
Sie über die Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener Daten: Wenn wir Ihre
Einwilligung für die Verarbeitung personenbezogenen Daten eingeholt haben, ist Art. 6 Abs. 1
S. 1 lit. a) DS-GVO Rechtsgrundlage. Ist die Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrags oder zur
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Ihre Anfrage hin erfolgen, so ist
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DS-GVO Rechtsgrundlage. Ist die Verarbeitung zur Erfüllung einer
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rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der wir unterliegen (z.B. gesetzliche
Aufbewahrungspflichten), so ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DS-GVO Rechtsgrundlage. Ist die
Verarbeitung erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer
anderen natürlichen Person zu schützen, so ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. d) DS-GVO Rechtsgrundlage.
Ist die Verarbeitung zur Wahrung unserer oder der berechtigten Interessen eines Dritten
erforderlich und überwiegen diesbezüglich Ihre Interessen oder Grundrechte und
Grundfreiheiten nicht, so ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO Rechtsgrundlage.
Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte und Auftragsverarbeiter Ohne Ihre
Einwilligung geben wir grundsätzlich keine Daten an Dritte weiter. Sollte dies doch der Fall sein,
dann erfolgt die Weitergabe auf der Grundlage der zuvor genannten Rechtsgrundlagen z.B. bei
der Weitergabe von Daten an Online-Paymentanbieter zur Vertragserfüllung oder aufgrund
gerichtlicher Anordnung oder wegen einer gesetzlichen Verpflichtung zur Herausgabe der
Daten zum Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr oder zur Durchsetzung der
Rechte am geistigen Eigentum. Wir setzen zudem Auftragsverarbeiter (externe Dienstleister z.B.
zum Webhosting unserer Websites und Datenbanken) zur Verarbeitung Ihrer Daten ein. Wenn
im Rahmen einer Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung an die Auftragsverarbeiter Daten
weitergegeben werden, erfolgt dies immer nach Art. 28 DS-GVO. Wir wählen dabei unsere
Auftragsverarbeiter sorgfältig aus, kontrollieren diese regelmäßig und haben uns ein
Weisungsrecht hinsichtlich der Daten einräumen lassen. Zudem müssen die Auftragsverarbeiter
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen haben und die
Datenschutzvorschriften gem. BDSG n.F. und DS-GVO einhalten
Datenübermittlung in Drittstaaten Durch die Verabschiedung der europäischen Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) wurde eine einheitliche Grundlage für den Datenschutz in Europa
geschaffen. Ihre Daten werden daher vorwiegend durch Unternehmen verarbeitet, für die DS-
GVO Anwendung findet. Sollte doch die Verarbeitung durch Dienste Dritter außerhalb der
Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums stattfinden, so müssen diese die
besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO erfüllen. Das bedeutet, die Verarbeitung
erfolgt aufgrund besonderer Garantien, wie etwa die von der EU-Kommission offiziell
anerkannte Feststellung eines der EU entsprechenden Datenschutzniveaus oder der
Beachtung offiziell anerkannter spezieller vertraglicher Verpflichtungen, der so genannten
„Standardvertragsklauseln“. Bei US-Unternehmen erfüllt die Unterwerfung unter das sog.
„Privacy-Shield“, dem Datenschutzabkommen zwischen der EU und den USA, diese
Voraussetzungen.
Löschung von Daten und Speicherdauer Sofern nicht in dieser Datenschutzerklärung
ausdrücklich angegeben, werden Ihre personenbezogen
Daten gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck für die Speicherung entfällt, es sei denn deren
weitere Aufbewahrung ist zu Beweiszwecken erforderlich oder dem stehen gesetzliche
Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Darunter fallen etwa handelsrechtliche
Aufbewahrungspflichten von Geschäftsbriefen nach § 257 Abs. 1 HGB (6 Jahre) sowie
steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten nach § 147 Abs. 1 AO von Belegen (10 Jahre). Wenn
die vorgeschriebene Aufbewahrungsfrist abläuft, erfolgt eine Sperrung oder Löschung Ihrer
Daten, es sei denn die Speicherung ist weiterhin für einen Vertragsabschluss oder zur
Vertragserfüllung erforderlich.
Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung Wir setzen keine automatische
Entscheidungsfindung oder ein Profiling ein.
Bereitstellung unserer Website und Erstellung von Logfiles Wenn Sie unsere Webseite lediglich
informatorisch nutzen (also keine Registrierung und auch keine anderweitige Übermittlung von
Informationen), erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr Browser an unseren
Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, erheben wir die folgenden
Daten: • IP-Adresse; • Internet-Service-Provider des Nutzers; • Datum und Uhrzeit des Abrufs; •
Browsertyp; • Sprache und Browser-Version; • Inhalt des Abrufs; • Zeitzone; •
Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode; • Datenmenge; • Websites, von denen die Anforderung
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kommt; • Betriebssystem. Eine Speicherung dieser Daten zusammen mit anderen
personenbezogenen Daten von Ihnen findet nicht statt.
Diese Daten dienen dem Zweck der nutzerfreundlichen, funktionsfähigen und sicheren
Auslieferung unserer Website an Sie mit Funktionen und Inhalten sowie deren Optimierung und
statistischen Auswertung.
Rechtsgrundlage hierfür ist unser in den obigen Zwecken auch liegendes berechtigtes
Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f) DS-GVO.
Wir speichern aus Sicherheitsgründen diese Daten in Server-Logfiles für die Speicherdauer von
180 tage Tagen. Nach Ablauf dieser Frist werden diese automatisch gelöscht, es sei denn wir
benötigen deren Aufbewahrung zu Beweiszwecken bei Angriffen auf die Serverinfrastruktur
oder anderen Rechtsverletzungen.
Kontaktaufnahme per Kontaktformular / E-Mail / Fax / Post Bei der Kontaktaufnahme mit uns per
Kontaktformular, Fax, Post oder E-Mail werden Ihre Angaben zum Zwecke der Abwicklung der
Kontaktanfrage verarbeitet.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung von Ihnen
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DS-GVO. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge
einer Kontaktanfrage oder E-Mail, eines Briefes oder Faxes übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1
S. 1 lit. f) DS-GVO. Der Verantwortliche hat ein berechtigtes Interesse an der Verarbeitung und
Speicherung der Daten, um Anfragen der Nutzer beantworten zu können, zur Beweissicherung
aus 
Haftungsgründen und um ggf. seiner gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bei
Geschäftsbriefen nachkommen zu können. Zielt der Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages
ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DS-GVO.
Wir können Ihre Angaben und Kontaktanfrage in unserem Customer-Relationship-Management
System ("CRM System") oder einem vergleichbaren System speichern.
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht
mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des
Kontaktformulars und diejenigen, die per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn
die jeweilige Konversation mit Ihnen beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich
aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist.
Anfragen von Nutzern, die über einen Account bzw. Vertrag mit uns verfügen, speichern wir bis
zum Ablauf von zwei Jahren nach Vertragsbeendigung. Im Fall von gesetzlichen
Archivierungspflichten erfolgt die Löschung nach deren Ablauf: Ende handelsrechtlicher (6
Jahre) und steuerrechtlicher (10 Jahre) Aufbewahrungspflicht.
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DS-GVO zur
Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nehmen Sie per E-Mail Kontakt mit
uns auf, so können Sie der Speicherung der personenbezogenen Daten jederzeit
widersprechen.
Facebook Custom Audiences Wir verwenden auf unserer Website die Remarketing-Funktion
„Custom Audiences“ der Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA bzw. falls
Sie in der EU ansässig sind, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2, Irland. Facebook hat sich dem Privacy-Shield-Abkommen unterworfen
(https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
Wenn Sie das soziale Netzwerk Facebook oder andere Websites, die diese Remarketing-
Funktion nutzen, besuchen können Ihren interessenbezogene Werbeanzeigen („Facebook-
Ads“) angezeigt werden. Wir nutzen die Remarketing-Funktion zur Optimierung und
wirtschaftlichen Betrieb unserer Website und um Ihnen möglichst Werbung zu zeigen, die Sie
interessiert und um damit unsere Website benutzerfreundlicher zu gestalten.
Beim Aufruf unserer Website stellt Ihr Browser eine Verbindung zu den Servern von Facebook
her. Welche Daten genau dabei an Facebook übertragen werden, entzieht sich unserer
Kenntnis. Facebook erhält aber die Information, dass Sie eine entsprechende Anzeige
aufgerufen bzw. geklickt haben. Wenn Sie dabei bei Facebook eingeloggt sind, kann Facebook
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diese Informationen Ihrem Account zuordnen.
Rechtsgrundlage hierfür ist unser in den obigen Zwecken auch liegendes berechtigtes
Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f) DS-GVO.
Hinsichtlich der Verarbeitung durch Facebook lesen Sie bitte Facebooks Datenschutzerklärung
unter https://www.facebook.com/policy.php. Spezielle Informationen und Details zum
FacebookPixel und seiner Funktionsweise erhalten Sie im Hilfebereich von Facebook:
https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.
Die Deaktivierung der Funktion „Facebook Custom Audiences“ ist für nicht eingeloggte Nutzer
hier [__Facebook Pixel Opt-Out Link Ihrer Webseite eintragen__] möglich und für eingeloggte
Nutzer unter diesem Link möglich: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.
Weitere Informationen zur Datenverarbeitung durch Facebook erhalten Sie unter
https://www.facebook.com/about/privacy.
+++ Datenschutzerklärung (Stand: 11.09.2019) Der/Die Seite / Antique & Exvlusive greift für den
hier angebotenen Informationsdienst auf die technische Plattform und die Dienste der
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland zurück.  

- 2 - 

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie diese Facebook-Seite und ihre Funktionen in eigener
Verantwortung nutzen. Dies gilt insbesondere für die Nutzung der interaktiven Funktionen (z.B.
Kommentieren, Teilen, Bewerten). . Beim Besuch unserer Facebook-Seite erfasst Facebook u.a
Ihre IP-Adresse sowie weitere Informationen, die in Form von Cookies auf Ihrem PC vorhanden
sind. Diese Informationen werden verwendet, um uns als Betreiber der Facebook-Seiten
statistische Informationen über die Inanspruchnahme der Facebook-Seite zur Verfügung zu
stellen. Nähere Informationen hierzu stellt Facebook unter folgendem Link zur Verfügung:
http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.  Die in diesem Zusammenhang über Sie
erhobenen Daten werden von der Facebook Ltd. verarbeitet und dabei gegebenenfalls in
Länder außerhalb der Europäischen Union übertragen. Welche Informationen Facebook erhält
und wie diese verwendet werden, beschreibt Facebook in allgemeiner Form in seinen
Datenverwendungsrichtlinien. Dort finden Sie auch Informationen über Kontaktmöglichkeiten
zu Facebook sowie zu den Einstellmöglichkeiten für Werbeanzeigen. Die
Datenverwendungsrichtlinien sind unter folgendem Link verfügbar:  http://de-
de.facebook.com/about/privacy  Die vollständigen Datenrichtlinien von Facebook finden Sie
hier:  https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy 

In welcher Weise Facebook die Daten aus dem Besuch von Facebook-Seiten für eigene
Zwecke verwendet, in welchem Umfang Aktivitäten auf der Facebook-Seite einzelnen Nutzern
zugeordnet werden, wie lange Facebook diese Daten speichert und ob Daten aus einem
Besuch der FacebookSeite an Dritte weitergegeben werden, wird von Facebook nicht
abschließend und klar benannt und ist uns nicht bekannt. 

Beim Zugriff auf eine Facebook-Seite wird die Ihrem Endgeräte zugeteilte IP-Adresse an
Facebook übermittelt. Nach Auskunft von Facebook wird diese IP-Adresse anonymisiert (bei
"deutschen" IPAdressen) und nach 90 Tagen gelöscht. Facebook speichert darüber hinaus
Informationen über die Endgeräte seiner Nutzer (z.B. im Rahmen der Funktion
„Anmeldebenachrichtigung“); gegebenenfalls ist Facebook damit eine Zuordnung von
IPAdressen zu einzelnen Nutzern möglich. 

Wenn Sie als Nutzerin oder Nutzer aktuell bei Facebook angemeldet sind, befindet sich auf
Ihrem Endgerät ein Cookie mit Ihrer Facebook-Kennung. Dadurch ist Facebook in der Lage
nachzuvollziehen, dass Sie diese Seite aufgesucht und wie Sie sie genutzt haben. Dies gilt auch
für alle anderen Facebook-Seiten. Über in Webseiten eingebundene Facebook-Buttons ist es
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Facebook möglich, Ihre Besuche auf diesen Webseiten Seiten zu erfassen und Ihrem
Facebook-Profil zuzuordnen. Anhand dieser Daten können Inhalte oder Werbung auf Sie
zugeschnitten angeboten werden.  

- 3 - 

Wenn Sie dies vermeiden möchten, sollten Sie sich bei Facebook abmelden bzw. die Funktion 
"angemeldet bleiben" deaktivieren, die auf Ihrem Gerät vorhandenen Cookies löschen und
Ihren Browser beenden und neu starten. Auf diese Weise werden Facebook-Informationen,
über die Sie unmittelbar identifiziert werden können, gelöscht. Damit können Sie unsere
Facebook-Seite nutzen, ohne dass Ihre Facebook-Kennung offenbart wird. Wenn Sie auf
interaktive Funktionen der Seite zugreifen (Gefällt mir, Kommentieren, Teilen, Nachrichten etc.),
erscheint eine FacebookAnmeldemaske. Nach einer etwaigen Anmeldung sind Sie für
Facebook erneut als bestimmte/r Nutzerin/Nutzer erkennbar. 

Informationen dazu, wie Sie über Sie vorhandene Informationen verwalten oder löschen
können, finden Sie auf folgenden Facebook Support-Seiten: https://de-
de.facebook.com/about/privacy# Wir als Anbieter des Informationsdienstes erheben und
verarbeiten darüber hinaus keine Daten aus Ihrer Nutzung unseres Dienstes Diese
Datenschutzerklärung finden Sie in der jeweils geltenden Fassung unter dem Punkt
„Impressum - Datenschutz“ auf unserer Facebook-Seite.  Bei Fragen zu unserem
Informationsangebot können Sie uns unter ( info@antique-exclusive.com] erreichen.  
Google Maps Wir haben auf unserer Website Karten von „Google Maps“ (Google Ireland
Limited, Registernr.: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) integriert. Damit
können wirden Standort von Adressen und eine Anfahrtsbeschreibung direkt auf unserer
Website in interaktiven Karten anzeigen und Ihnen die Nutzung dieses Tools ermöglichen.
Bei dem Abruf unserer Website, wo Google Maps integriert ist, wird eine Verbindung zu den
Servern von Google in den USA aufgebaut. Hierbei können Ihre IP und Standort an Google
übertragen werden. Zudem erhält Google die Information, dass Sie die entsprechende Seite
aufgerufen haben. Dies erfolgt auch ohne Nutzerkonto bei Google. Sollten Sie in Ihren
GoogleAccount eingeloggt sein, kann Google die obigen Daten Ihrem Account zuordnen.
Wenn Sie dies nicht wünschen, müssen Sie sich bei Ihrem Google-Account ausloggen. Google
erstellt aus solchen Daten Nutzerprofile und nutzt diese Daten zum Zwecke der Werbung,
Marktforschung oder Optimierung seiner Websites.
Rechtsgrundlage hierfür ist unser in den obigen Zwecken auch liegendes berechtigtes
Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f) DS-GVO.
Sie haben gegenüber Google ein Widerspruchsrecht gegen die Bildung von Nutzerprofilen.
Bitte richten Sie sich deswegen direkt an Google über die unten genannte
Datenschutzerklärung. Ein OptOut-Widerspruch hinsichtlich der Werbe-Cookies können Sie hier
in Ihrem Google-Account vornehmen: https://adssettings.google.com/authenticated.
In den Nutzungsbedingungen von Google Maps unter
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html und in der Datenschutzerklärung für
Werbung von Google unter https://policies.google.com/technologies/ads finden Sie weitere
Informationen zur Verwendung von Google Cookies und deren Werbetechnologien,
Speicherdauer, Anonymisierung, Standortdaten, Funktionsweise und Ihre Rechte. Allgemeine
Datenschutzerklärung von Google: https://policies.google.com/privacy.
Google ist nach dem EU-US Privacy Shield zertifiziert (https://www.privacyshield.gov/EU-
USFramework) und daher verpflichtet europäisches Datenschutzrecht einzuhalten.
Präsenz in sozialen Medien Wir unterhalten in sozialen Medien Profile bzw. Fanpages, um mit
den dort angeschlossenen und registrierten Nutzern zu kommunizieren und um über unsere
Produkte, Angebote und Dienstleistungen zu informieren. Die US-Anbieter sind nach dem sog.
Privacy-Shield zertifiziert und damit verpflichtet europäischen Datenschutz einzuhalten. Bei der
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Nutzung und dem Aufruf unseres Profils im jeweiligen Netzwerk durch Sie gelten die jeweiligen
Datenschutzhinweise und Nutzungsbedingungen des jeweiligen Netzwerks.
Wir verarbeiten Ihre Daten, die Sie uns über diese Netzwerke senden, um mit Ihnen zu
kommunizieren und um Ihre dortigen Nachrichten zu beantworten.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist unser
berechtigtes Interesse an der Kommunikation mit den Nutzern und unsere Außendarstellung
zwecks Werbung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO. Soweit Sie dem Verantwortlichen des
sozialen Netzwerks eine Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
erteilt haben, ist Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) und Art. 7 DS-GVO.
Die Datenschutzhinweise, Auskunftsmöglichkeiten und Widerspruchmöglichkeiten (Opt-Out)
der jeweiligen Netzwerke finden Sie hier:
• Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2,
Irland) Datenschutzerklärung: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads und http://www.youronlinechoices.com, Privacy
Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.
Social-Media-Plug-ins Wir setzen auf unserer Webseite Social-Media-Plug-ins von sozialen
Netzwerken ein. Dabei nutzen wir die sog. „Zwei-Klick-Lösung“-Shariff von c’t bzw. heise.de.
Beim Abruf unserer Website werden dadurch keine personenbezogenen Daten an die Anbieter
der Plug-ins übermittelt. Neben dem Logo bzw. der Marke des sozialen Netzwerks finden Sie
einen Regler, mit dem Sie das Plug-in per Klick aktivieren können. Nach der Aktivierung erhält
der Anbieter des sozialen Netzwerks die Information, dass Sie unsere Website aufgerufen
haben und Ihre personenbezogenen Daten an den Anbieter des Plug-ins übermittelt und dort
gespeichert werden. Hierbei handelt es sich um sog. Thirdparty Cookies. Bei einigen Anbietern
wie Facebook und XING wird nach deren Angaben Ihre IP nach der Erhebung sofort
anonymisiert.
Die über den Nutzer erhobenen Daten speichert der Plug-in-Anbieter als Nutzungsprofile.
Diese werden für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten
Gestaltung seiner Website verwendet. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (auch für
nicht eingeloggte Nutzer) zur Darstellung von bedarfsgerechter Werbung und um andere
Nutzer des sozialen Netzwerks über die Aktivitäten des Nutzers auf unserer Website zu
informieren. Dem Nutzer steht ein Widerspruchsrecht gegen die Bildung dieser Nutzerprofile
zu, wobei man sich zur Ausübung dieses Rechts an den jeweiligen Plug-in-Anbieter wenden
muss.
Rechtsgrundlage für die Nutzung der Plug-ins ist unser berechtigtes Interesse an der
Verbesserung und Optimierung unserer Website durch die Steigerung unserer Bekanntheit
mittels sozialer Netzwerke sowie die Möglichkeit der Interaktion mit Ihnen und der Nutzer
untereinander über soziale Netzwerke gemäß Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f) DS-GVO.
Auf die erhobenen Daten und Datenverarbeitungsvorgänge haben wir keinen Einfluss. Auch
haben 
wir keine Kenntnis vom Umfang der Datenerhebung, vom Zweck der Verarbeitung und von den
Speicherfristen. Auch zur Löschung der erhobenen Daten durch den Plug-in-Anbieter liegen
uns keine Informationen vor.
Wir verweisen hinsichtlich des Zwecks und Umfangs der Datenerhebung und Verarbeitung auf
die jeweiligen Datenschutzerklärungen der sozialen Netzwerke. Zudem finden Sie dort auch
Hinweise zu Ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten.
Facebook Wir haben auf unserer Website Plug-ins vom sozialen Netzwerk Facebook.com
(Firmensitz in der EU: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,
Dublin 2, Irland) im Rahmen der sog. „Zwei-Klick-Lösung“ von Shariff integriert.Diese erkennen
Sie am FacebookLogo „f“ bzw. dem Zusatz „Like“, „Gefällt mir“ oder „Share“.
Sobald Sie willentlich das Facebook-Plug-in aktivieren, wird hierbei eine Verbindung von Ihrem
Browser zu den Servern von Facebook hergestellt. Dabei erhält Facebook die Information,
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einschließlich Ihrer IP, dass Sie unsere Website aufgerufen haben und überträgt diese
Information an Server von Facebook in den USA, wo diese Information gespeichert wird. Wenn
Sie bei Facebook in Ihren Account eingeloggt sind, kann Facebook diese Information Ihrem
Account zuordnen. Bei Nutzung der Funktionen des Plug-ins, z.B. Betätigung des „Like“-
Buttons, werden diese Informationen ebenfalls von Ihrem Browser an die Server von Facebook
in den USA übertragen und dort gespeichert sowie in Ihrem Facebook-Profil und ggf. bei Ihren
Freunden angezeigt.
Zweck und Umfang der Datenerhebung sowie ihre weitere Verarbeitung und Nutzung der
Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum
Schutz Ihrer Privatsphäre, können Sie den Datenschutzhinweisen von Facebook entnehmen:
https://www.facebook.com/about/privacy/. Datenerhebung beim „Gefällt mir“-Button:
https://www.facebook.com/help/186325668085084. Ihre Einstellungen hinsichtlich der Nutzung
Ihrer Profildaten zu Werbezwecken bei Facebook können Sie hier verwalten und
widersprechen: https://www.facebook.com/ads/preferences/.
Wenn Sie sich bei Facebook vor dem Besuch unserer Website ausloggen und Ihre Cookies
löschen, werden bei der Aktivierung des Plug-ins keine Daten über den Besuch unserer
Website Ihrem Profil auf Facebook zugeordnet.
Sie können auch das Laden des Facebook Plug-Ins durch sog. „Facebook Blocker“ verhindern,
welche Sie als Add-on für Ihren Browser installieren können: Facebook Blocker für Firefox,
Chrome und Opera oder 1blocker für Safari, iPad und iPhone.
Facebook hat sich dem Privacy Shield unterworfen und stellt damit sicher, dass europäisches
Datenschutzrecht eingehalten wird: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Rechte der betroffenen Person Widerspruch oder Widerruf gegen die Verarbeitung Ihrer Daten
Soweit die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a), Art. 7 DS-GVO
beruht, haben Sie das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird dadurch nicht berührt.
Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die Interessenabwägung
gemäß 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO stützen, können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung
einlegen. Dies ist der Fall, wenn die Verarbeitung insbesondere nicht zur Erfüllung eines
Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, was von uns jeweils bei der nachfolgenden Beschreibung
der Funktionen dargestellt wird. Bei Ausübung eines solchen Widerspruchs bitten wir um
Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre personenbezogenen Daten nicht wie von uns
durchgeführt verarbeiten sollten. Im Falle Ihres begründeten Widerspruchs prüfen wir die
Sachlage und werden entweder die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen
unsere zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung
fortführen.
Sie können der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung und
Datenanalyse jederzeit widersprechen. Das Widerspruchsrecht können Sie kostenfrei ausüben.
Über Ihren Werbewiderspruch können Sie uns unter folgenden Kontaktdaten informieren:
Recht auf Auskunft Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob
Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Sofern dies der Fall ist, haben
Sie ein Recht auf Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten persönlichen Daten nach Art. 15 DS-
GVO. Dies beinhaltet insbesondere die Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie
der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten
offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, die Herkunft ihrer Daten, sofern
diese nicht direkt bei Ihnen erhoben wurden.
Recht auf Berichtigung Sie haben ein Recht auf Berichtigung unrichtiger oder auf
Vervollständigung richtiger Daten nach Art. 16 DS-GVO. 
Recht auf Löschung Sie haben ein Recht auf Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten nach
Art. 17 DS-GVO, es sei denn gesetzliche oder vertraglichen Aufbewahrungsfristen oder andere
gesetzliche Pflichten bzw. Rechte zur weiteren Speicherung stehen dieser entgegen. 
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Recht auf Einschränkung Sie haben das Recht, eine Einschränkung bei der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn eine der Voraussetzungen in Art. 18 Abs. 1 lit. a)
bis d) DS-GVO erfüllt ist: • Wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen
für eine Dauer bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der
personenbezogenen Daten zu überprüfen;
• die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten
ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten
verlangen;
• der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht
länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigen, oder
• wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt haben
und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren
Gründen überwiegen.
Recht auf Datenübertragbarkeit Sie haben ein Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DS-
GVO, was bedeutet, dass Sie die bei uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten in
einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format erhalten können oder die Übermittlung an einen anderen
Verantwortlichen verlangen können. 
Recht auf Beschwerde Sie haben ein Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. In der
Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres
Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes wenden. 
Datensicherheit Um alle personenbezogen Daten, die an uns übermittelt werden, zu schützen
und um sicherzustellen, dass die Datenschutzvorschriften von uns, aber auch unseren externen
Dienstleistern eingehalten werden, haben wir geeignete technische und organisatorische
Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Deshalb werden unter anderem alle Daten zwischen Ihrem
Browser und unserem Server über eine sichere SSL-Verbindung verschlüsselt übertragen.
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