Datenschutzerklärung
Wir freuen uns sehr, dich auf der Internetseite von der Medici Living Group willkommen zu
heißen. Datenschutz ist für uns besonders wichtig. Sofern du ein Mietvertrag über unsere
Internetseite abschließen möchte, ist die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten
erforderlich. Für jede weitere Verarbeitung personenbezogener Daten holen wir generell eine
Einwilligung der betroffenen Person ein.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-MailAdresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der
Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für die Medici Living Group
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.
Die Medici Living Group hat als Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer Daten zahlreiche
technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um Ihnen einen möglichst lückenlosen
Schutz anzubieten. Dennoch können internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich
Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus
diesem Grund steht es Ihnen frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen,
beispielsweise telefonisch, an uns zu übermitteln.

1. Begrifssbestimmungen
Die Datenschutzerklärung der Medici Living Group beruht auf den Begrifflichkeiten, die durch der
Europäischen Richtlinie -der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) verwendet wurden- unter
anderem die folgenden Begriffe:



a)

personensbezogene Daten: alle Informationen, die sich auf eine

identifzierte oder identifziersbare natürliche eerson iim Folgenden „sbetrofene
eerson“, „du“) sbeziehen. Als identifziersbar wird eine natürliche eerson angesehen,
die direkt oder indirekt, inssbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem
Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu
einem oder mehreren sbesonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen,
physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen
Identität dieser natürlichen eerson sind, identifziert werden kann.



sb) sbetrofene eerson: jede identifzierte oder identifziersbare natürliche
eerson, deren personensbezogene Daten von dem für die Verarsbeitung
Verantwortlichen verarsbeitet werden.



c) Verarsbeitung: jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren
ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit
personensbezogenen Daten wie das Erhesben, das Erfassen, die Organisation, das
Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das
Asbfragen, die Verwendung, die Ofenlegung durch Üsbermittlung, Versbreitung oder
eine andere Form der Bereitstellung, den Asbgleich oder die Verknüpfung, die
Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. Die Einschränkung der
Verarsbeitung ist die Markierung gespeicherter personensbezogener Daten mit dem
Ziel, ihre künftige Verarsbeitung einzuschränken.



e) erofling: jede Art der automatisierten Verarsbeitung personensbezogener
Daten, die darin sbesteht, dass diese Daten verwendet werden, um sbestimmte
persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche eerson sbeziehen, zu sbewerten,

inssbesondere sbezüglich Arsbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit,
persönlicher Vorliesben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder
Ortswechsel dieser natürlichen eerson zu analysieren oder vorherzusagen.



f)
eseudonymisierung: die Verarsbeitung personensbezogener Daten in
einer Weise, auf welche sie ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr
einer sbetrofenen eerson zugeordnet werden können.



g) Verantwortlicher oder für die Verarsbeitung Verantwortlicher: die
natürliche oder juristische eerson, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein
oder gemeinsam mit anderen üsber die Zwecke und Mittel der Verarsbeitung von
personensbezogenen Daten entscheidet.



h) Auftragsverarsbeiter: natürliche oder juristische eerson, Behörde,
Einrichtung oder andere Stelle, die deine personensbezogenen Daten in unserem
Auftrag verarsbeitet.



i)
Empfänger: eine natürliche oder juristische eerson, Behörde,
Einrichtung oder andere Stelle, der personensbezogene Daten ofengelegt werden,
unasbhängig davon, osb es sich sbei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden,
die im Rahmen eines sbestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder
dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personensbezogene Daten erhalten,
gelten jedoch nicht als Empfänger.



j)
Dritter: eine natürliche oder juristische eerson, Behörde, Einrichtung
oder andere Stelle außer der sbetrofenen eerson, dem Verantwortlichen, dem
Auftragsverarsbeiter und den eersonen, die unter der unmittelsbaren Verantwortung
des Verantwortlichen oder des Auftragsverarsbeiters sbefugt sind, die
personensbezogenen Daten zu verarsbeiten.



k) Einwilligung: jede von der sbetrofenen eerson freiwillig für den
sbestimmten Fall in informierter Weise und unmissverständlich asbgegesbene
Willenssbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen
sbestätigenden Handlung, mit der die sbetrofene eerson zu verstehen gisbt, dass sie
mit der Verarsbeitung der sie sbetrefenden personensbezogenen Daten einverstanden
ist.
2. Name und Anschrift des für die Verarsbeitung Verantwortlichen:
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung ist die:

Medici Living Group
Zossenerstrasse 55
10961 Berlin
Berlin
Tel.: +49 30 2089 803 40
E-Mail: info@medici-living.de
Website: htps:::///.medici-living.de:

3. Name und Anschrift des Datenschutzsbeauftragten
Manon Adam,
Legal Counsel bei der Medici Living Group

Zossenerstrasse 55
10961 Berlin
Berlin
Tel.: +49 152 073 071 34
E-Mail: privacy@medici-living.de
Du kannst dich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz direkt an unseren
Datenschutzbeauftragten wenden.

4. Cookies
Die Internetseiten der Medici Living Group verwenden Cookies (Textdateien, die über einen
Internetbrowser auf einem Computersystem abgelegt und gespeichert werden). Dies ermöglicht
uns, dein Browser von anderen zu unterscheiden. Durch den Einsatz von Cookies können wir dir
nutzerfreundlichere Services bereitstellen, die ohne Cookies nicht möglich wären, und unsere
Informationen und Angebote für dich zu optimieren.
Du kannst jederzeit mittels entsprechender Einstellungen auf deinem Internetbrowser der
Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner können bereits gesetzte Cookies jederzeit
gelöscht werden. Hast du die Setzung von Cookes deaktiviert, kann es sein, dass du nicht alle
Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutzen kannst.

5. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen
Die Internetseite der Medici Living Group erfasst mit jedem Aufruf eine Reihe von allgemeinen
Daten und Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles
des Servers gespeichert. Erfasst werden können die (1) verwendeten Browsertypen und
Versionen, (2) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem, (3) die Internetseite,
von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt (sogenannte Referrer), (4)
die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite angesteuert
werden, (5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite, (6) eine InternetProtokoll-Adresse (IP-Adresse), (7) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und
(8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen
auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen.
Diese allgemeinen Daten und Informationen erlaubt uns keine Rückschlüsse auf dich. Diese
Informationen werden vielmehr benötigt, um (1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt
auszuliefern, (2) die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren, (3)
die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und der Technik
unserer Internetseite zu gewährleisten sowie (4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines
Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. Diese anonym
erhobenen Daten und Informationen werden von uns daher einerseits statistisch und ferner mit
dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem Unternehmen zu
erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für deine Daten sicherzustellen. Deshalb
werden sie getrennt von allen durch dich angegebenen Daten gespeichert.

6. Registrierung auf unserer Internetseite
Du hast die Möglichkeit, dich auf unsere Internetseite freiwillig zu registrieren. Welche
personenbezogenen Daten dabei an uns übermittelt werden, ergibt sich aus der jeweiligen
Eingabemaske. Auch werden die von deinem Internet-Service-Provider (ISP) vergebene IPAdresse, das Datum und die Uhrzeit deiner Registrierung gespeichert. Die Speicherung dieser
Daten erfolgt vor dem Hintergrund, dass nur so der Missbrauch unserer Dienste verhindert
werden kann, und diese Daten im Bedarfsfall ermöglichen, begangene Straftaten aufzuklären.
Insofern ist die Speicherung dieser Daten zur unseren Absicherung erforderlich.

Deine Daten benutzen wir anschließend, um dir Inhalte oder Leistungen anzubieten die nur
registrierten Benutzern angeboten werden können. Die von dir eingegebenen Daten werden
ausschließlich für unsere interne Verwendung und Zwecke erhoben und gespeichert. Wir können
dennoch die Weitergabe an einen oder mehrere Auftragsverarbeiter veranlassen, der deine
Daten ebenfalls ausschließlich für seine interne Verwendung nutzt, oder wenn eine gesetzliche
Pflicht zur Weitergabe besteht oder die Weitergabe der Strafverfolgung dient.
Wir erteilen dir gerne jederzeit Auskunft darüber, welche personenbezogenen Daten über dich
gespeichert sind, und berichtigen oder löschen sie auf deinen Wunsch oder Hinweis hin, soweit
dem keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Die Gesamtheit unserer
Mitarbeiter steht dir in diesem Zusammenhang zur Verfügung.

7. Kontaktmöglichkeit üsber die Internetseite
Unsere Internetseite enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften die Möglichkeit, schnell
elektronisch Kontakt aufzunehmen, darunter durch eine allgemeine Adresse der sogenannten
elektronischen Post (E-Mail-Adresse). Sofern du per E-Mail oder über ein Formular Kontakt mit
uns aufnimmst, werden die von dir übermittelten Daten automatisch gespeichert (für Zwecke der
Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme). Deine Daten werden von uns nicht an Dritte
weitergegeben.

8. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personensbezogenen Daten
Wir verarbeiten und speichern deine personenbezogenen Daten nur für den Zeitraum, der zur
Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch Gesetzen oder
Vorschriften vorgesehen wurde. Entfällt dieser Speicherungszweck oder läuft eine vom
Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden deine Daten routinemäßig und
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

9. Rechte der sbetrofenen eerson


a)

Recht auf Bestätigung

Jede sbetrofene eerson hat das Recht, von dem für die Verarsbeitung Verantwortlichen
eine Bestätigung darüsber zu verlangen, osb sie sbetrefende personensbezogene Daten
verarsbeitet werden. Möchtest du dieses Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen,
kannst du dich jederzeit an einen unserer Mitarsbeiter wenden.



sb)

Recht auf Auskunft

Du hast das Recht, jederzeit von uns unentgeltliche Auskunft üsber die zu deiner
eerson gespeicherten personensbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu
erhalten. Wende dich sbitte hierzu an einem unserer Mitarsbeiter. Ferner steht dir
Auskunft üsber folgende Informationen zu:
o
o
o
o
o

die Verarsbeitungszwecke
die Kategorien deiner personensbezogenen Daten, die verarsbeitet
werden

die Empfänger gegenüsber denen deine personensbezogenen Daten
ofengelegt werden, inssbesondere sbei Empfängern außerhalsb der EU
falls möglich die geplante Dauer, für die deine personensbezogenen
Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die
Festlegung dieser Dauer
das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung, auf
Einschränkung der Verarsbeitung durch den Verantwortlichen oder eines
Widerspruchsrechts gegen diese Verarsbeitung

o
o
o



das Bestehen eines Beschwerderechts sbei einer Aufsichtssbehörde
wenn die personensbezogenen Daten nicht sbei der sbetrofenen eerson
erhosben werden: Alle verfügsbaren Informationen üsber die Herkunft der Daten
das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfndung
einschließlich erofling igemäß Artikel 22 Asbs.1 und 4 DS-GVO) und Informationen
üsber die involvierte Logik, die Tragweite und die angestresbten Auswirkungen einer
derartigen Verarsbeitung. Ferner steht dir ein Auskunftsrecht darüsber zu, osb
personensbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation
üsbermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, steht dir im Üsbrigen das Recht zu,
Auskunft üsber die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der Üsbermittlung zu
erhalten.

c)

Recht auf Berichtigung

Du hast das Recht die unverzügliche Berichtigung der dich sbetrefende unrichtige
personensbezogene Daten zu verlangen. Ferner steht dir das Recht zu, die
Vervollständigung unvollständiger personensbezogener Daten zu verlangen. Möchtest
du dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kannst du dich hierzu jederzeit an
einen unserer Mitarsbeiter wenden.



d)

Recht auf Löschung iRecht auf Vergessen werden)

Du hast das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass deine
personensbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden
Gründe zutrift und die Verarsbeitung nicht erforderlich ist:
o
o
o
o
o
o



Die personensbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhosben oder
auf sonstige Weise verarsbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind.
Du widerrufst deine Einwilligung, auf die sich die Verarsbeitung gemäß
Art. 6 Asbs. 1 Buchstasbe a DS-GVO oder Art. 9 Asbs. 2 Buchstasbe a DS-GVO stützte,
und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage.
Du legst gemäß Art. 21 Asbs. 1 und Asbs.2 DS-GVO Widerspruch gegen
die Verarsbeitung ein, und es liegen keine vorrangigen sberechtigten Gründe für die
Verarsbeitung vor.
Deine Daten wurden unrechtmäßig verarsbeitet.
Die Löschung deiner Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung nach geltendem Recht erforderlich.
Die personensbezogenen Daten wurden in Bezug auf angesbotene
Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Asbs. 1 DS-GVO erhosben.
Sofern einer der osben genannten Gründe zutrift und du die Löschung von
personensbezogenen Daten, die sbei der Medici Living Group gespeichert sind
veranlassen möchtest, kannst du dich jederzeit an einen unserer Mitarsbeiter wenden.
Er sorgt dafür, dass deine Daten unverzüglich gelöscht werden.

e)

Recht auf Einschränkung der Verarsbeitung

Du hast das Recht die Einschränkung der Verarsbeitung deiner Daten zu verlangen,
wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegesben ist:
o
o
o

Du sbestreitest die Richtigkeit der Daten, und zwar für eine Dauer, die es
uns ermöglicht, die Richtigkeit zu üsberprüfen.
Die Verarsbeitung ist unrechtmäßig, du lehnst die Löschung der Daten
asb und verlangst stattdessen die Einschränkung ihrer Nutzung.
Wir sbenötigen deine personensbezogenen Daten für die Zwecke der
Verarsbeitung nicht länger, und du sbrauchst sie jedoch zur Geltendmachung,
Ausüsbung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

o

Du hast Widerspruch gegen die Verarsbeitung gem. Art. 21 Asbs. 1 DSGVO eingelegt und es steht noch nicht fest, osb unsere sberechtigten Gründe vor
deinen üsberwiegen.
Sofern eine der osben genannten Voraussetzungen gegesben ist und du die
Einschränkung von personensbezogenen Daten, die sbei uns gespeichert sind
verlangst, kannst du dich jederzeit an einen unserer Mitarsbeiter wenden. Er wird die
Einschränkung der Verarsbeitung veranlassen.

f)



Recht auf Datenüsbertragsbarkeit

Du hast das Recht, die von dir sbereitgestellten Daten in einem strukturierten,
gängigen und maschinenlessbaren Format zu erhalten. Du hast außerdem das Recht,
diese Daten einem anderen Verantwortlichen zu üsbermitteln, sofern die Verarsbeitung
auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Asbs. 1 Buchstasbe a DS-GVO oder Art. 9 Asbs. 2
Buchstasbe a DS-GVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Asbs. 1 Buchstasbe sb DSGVO sberuht und die Verarsbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, sofern
die Verarsbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgasbe erforderlich ist, die im
öfentlichen Interesse liegt oder in Ausüsbung öfentlicher Gewalt erfolgt, welche uns
üsbertragen wurde.
Ferner hast du sbei der Ausüsbung dieses Rechts gemäß Art. 20 Asbs. 1 DS-GVO das
Anspruch zu erwirken, dass deine Daten direkt von uns an einen anderen
Verantwortlichen üsbermittelt werden, soweit dies technisch machsbar ist und sofern
hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer eersonen sbeeinträchtigt werden. Zur
Geltendmachung dieses Rechts kannst du dich jederzeit an einen Mitarsbeiter der
Medici Living Group wenden.

g)



Recht auf Widerspruch

Du hast das Recht aus Gründen, die sich aus deiner sbesonderen Situation ergesben,
jederzeit gegen die Verarsbeitung deiner personensbezogenen Daten, die aufgrund von
Art. 6 Asbs. 1 Buchstasben e oder f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt
auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes erofling. Wir verarsbeiten deine
personensbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir
können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarsbeitung nachweisen, die den
Interessen, Rechten und Freiheiten der sbetrofenen eerson üsberwiegen, oder die
Verarsbeitung dient der Geltendmachung, Ausüsbung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen. Zudem hast du das Recht gegen die Verarsbeitung deiner Daten,
die sbei der Medici Living Group zu wissenschaftlichen oder historischen
Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Asbs. 1 DS-GVO
erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarsbeitung ist zur
Erfüllung einer im öfentlichen Interesse liegenden Aufgasbe erforderlich. Zur
Ausüsbung deines Rechts auf Widerspruch kannst du dich direkt an uns wenden.

h)

Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall ieinschließlich erofling)

Du hast das Recht, keiner ausschließlich auf einer automatisierten Verarsbeitung
sberuhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die dir gegenüsber rechtliche
Wirkung entfaltet oder in ähnlicher Weise sbeeinträchtigt, sofern die Entscheidung i1)
nicht für den Asbschluss oder die Erfüllung deines Mietvertrags erforderlich ist, oder
i2) aufgrund von Rechtsvorschriften zulässig ist und diese Rechtsvorschriften
angemessene Maßnahmen zur Wahrung deiner Rechte und Freiheiten enthalten oder
i3) mit deiner ausdrücklicher Einwilligung erfolgt.
Ist die Entscheidung i1) für den Asbschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen
uns erforderlich oder i2) erfolgt sie mit deiner ausdrücklichen Einwilligung, trefen wir

angemessene Maßnahmen, um deine Rechte und Freiheiten sowie deine
sberechtigten Interessen zu wahren. Du hast diessbezüglich ein Recht auf Anfechtung
der Entscheidung. Möchtest du Rechte mit Bezug auf automatisierte Entscheidungen
geltend machen, kannst du dich hierzu jederzeit an einen unserer Mitarsbeiter
wenden.



i)

Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung

Du hast das Recht, eine Einwilligung zur Verarsbeitung personensbezogener Daten
jederzeit zu widerrufen. Möchtest du dein Recht auf Widerruf deiner Einwilligung
geltend machen, kannst du dich hierzu jederzeit an einen unserer Mitarsbeiter
wenden.

10. Datenschutz sbei Bewersbungen und im Bewersbungsverfahren
Wir erheben und verarbeitet die personenbezogenen Daten von Bewerbern zum Zwecke der
Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung kann auch auf elektronischem Wege
erfolgen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Bewerber entsprechende
Bewerbungsunterlagen auf dem elektronischen Wege (per E-Mail) oder über ein auf der
Internetseite befindliches Webformular an uns übermittelt. Kommt einen Anstellungsvertrag mit
einem Bewerber zustande, werden die übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des
Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gespeichert. Wird
kein Anstellungsvertrag mit dem Bewerber geschlossen, so werden die Bewerbungsunterlagen
zwei Monate nach Bekanntgabe der Absageentscheidung automatisch gelöscht, sofern einer
Löschung keine unseren sonstigen berechtigten entgegenstehen. Sonstiges berechtigtes
Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise eine Beweispflicht in einem Verfahren nach dem
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Auch verwenden wir als externe elektronischer
Dienstleister im Bewerbungsverfahren den Anbieter Lever (https://www.lever.co/privacy-policy ),
der von uns aufgrund seiner technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz von
personenbezogene Daten ausgewählt wurde.

11. Datenschutzsbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Facesbook
Wir haben auf unsere Internetseite Komponenten des Unternehmens Facebook integriert.
Facebook ist ein soziales Netzwerk (also ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, eine
Online-Gemeinschaft, die es den Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander zu
kommunizieren und im virtuellen Raum zu interagieren). 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 unserer Internetseite, auf welcher eine Facebook-Komponente (FacebookPlug-In) integriert wurde, wird dein Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System
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 von dir besucht wird. Diese
Informationen werden durch die Facebook-Komponente gesammelt und dem jeweiligen
Facebook-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigst du also einen der auf unserer
Internetseite integrierten Facebook-Buttons, ordnet Facebook diese Information deinem
persönlichen Facebook-Benutzerkonto zu und speichert diese personenbezogenen Daten. Die
von Facebook veröffentlichte Datenrichtlinie, die unter https://de-de.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.

12. Datenschutzsbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google
Analytics imit Anonymisierungsfunktion)
Wir haben auf unsere Internetseite die Komponente Google Analytics (mit
Anonymisierungsfunktion) integriert. Google Analytics ist ein Web-Analyse-Dienst. Web-Analyse
ist die Erhebung, Sammlung und Auswertung von Daten über das Verhalten von Besuchern von
Internetseiten. Ein Web-Analyse-Dienst erfasst unter anderem Daten darüber, von welcher
Internetseite eine betroffene Person auf eine Internetseite gekommen ist (sogenannte Referrer),
auf welche Unterseiten der Internetseite zugegriffen oder wie oft und für welche Verweildauer
eine Unterseite betrachtet wurde. Eine Web-Analyse wird überwiegend zur Optimierung einer
Internetseite und zur Kosten-Nutzen-Analyse von Internetwerbung eingesetzt.
Betreibergesellschaft der Google-Analytics-Komponente ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre
Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Wir verwenden für die Web-Analyse über Google Analytics den Zusatz "_gat._anonymizeIp".
Mittels dieses Zusatzes wird die IP-Adresse des Internetanschlusses der betroffenen Person von
Google gekürzt und anonymisiert, wenn der Zugriff auf unsere Internetseiten aus einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum erfolgt. Der Zweck der Google-Analytics-Komponente ist
die Analyse der Besucherströme auf unserer Internetseite. Google nutzt die gewonnenen Daten
und Informationen unter anderem dazu, die Nutzung unserer Internetseite auszuwerten, um für
uns Online-Reports, welche die Aktivitäten auf unseren Internetseiten aufzeigen,
zusammenzustellen, und um weitere mit der Nutzung unserer Internetseite in Verbindung
stehende Dienstleistungen zu erbringen. Auch setzt Google Cookies. Du kannst die Setzung von
Cookies durch unsere Internetseite, wie oben bereits dargestellt, jederzeit mittels einer
entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern. und damit der Setzung
von Cookies dauerhaft widersprechen
Ferner besteht für dich die Möglichkeit, einer Erfassung der durch Google Analytics erzeugten,
auf eine Nutzung dieser Internetseite bezogenen Daten sowie der Verarbeitung dieser Daten
durch Google zu widersprechen und zu verhindern. Hierzu musst du ein Browser-Add-On unter
dem Link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen und installieren. Dieses
Browser-Add-On teilt Google Analytics über JavaScript mit, dass keine Daten und Informationen
zu den Besuchen von Internetseiten an Google Analytics übermittelt werden dürfen. Die
Installation des Browser-Add-Ons wird von Google als Widerspruch gewertet. Weitere
Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy und unter
http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgerufen werden. Google Analytics wird unter
diesem Link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer erläutert.

13. Datenschutzsbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google+
Wir haben auf dieser Internetseite als Komponente die Google+ Schaltfläche integriert. Google+
ist ein sogenanntes soziales Netzwerk.
Durch jeden Aufruf dieser Internetseite, wird dein Internetbrowser auf dem
informationstechnologischen System automatisch durch die jeweilige Google+ Schaltfläche
veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Google+ Schaltfläche von Google
herunterzuladen. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Google Kenntnis darüber,
welche konkrete Unterseite unserer Internetseite du besucht hast. Genauere Informationen zu
Google+ sind unter https://developers.google.com/+/ abrufbar.
Sofern du gleichzeitig bei Google+ eingeloggt ist, erkennt Google mit jedem Aufruf unserer
Internetseite und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer
Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite du besuchst. Diese Informationen
werden durch die Google+ Schaltfläche gesammelt und durch Google dem jeweiligen Google+Account der betroffenen Person zugeordnet. Ist eine Übermittlung deiner personenbezogenen

Daten an Google nicht gewollt, kannst du eine solche Übermittlung dadurch verhindern, dass du
dich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus deinem Google+-Account ausloggst.
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abgerufen werden. Weitere Hinweise von Google
zur Google+1-Schaltfläche können unter https://developers.google.com/+/web/buttons-policy
abgerufen werden.

14. Datenschutzsbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von GoogleAdWords
Wir haben auf dieser Internetseite Google AdWords integriert. Google AdWords ist ein Dienst zur
Internetwerbung, der es Werbetreibenden gestattet, sowohl Anzeigen in den
Suchmaschinenergebnissen von Google als auch im Google-Werbenetzwerk zu schalten. Google
AdWords ermöglicht es einem Werbetreibenden, vorab bestimmte Schlüsselwörter festzulegen,
mittels derer eine Anzeige in den Suchmaschinenergebnissen von Google ausschließlich dann
angezeigt wird, wenn der Nutzer mit der Suchmaschine ein schlüsselwortrelevantes
Suchergebnis abruft. Im Google-Werbenetzwerk werden die Anzeigen mittels eines
automatischen Algorithmus und unter Beachtung der zuvor festgelegten Schlüsselwörter auf
themenrelevanten Internetseiten verteilt. Der Zweck von Google AdWords ist durch Cookie
Setzung die Bewerbung unserer Internetseite durch die Einblendung von interessenrelevanter
Werbung auf den Internetseiten von Drittunternehmen und in den Suchmaschinenergebnissen
der Suchmaschine Google und eine Einblendung von Fremdwerbung auf unserer Internetseite.
Mittels des Conversion-Cookies werden personenbezogene Informationen gespeichert. Bei
jedem Besuch unserer Internetseiten werden demnach personenbezogene Daten, einschließlich
der IP-Adresse des von der betroffenen Person genutzten Internetanschlusses, an Google in den
Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. Diese personenbezogenen Daten werden durch
Google in den Vereinigten Staaten von Amerika gespeichert. Google gibt diese über das
technische Verfahren erhobenen personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte weiter.
Du kannst die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite, wie oben bereits dargestellt,
jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern
und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner besteht die Möglichkeit, der
interessenbezogenen Werbung durch Google zu widersprechen. Hierzu musst du von jedem der
von dir genutzten Internetbrowser aus den Link www.google.de/settings/ads aufrufen und dort die
gewünschten Einstellungen vornehmen.

15. Datenschutzsbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Instagram
Wir haben 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 Instagram-Komponente (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.
Bist du gleichzeitig bei Instagram eingeloggt ist, erkennt Instagram mit jedem Aufruf unserer
Internetseite während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite,

welche konkrete Unterseite du besuchst. Diese Informationen werden durch die InstagramKomponente gesammelt und durch Instagram deinem Instagram-Account zugeordnet. Betätigst
du einen der auf unserer Internetseite integrierten Instagram-Buttons, werden die damit
übertragenen Daten und Informationen deinem persönlichen Instagram-Benutzerkonto
zugeordnet und von Instagram gespeichert und verarbeitet.
Instagram erhält über die Instagram-Komponente immer dann eine Information darüber, dass du
unsere Internetseite besucht hast, wenn du zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite
gleichzeitig bei Instagram eingeloggt bist; dies findet unabhängig davon statt, ob du die
Instagram-Komponente anklickst oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen
an Instagram nicht gewollt, kannst du die Übermittlung dadurch verhindern, dass du dich vor
einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Instagram-Account ausloggst.
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.

16. Datenschutzsbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von LinkedIn
Wir haben auf dieser Internetseite Komponenten der LinkedIn Corporation integriert. LinkedIn ist
ein Internetbasiertes soziales Netzwerk, das eine Vernetzung der Nutzer mit bestehenden
Geschäftskontakten sowie das Knüpfen von neuen Businesskontakten ermöglicht.
Betreibergesellschaft von LinkedIn ist die LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain
View, CA 94043, USA. Für Datenschutzangelegenheiten außerhalb der USA ist LinkedIn Ireland,
Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, zuständig.
Bei jedem Abruf unserer Internetseite, die mit einer LinkedIn-Komponente (LinkedIn-Plug-In)
ausgestattet ist, veranlasst diese Komponente, dass dein Browser eine entsprechende
Darstellung der Komponente von LinkedIn herunterlädt. Weitere Informationen zu den LinkedInPlug-Ins können unter https://developer.linkedin.com/plugins abgerufen werden. Im Rahmen
dieses technischen Verfahrens erhält LinkedIn Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite
unserer Internetseite besucht wird. Diese Informationen werden durch die LinkedIn-Komponente
gesammelt und durch LinkedIn dem jeweiligen LinkedIn-Account zugeordnet. Ist eine derartige
Übermittlung dieser Informationen an LinkedIn nicht gewollt, kannst du diese Übermittlung
dadurch verhindern, dass du dich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem LinkedInAccount ausloggst.
LinkedIn bietet unter https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls die Möglichkeit, E-MailNachrichten, SMS-Nachrichten und zielgerichtete Anzeigen abzubestellen sowie AnzeigenEinstellungen zu verwalten. LinkedIn nutzt ferner Partner wie Quantcast, Google Analytics,
BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua und Lotame, die Cookies setzen können.
Solche Cookies können unter https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy abgelehnt werden. Die
geltenden Datenschutzbestimmungen von LinkedIn sind unter
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy abrufbar. Die Cookie-Richtlinie von LinkedIn ist
unter https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy abrufbar.

17. Datenschutzsbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von YouTusbe
Wir haben auf dieser Internetseite Komponenten von YouTube integriert. YouTube ist ein
Internet-Videoportal, dass Video-Publishern das kostenlose Einstellen von Videoclips und
anderen Nutzern die ebenfalls kostenfreie Betrachtung, Bewertung und Kommentierung dieser
ermöglicht. YouTube gestattet die Publikation aller Arten von Videos, weshalb sowohl komplette
Film- und Fernsehsendungen, aber auch Musikvideos, Trailer oder von Nutzern selbst
angefertigte Videos über das Internetportal abrufbar sind.

Betreibergesellschaft von YouTube ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA
94066, USA. Die YouTube, LLC ist einer Tochtergesellschaft der Google Inc., 1600 Amphitheatre
Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Durch jeden Aufruf dieser Internetseite auf welcher eine YouTube-Komponente (YouTube-Video)
integriert wurde, wird dein Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System
automatisch durch die jeweilige YouTube-Komponente veranlasst, eine Darstellung der
entsprechenden YouTube-Komponente von YouTube herunterzuladen. Weitere Informationen zu
YouTube können unter https://www.youtube.com/yt/about/de/ abgerufen werden. Im Rahmen
dieses technischen Verfahrens erhalten YouTube und Google Kenntnis darüber, welche konkrete
Unterseite unserer Internetseite besucht werden.
Sofern du gleichzeitig bei YouTube eingeloggt bist, erkennt YouTube mit dem Aufruf einer
Unterseite, die ein YouTube-Video enthält, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite du
besuchst. Diese Informationen werden durch YouTube und Google gesammelt und dem
jeweiligen YouTube-Account zugeordnet. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an
YouTube und Google nicht gewollt, kannst du die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich
vor einem Aufruf unserer Internetseite aus deinem YouTube-Account ausloggst.
Die von YouTube veröffentlichten Datenschutzbestimmungen, die unter
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abrufbar sind, geben Aufschluss über die
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch YouTube und Google.

18. Zahlungsart: Datenschutzsbestimmungen zu eayeal als Zahlungsart
Wir haben auf dieser Internetseite Komponenten von PayPal integriert. PayPal ist ein OnlineZahlungsdienstleister. Zahlungen werden über sogenannte PayPal-Konten abgewickelt, die
virtuelle Privat- oder Geschäftskonten darstellen. Zudem besteht bei PayPal die Möglichkeit,
virtuelle Zahlungen über Kreditkarten abzuwickeln, wenn ein Nutzer kein PayPal-Konto unterhält.
Ein PayPal-Konto wird über eine E-Mail-Adresse geführt, weshalb es keine klassische
Kontonummer gibt. PayPal ermöglicht es, Online-Zahlungen an Dritte auszulösen oder auch
Zahlungen zu empfangen. PayPal übernimmt ferner Treuhänderfunktionen und bietet
Käuferschutzdienste an.
Die Europäische Betreibergesellschaft von PayPal ist die PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A.,
22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.
Wählt du während des Bestellvorgangs in unserem Online-Shop als Zahlungsmöglichkeit
„PayPal“ aus, werden automatisiert deine Daten an PayPal übermittelt. Mit der Auswahl dieser
Zahlungsoption willigst du in die zur Zahlungsabwicklung erforderliche Übermittlung
personenbezogener Daten ein. Bei den an PayPal übermittelten personenbezogenen Daten
handelt es sich in der Regel um Vorname, Nachname, Adresse, Email-Adresse, IP-Adresse,
Telefonnummer, Mobiltelefonnummer oder andere Daten, die zur Zahlungsabwicklung notwendig
sind. Zur Abwicklung des Kaufvertrages notwendig sind auch solche personenbezogenen Daten,
die im Zusammenhang mit der jeweiligen Bestellung stehen.
Die Übermittlung der Daten bezweckt die Zahlungsabwicklung und die Betrugsprävention. Der für
die Verarbeitung Verantwortliche wird PayPal personenbezogene Daten insbesondere dann
übermitteln, wenn ein berechtigtes Interesse für die Übermittlung gegeben ist. Die zwischen
PayPal und uns ausgetauschten personenbezogenen Daten werden von PayPal unter
Umständen an Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese Übermittlung bezweckt die Identitätsund Bonitätsprüfung. PayPal gibt die personenbezogenen Daten gegebenenfalls an verbundene
Unternehmen und Leistungserbringer oder Subunternehmer weiter, soweit dies zur Erfüllung der
vertraglichen Verpflichtungen erforderlich ist oder die Daten im Auftrag verarbeitet werden sollen.
Du hast die Möglichkeit, die Einwilligung zum Umgang mit personenbezogenen Daten jederzeit
gegenüber PayPal zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt sich nicht auf personenbezogene Daten aus,
die zwingend zur (vertragsgemäßen) Zahlungsabwicklung verarbeitet, genutzt oder übermittelt
werden müssen.

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von PayPal können unter https://www.paypal.com/de/
webapps/mpp/ua/privacy-full abgerufen werden.

19. Zahlungsart: Datenschutzsbestimmungen zu Sofortüsberweisung als
Zahlungsart
Wir haben auf dieser Internetseite Komponenten von Sofortüberweisung integriert.
Sofortüberweisung ist ein Zahlungsdienst, der eine bargeldlose Zahlung von Produkten und
Dienstleistungen im Internet ermöglicht. Sofortüberweisung bildet ein technisches Verfahren ab,
durch welches der Online-Händler unverzüglich eine Zahlungsbestätigung erhält. So wird ein
Händler in die Lage versetzt, Waren, Dienstleistungen oder Downloads sofort nach der
Bestellung an den Kunden auszuliefern.
Betreibergesellschaft von Sofortüberweisung ist die SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131
Gauting, Deutschland.
Wählt du während des Bestellvorgangs in unserem Online-Shop als Zahlungsmöglichkeit
„Sofortüberweisung“ aus, werden automatisiert deine Daten an Sofortüberweisung übermittelt.
Mit einer Auswahl dieser Zahlungsoption willigt du in eine zur Zahlungsabwicklung erforderliche
Übermittlung personenbezogener Daten ein. Bei der Kaufabwicklung über Sofortüberweisung
übermittelt der Käufer die PIN und die TAN an die Sofort GmbH. Sofortüberweisung führt sodann
nach technischer Überprüfung des Kontostandes und Abruf weiterer Daten zur Prüfung der
Kontodeckung eine Überweisung an den Online-Händler aus. Die Durchführung der
Finanztransaktion wird dem Online-Händler sodann automatisiert mitgeteilt.
Bei den mit Sofortüberweisung ausgetauschten personenbezogenen Daten handelt es sich um
Vorname, Nachname, Adresse, Email-Adresse, IP-Adresse, Telefonnummer,
Mobiltelefonnummer oder andere Daten, die zur Zahlungsabwicklung notwendig sind. Die
Übermittlung der Daten bezweckt die Zahlungsabwicklung und die Betrugsprävention. Der für die
Verarbeitung Verantwortliche wird Sofortüberweisung andere personenbezogene Daten auch
dann übermitteln, wenn ein berechtigtes Interesse für die Übermittlung gegeben ist. Die zwischen
Sofortüberweisung und dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ausgetauschten
personenbezogenen Daten werden von Sofortüberweisung unter Umständen an
Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese Übermittlung bezweckt die Identitäts- und
Bonitätsprüfung.
Sofortüberweisung gibt die personenbezogenen Daten gegebenenfalls an verbundene
Unternehmen und Leistungserbringer oder Subunternehmer weiter, soweit dies zur Erfüllung der
vertraglichen Verpflichtungen erforderlich ist oder die Daten im Auftrag verarbeitet werden sollen.
Du hast die Möglichkeit, die Einwilligung zum Umgang mit personenbezogenen Daten jederzeit
gegenüber Sofortüberweisung zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt sich nicht auf personenbezogene
Daten aus, die zwingend zur (vertragsgemäßen) Zahlungsabwicklung verarbeitet, genutzt oder
übermittelt werden müssen.
Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Sofortüberweisung können unter
https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/ abgerufen werden.

20. Rechtsgrundlage der Verarsbeitung
Art. 6 I lit. a DS-GVO: dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für
Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten
Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung des
Vertrags denn du mit uns abschließt erforderlich, die für eine Lieferung von Waren oder die
Erbringung einer sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, so beruht die
Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DS-GVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge die zur
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zur
unseren Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen
Verpflichtung, durch welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird,

wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c
DS-GVO. In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich
werden, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen
Person zu schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in unserem Betrieb
verletzt werden würde und daraufhin sein Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten oder
sonstige lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte
weitergegeben werden müssten. Dann würde die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. d DS-GVO beruhen.
Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f DS-GVO beruhen. Auf dieser
Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten
Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten
Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen,
Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Solche
Verarbeitungsvorgänge sind uns insbesondere deshalb gestattet, weil sie durch den
Europäischen Gesetzgeber besonders erwähnt wurden. Er vertrat insoweit die Auffassung, dass
ein berechtigtes Interesse anzunehmen sein könnte, wenn die betroffene Person ein Kunde des
Verantwortlichen ist (Erwägungsgrund 47 Satz 2 DS-GVO).

24. Berechtigte Interessen an der Verarsbeitung, die von dem
Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden
Basiert die Verarbeitung deiner Daten auf Artikel 6 I lit. f DS-GVO ist unser berechtigtes Interesse
die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zugunsten des Wohlergehens all unserer
Mitarbeiter.

25. Dauer, für die die personensbezogenen Daten gespeichert werden
Wir speichern deine Daten gemäß der jeweiligen gesetzliche Aufbewahrungsfristen. Nach Ablauf
der Frist werden deine Daten gelöscht, sofern sie nicht zur Vertragserfüllung erforderlich sind.

26. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der
personensbezogenen Daten; Erforderlichkeit für den Vertragsasbschluss;
Verpflichtung der sbetrofenen eerson, die personensbezogenen Daten
sbereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtsbereitstellung
Die Bereitstellung deiner Daten ist zum Teil gesetzlich vorgeschrieben (z.B. Steuervorschriften)
oder durch vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben zum Vertragspartner). Mitunter kann es zum
Vertragsschluss erforderlich sein, dass du uns deine personenbezogenen Daten zur Verfügung
stellst, und wir sie im Anschluss verarbeiten. Eine Nichtbereitstellung deiner personenbezogenen
Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag nicht zustande kommt. Wende dich diesbezüglich an
einen unserer Mitarbeiter an privacy@medici-living.de. Unsere Mitarbeiter klären dich gerne auf,
ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben
ist, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte.

27. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfndung
Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine automatische
Entscheidungsfindung oder jede Art von Profiling.

Datenschutzerklärung Quarters
Wir freuen uns sehr, dich auf der Internetseite von Quarters (www.goquarters.com) willkommen
zu heißen. Quarters ist ein Teil der Medici Living Group, und diese Webseite wird von der Medici
Living Digital Services GmbH vertrieben (mit Sitz in der Zossenerstrasse 55 10961 Berlin).
Datenschutz ist für die gesamte Medici Living Group besonders wichtig. Sofern du ein Mietvertrag
über unsere Internetseite abschließen möchte, ist die Verarbeitung deiner personenbezogenen
Daten erforderlich. Für jede weitere Verarbeitung personenbezogener Daten holen wir generell
eine Einwilligung der betroffenen Person ein.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-MailAdresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der
Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für Medici Living 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.
Wir haben als Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer Daten zahlreiche technische und
organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um Ihnen einen möglichst lückenlosen Schutz
anzubieten. Dennoch können internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich
Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus
diesem Grund steht es Ihnen frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen,
beispielsweise telefonisch, an uns zu übermitteln.

1. Begrifssbestimmungen
Die Datenschutzerklärung der Medici Living Group beruht auf den Begrifflichkeiten, die durch der
Europäischen Richtlinie -der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) verwendet wurden- unter
anderem die folgenden Begriffe:



a) personensbezogene Daten: alle Informationen, die sich auf eine
identifzierte oder identifziersbare natürliche eerson iim Folgenden „sbetrofene
eerson“, „du“) sbeziehen. Als identifziersbar wird eine natürliche eerson angesehen,
die direkt oder indirekt, inssbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem
Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu
einem oder mehreren sbesonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen,
physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen
Identität dieser natürlichen eerson sind, identifziert werden kann.



sb) sbetrofene eerson: jede identifzierte oder identifziersbare natürliche
eerson, deren personensbezogene Daten von dem für die Verarsbeitung
Verantwortlichen verarsbeitet werden.



c) Verarsbeitung: jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren
ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit
personensbezogenen Daten wie das Erhesben, das Erfassen, die Organisation, das
Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das
Asbfragen, die Verwendung, die Ofenlegung durch Üsbermittlung, Versbreitung oder
eine andere Form der Bereitstellung, den Asbgleich oder die Verknüpfung, die
Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. Die Einschränkung der
Verarsbeitung ist die Markierung gespeicherter personensbezogener Daten mit dem
Ziel, ihre künftige Verarsbeitung einzuschränken.



e) erofling: jede Art der automatisierten Verarsbeitung personensbezogener
Daten, die darin sbesteht, dass diese Daten verwendet werden, um sbestimmte
persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche eerson sbeziehen, zu sbewerten,
inssbesondere sbezüglich Arsbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit,
persönlicher Vorliesben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder
Ortswechsel dieser natürlichen eerson zu analysieren oder vorherzusagen.



f)
eseudonymisierung: die Verarsbeitung personensbezogener Daten in
einer Weise, auf welche sie ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr
einer sbetrofenen eerson zugeordnet werden können.



g) Verantwortlicher oder für die Verarsbeitung Verantwortlicher: die
natürliche oder juristische eerson, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein
oder gemeinsam mit anderen üsber die Zwecke und Mittel der Verarsbeitung von
personensbezogenen Daten entscheidet.



h)

Auftragsverarsbeiter: natürliche oder juristische eerson, Behörde,

Einrichtung oder andere Stelle, die deine personensbezogenen Daten in unserem
Auftrag verarsbeitet.



i)
Empfänger: eine natürliche oder juristische eerson, Behörde,
Einrichtung oder andere Stelle, der personensbezogene Daten ofengelegt werden,
unasbhängig davon, osb es sich sbei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden,
die im Rahmen eines sbestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder
dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personensbezogene Daten erhalten,
gelten jedoch nicht als Empfänger.



j)
Dritter: eine natürliche oder juristische eerson, Behörde, Einrichtung
oder andere Stelle außer der sbetrofenen eerson, dem Verantwortlichen, dem
Auftragsverarsbeiter und den eersonen, die unter der unmittelsbaren Verantwortung
des Verantwortlichen oder des Auftragsverarsbeiters sbefugt sind, die
personensbezogenen Daten zu verarsbeiten.



k) Einwilligung: jede von der sbetrofenen eerson freiwillig für den
sbestimmten Fall in informierter Weise und unmissverständlich asbgegesbene
Willenssbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen
sbestätigenden Handlung, mit der die sbetrofene eerson zu verstehen gisbt, dass sie
mit der Verarsbeitung der sie sbetrefenden personensbezogenen Daten einverstanden
ist.
2. Name und Anschrift des für die Verarsbeitung Verantwortlichen:
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung ist die:

Medici Living Group
Zossenerstrasse 55
10961 Berlin
Berlin
Tel.: +49 30 2089 803 40
E-Mail: info@medici-living.de
Website: htps:::///.medici-living.de:

3. Name und Anschrift des Datenschutzsbeauftragten

Manon Adam,
Legal Counsel bei der Medici Living Group
Zossenerstrasse 55
10961 Berlin
Berlin
Tel.: +49 152 073 071 34
E-Mail: privacy@medici-living.de
Du kannst dich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz direkt an unseren
Datenschutzbeauftragten wenden.

4. Cookies
Die Internetseiten der Medici Living Group verwenden Cookies (Textdateien, die über einen
Internetbrowser auf einem Computersystem abgelegt und gespeichert werden). Dies ermöglicht
uns, dein Browser von anderen zu unterscheiden. Durch den Einsatz von Cookies können wir dir
nutzerfreundlichere Services bereitstellen, die ohne Cookies nicht möglich wären, und unsere
Informationen und Angebote für dich zu optimieren.
Du kannst jederzeit mittels entsprechender Einstellungen auf deinem Internetbrowser der
Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner können bereits gesetzte Cookies jederzeit
gelöscht werden. Hast du die Setzung von Cookes deaktiviert, kann es sein, dass du nicht alle
Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutzen kannst.

5. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen
Die Internetseite der Medici Living Group erfasst mit jedem Aufruf eine Reihe von allgemeinen
Daten und Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles
des Servers gespeichert. Erfasst werden können die (1) verwendeten Browsertypen und
Versionen, (2) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem, (3) die Internetseite,
von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt (sogenannte Referrer), (4)
die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite angesteuert
werden, (5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite, (6) eine InternetProtokoll-Adresse (IP-Adresse), (7) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und
(8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen
auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen.
Diese allgemeinen Daten und Informationen erlaubt uns keine Rückschlüsse auf dich. Diese
Informationen werden vielmehr benötigt, um (1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt
auszuliefern, (2) die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren, (3)
die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und der Technik
unserer Internetseite zu gewährleisten sowie (4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines
Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. Diese anonym
erhobenen Daten und Informationen werden von uns daher einerseits statistisch und ferner mit
dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem Unternehmen zu
erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für deine Daten sicherzustellen. Deshalb
werden sie getrennt von allen durch dich angegebenen Daten gespeichert.

6. Registrierung auf unserer Internetseite
Du hast die Möglichkeit, dich auf unsere Internetseite freiwillig zu registrieren. Welche
personenbezogenen Daten dabei an uns übermittelt werden, ergibt sich aus der jeweiligen
Eingabemaske. Auch werden die von deinem Internet-Service-Provider (ISP) vergebene IPAdresse, das Datum und die Uhrzeit deiner Registrierung gespeichert. Die Speicherung dieser
Daten erfolgt vor dem Hintergrund, dass nur so der Missbrauch unserer Dienste verhindert
werden kann, und diese Daten im Bedarfsfall ermöglichen, begangene Straftaten aufzuklären.
Insofern ist die Speicherung dieser Daten zur unseren Absicherung erforderlich.

Deine Daten benutzen wir anschließend, um dir Inhalte oder Leistungen anzubieten die nur
registrierten Benutzern angeboten werden können. Die von dir eingegebenen Daten werden
ausschließlich für unsere interne Verwendung und Zwecke erhoben und gespeichert. Wir können
dennoch die Weitergabe an einen oder mehrere Auftragsverarbeiter veranlassen, der deine
Daten ebenfalls ausschließlich für seine interne Verwendung nutzt, oder wenn eine gesetzliche
Pflicht zur Weitergabe besteht oder die Weitergabe der Strafverfolgung dient.
Wir erteilen dir gerne jederzeit Auskunft darüber, welche personenbezogenen Daten über dich
gespeichert sind, und berichtigen oder löschen sie auf deinen Wunsch oder Hinweis hin, soweit
dem keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Die Gesamtheit unserer
Mitarbeiter steht dir in diesem Zusammenhang zur Verfügung.

7. Kontaktmöglichkeit üsber die Internetseite
Unsere Internetseite enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften die Möglichkeit, schnell
elektronisch Kontakt aufzunehmen, darunter durch eine allgemeine Adresse der sogenannten
elektronischen Post (E-Mail-Adresse). Sofern du per E-Mail oder über ein Formular Kontakt mit
uns aufnimmst, werden die von dir übermittelten Daten automatisch gespeichert (für Zwecke der
Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme). Deine Daten werden von uns nicht an Dritte
weitergegeben.

8. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personensbezogenen Daten
Wir verarbeiten und speichern deine personenbezogenen Daten nur für den Zeitraum, der zur
Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch Gesetzen oder
Vorschriften vorgesehen wurde. Entfällt dieser Speicherungszweck oder läuft eine vom
Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden deine Daten routinemäßig und
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

9. Rechte der sbetrofenen eerson


a)

Recht auf Bestätigung

Jede sbetrofene eerson hat das Recht, von dem für die Verarsbeitung Verantwortlichen
eine Bestätigung darüsber zu verlangen, osb sie sbetrefende personensbezogene Daten
verarsbeitet werden. Möchtest du dieses Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen,
kannst du dich jederzeit an einen unserer Mitarsbeiter wenden.



sb)

Recht auf Auskunft

Du hast das Recht, jederzeit von uns unentgeltliche Auskunft üsber die zu deiner
eerson gespeicherten personensbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu
erhalten. Wende dich sbitte hierzu an einem unserer Mitarsbeiter. Ferner steht dir
Auskunft üsber folgende Informationen zu:
o
o
o
o
o

die Verarsbeitungszwecke
die Kategorien deiner personensbezogenen Daten, die verarsbeitet
werden

die Empfänger gegenüsber denen deine personensbezogenen Daten
ofengelegt werden, inssbesondere sbei Empfängern außerhalsb der EU
falls möglich die geplante Dauer, für die deine personensbezogenen
Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die
Festlegung dieser Dauer
das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung, auf
Einschränkung der Verarsbeitung durch den Verantwortlichen oder eines
Widerspruchsrechts gegen diese Verarsbeitung

o
o
o



das Bestehen eines Beschwerderechts sbei einer Aufsichtssbehörde
wenn die personensbezogenen Daten nicht sbei der sbetrofenen eerson
erhosben werden: Alle verfügsbaren Informationen üsber die Herkunft der Daten
das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfndung
einschließlich erofling igemäß Artikel 22 Asbs.1 und 4 DS-GVO) und Informationen
üsber die involvierte Logik, die Tragweite und die angestresbten Auswirkungen einer
derartigen Verarsbeitung. Ferner steht dir ein Auskunftsrecht darüsber zu, osb
personensbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation
üsbermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, steht dir im Üsbrigen das Recht zu,
Auskunft üsber die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der Üsbermittlung zu
erhalten.

c)

Recht auf Berichtigung

Du hast das Recht die unverzügliche Berichtigung der dich sbetrefende unrichtige
personensbezogene Daten zu verlangen. Ferner steht dir das Recht zu, die
Vervollständigung unvollständiger personensbezogener Daten zu verlangen. Möchtest
du dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kannst du dich hierzu jederzeit an
einen unserer Mitarsbeiter wenden.



d)

Recht auf Löschung iRecht auf Vergessen werden)

Du hast das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass deine
personensbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden
Gründe zutrift und die Verarsbeitung nicht erforderlich ist:
o
o
o
o
o
o



Die personensbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhosben oder
auf sonstige Weise verarsbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind.
Du widerrufst deine Einwilligung, auf die sich die Verarsbeitung gemäß
Art. 6 Asbs. 1 Buchstasbe a DS-GVO oder Art. 9 Asbs. 2 Buchstasbe a DS-GVO stützte,
und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage.
Du legst gemäß Art. 21 Asbs. 1 und Asbs.2 DS-GVO Widerspruch gegen
die Verarsbeitung ein, und es liegen keine vorrangigen sberechtigten Gründe für die
Verarsbeitung vor.
Deine Daten wurden unrechtmäßig verarsbeitet.
Die Löschung deiner Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung nach geltendem Recht erforderlich.
Die personensbezogenen Daten wurden in Bezug auf angesbotene
Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Asbs. 1 DS-GVO erhosben.
Sofern einer der osben genannten Gründe zutrift und du die Löschung von
personensbezogenen Daten, die sbei der Medici Living Group gespeichert sind
veranlassen möchtest, kannst du dich jederzeit an einen unserer Mitarsbeiter wenden.
Er sorgt dafür, dass deine Daten unverzüglich gelöscht werden.

e)

Recht auf Einschränkung der Verarsbeitung

Du hast das Recht die Einschränkung der Verarsbeitung deiner Daten zu verlangen,
wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegesben ist:
o
o
o

Du sbestreitest die Richtigkeit der Daten, und zwar für eine Dauer, die es
uns ermöglicht, die Richtigkeit zu üsberprüfen.
Die Verarsbeitung ist unrechtmäßig, du lehnst die Löschung der Daten
asb und verlangst stattdessen die Einschränkung ihrer Nutzung.
Wir sbenötigen deine personensbezogenen Daten für die Zwecke der
Verarsbeitung nicht länger, und du sbrauchst sie jedoch zur Geltendmachung,
Ausüsbung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

o

Du hast Widerspruch gegen die Verarsbeitung gem. Art. 21 Asbs. 1 DSGVO eingelegt und es steht noch nicht fest, osb unsere sberechtigten Gründe vor
deinen üsberwiegen.
Sofern eine der osben genannten Voraussetzungen gegesben ist und du die
Einschränkung von personensbezogenen Daten, die sbei uns gespeichert sind
verlangst, kannst du dich jederzeit an einen unserer Mitarsbeiter wenden. Er wird die
Einschränkung der Verarsbeitung veranlassen.

f)



Recht auf Datenüsbertragsbarkeit

Du hast das Recht, die von dir sbereitgestellten Daten in einem strukturierten,
gängigen und maschinenlessbaren Format zu erhalten. Du hast außerdem das Recht,
diese Daten einem anderen Verantwortlichen zu üsbermitteln, sofern die Verarsbeitung
auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Asbs. 1 Buchstasbe a DS-GVO oder Art. 9 Asbs. 2
Buchstasbe a DS-GVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Asbs. 1 Buchstasbe sb DSGVO sberuht und die Verarsbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, sofern
die Verarsbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgasbe erforderlich ist, die im
öfentlichen Interesse liegt oder in Ausüsbung öfentlicher Gewalt erfolgt, welche uns
üsbertragen wurde.
Ferner hast du sbei der Ausüsbung dieses Rechts gemäß Art. 20 Asbs. 1 DS-GVO das
Anspruch zu erwirken, dass deine Daten direkt von uns an einen anderen
Verantwortlichen üsbermittelt werden, soweit dies technisch machsbar ist und sofern
hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer eersonen sbeeinträchtigt werden. Zur
Geltendmachung dieses Rechts kannst du dich jederzeit an einen Mitarsbeiter der
Medici Living Group wenden.

g)



Recht auf Widerspruch

Du hast das Recht aus Gründen, die sich aus deiner sbesonderen Situation ergesben,
jederzeit gegen die Verarsbeitung deiner personensbezogenen Daten, die aufgrund von
Art. 6 Asbs. 1 Buchstasben e oder f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt
auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes erofling. Wir verarsbeiten deine
personensbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir
können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarsbeitung nachweisen, die den
Interessen, Rechten und Freiheiten der sbetrofenen eerson üsberwiegen, oder die
Verarsbeitung dient der Geltendmachung, Ausüsbung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen. Zudem hast du das Recht gegen die Verarsbeitung deiner Daten,
die sbei der Medici Living Group zu wissenschaftlichen oder historischen
Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Asbs. 1 DS-GVO
erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarsbeitung ist zur
Erfüllung einer im öfentlichen Interesse liegenden Aufgasbe erforderlich. Zur
Ausüsbung deines Rechts auf Widerspruch kannst du dich direkt an uns wenden.

h)

Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall ieinschließlich erofling)

Du hast das Recht, keiner ausschließlich auf einer automatisierten Verarsbeitung
sberuhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die dir gegenüsber rechtliche
Wirkung entfaltet oder in ähnlicher Weise sbeeinträchtigt, sofern die Entscheidung i1)
nicht für den Asbschluss oder die Erfüllung deines Mietvertrags erforderlich ist, oder
i2) aufgrund von Rechtsvorschriften zulässig ist und diese Rechtsvorschriften
angemessene Maßnahmen zur Wahrung deiner Rechte und Freiheiten enthalten oder
i3) mit deiner ausdrücklicher Einwilligung erfolgt.
Ist die Entscheidung i1) für den Asbschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen
uns erforderlich oder i2) erfolgt sie mit deiner ausdrücklichen Einwilligung, trefen wir

angemessene Maßnahmen, um deine Rechte und Freiheiten sowie deine
sberechtigten Interessen zu wahren. Du hast diessbezüglich ein Recht auf Anfechtung
der Entscheidung. Möchtest du Rechte mit Bezug auf automatisierte Entscheidungen
geltend machen, kannst du dich hierzu jederzeit an einen unserer Mitarsbeiter
wenden.



i)

Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung

Du hast das Recht, eine Einwilligung zur Verarsbeitung personensbezogener Daten
jederzeit zu widerrufen. Möchtest du dein Recht auf Widerruf deiner Einwilligung
geltend machen, kannst du dich hierzu jederzeit an einen unserer Mitarsbeiter
wenden.

10. Datenschutz sbei Bewersbungen und im Bewersbungsverfahren
Wir erheben und verarbeitet die personenbezogenen Daten von Bewerbern zum Zwecke der
Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung kann auch auf elektronischem Wege
erfolgen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Bewerber entsprechende
Bewerbungsunterlagen auf dem elektronischen Wege (per E-Mail) oder über ein auf der
Internetseite befindliches Webformular an uns übermittelt. Kommt einen Anstellungsvertrag mit
einem Bewerber zustande, werden die übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des
Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gespeichert. Wird
kein Anstellungsvertrag mit dem Bewerber geschlossen, so werden die Bewerbungsunterlagen
zwei Monate nach Bekanntgabe der Absageentscheidung automatisch gelöscht, sofern einer
Löschung keine unseren sonstigen berechtigten entgegenstehen. Sonstiges berechtigtes
Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise eine Beweispflicht in einem Verfahren nach dem
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Auch verwenden wir als externe elektronischer
Dienstleister im Bewerbungsverfahren den Anbieter Lever (https://www.lever.co/privacy-policy ),
der von uns aufgrund seiner technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz von
personenbezogene Daten ausgewählt wurde.

11. Datenschutzsbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Facesbook
Wir haben auf unsere Internetseite Komponenten des Unternehmens Facebook integriert.
Facebook ist ein soziales Netzwerk (also ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, eine
Online-Gemeinschaft, die es den Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander zu
kommunizieren und im virtuellen Raum zu interagieren). 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 unserer Internetseite, auf welcher eine Facebook-Komponente (FacebookPlug-In) integriert wurde, wird dein Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System
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 von dir besucht wird. Diese
Informationen werden durch die Facebook-Komponente gesammelt und dem jeweiligen
Facebook-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigst du also einen der auf unserer
Internetseite integrierten Facebook-Buttons, ordnet Facebook diese Information deinem
persönlichen Facebook-Benutzerkonto zu und speichert diese personenbezogenen Daten. Die
von Facebook veröffentlichte Datenrichtlinie, die unter https://de-de.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.

12. Datenschutzsbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google
Analytics imit Anonymisierungsfunktion)
Wir haben auf unsere Internetseite die Komponente Google Analytics (mit
Anonymisierungsfunktion) integriert. Google Analytics ist ein Web-Analyse-Dienst. Web-Analyse
ist die Erhebung, Sammlung und Auswertung von Daten über das Verhalten von Besuchern von
Internetseiten. Ein Web-Analyse-Dienst erfasst unter anderem Daten darüber, von welcher
Internetseite eine betroffene Person auf eine Internetseite gekommen ist (sogenannte Referrer),
auf welche Unterseiten der Internetseite zugegriffen oder wie oft und für welche Verweildauer
eine Unterseite betrachtet wurde. Eine Web-Analyse wird überwiegend zur Optimierung einer
Internetseite und zur Kosten-Nutzen-Analyse von Internetwerbung eingesetzt.
Betreibergesellschaft der Google-Analytics-Komponente ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre
Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Wir verwenden für die Web-Analyse über Google Analytics den Zusatz "_gat._anonymizeIp".
Mittels dieses Zusatzes wird die IP-Adresse des Internetanschlusses der betroffenen Person von
Google gekürzt und anonymisiert, wenn der Zugriff auf unsere Internetseiten aus einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum erfolgt. Der Zweck der Google-Analytics-Komponente ist
die Analyse der Besucherströme auf unserer Internetseite. Google nutzt die gewonnenen Daten
und Informationen unter anderem dazu, die Nutzung unserer Internetseite auszuwerten, um für
uns Online-Reports, welche die Aktivitäten auf unseren Internetseiten aufzeigen,
zusammenzustellen, und um weitere mit der Nutzung unserer Internetseite in Verbindung
stehende Dienstleistungen zu erbringen. Auch setzt Google Cookies. Du kannst die Setzung von
Cookies durch unsere Internetseite, wie oben bereits dargestellt, jederzeit mittels einer
entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern. und damit der Setzung
von Cookies dauerhaft widersprechen
Ferner besteht für dich die Möglichkeit, einer Erfassung der durch Google Analytics erzeugten,
auf eine Nutzung dieser Internetseite bezogenen Daten sowie der Verarbeitung dieser Daten
durch Google zu widersprechen und zu verhindern. Hierzu musst du ein Browser-Add-On unter
dem Link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen und installieren. Dieses
Browser-Add-On teilt Google Analytics über JavaScript mit, dass keine Daten und Informationen
zu den Besuchen von Internetseiten an Google Analytics übermittelt werden dürfen. Die
Installation des Browser-Add-Ons wird von Google als Widerspruch gewertet. Weitere
Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy und unter
http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgerufen werden. Google Analytics wird unter
diesem Link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer erläutert.

13. Datenschutzsbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google+
Wir haben auf dieser Internetseite als Komponente die Google+ Schaltfläche integriert. Google+
ist ein sogenanntes soziales Netzwerk.
Durch jeden Aufruf dieser Internetseite, wird dein Internetbrowser auf dem
informationstechnologischen System automatisch durch die jeweilige Google+ Schaltfläche
veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Google+ Schaltfläche von Google
herunterzuladen. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Google Kenntnis darüber,
welche konkrete Unterseite unserer Internetseite du besucht hast. Genauere Informationen zu
Google+ sind unter https://developers.google.com/+/ abrufbar.
Sofern du gleichzeitig bei Google+ eingeloggt ist, erkennt Google mit jedem Aufruf unserer
Internetseite und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer
Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite du besuchst. Diese Informationen
werden durch die Google+ Schaltfläche gesammelt und durch Google dem jeweiligen Google+Account der betroffenen Person zugeordnet. Ist eine Übermittlung deiner personenbezogenen

Daten an Google nicht gewollt, kannst du eine solche Übermittlung dadurch verhindern, dass du
dich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus deinem Google+-Account ausloggst.
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abgerufen werden. Weitere Hinweise von Google
zur Google+1-Schaltfläche können unter https://developers.google.com/+/web/buttons-policy
abgerufen werden.

14. Datenschutzsbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von GoogleAdWords
Wir haben auf dieser Internetseite Google AdWords integriert. Google AdWords ist ein Dienst zur
Internetwerbung, der es Werbetreibenden gestattet, sowohl Anzeigen in den
Suchmaschinenergebnissen von Google als auch im Google-Werbenetzwerk zu schalten. Google
AdWords ermöglicht es einem Werbetreibenden, vorab bestimmte Schlüsselwörter festzulegen,
mittels derer eine Anzeige in den Suchmaschinenergebnissen von Google ausschließlich dann
angezeigt wird, wenn der Nutzer mit der Suchmaschine ein schlüsselwortrelevantes
Suchergebnis abruft. Im Google-Werbenetzwerk werden die Anzeigen mittels eines
automatischen Algorithmus und unter Beachtung der zuvor festgelegten Schlüsselwörter auf
themenrelevanten Internetseiten verteilt. Der Zweck von Google AdWords ist durch Cookie
Setzung die Bewerbung unserer Internetseite durch die Einblendung von interessenrelevanter
Werbung auf den Internetseiten von Drittunternehmen und in den Suchmaschinenergebnissen
der Suchmaschine Google und eine Einblendung von Fremdwerbung auf unserer Internetseite.
Mittels des Conversion-Cookies werden personenbezogene Informationen gespeichert. Bei
jedem Besuch unserer Internetseiten werden demnach personenbezogene Daten, einschließlich
der IP-Adresse des von der betroffenen Person genutzten Internetanschlusses, an Google in den
Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. Diese personenbezogenen Daten werden durch
Google in den Vereinigten Staaten von Amerika gespeichert. Google gibt diese über das
technische Verfahren erhobenen personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte weiter.
Du kannst die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite, wie oben bereits dargestellt,
jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern
und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner besteht die Möglichkeit, der
interessenbezogenen Werbung durch Google zu widersprechen. Hierzu musst du von jedem der
von dir genutzten Internetbrowser aus den Link www.google.de/settings/ads aufrufen und dort die
gewünschten Einstellungen vornehmen.

15. Datenschutzsbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Instagram
Wir haben 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 Instagram-Komponente (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.
Bist du gleichzeitig bei Instagram eingeloggt ist, erkennt Instagram mit jedem Aufruf unserer
Internetseite während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite,

welche konkrete Unterseite du besuchst. Diese Informationen werden durch die InstagramKomponente gesammelt und durch Instagram deinem Instagram-Account zugeordnet. Betätigst
du einen der auf unserer Internetseite integrierten Instagram-Buttons, werden die damit
übertragenen Daten und Informationen deinem persönlichen Instagram-Benutzerkonto
zugeordnet und von Instagram gespeichert und verarbeitet.
Instagram erhält über die Instagram-Komponente immer dann eine Information darüber, dass du
unsere Internetseite besucht hast, wenn du zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite
gleichzeitig bei Instagram eingeloggt bist; dies findet unabhängig davon statt, ob du die
Instagram-Komponente anklickst oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen
an Instagram nicht gewollt, kannst du die Übermittlung dadurch verhindern, dass du dich vor
einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Instagram-Account ausloggst.
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.

16. Datenschutzsbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von LinkedIn
Wir haben auf dieser Internetseite Komponenten der LinkedIn Corporation integriert. LinkedIn ist
ein Internetbasiertes soziales Netzwerk, das eine Vernetzung der Nutzer mit bestehenden
Geschäftskontakten sowie das Knüpfen von neuen Businesskontakten ermöglicht.
Betreibergesellschaft von LinkedIn ist die LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain
View, CA 94043, USA. Für Datenschutzangelegenheiten außerhalb der USA ist LinkedIn Ireland,
Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, zuständig.
Bei jedem Abruf unserer Internetseite, die mit einer LinkedIn-Komponente (LinkedIn-Plug-In)
ausgestattet ist, veranlasst diese Komponente, dass dein Browser eine entsprechende
Darstellung der Komponente von LinkedIn herunterlädt. Weitere Informationen zu den LinkedInPlug-Ins können unter https://developer.linkedin.com/plugins abgerufen werden. Im Rahmen
dieses technischen Verfahrens erhält LinkedIn Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite
unserer Internetseite besucht wird. Diese Informationen werden durch die LinkedIn-Komponente
gesammelt und durch LinkedIn dem jeweiligen LinkedIn-Account zugeordnet. Ist eine derartige
Übermittlung dieser Informationen an LinkedIn nicht gewollt, kannst du diese Übermittlung
dadurch verhindern, dass du dich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem LinkedInAccount ausloggst.
LinkedIn bietet unter https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls die Möglichkeit, E-MailNachrichten, SMS-Nachrichten und zielgerichtete Anzeigen abzubestellen sowie AnzeigenEinstellungen zu verwalten. LinkedIn nutzt ferner Partner wie Quantcast, Google Analytics,
BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua und Lotame, die Cookies setzen können.
Solche Cookies können unter https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy abgelehnt werden. Die
geltenden Datenschutzbestimmungen von LinkedIn sind unter
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy abrufbar. Die Cookie-Richtlinie von LinkedIn ist
unter https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy abrufbar.

17. Datenschutzsbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von YouTusbe
Wir haben auf dieser Internetseite Komponenten von YouTube integriert. YouTube ist ein
Internet-Videoportal, dass Video-Publishern das kostenlose Einstellen von Videoclips und
anderen Nutzern die ebenfalls kostenfreie Betrachtung, Bewertung und Kommentierung dieser
ermöglicht. YouTube gestattet die Publikation aller Arten von Videos, weshalb sowohl komplette
Film- und Fernsehsendungen, aber auch Musikvideos, Trailer oder von Nutzern selbst
angefertigte Videos über das Internetportal abrufbar sind.

Betreibergesellschaft von YouTube ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA
94066, USA. Die YouTube, LLC ist einer Tochtergesellschaft der Google Inc., 1600 Amphitheatre
Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Durch jeden Aufruf dieser Internetseite auf welcher eine YouTube-Komponente (YouTube-Video)
integriert wurde, wird dein Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System
automatisch durch die jeweilige YouTube-Komponente veranlasst, eine Darstellung der
entsprechenden YouTube-Komponente von YouTube herunterzuladen. Weitere Informationen zu
YouTube können unter https://www.youtube.com/yt/about/de/ abgerufen werden. Im Rahmen
dieses technischen Verfahrens erhalten YouTube und Google Kenntnis darüber, welche konkrete
Unterseite unserer Internetseite besucht werden.
Sofern du gleichzeitig bei YouTube eingeloggt bist, erkennt YouTube mit dem Aufruf einer
Unterseite, die ein YouTube-Video enthält, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite du
besuchst. Diese Informationen werden durch YouTube und Google gesammelt und dem
jeweiligen YouTube-Account zugeordnet. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an
YouTube und Google nicht gewollt, kannst du die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich
vor einem Aufruf unserer Internetseite aus deinem YouTube-Account ausloggst.
Die von YouTube veröffentlichten Datenschutzbestimmungen, die unter
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abrufbar sind, geben Aufschluss über die
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch YouTube und Google.

18. Zahlungsart: Datenschutzsbestimmungen zu eayeal als Zahlungsart
Wir haben auf dieser Internetseite Komponenten von PayPal integriert. PayPal ist ein OnlineZahlungsdienstleister. Zahlungen werden über sogenannte PayPal-Konten abgewickelt, die
virtuelle Privat- oder Geschäftskonten darstellen. Zudem besteht bei PayPal die Möglichkeit,
virtuelle Zahlungen über Kreditkarten abzuwickeln, wenn ein Nutzer kein PayPal-Konto unterhält.
Ein PayPal-Konto wird über eine E-Mail-Adresse geführt, weshalb es keine klassische
Kontonummer gibt. PayPal ermöglicht es, Online-Zahlungen an Dritte auszulösen oder auch
Zahlungen zu empfangen. PayPal übernimmt ferner Treuhänderfunktionen und bietet
Käuferschutzdienste an.
Die Europäische Betreibergesellschaft von PayPal ist die PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A.,
22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.
Wählt du während des Bestellvorgangs in unserem Online-Shop als Zahlungsmöglichkeit
„PayPal“ aus, werden automatisiert deine Daten an PayPal übermittelt. Mit der Auswahl dieser
Zahlungsoption willigst du in die zur Zahlungsabwicklung erforderliche Übermittlung
personenbezogener Daten ein. Bei den an PayPal übermittelten personenbezogenen Daten
handelt es sich in der Regel um Vorname, Nachname, Adresse, Email-Adresse, IP-Adresse,
Telefonnummer, Mobiltelefonnummer oder andere Daten, die zur Zahlungsabwicklung notwendig
sind. Zur Abwicklung des Kaufvertrages notwendig sind auch solche personenbezogenen Daten,
die im Zusammenhang mit der jeweiligen Bestellung stehen.
Die Übermittlung der Daten bezweckt die Zahlungsabwicklung und die Betrugsprävention. Der für
die Verarbeitung Verantwortliche wird PayPal personenbezogene Daten insbesondere dann
übermitteln, wenn ein berechtigtes Interesse für die Übermittlung gegeben ist. Die zwischen
PayPal und uns ausgetauschten personenbezogenen Daten werden von PayPal unter
Umständen an Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese Übermittlung bezweckt die Identitätsund Bonitätsprüfung. PayPal gibt die personenbezogenen Daten gegebenenfalls an verbundene
Unternehmen und Leistungserbringer oder Subunternehmer weiter, soweit dies zur Erfüllung der
vertraglichen Verpflichtungen erforderlich ist oder die Daten im Auftrag verarbeitet werden sollen.
Du hast die Möglichkeit, die Einwilligung zum Umgang mit personenbezogenen Daten jederzeit
gegenüber PayPal zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt sich nicht auf personenbezogene Daten aus,
die zwingend zur (vertragsgemäßen) Zahlungsabwicklung verarbeitet, genutzt oder übermittelt
werden müssen.

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von PayPal können unter https://www.paypal.com/de/
webapps/mpp/ua/privacy-full abgerufen werden.

19. Zahlungsart: Datenschutzsbestimmungen zu Sofortüsberweisung als
Zahlungsart
Wir haben auf dieser Internetseite Komponenten von Sofortüberweisung integriert.
Sofortüberweisung ist ein Zahlungsdienst, der eine bargeldlose Zahlung von Produkten und
Dienstleistungen im Internet ermöglicht. Sofortüberweisung bildet ein technisches Verfahren ab,
durch welches der Online-Händler unverzüglich eine Zahlungsbestätigung erhält. So wird ein
Händler in die Lage versetzt, Waren, Dienstleistungen oder Downloads sofort nach der
Bestellung an den Kunden auszuliefern.
Betreibergesellschaft von Sofortüberweisung ist die SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131
Gauting, Deutschland.
Wählt du während des Bestellvorgangs in unserem Online-Shop als Zahlungsmöglichkeit
„Sofortüberweisung“ aus, werden automatisiert deine Daten an Sofortüberweisung übermittelt.
Mit einer Auswahl dieser Zahlungsoption willigt du in eine zur Zahlungsabwicklung erforderliche
Übermittlung personenbezogener Daten ein. Bei der Kaufabwicklung über Sofortüberweisung
übermittelt der Käufer die PIN und die TAN an die Sofort GmbH. Sofortüberweisung führt sodann
nach technischer Überprüfung des Kontostandes und Abruf weiterer Daten zur Prüfung der
Kontodeckung eine Überweisung an den Online-Händler aus. Die Durchführung der
Finanztransaktion wird dem Online-Händler sodann automatisiert mitgeteilt.
Bei den mit Sofortüberweisung ausgetauschten personenbezogenen Daten handelt es sich um
Vorname, Nachname, Adresse, Email-Adresse, IP-Adresse, Telefonnummer,
Mobiltelefonnummer oder andere Daten, die zur Zahlungsabwicklung notwendig sind. Die
Übermittlung der Daten bezweckt die Zahlungsabwicklung und die Betrugsprävention. Der für die
Verarbeitung Verantwortliche wird Sofortüberweisung andere personenbezogene Daten auch
dann übermitteln, wenn ein berechtigtes Interesse für die Übermittlung gegeben ist. Die zwischen
Sofortüberweisung und dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ausgetauschten
personenbezogenen Daten werden von Sofortüberweisung unter Umständen an
Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese Übermittlung bezweckt die Identitäts- und
Bonitätsprüfung.
Sofortüberweisung gibt die personenbezogenen Daten gegebenenfalls an verbundene
Unternehmen und Leistungserbringer oder Subunternehmer weiter, soweit dies zur Erfüllung der
vertraglichen Verpflichtungen erforderlich ist oder die Daten im Auftrag verarbeitet werden sollen.
Du hast die Möglichkeit, die Einwilligung zum Umgang mit personenbezogenen Daten jederzeit
gegenüber Sofortüberweisung zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt sich nicht auf personenbezogene
Daten aus, die zwingend zur (vertragsgemäßen) Zahlungsabwicklung verarbeitet, genutzt oder
übermittelt werden müssen.
Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Sofortüberweisung können unter
https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/ abgerufen werden.

20. Rechtsgrundlage der Verarsbeitung
Art. 6 I lit. a DS-GVO: dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für
Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten
Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung des
Vertrags denn du mit uns abschließt erforderlich, die für eine Lieferung von Waren oder die
Erbringung einer sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, so beruht die
Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DS-GVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge die zur
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zur
unseren Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen
Verpflichtung, durch welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird,

wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c
DS-GVO. In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich
werden, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen
Person zu schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in unserem Betrieb
verletzt werden würde und daraufhin sein Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten oder
sonstige lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte
weitergegeben werden müssten. Dann würde die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. d DS-GVO beruhen.
Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f DS-GVO beruhen. Auf dieser
Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten
Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten
Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen,
Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Solche
Verarbeitungsvorgänge sind uns insbesondere deshalb gestattet, weil sie durch den
Europäischen Gesetzgeber besonders erwähnt wurden. Er vertrat insoweit die Auffassung, dass
ein berechtigtes Interesse anzunehmen sein könnte, wenn die betroffene Person ein Kunde des
Verantwortlichen ist (Erwägungsgrund 47 Satz 2 DS-GVO).

24. Berechtigte Interessen an der Verarsbeitung, die von dem
Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden
Basiert die Verarbeitung deiner Daten auf Artikel 6 I lit. f DS-GVO ist unser berechtigtes Interesse
die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zugunsten des Wohlergehens all unserer
Mitarbeiter.

25. Dauer, für die die personensbezogenen Daten gespeichert werden
Wir speichern deine Daten gemäß der jeweiligen gesetzliche Aufbewahrungsfristen. Nach Ablauf
der Frist werden deine Daten gelöscht, sofern sie nicht zur Vertragserfüllung erforderlich sind.

26. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der
personensbezogenen Daten; Erforderlichkeit für den Vertragsasbschluss;
Verpflichtung der sbetrofenen eerson, die personensbezogenen Daten
sbereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtsbereitstellung
Die Bereitstellung deiner Daten ist zum Teil gesetzlich vorgeschrieben (z.B. Steuervorschriften)
oder durch vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben zum Vertragspartner). Mitunter kann es zum
Vertragsschluss erforderlich sein, dass du uns deine personenbezogenen Daten zur Verfügung
stellst, und wir sie im Anschluss verarbeiten. Eine Nichtbereitstellung deiner personenbezogenen
Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag nicht zustande kommt. Wende dich diesbezüglich an
einen unserer Mitarbeiter an privacy@medici-living.de. Unsere Mitarbeiter klären dich gerne auf,
ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben
ist, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte.

27. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfndung
Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine automatische
Entscheidungsfindung oder jede Art von Profiling.

Privacy Policy
We are pleased to welcome you to the Quarters website (www.goquarters.com ). Quarters is
part of the Medici Living Group, and this website is beeing distributed by Medici Living Digital
Services GmbH (located at Zossenerstrasse 55, 10961 Berlin).
Data protection is particularly important to us. If you wish to conclude a rental agreement
through our website, your personal data needs to be processed. For any further processing
of personal data, we will generally seek the consent of the data subject.
The processing of personal data, such as the name, address, e-mail address or telephone
number of a data subject, is always carried out in accordance with the Data Protection
Regulation and in accordance with the country-specific data protection regulations applicable
to Medici Living Group. By means of this privacy policy, our company would like to inform the
public about the type, scope and purpose of the personal data collected, used and processed
by us. Furthermore, data subjects will be informed of their respective rights by means of this
privacy policy.
The Medici Living Group is responsible for the processing of your data and has implemented
numerous technical and organisational measures to offer your Data the best protection
possible. Nevertheless, Internet-based data transmissions can have security gaps, so that
absolute protection cannot be guaranteed. For this reason, you are also free to transmit
personal data to us by alternative means, for example by telephone.
1. Definitions
The Medici Living Group's privacy policy is based on the terms used in the European Data
Protection Regulation (GDPR) - including the following terms:












personal data: all information relating to an identified or identifiable natural person
(hereinafter "data subject", "you"). Identifiable is a natural person who can be
identified directly or indirectly, in particular by assignment to an identifier such as a
name, an identification number, location data, an online identifier or one or more
special characteristics that express the physical, physiological, genetic, psychological,
economic, cultural or social identity of that natural person.
data subject: any identified or identifiable natural person whose personal data are
processed by the controller.
processing: any operation or series of operations carried out with or without the aid of
automated procedures relating to personal data, such as the collection, collection,
organisation, sorting, storage, adaptation or alteration, reading, retrieval, use,
disclosure by transmission, dissemination or any other form of provision, comparison
or linking, restriction, erasure or destruction. The restriction on processing is the
marking of stored personal data with the aim of restricting their future processing.
Profiling: any automated processing of personal data consisting in the use of such
data to evaluate or predict certain personal aspects relating to a natural person, in
particular with regard to the performance of work, economic situation, health,
personal preferences, interests, reliability, conduct, whereabouts or relocation of that
person.
pseudonymisation: the processing of personal data in such a way that it can no
longer be attributed to a data subject without the use of additional information.
Data processor or controller: the natural or legal person, authority, institution or other
body which alone or jointly with others decides on the purposes and means of
processing personal data.
Processor: any natural or legal person, authority, institution or other body that
processes your personal data on our behalf.






Recipient: any natural or legal person, authority, institution or other body to which
personal data is disclosed, whether or not it is a third party. However, authorities
which may receive personal data under Union law or the law of the Member States
within the framework of a particular investigation mandate shall not be regarded as
recipients.
Third party: a natural or legal person, authority, institution or other body other than the
data subject, the data processor and the persons authorised to process the personal
data under the direct responsibility of the data processor.
Consent: any voluntary, informed and unequivocal statement of intent, made by the
data subject in the specific case, in the form of a declaration or other clear affirmative
act by which the data subject indicates his or her consent to the processing of
personal data concerning him or her.

2. Name and address of the controller:
Responsible in the sense of the GDPR is:
Medici Living Group
Zossener route 55
10961 Berlin, Germany
Berlin
Phone: +49 30 2089 803 40
E-mail: info@medici-living.de
Website: https://www.medici-living.de/
3. Name and address of the data protection officer
Manon Adam,
Legal Counsel at Medici Living Group GmbH
Zossener route 55
10961 Berlin, Germany
Berlin
Phone: +49 152 073 071 34
E-mail: privacy@medici-living.de
If you have any questions or suggestions regarding data protection, you can contact our
data protection officer directly at any time.
4. Cookies
The Medici Living Group web pages use cookies (text files that are stored on a computer
system via an Internet browser). This allows us to distinguish your browser from others.
The use of cookies enables us to provide you with more user-friendly services that would
not be possible without cookies and to optimize our information and offers for you.
You can permanently refuse the setting of cookies at any time by making the appropriate
settings in your Internet browser. Furthermore, cookies that have already been set can be
deleted at any time. If you have deactivated the setting of cookies, you may not be able
to use all functions of our website to their full extent.
5. Collection of general data and information
Our website collects a series of general data and information each time you visit it. This
general data and information is stored in the log files of the server. We may record (1) the
browser types and versions used, (2) the operating system used by the accessing
system, (3) the website from which an accessing system reaches our website (so-called

referrer), (4) the subwebsites which are accessed via an accessing system on our
website, (5) the date and time of access to the Website, (6) an Internet Protocol address
(IP address), (7) the Internet service providers of the accessing system, and (8) other
similar data and information used for security purposes in the event of attacks on our
information technology systems.
These general data and information do not permit us to draw any conclusions about you
as a person. Rather, this information is required to (1) correctly deliver the contents of our
website, (2) optimize the contents of our website and the advertising for it, (3) ensure the
permanent functionality of our information technology systems and the technology of our
website, and (4) provide law enforcement authorities with the information necessary for
criminal prosecution in the event of a cyber attack. We therefore evaluate this
anonymously collected data and information statistically and with the aim of increasing
data protection and data security in our company in order ultimately to ensure an optimal
level of protection for your data. Therefore, they are stored separately from all data
provided by you.
6. Registration on our website
You have the opportunity to voluntarily register on our website. Which personal data is
transmitted to us depends on the respective input form. The IP address assigned by your
Internet Service Provider (ISP), the date and time of your registration are also stored.
This data is stored in order to prevent misuse of our services and, if necessary, to
investigate criminal offences committed. Therefore, the storage of this data is necessary
for our protection.
We then use your data to provide you with content or services that can only be offered to
registered users. The data you enter will only be collected and stored for our internal use
and purposes. We can, however, have your data passed on to one or more contractors,
who also use it exclusively for their internal use, or if there is a legal obligation to pass it
on or if it is used for criminal prosecution.
We are happy to provide you with information at any time about which personal data
about you is stored and, at your request or notice, we will correct or delete it, provided
that there are no legal storage obligations to the contrary. All our employees are there for
you in this regard.
7. Contact via the website
Due to legal regulations, our website contains the possibility of making a quick electronic
contact, including a general address of the so-called electronic mail (e-mail address). If
you contact us by e-mail or via a form, the data transmitted by you will be stored
automatically (for purposes of processing or contacting us). Your data will not be passed
on to third parties.
8. Routinely erasing and locking of your personal data
We process and store your personal data only for the period necessary to achieve the
storage purpose or if this has been provided for by laws or regulations. If this storage
purpose ceases to apply or if a storage period prescribed by law expires, your data will
be blocked or deleted in accordance with the statutory provisions.
9. rights of the data subject
a) Right of Confirmation
Any data subject shall have the right to request confirmation from the controller as to
whether personal data concerning him/her are being processed. If you would like to make
use of this right, you can contact one of our employees at any time.

b) Right of information
You have the right to receive free information about your stored personal data and a copy
of this information at any time. Please contact a member of our staff for more information.
You are also entitled to the following information:
o the processing purposes
o the categories of your personal data that will be processed
o the recipients to whom your personal data will be disclosed, in particular recipients
outside the EU
o if possible, the planned duration for which your personal data will be stored or, if this is
not possible, the criteria for determining this duration
o the existence of a right to rectification or deletion, to the restriction of processing by the
data controller or to a right of opposition to such processing
o the existence of a right of appeal to a supervisory authority
o if the personal data is not collected from the data subject: All available information
about the origin of the data
o the existence of automated decision-making, including profiling (in accordance with
Article 22(1) and (4) GDPR) and information on the logic involved, the scope and the
intended effects of such processing. You also have a right of access to information on
whether personal data has been transferred to a third country or to an international
organisation. If this is the case, you also have the right to obtain information about the
appropriate security measures in connection with the transmission.
c) Right of rectification
You have the right to request the immediate correction of any inaccurate personal data
concerning you. You also have the right to request the completion of incomplete personal
data. If you wish to make use of this right of correction, you can contact one of our
employees at any time.
d) Right of deletion (right to be forgotten)
You have the right to demand that the responsible person deletes your personal data
immediately, if one of the following reasons applies and processing is not necessary:
o The personal data have been collected or otherwise processed for such purposes for
which they are no longer necessary.
o you revoke your consent on which the processing was based under Article 6(1)(a)
GDPR or Article 9(2)(a) GDPR, and there is no other legal basis.
o You object to the processing pursuant to Art. 21 para. 1 and para. 2 GDPR and there
are no overriding legitimate reasons for the processing.
o Your data has been processed unlawfully.
o The deletion of your data is necessary to fulfil a legal obligation under applicable law.
o The personal data was collected in relation to information society services offered in
accordance with Art. 8 para. 1 GDPR.
If one of the above-mentioned reasons applies and you wish to have your personal data
stored at Medici Living Group deleted, you can contact one of our employees at any time.
He will ensure that your data is deleted immediately.
e) Right to restrict the processing of personal data
You have the right to ask for the processing of your data to be restricted if one of the
following conditions is met:
o You deny the accuracy of the data for a period of time that allows us to verify its
accuracy.
o The processing is unlawful, you refuse the deletion of the data and instead demand the
restriction of their use.
o We no longer need your personal data for processing purposes, but you do need it to
assert, exercise or defend legal claims.

o You have filed an objection against the processing pursuant to Art. 21 para. 1 GDPR
and it is not yet clear whether our legitimate interest outweight yours.
If one of the above conditions is met and you request the restriction of personal data
stored with us, you can contact one of our employees at any time.
f) Right to data portability
You have the right to receive the data you provide in a structured, common and machinereadable format. You also have the right to transfer this data to another controller,
provided that the processing is based on the consent provided for in Article 6(1)(a) GDPR
or Article 9(2)(a) GDPR or on a contract pursuant to Article 6(1)(b) GDPR and the
processing is carried out using automatic procedures, provided that the processing is not
necessary for the performance of a task in the public interest or in the exercise of public
authority which has been transferred to us.
Furthermore, when exercising this right pursuant to Art. 20 para. 1 GDPR, you have the
right to have your data transferred directly by us to another person responsible, insofar as
this is technically possible and provided that the rights and freedoms of other persons are
not affected by this. To exercise this right, you can always contact an employee of the
Medici Living Group.
g) Right of objection
You have the right to object at any time to the processing of your personal data on the
basis of Article 6(1)(e) or (f) of the GDPR for any reason arising from your particular
situation. This also applies to profiling based on these provisions. We will no longer
process your personal data in the event of an objection, unless we can prove compelling
reasons worthy of protection for the processing, which outweigh your personal interests,
rights and freedoms, or the processing serves to assert, exercise or defend legal claims.
In addition, you have the right to object to the processing of your data at Medici Living
Group for scientific or historical research purposes or for statistical purposes in
accordance with Art. 89 para. 1 GDPR, unless such processing is necessary to fulfil a
task in the public interest. To exercise your right of objection, you can contact us directly.
h) Automatic individual decisions (including profiling)
You have the right not to be subject to any decision based solely on automated
processing which has legal effect or similarly affects you, provided that (1) the decision is
not necessary for the conclusion or performance of your rental agreement, or (2) is
permitted by law and such law contains appropriate measures to safeguard your rights
and freedoms, or (3) is taken with your express consent.
If the decision (1) is necessary for the conclusion or performance of a contract between
us or (2) is made with your express consent, we will take appropriate measures to protect
your rights and freedoms and your legitimate interests. You have the right to challenge
the decision. If you wish to assert rights relating to automated decisions, you can contact
one of our employees at any time.
i) Right to revoke your consent
You have the right to revoke your consent to the processing of personal data at any time.
If you wish to exercise your right to revoke your consent, you may at any time contact
one of our employees.
10. Data protection for and during the application process
We collect and process the personal data of applicants for the purpose of the execution
of the application procedure. Processing may also be carried out electronically. This is
particularly the case if an applicant sends us corresponding application documents

electronically (by e-mail) or via a web form on the website. If an employment contract is
concluded with an applicant, the transmitted data will be stored for the purpose of
processing the employment relationship in compliance with the statutory provisions. If no
employment contract is concluded with the applicant, the application documents will be
automatically deleted two months after the announcement of the rejection decision,
provided that there are no other legitimate reasons for deletion. Other legitimate interest
in this sense is, for example, a burden of proof in proceedings under the General Equal
Treatment Act (AGG). We also use the provider Lever (https://www.lever.co/privacypolicy ) as an external electronic service provider in the application process. Lever was
selected by us for its technical and organizational measures to protect personal data. For
further information regarding their privacy policy, please click on the link.
11. Facebook Use and Privacy Policy
We have integrated components of Facebook on our website. Facebook is a social
network (a social meeting place on the Internet, an online community that usually allows
users to communicate with each other and interact in virtual space). Facebook is
operated by Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. The person
responsible for the processing of personal data if a data subject lives outside the USA or
Canada is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2,
Ireland.
Every time you visit our website on which a Facebook component (Facebook plug-in) is
integrated, your Internet browser on the information technology system is automatically
prompted by the respective Facebook component to download a representation of the
corresponding Facebook component from Facebook. An overview of all Facebook plugins can be found at https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_DE . As
part of this technical process, Facebook will know which specific subpage of our website
you are visiting. This information is collected by the Facebook component and assigned
to the respective Facebook account of the person concerned. So if you click one of the
Facebook buttons integrated on our website, Facebook assigns this information to your
personal Facebook user account and stores this personal data. The data policy published
by Facebook, which is available at https://de-de.facebook.com/about/privacy/ , provides
information about the collection, processing and use of personal data by Facebook. It
also explains what setting options Facebook offers to protect the privacy of the person
concerned.
12. Privacy policy for the use and application of Google Analytics (with anonymisation
function)
We have integrated the component Google Analytics (with anonymisation function) on
our website. Google Analytics is a web analytics service. Web analysis is the collection,
collection and evaluation of data on the behaviour of visitors to Internet sites. A web
analysis service collects, among other things, data on the website from which a person
concerned has accessed a website (so-called referrer), which subpages of the website
have been accessed or how often and for how long a subpage has been viewed. A web
analysis is mainly used to optimize a website and for cost-benefit analysis of Internet
advertising.
The Google Analytics component is operated by Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy,
Mountain View, CA 94043-1351, USA.
We use the addition "_gat._anonymizeIp" for web analysis via Google Analytics. By
adding this information, Google shortens and anonymizes the IP address of the person's
Internet connection if he or she accesses our Internet pages from a member state of the
European Union or from another state party to the Agreement on the European Economic

Area. The purpose of the Google Analytics component is to analyse the flow of visitors to
our website. Google uses the data and information collected to evaluate the use of our
website, among other things, to compile online reports for us that show the activities on
our website and to provide other services in connection with the use of our website.
Google also uses cookies. You can prevent the setting of cookies by our website at any
time, as already described above, by means of an appropriate setting of the Internet
browser used and thus permanently object to the setting of cookies.
Furthermore, you have the possibility to object to and prevent the collection of data
generated by Google Analytics related to the use of this website as well as the
processing of this data by Google. To do this, download and install a browser add-on at
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout This browser add-on informs Google Analytics
via JavaScript that no data and information on visits to websites may be transmitted to
Google Analytics. The installation of the browser add-on is considered a contradiction by
Google. Further information and Google's current privacy policy can be found at
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy and
http://www.google.com/analytics/terms/de.html Google Analytics will be explained in
more detail under this link https://www.google.com/intl/de_en/analytics/ .
13. Privacy policy for the use and application of Google+
We have integrated the Google+ button as a component on this website. Google+ is a
so-called social network.
Every time you visit this website, your Internet browser on the information technology
system is automatically prompted by the respective Google+ button to download a
representation of the corresponding Google+ button from Google. As part of this
technical process, Google will know which specific subpage of our website you have
visited. More detailed information about Google+ is available at
https://developers.google.com/+/ .
If you are logged in to Google+ at the same time, every time you visit our website and for
the entire duration of your stay on our website, Google will recognize which specific
subpage of our website you are visiting. This information is collected by the Google+
button and assigned by Google to the respective Google+ account of the person
concerned. If you do not want your personal data to be transmitted to Google, you can
prevent such transmission by logging out of your Google+ account before calling up our
website.
Further information and Google's current privacy policy can be found at
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ Further information from Google about the
Google+1 button can be found at https://developers.google.com/+/web/buttons-policy .
14. Privacy policy for the use of Google AdWords
We have integrated Google AdWords on this website. Google AdWords is an Internet
advertising service that allows advertisers to place ads in both Google's search engine
results and the Google Advertising Network. Google AdWords allows an advertiser to
pre-define certain keywords to display an ad in Google's search engine results only when
the user uses the search engine to retrieve a keyword-relevant search result. On the
Google Network, ads are distributed to thematically relevant websites using an automatic
algorithm and using the previously defined keywords. The purpose of Google AdWords is
to use cookies to advertise our website by displaying interest-relevant advertising on the
websites of third parties and in the search engine results of the Google search engine
and by displaying third-party advertising on our website.
Personal information is stored using the conversion cookie. Personal data, including the
IP address of the Internet connection used by the person concerned, is therefore
transferred to Google in the United States of America each time you visit our Internet

pages. This personal data is stored by Google in the United States of America. Google
may disclose personal data collected through the technical process to third parties.
You can prevent the setting of cookies by our website, as already described above, at
any time by means of an appropriate setting of the Internet browser used and thus
permanently object to the setting of cookies. Furthermore, it is possible to object to
interest-based advertising by Google. To do this, you must access the link
www.google.de/settings/ads from any of the Internet browsers you use and make the
desired settings there.
15. Instagram Use and Usage Privacy Policy
We have integrated components of the Instagram service on this website. Instagram is a
service that can be qualified as an audiovisual platform that allows users to share photos
and videos and to redistribute such data on other social networks.
Instagram's services are operated by Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First
Floor, Menlo Park, CA, USA.
Each time one of the individual pages of this website is accessed and on which an
instagram component (Insta button) has been integrated, the Internet browser on the
person's information technology system is automatically prompted by the respective
instagram component to download a representation of the corresponding component of
instagram. In the course of this technical procedure, Instagram is informed about which
specific subpage of our website is visited by the person concerned.
If you are logged in to Instagram at the same time, each time you visit our website,
Instagram recognizes which specific subpage you are visiting during the entire duration of
your stay on our website. This information is collected by the Instagram component and
assigned to your Instagram account by Instagram. If you click one of the Instagram
buttons integrated on our website, the data and information transferred with it will be
assigned to your personal Instagram user account and stored and processed by
Instagram.
Instagram receives information via the Instagram component that you have visited our
website whenever you are logged in to Instagram at the same time as you visit our
website, regardless of whether you click on the Instagram component or not. If you do not
want this information to be sent to Instagram, you can prevent it from being sent by
logging out of your Instagram account before you visit our website.
Further information and Instagram's current privacy policy can be found at
https://help.instagram.com/155833707900388 and
https://www.instagram.com/about/legal/privacy/
16. Data protection regulations on the use and application of LinkedIn
We have integrated components of LinkedIn Corporation on this website. LinkedIn is an
Internet-based social network that enables users to network with existing business
contacts and make new business contacts.
LinkedIn is operated by LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA
94043, USA. Privacy matters outside the USA are the responsibility of LinkedIn Ireland,
Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.
Every time you access our website, which is equipped with a LinkedIn component
(LinkedIn plug-in), this component causes your browser to download a corresponding
representation of the component. Further information on the LinkedIn plug-ins can be
found at https://developer.linkedin.com/plugins As part of this technical process, LinkedIn
is informed about which specific subpage of our website is visited. This information is
collected by the LinkedIn component and assigned to the respective LinkedIn account by
LinkedIn. If such a transmission of this information to LinkedIn is not desired, you can
prevent this transmission by logging out of your LinkedIn account before calling up our
website.

LinkedIn offers the possibility to unsubscribe e-mail messages, SMS messages and
targeted ads as well as to manage ad settings at
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls LinkedIn also uses partners such as
Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua and
Lotame who can set cookies. Such cookies can be rejected at
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy LinkedIn's current privacy policy is available
at https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy . The cookie policy is available at https://
www.linkedin.com/legal/cookie-policy

17. Data protection regulations for the use and application of YouTube
We have integrated components from YouTube on this website. YouTube is an Internet
video portal that allows video publishers to post video clips and other users to view, rate
and comment on them free of charge. YouTube allows the publication of all types of
videos, which is why complete film and television programmes, music videos, trailers or
videos produced by users themselves. This can be called up via the Internet portal.
YouTube is operated by YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.
YouTube, LLC is a subsidiary of Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View,
CA 94043-1351, USA.
Every time a YouTube component (YouTube video) is integrated into this website, your
Internet browser on the information technology system is automatically prompted by the
respective YouTube component to download a representation of the corresponding
YouTube component from YouTube. More information about YouTube can be found at
https://www.youtube.com/yt/about/de/ As part of this technical process, YouTube and
Google are informed about which specific pages of our website are visited.
If you are logged in to YouTube at the same time, YouTube recognizes which specific
subpage of our website you are visiting by calling up a subpage that contains a YouTube
video. This information is collected by YouTube and Google and assigned to the
respective YouTube account. If such a transmission of this information to YouTube and
Google is not desired, you can prevent the transmission by logging out of your YouTube
account before accessing our website.
The data protection regulations published by YouTube, which can be accessed at https://
www.google.de/intl/de/policies/privacy/ , provide information about the collection,
processing and use of personal data by YouTube and Google.
18. Payment method: privacy policy for PayPal as payment method
We have integrated components of PayPal on this website. PayPal is an online payment
service provider. Payments are processed via so-called PayPal accounts, which are
virtual private or business accounts. In addition, PayPal offers the option of processing
virtual payments via credit cards if a user does not have a PayPal account. A PayPal
account is managed via an email address, which is why there is no classic account
number. PayPal makes it possible to initiate online payments to third parties or to receive
payments. PayPal also acts as a trustee and provides buyer protection services.
PayPal's European operating company is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24
Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.
If you choose "PayPal" as your payment method during the order process, your data will
be automatically transmitted to PayPal. By selecting this payment option, you consent to
the transfer of personal data required for payment processing. The personal data
transmitted to PayPal is usually first name, last name, address, e-mail address, IP
address, telephone number, mobile phone number or other data required for payment
processing. Personal data in connection with the respective order are also necessary for
the processing of the purchase contract.

The purpose of data transmission is to process payments and prevent fraud. The
controller will provide PayPal with personal data, especially if there is a legitimate interest
in the transfer. The personal data exchanged between PayPal and us may be transferred
by PayPal to credit agencies. The purpose of this transmission is to verify identity and
creditworthiness. PayPal may pass on personal data to affiliated companies and service
providers or subcontractors if this is necessary to fulfil contractual obligations or if the
data is to be processed on behalf of PayPal. You have the option to revoke your consent
to the handling of personal data by PayPal at any time. A revocation does not affect
personal data which must be processed, used or transmitted for (contractual) payment
processing.
PayPal's current privacy policy can be found at
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

19. Payment method: data protection regulations for Sofortüberweisung as payment
method
We have integrated components of Sofortüberweisung on this website.
Sofortüberweisung is a payment service that enables cashless payment of products and
services on the Internet. Sofortüberweisung represents a technical procedure by which
the online merchant immediately receives a confirmation of payment. This enables a
dealer to deliver goods, services or downloads to the customer immediately after placing
the order.
The operating company of Sofortüberweisung is SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1,
82131 Gauting, Germany.
If you choose "Sofortüberweisung" as payment option in our online shop during the order
process, your data will be automatically transferred to Sofortüberweisung. By selecting
this payment option, you consent to the transfer of personal data required for payment
processing. In the case of purchase transactions via direct bank transfer, the buyer
transmits the PIN and the TAN to Sofort GmbH. Sofortüberweisung then carries out a
transfer to the online merchant after a technical check of the account balance and
retrieval of further data to check the account cover. The execution of the financial
transaction is then automatically communicated to the online merchant.
The personal data exchanged by direct bank transfer is first name, surname, address, email address, IP address, telephone number, mobile phone number or other data
required for payment processing. The purpose of data transmission is to process
payments and prevent fraud. The controller will immediately transfer other personal data
also if there is a legitimate interest in the transfer. The personal data exchanged between
Sofortüberweisung and the controller may be transferred by Sofortüberweisung to credit
agencies. The purpose of this transmission is to verify identity and creditworthiness.
Sofortüberweisung passes on the personal data to affiliated companies and service
providers or subcontractors if this is necessary to fulfil the contractual obligations or if the
data is to be processed on behalf of the company. You have the possibility to revoke your
consent to the handling of personal data at any time. A revocation does not affect
personal data which must be processed, used or transmitted for (contractual) payment
processing.
The applicable data protection provisions of Sofortüberweisung can be found at
https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/

20. Legal basis of the processing of your Data
Art. 6 I lit. a GDPR: serves our company as a legal basis for processing operations for
which we obtain consent for a specific processing purpose. If the processing of personal
data is necessary for the fulfilment of the contract because you conclude a contract with

us, which is necessary for the delivery of goods or the provision of another service or
consideration, the processing is based on Art. 6 I lit. b GDPR. The same applies to such
processing processes that are necessary to carry out pre-contractual measures, for
example in cases of enquiries about our products or services. If our company is subject
to a legal obligation requiring the processing of personal data, for example to fulfil tax
obligations, the processing is based on Art. 6 I lit. c GDPR. In rare cases, the processing
of personal data may become necessary to protect the vital interests of the data subject
or another natural person. This would be the case, for example, if a visitor were injured in
our company and his name, age, health insurance data or other vital information had to
be passed on to a doctor, a hospital or other third parties. The processing would then be
based on Art. 6 I lit. d GDPR. Ultimately, processing operations could be based on Art. 6 I
lit. f GDPR. Processing operations which are not covered by any of the aforementioned
legal bases are based on this legal basis if processing is necessary to safeguard a
legitimate interest of our company or a third party, provided that the interests,
fundamental rights and freedoms of the data subject do not prevail. Such processing
procedures are permitted to us in particular because they have been specifically
mentioned by the European legislator. In this respect, it took the view that a legitimate
interest could be assumed if the person concerned is a customer of the person
responsible ( consideration 47, second sentence, GDPR).
21. Legitimate interests in the processing pursued by the controller or a third party
If the processing of your data is based on Article 6 I lit. f GDPR, it is in our legitimate
interest to conduct our business for the well-being of all our employees.
22. Duration for which the personal data is stored
We store your data according to the respective legal time limits for storage. After the
expiration of this period your data will be deleted, unless it is necessary for the fulfilment
of the contract.
23. Legal or contractual provisions for the provision of personal data; necessity for the
conclusion of the contract; obligation of the data subject to provide the personal data;
possible consequences of the failure to provide them
The provision of your data is partly required by law (e.g. tax regulations) or by contractual
regulations (e.g. information on the contractual partner). Sometimes it may be necessary
for the conclusion of a contract that you provide us with your personal data and we
process it afterwards. Failure to provide your personal data would result in the contract
not being concluded. Please contact one of our employees at privacy@medici-living.de.
Our employees will be happy to clarify whether the provision of personal data is required
by law or contract and what consequences the failure to provide personal data would
have.
24. Existence of automated decision making
As a responsible company, we do not make decisions based on automatic decision
making or any kind of profiling.

