
Datenschutzerklärung 
 

 
1.  Geltungsbereich 
 
Die Seitenbesucher erhalten mit dieser Datenschutzerklärung Information über die Art, den 
Umfang und Zweck der Erhebung und Verwendung ihrer Daten. Den rechtlichen Rahmen 
bilden die EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO), das Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSGn.F.) und das Telemediengesetz (TMG). 
Die folgenden Ausführungen erläutern, welche Informationen während Ihres Besuchs auf 
meinen Internetseiten erfasst und wie diese Informationen verwendet werden. Für Inhalte 
externer Internetseiten, auf die von oder von denen auf unsere Webseiten verlinkt wird, kann 
keine Gewährleistung übernommen werden. Auf die Gestaltung, Inhalte und Administration 
der Internetseiten externer Anbieter habe ich keinen Einfluss. 
 
 
 
2. Meine Datenphilosophie  
 
Daten und Internet sind untrennbar miteinander verwoben. Sollten Analyse von Daten auf 
meiner Webseite eingesetzt werden, richten sich diese nicht auf die Analyse von einzelnen 
Personen oder einzelnen Geräten. Die erhobenen und verarbeiteten Daten dienen dann 
lediglich dazu, einen Durchschnittsbesucher oder das Durchschnittsgerät zu modellieren und 
die eigenen digitalen Angebote (Webseite) dank dieser Informationen zu verbessern. 
Persönliche Profile oder Geräte-Profile werden nicht angelegt; auch betreibe ich kein 
Remarketing und werde auch künftig kein Remarketing betreiben. Ich betreibe kein spezielles 
datengestütztes Zielgruppenmarketing und werde es auch künftig nicht tun.  
 
 
 
3. IP-Adressen, Page-Abruf-Dokumentation  
 
Ich behalte mir vor, anstelle von Cookies ein eigenes Tool zu nutzen, das über PHP Browser- 
und Gerätedaten abfragt und speichert (mySQL). Dergleichen gewonnenen Daten dienen 
dann in solch einem Fall ausschließlich zur eigenständigen Ermittlung der Frequenz der 
besuchten Seiten, der abgerufenen Inhalte. Hinzu kommen können Abfragen über den Besuch 
von Robots sowie die Ausgangslinks, über die der Nutzer auf meine Seiten gefunden hat.  
Ich ermittele keine personenbezogenen Daten, die auf einen individuellen Seitenbesucher 
Rückschlüsse zulassen würden – ich speichere keine IP-Adressen und auch keine anderen 
technischen Daten, die eine nähere Identifizierung des Besuchers auch nur in Teilen 
ermöglichen könnten.   
 
 
 
4. Tracking, Google Analytics, Google AdWords, Remarketing  
 
Um Informationen über den Durchschnittsbesucher meiner Seite zu gewinnen und mein 
Webangebot zu optimieren, aber nicht um personenbezogene Informationen zu generieren 
oder zu nutzen, setze ich das Tool Google Analytics und das Google Webmastertool ein.  
Die momentan aktuellen Privacy-Methoden von Google Analytics sehen Sie bitte auf den 
entsprechenden Informationsseiten des Unternehmens Google (Alphabet Inc.) ein.  
Inwieweit Google Daten, die sie aus den oben genannten Tools gewinnen, für eigene Zwecke 
einsetzen, ist von unserer Seite nicht zu beantworten. Ich habe keine Möglichkeiten der 
Einsicht und Handhabe, die Google (Alphabet Inc.) diesbezüglich pflegt.  
 
 
 
5. Server Logs, 1&1 Ionos Provider  
 
Auf die Datenermittlung von Webseitendaten, die mein Provider 1&1 Ionos vornimmt, habe 
ich nur beschränkten Einfluss. Deren reale Erhebung an Daten jenseits der in dem 



Kundenmenü einstellbaren Funktionalitäten liegt außerhalb meiner Kontrollmöglichkeit - 
nähere Informationen hierzu finden Sie beim Anbieter 1&1 Ionos selbst.  
Die Server Logs des Providers, in denen IDs der Nutzer abgespeichert werden können, nutze 
ich aktuell in keiner Form und habe sie auch bislang in keiner Form genutzt. Sollte ich sie 
künftig nutzen, dann ausschließlich zur Optimierung der eigenen Seitenperformance, für die 
es hilfreich ist, die Geräte, Usernutzerzeiten u.a.m. zu kennen. Eine personenbezogene oder 
gerätebezogene Zielgruppenanalyse findet nicht statt und wird auch künftig nicht stattfinden. 
 
 
 
6. Umgang mit Cookies  
 
Auf meiner Homepage setze ich keine Cookies ein. Inwieweit die Browsereinstellungen der 
Seitenbenutzer mit Cookies beispielsweise zur beschleunigten Anzeige arbeiten, entnehmen 
die Besucher Ihren eigenen Browsereinstellungen, ich habe hierauf keinen Einfluss.  
 
 
 
7. Digitale Kontaktformulare 
 
Aktuell nutze ich kein digitales Kontaktformular. Anfragen über die unter KONTAKT 
angegebene Email nutze ich ausschließlich zweckgebunden für den Kontakt mit den 
jeweiligen Mailsendern. Eine Nutzung von Email-Adressen für persönliche Informationen über 
Angebote behalte ich mir vor, würde diese in solch einem Fall aber vollständig im Rahmen der 
hierfür vorgegebenen gesetzlichen digitalen Vorschriften organisieren.  
 
 
 
8. Datenspeicherung und Datenweitergabe  
 
Abrechnungsbezogene Daten werden von mir ausschließlich im Rahmen der Nachweispflicht 
(betriebswirtschaftliche Erfassung, Zwischenverarbeitung) gespeichert. Die Verwahrung 
erfolgt nach den Standards der Datensicherheit.  
 
 
 
Aalen, den 12. April 2018  
 
 
 
 
 
Anbieter / Verantwortliche im Sinne von § 10 Abs. 3 des Mediendienstestaatsvertrages 
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