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Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Allgemeines
1.1 Verwender der Allgemeinen Geschäfts
bedingungen ist die Pur Group int, Kirchfeldstrasse 147, 40215 Düsseldorf, nachfolgend als Portal bezeichnet.

tionen rund um die ästhetische und plastische Chirurgie an. Ein weiterer Bestandteil
des Informationsangebotes ist eine Datenbank mit der Möglichkeit zur Arztsuche. In
diese Datenbank können sich Fachärzte, die
plastische oder ästhetische Operationen
und/oder Behandlungen anbieten, eintragen. Das Portal veröffentlicht die Informationen und Daten des Kunden auf der Internetseite www.Aestehetik-pur.com gemäß dem
gewählten Leistungspaket für die Dauer der
vereinbarten Vertragslaufzeit. Diese Informationen werden allen Besuchern der Internetseite zur Verfügung gestellt.

1.2 Soweit nicht anders ausdrücklich
schriftlich vereinbart, erfolgen die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Portals
im Geschäftsverkehr mit Nicht-Verbrauchern im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB ausschließlich auf der Grundlage dieser Geschäftsbedingungen sowie der Preisliste,
die einen wesentlichen Vertragsbestandteil
bildet. Abweichenden Bedingungen der
2.2 Das Angebot auf der Internetseite
www.Aestehetik-pur.com ist als Plattform
Kunden werden hiermit widersprochen.
zur Patienteninformation zu verstehen. Die
Vermittlung von Beratung und/oder der Ab1.3 Im Rahmen einer laufenden Geschäftsschluss von Behandlungsverträgen sind über
verbindung werden die Bedingungen auch
diese Plattform nicht möglich.
dann Bestandteil des Vertrages, wenn das
Portal im Einzelfall nicht ausdrücklich auf
2.3 Das Portal behält sich vor, weitere
ihre Einbeziehung hingewiesen hat.
Dienstleistungen, beispielsweise den Verkauf von Informationsmaterial (Broschüren,
1.4 Die Angestellten und freien MitarbeiFachliteratur, etc.) in sein Angebot aufzunehter des Portals sind nicht berechtigt von
men.
diesen Bedingungen abweichende Vereinbarungen zu treffen.
3. Eintragungsvoraussetzungen
1.5 Die Angebote und Preise des Portals
3.1 Der Kunde muss für die Anspruchnahsind stets freibleibend und unverbindlich.
me der Leistungen des Portals eine in der
Der Kunde ist an Bestellungen grundsätzBRD erworbene oder anerkannte gültige
lich zwei Wochen gebunden. Das Angebot
Facharztbezeichnung haben.
gilt als angenommen, wenn sie durch das
Portal entweder innerhalb von zwei Wo3.2 Der Kunde versichert, dass die zur Verchen schriftlich bestätigt oder die Dienstfügung gestellten Informationen - insbesonleistungen innerhalb dieser Frist erbracht
dere die Angaben zur ärztlichen Weiterbilwerden.
dung und zur Facharztanerkennung - der
Wahrheit entsprechen und nicht gegen
2. Leistungsumfang der Parteien
geltende Richtlinien (z.B. der zuständigen
Ärztekammer) oder Gesetze verstoßen. Für
2.1 Das Portal bietet auf der InternetSchäden, welche dem Portal durch falsche
seite www.Aestehetik-pur.com Informa2
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oder rechtswidrige Angaben entsteht, haftet
der Kunde.

der Information wird von dem Portal (per
E-Mail, Fax oder Brief) bestätigt.

6.2 Der Kunde verpflichtet sich, die veröffentlichten Informationen auf der Internetseite
zu kontrollieren und Fehler innerhalb einer
4.1 Der Kunde versichert, dass die von ihm
zur Verfügung gestellten Informationen (InFrist von 10 Werktagen dem Portal schriftlich
halte, Verweise, Bilder und redaktionelle Beimitzuteilen. Das Portal ist verpflichtet, fehlerträge) frei von Schutzrechten Dritter sind und
hafte Informationen innerhalb einer Frist von
dass durch die Veröffentlichung im Internet
10 Werktagen zu beheben.
keine Rechte Dritter verletzt werden.
6.3 Der Kunde hat die Möglichkeit, die veröffentlichten Informationen zu ändern. Das
4.2 Wird das Portal von einem Dritten aus
diesem Grund in Anspruch genommen, so
Portal verpflichtet sich, Änderungen innerist der Kunde verpflichtet, dem Portal auf
halb einer Frist von 10 Werktagen vorzuneherstes schriftliches Anfordern von diesen
men
Ansprüchen freizustellen.
7. Ablehnung von Kunden oder Informationen
5. Technische Eigenschaft an Daten
7.1 Das Portal behält sich vor, Kunden ohne
Nennung von Gründen abzulehnen.
5.1Der Kunde überlässt die zur Veröffentlichung bestimmten Daten dem Portal in
digitaler Form.
7.2 Das Portal behält sich vor, Informationen des Kunden im Fall von Verstößen (z.B.
gegen die guten Sitten, gegen die ihm
5.2 Werden die übermittelten Daten nicht
digital zur Verfügung gestellt, ist das Portal
obliegenden Pflichten, bei Verstößen geberechtigt, die Arbeit der digitalen Erfasgen geltendes Recht oder soweit ein Dritter
sung der Daten gemäß der jeweils geltenRechte an Bildern oder Beiträgen geltend
den Preisliste stundenweise zu berechnen.
macht und die Geltendmachung nicht offenDas Portal informiert den Kunden über die
sichtlich unbegründet ist) nicht oder nicht
Art der erforderlichen Arbeiten und den vovollständig zu veröffentlichen, bzw. offline
raussichtlichen Zeitaufwand schriftlich oder
oder teilweise offline zu stellen. In diesem
per E-Mail. Die Aufführung der erforderliFall besteht kein Recht auf Rückerstattung
chen Arbeiten erfolgt erst nach schriftlicher
gezahlter Entgelte
oder fernschriftlicher Beauftragung durch
den Kunden.
7.3 Das Portal wird den Kunden unverzüglich davon in Kenntnis setzen, wenn eine
Sperrung erfolgt ist oder die überlassenen
6. Veröffentlichung von Information
Informationen nicht veröffentlicht werden.
6.1Mit der Übermittlung der Informationen
erteilt der Kunde dem Portal die Berechtigung, die Informationen auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung
4. Schutzrechte Dritter
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8. Inhalt und Darstellung der Internetseite

11. Preise und Entgelte

8.1 Der Kunde wird darauf hingewiesen,
dass sich die Internetseite des Portals
inhaltlich und in der Darstellung verändern
kann.

11.1 Die Höhe der Entgelte ergeben sich
aus der aktuell gültigen Preisliste zzgl. der
gesetzlichen MwSt.. Die Preisliste kann vom
Kunden angefordert werden.

8.2 Das Portal ist berechtigt, im Rahmen der
Internetseite Werbung sowie Sonderwerbeformen wie Sponsored Links (als Werbung
gekennzeichnete Links), Banner oder PopUp´s zu schalten. Eine Information oder
Zustimmung des Kundes ist hierzu nicht
erforderlich.

11.2 Die Veröffentlichung der Daten gemäß
den gewählten Leistungspaketen wird pauschal abgegolten. Die Pauschal-Entgelte
sind jährlich im Voraus zu zahlen.

9. Entgeltfreie Leistungen
Das Portal kann entgeltfreie Leistungen
oder entgeltfreie Zusatzleistungen jederzeit
wieder einstellen. Zur Mitteilung der Einstellung genügt eine Benachrichtigung per
E-Mail.
10. Datenschutz/Verwendung der Daten

11.3 Soweit das Portal beauftragt wurde,
vor Veröffentlichung der Daten für den
Kunden weitere Leistungen (z.B. Überarbeitung, Aufbereitung oder Konfiguration der
zu veröffentlichenden Daten) zu erbringen,
werden diese Leistungen gemäß der jeweils
geltenden Preisliste stundenweise abgerechnet. Diese Entgelte werden mit Rechnungsstellung fällig.
11.4 Der auf der Rechnung angegebene
Betrag ist auf das dort angegebene Konto
zu zahlen und muss spätestens am zehnten
Tag nach Rechnungseingang gutgeschrieben sein. Bei erteilter Einzugsermächtigung
hat der Kunde für ausreichend Deckung zur
Ausführung der Lastschrift zu sorgen.

Der Kunde ist damit einverstanden, dass
seine Auftragsdaten (Redaktionelle Beiträge, Texte, Anzeigen, Bilder etc.) auch in anderen Medien und Internetseiten veröffentlicht werden. Er ist auch einverstanden, dass
seine Daten in elektronische Verzeichnisse
11.5 Ein Recht zur Aufrechnung steht dem
aufgenommen und für Informationszwecke
Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprügenutzt und dabei ggf. im Rahmen der Inche rechtskräftig festgestellt oder vom
tegration aufbereitet und verändert werden
Portal anerkannt worden sind. Die Geltenddürfen. Der Kunde ist damit einverstanden,
machung eines Zurückbehaltungsrechts
dass seine Daten vom Portal im Rahmen der
steht dem Nutzer nur wegen Ansprüchen
Vertragsbeziehung und unter Berücksichtiaus diesem Vertragsverhältnis zu.
gung der geltenden datenschutzrechtlichen
11.6 Entscheidet sich der Kunde vor Ablauf
elektronisch verarbeitet und gespeichert
werden.
der vereinbarten Vertragslaufzeit zur Löschung seines Eintrages, verfällt der Rest
der voraus bezahlten Entgelte.
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schluss, d.h. mit Annahme des Angebotes
11.7 Das Portal ist berechtigt, Preise zu ändern.
Bei laufenden Verträgen tritt die Preisändurch das Portal.
derung mit Beginn des nächsten Vertragsjahres in Kraft. Ist der Kunde mit einer
13.2 Der Vertrag ist bis zum Ende der verPreisänderung nicht einverstanden, ist er
einbarten Vertragsdauer gültig und verlänberechtigt, das Vertragsverhältnis innergert sich automatisch um ein Jahr, wenn er
halb eines Monats ab der Mitteilung der
nicht von einer der Parteien drei Monate vor
Änderung außerordentlich mit Wirkung ab
Vertragsende gekündigt wird oder im Vertrag
dem Wirksamwerden der Preisänderung
eine abweichende Vereinbarung (schriftlich)
zu kündigen. Dies bedarf der Schriftform.
getroffen wurde. Eine Kündigung bedarf zu
Das Portal weist den Kunden bei der Mitihrer Wirksamkeit der Schriftform per Brief
teilung der Preisänderung auf das Kündioder Telefax. Das Recht zur außerordentligungsrecht hin.
chen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt
unberührt. Eine Änderung der Firmierung,
des Standorts oder Verkauf des Portals be12. Zahlungsverzug
gründen kein außerordentliches Kündigungsrecht.
12.1 Im Falle des Zahlungsverzugs ist das
Portal berechtigt, mindestens die gesetzlichen Verzugszinsen zu verlangen. Die
14. Gewährleistung
Geltendmachung eines höheren Zinsschadens oder eines weiteren Schadens sowie 14.1 Das Portal gewährleistet im Rahmen
sonstiger Rechte bleibt unberührt.
der vorhersehbaren Anforderungen eine
dem jeweils üblichen technischen Standard
entsprechende gute Wiedergabe der Anzei12.2 Das Portal ist berechtigt, die Informationen des Kunden erst nach Zahlung
ge. Dem Kunden ist jedoch bekannt, dass es
der vereinbarten Entgelte zu veröffentnach dem Stand der Technik nicht möglich
lichen. Soweit die Informationen bereits
ist, ein von Fehlern vollkommen freies Proveröffentlich wurden, ist das Portal bei
gramm zu erstellen.
Zahlungsverzug berechtigt, zwei Wochen
nach Androhung gegenüber dem Kunden 14.2 Die Gewährleistung gilt nicht für undie Erfüllung des Vertrages zu verweigern
wesentliche Fehler. Ein unwesentlicher Fehler
und die Informationen des Kunden zu
in der Darstellung der Anzeige liegt insbesperren und damit offline oder teilweise
sondere vor, wenn er hervorgerufen wird
offline zu stellen. Bei einer Sperrung bleibt
durch die Verwendung einer nicht geeigneder Kunde weiterhin zur Entrichtung fälliten Darstellungssoft- und/oder Hardware z.B.
ger Vergütungen verpflichtet. Das Portal
(Browser) oder durch Störung der Kommuhat die Sperrung erst dann unverzüglich
nikationsnetze anderer Betreiber oder durch
wieder aufzuheben, sobald die ausstehenRechnerausfall aufgrund von Systemversaden Zahlungen vollständig erfüllt wurden.
gens oder durch unvollständige und/oder
nicht aktualisierte Angebote auf sog. Proxies
13. Vertragsbeginn und Kündigung
(Zwischenspeicher). Eine 100% Erreichbarkeit der Internetseite kann aus technischen
13.1 Sofern nicht anderes vereinbart wurde,
Gründen (Aktualisierungen technischer und
beginnt der Vertrag am Tag des Vertragsinhaltlicher Art) nicht gewährleistet werden.
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Bei einem Ausfall des Servers über einen
erheblichen Zeitraum (mehr als 10 Prozent der gebuchten Zeit) im Rahmen einer
zeitgebundenen Festbuchung entfällt die
Zahlungspflicht des Kunden für den Zeitraum des Ausfalls. Weitere Schadensersatzansprüche wegen des Ausfalls oder einer
fehlerhaften Darstellung sind ausgeschlossen.

sei denn, der Kunde hat ausdrücklich und
schriftlich eine andere Adresse als künftige
Empfangsadresse benannt. Individualabreden, Vertragsänderungen und Ergänzungen
bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.
Ein in diesen AGB enthaltenes Schriftformerfordernis wird auch durch die Verwendung von Telefax eingehalten, sofern sich
nicht aus diesen AGB etwas anderes ergibt.

16.3 Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Portals werden
dem Kunden mindestens 4 Wochen vor
15.1 Das Portal haftet nur für Schäden, die
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässiInkrafttreten schriftlich oder per E-Mail mitgen Pflichtverletzung des Portals, ihrer gegeteilt. Die Änderungen gelten als genehsetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen
migt, wenn der Kunde ihnen nicht schriftlich
beruhen. Die Haftung für Schäden aus der
widerspricht. Das Portal wird auf diese Folge
Verletzung des Lebens, des Körpers oder
im Mitteilungsschreiben besonders hinweider Gesundheit, die auf einer fahrlässigen
sen. Der Widerspruch muss innerhalb von 4
Pflichtverletzung des Portals oder auf einer
Wochen nach Zugang der Mitteilung einvorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtvergegangen sein. Übt der Kunde sein Widerletzung eines gesetzlichen Vertreters oder
rufsrecht aus, gilt der Änderungswunsch des
Erfüllungsgehilfen beruhen, wird hierdurch
Portals als abgelehnt. Der Vertrag wird dann
nicht ausgeschlossen. Die Haftung für zugeohne die vorgeschlagenen Änderungen
sicherte Eigenschaften, Mängeln, die arglisfortgesetzt. Das Recht der Vertragspartner
tig verschwiegen oder deren Abwesenheit
zur Kündigung des Vertrages bleibt hiervon
garantiert wurde, sowie vertragswesentliche
unberührt.
Pflichten wird ebenfalls nicht eingeschränkt.
16.4 Sollte eine der Bestimmungen dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz
16. Schlussbestimmungen
oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder sollten diese Allgemeinen
16.1 Das Vertragsverhältnis zwischen dem
Kunden und dem Portal unterliegt deutGeschäftsbedingungen eine Regelungslüschem Recht. Erfüllungsort des Vertrages
cke enthalten, so bleibt die Wirksamkeit der
ist der Sitz des Portals. Sofern dem Kunden
übrigen Bestimmungen davon unberührt.
diese AGB, zusätzlich zur deutschen FasAnstelle der ganz oder teilweise unwirksasung, auch in anderen Sprachen zur Vermen oder undurchführbaren Regelung werfügung gestellt wird, ist nur die deutsche
den die Parteien eine wirksame Regelung
Fassung rechtsverbindlich.
vereinbaren, die üblicherweise dem mit der
unwirksamen Regelung angestrebten Zweck
möglichst nahe kommt. Dies gilt entspre16.2 Abzugebende Erklärungen oder zu liefernde bzw. zu überlassende Gegenstände
chend für den Fall einer Regelungslücke.
und ähnliches sind jeweils an die im Auftrag genannten Adressen zu senden, es
15. Haftung
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Datenschutz
I. Grundsätzliches
1. Datenschutz hat bei uns einen hohen Stellenwert. Wir halten uns streng an die gesetzlichen
Bestimmungen, besonders die des Bundesdatenschutzgesetzes und des Telemediengesetzes.
2. Personenbezogene Daten (nachfolgend nur Daten genannt) von Forumsnutzern werden nur
insoweit erhoben und verwendet, als dass dies für die Nutzung des Forums erforderlich ist. Ihre
Daten werden nur intern genutzt und nicht an Dritte weitergegeben. Hiervon sind nur die Fälle
ausgenommen, in denen wir aus gesetzlichen Gründen zur Weitergabe verpflichtet sind, etwa
gegenüber Behörden bei Verdacht auf Straftaten.
3. Pur Group int. ist berechtigt, die erhobenen Daten anonymisiert statistisch auszuwerten. Ein
Rückschluss auf Ihre persönlichen Daten ist damit ausgeschlossen. Wir sind berechtigt, derartig
anonymisierte Daten auch für weitergehende Zwecke zu verwenden und an Dritte
weiterzugeben.
4. Sollen Ihre Daten für weitergehende Zwecke genutzt werden, werden wir Sie zuvor
ausdrücklich um Ihre Einwilligung bitten. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.
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II. Datenerhebung und -löschung, Auskunftsrecht
1. Besucher vom Portal müssen sich nicht
registrieren. Stattdessen sammeln wir nur die
erforderlichen Informationen, um Ihnen den
Besuch von Ästhetik Pur zu ermöglichen. Hierfür speichern unsere Webserver standardmäßig zum Zweck der Systemsicherheit temporär
die Verbindungsdaten des anfragenden Rechners, die Webseiten, die Sie bei uns besuchen,
das Datum und die Dauer des Besuches, die
Erkennungsdaten des verwendeten Browsersund Betriebssystems sowie gegebenenfalls die
Website von der Sie uns besuchen.
2. Pur Group int. erfasst von Besuchern, die
sich als Forumsnutzer anmelden, folgende
Daten:
• die Daten, die Sie bei der Anmeldung zum
Forum angeben müssen (Benutzername,
Passwort, E-Mail-Adresse, Geschlecht, Postleitzahl, Geburtsjahr)
• Technische Daten, z.B. Cookies, IP-Adresse,
etc.
3. Pur Group int. setzt sogenannte Cookies
ein. Dies sind kleine Textdateien, die auf dem
Rechner des Forumsnutzers gespeichert werden, sofern dessen Browser-Einstellungen dies
erlauben. Die Cookies enthalten keine personenbezogenen Daten, sondern lediglich eine
anonyme, automatisch generierte, zufällige
Zahl. Eine persönliche Identifikation ist anhand
der Cookies nicht möglich.
4. Wir erteilen Ihnen auf Wunsch jederzeit
Auskunft über die gespeicherten Daten, deren Herkunft und den Zweck der Speicherung.
Sollten Sie einer Weitergabe Ihrer Daten zugestimmt haben, teilen wir Ihnen auch mit, ob
und an wen diese weitergegeben wurden. Sie
können Ihre Daten, wenn Sie unrichtig sind,
jederzeit berichtigen.
5. Auf Wunsch sperren oder löschen wir jeder8

zeit die erhobenen Daten. Ihre bereits veröffentlichten Beiträge im Forum werden dadurch aus
technischen Gründen nicht gelöscht. Allerdings
verschwindet Ihr (gewählter) Name als Autor,
sodass eine Zuordnung nicht mehr möglich ist.
Sofern wir aus gesetzlichen Gründen zur Aufbewahrung der Daten verpflichtet sind, werden die
jeweiligen Daten gelöscht, sobald dies gesetzlich zulässig ist. Bis dahin werden sie für die
weitere Verwendung gesperrt.
6. Alle Anfragen und Mitteilungen können per
E-Mail (siehe Impressum) oder schriftlich an Pur
Group int, Kirchfeldstrasse 147, 40215 Düsseldorf
erfolgen. Wir behalten uns vor, unsere Datenschutzbestimmungen zu ändern, insbesondere
den geänderten gesetzlichen Bestimmungen
anzupassen, und Sie darüber per E-Mail zu informieren.
7. Nutzungsbezogene Werbung - Online Behavioural Advertising (OBA)
Wenn Sie unsere Internetseiten besuchen, werden mittels einer anonymen Benutzernummer in
einem Cookie Interessen von Ihnen festgehalten.
Diese Daten werden zur Einblendung von Inhalten und Werbung passend zu Ihren Interessen,
zur Bildung von anonymen Nutzergruppen nach
Interesse (Cluster), und zur statistischen Auswertung verwendet, um unser Angebot besser auf
die Interessen unserer Nutzer anpassen zu können. Dieses Verfahren wird u.a. auch Behavioural
Targeting genannt.
In keinem Fall werden dabei personenbezogene
Daten wie Name, Anschrift, E-Mail-Adresse in
den Cookies gespeichert. Die IP-Adresse wird
dabei zwar an den Diensteanbieter aus technischen Gründen übermittelt aber nicht gespeichert.
Das Behavourial Targeting auf unseren Webseiten wird von uns und zum Teil von Drittunternehmen betrieben, die auch Werbung für Webseiten
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anderer Anbieter betreiben. Diese Drittunternehmen erstellen dann selbst die genannten
Nutzungsprofile mittels Cookies und wenden
ihre jeweilige Targeting Systeme an, um die
gesammelten Daten zum Zweck der nutzergerechten Werbung auszuwählen.
Aufgrund des pseudonymen bzw. anonymen
Charakters der Daten benötigen wir und die
genannten Drittunternehmen keine gesonderte Einwilligung zum Behavioural Targeting (§
15 Abs. 3 Telemediengesetz). Sie können aber
dem Einsatz des Behavioural Targeting gegenüber den genannten Unternehmen widersprechen. Bitte verwenden Sie dafür die nachfolgenden Links: AudienceScience: Befolgen Sie
bitte die Hinweise bei dem Menüpunkt „OptOut / Opt-In“
www.audiencescience.com/de/privacy
Einsatz von Google Analytic
Diese Website benutzt Google Analytics, einen
Webanalysedienst der Google Inc. („Google“).
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“,
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die
durch das Cookie erzeugten Informationen
über Ihre Benutzung dieser Website werden
in der Regel an einen Server von Google in
den USA übertragen und dort gespeichert. Im
Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung
auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse 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. Im Auftrag des
Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung
der Website auszuwerten, um Reports über

die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und
um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen
gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen.
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit
anderen Daten von Google zusammengeführt.
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 dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie
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 (http://tools.google.
com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren.
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen
und Datenschutz finden Sie unter
www.google.com/analytics/terms/de.html bzw.
unter www.google.de/intl/de/policies/. Wir
weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website
Google Analytics um den Code „anonymizeIp“
erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.
Wir nutzen Google Analytics zudem dazu, Daten
aus AdWords und dem Double-Click-Cookie zu
statistischen Zwecken auszuwerten. Sollten Sie
dies nicht wünschen, können Sie dies über den
Anzeigenvorgaben-Manager (www.google.com/
settings/ads/onweb/?hl=de) deaktivieren.
Einsatz von Google Adsense
Unsere Website nu tzt Google AdSense, einen
Online-Werbedienst der Google Inc. („Google“).
Google AdSense verwendet sog. „Cookies“,
Textdateien, die auf dem Computer der Nutzer
9

gespeichert werden und die eine Analyse der
Benutzung der Website ermöglicht. Google
AdSense verwendet auch sogenannte Web
Beacons (unsichtbare Grafiken). Durch diese Web Beacons können Informationen wie
der Besucherverkehr auf den Seiten dieses
Angebots ausgewertet werden. Die durch
Cookies und Web Beacons erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website
(einschließlich der IP-Adresse der Nutzer) und
Auslieferung von Werbeformaten werden an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Diese Informationen können von Google an Vertragspartner
von Google weiter gegeben werden. Google
wird Ihre IP-Adresse jedoch nicht mit anderen
von Ihnen gespeicherten Daten zusammenführen.
2. Nutzer können die Installation der Cookies
von Google AdSense auf verschiedene Weise
verhindern:
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a) durch eine entsprechende Einstellung der
Browser-Software;
b) durch Deaktivierung der interessenbezoge-		
nen Anzeigen bei Google;
c) durch Deaktivierung der interessenbezoge- 		
nen Anzeigen der Anbieter, die Teil der Selbstregulierungs-Kampagne „About Ads“ sind;
d) durch dauerhafte Deaktivierung durch ein 		
Browser-Plug-in.
Die Einstellungen unter b) und c) werden gelöscht, wenn Cookies in den Browsereinstellungen gelöscht werden.
3. Nähere Informationen zu Datenschutz und
Cookies für Werbung bei Google AdSense sind
in der Datenschutzerklärung von Google, insbesondere unter den folgenden externen Links zu
finden:
www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/
www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads
support.google.com/adsense/answer/2839090
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