
Datenschutzerklärung 

Im Folgenden erklären wir Ihnen, welche Daten wir bzw. die von uns beauftragten 
Dienstleister verarbeiten, wenn Sie unser Webangebot nutzen. Sollten Sie mit uns außerhalb 
dieses Webangebots in Kontakt treten oder in Vertragsbeziehungen eintreten, gelten 
abweichende Bestimmungen, die wir Ihnen an anderer Stelle zur Verfügung stellen. 

Soweit Sie unser Webangebot nutzen, verarbeiten wir personenbezogene Daten nicht selbst. 
Wir verwenden in eigener Person auch keine Webanalyse oder Profiling-Dienste. Diese 
Website wird vielmehr über den Hosting-Dienstleister WIX.com (Wix.com Ltd., Namal 40, 
6350671 Tel Aviv, Israel oder Wix.com Luxembourg S.a.r.l, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 
Luxembourg) betrieben. Unabhängig davon, dass wir ein externes Unternehmen mit der 
Datenverarbeitung beauftragt haben, sind wird dennoch uneingeschränkt verantwortlich für 
die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben (vgl. dazu II.). WIX.com hat uns 
mitgeteilt, Daten bei Nutzung unseres Webangebots wie folgt zu verarbeiten: 

 

I. Welche Daten werden verarbeitet? 

1. „nicht personenbezogene Daten“ 

„Nicht personenbezogene Daten“ sind nicht identifizierte und nicht zu identifizierende Daten, 
die im Zusammenhang mit einem Besucher der Website verarbeitet werden. Anhand solcher 
Daten kann nicht nachvollzogen werden, von welchem Besucher diese Daten stammen. Nicht 
personenbezogenen Daten bestehen hauptsächlich aus technischen Nutzungsinformationen, 
wie zum Beispiel den Browsing- und Clickstream-Aktivitäten bezüglich der Dienste, Sitzungs-
Heatmaps und Scrolls, nicht identifizierenden Daten bezüglich Gerät, Betriebssystem, 
Internetbrowser, Bildschirmauflösung, Sprach- und Tastatureinstellungen, Internet-Anbieter, 
Verweisungs/Exit-Seiten, Datum/Zeitstempel usw. des Besuchers. 

2. „personenbezogene Daten“ 

„Personenbezogene Daten“ sind individuell identifizierbare Daten, d. h. Daten, die eine 
Person identifizieren bzw. die Identifizierung einer Person mit überschaubarem Aufwand 
ermöglichen. Die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten bestehen hauptsächlich 
aus Daten bezüglich einer Browser- oder Nutzungssitzung (IP-Adresse, geographischer 
Standort und/oder eindeutige Kennung des Endgeräts), Daten bezüglich verbundener Konten 
Dritter (wie beispielsweise die E-Mail-Adresse oder der Nutzername für ein verbundenes 
PayPal-, Google- oder Facebook-Konto), und jeglichen sonstigen personenbezogenen Daten, 
die von Besuchern zur Verfügung gestellt werden.  

3. An wen werden personenbezogene Daten weitergegeben?  

3.1. Serviceleistungen Dritter: 

Wix arbeitet mit einer Reihe von Dienstleistern zusammen. Dazu gehören Hosting- und 
Server-Co-location-Dienste, Kommunikations- und Content-Delivery-Networks (CDN), Daten- 
und Cyber-Sicherheitsleistungen, Rechnungsstellung, Zahlungsverkehr, Eintragung von 
Domainnamen, Betrugserkennung und -prävention, Web-Analyse, E-Mail-Verteilung und -



überwachung, Sitzungsaufzeichnung und Fernzugriff, Leistungsmessung, Datenoptimierungs- 
und Marketing-Dienste, Inhaltsanbieter sowie unsere Rechts- und Finanzberater (zusammen 
„Dienste Dritter“). 

Diese Dienstleister erhalten gegebenenfalls vollständig oder teilweise Zugriff auf 
personenbezogene Daten unserer Website-Besucher. 

 

3.2. Rechtliche Durchsetzung, behördliche Aufforderungen und Pflichten: 

Soweit zulässig, wird Wix.com personenbezogene Daten ggf. auf behördliche Aufforderung 
hin, offenlegen oder Dritten anderweitig Zugriff gewähren, wenn das Unternehmen gesetzlich 
dazu verpflichtet ist. Entsprechendes gilt zum Schutz der Rechte, des Eigentums oder der 
personenbezogenen Sicherheit von Wix.com oder Dritter. 

3.3 Funktionen sozialer Medien und Seiten mit Frames: 

Unsere Dienste umfassen ggf. bestimmte Funktionen und Widgets, Single-Sign-On-Funktionen 
sozialer Medien, wie beispielsweise „Facebook Connect-“ oder „Google Sign-in“-, den 
„Facebook Gefällt mir“-Button, den „Teilen“-Button oder sonstige interaktive Miniprogramme 
(„Funktionen sozialer Medien“). Diese Funktionen sozialer Medien können Daten, wie 
beispielsweise Ihre IP-Adresse oder Seiten, die Sie auf unserer Website besuchen, erfassen 
und gegebenenfalls ein Cookie setzen, um deren vollständige Funktionsfähigkeit zu 
gewährleisten. Funktionen sozialer Medien werden entweder von einer Drittpartei oder 
direkt von Wix.com gehostet. Ihre Interaktionen mit solchen Social-Media-Funktionen Dritter 
unterliegen deren Richtlinien. 

Darüber hinaus ermöglichen Ihnen unsere Dienste gegebenenfalls, Ihre personenbezogenen 
Daten direkt mit Dritten zu teilen, wie beispielsweise über Page-Framing-Techniken, um 
Dritten oder anderen Parteien Inhalte zur Verfügung zu stellen oder diese von Dritten zu 
beziehen, wobei Aussehen und Gestaltung unserer Website und Dienste erhalten bleiben 
(„Frames“).  

3.4. Tochter- und Partnerunternehmen von Wix: 

WIX.com gibt Ihre personenbezogenen Daten gegebenenfalls an konzernverbundene 
Unternehmen weiter. So werden personenbezogene Daten beispielsweise an Wix.com Inc., 
eine Tochtergesellschaft mit Sitz in den USA, weitergegeben. Sollte sich die 
Unternehmensleitung von Wix.com oder eines seiner verbundenen Unternehmen ändern, 
beispielsweise durch Fusion, Übernahme oder Veräußerung im Wesentlichen sämtlicher 
Vermögenswerte, werden personenbezogenen Daten in solch einem Fall gegebenenfalls an 
die beteiligten Parteien weitergegeben.  

Die Weitergabe von personenbezogenen Daten von Wix’ Tochterunternehmen und 
verbundenen Unternehmen in der Europäischen Union und der Schweiz an ein 
Tochterunternehmen von Wix in den Vereinigten Staaten geschieht entsprechend dem EU-
US- und dem Swiss-US-Privacy-Shield-Abkommen. 

II. Verwendung von Cookies  



Wir verwenden auf unserer Website  Cookies. Cookies sind Daten, die im Browser eines 
Website-Besuchers gespeichert werden und in der Regel dazu verwendet werden, seine/ihre 
Bewegungen und Aktionen auf einer Website zu verfolgen. Wir verwenden unterschiedliche 
Arten von Cookies: 

Session-Cookies (vorübergehend): Diese Cookies werden gelöscht, sobald der Browser 
geschlossen wird.  

Persistent Cookies (permanent/gespeichert): Diese Cookies werden auf der Festplatte des 
Website-Besuchers gespeichert, bis diese ablaufen (d. h. basierend auf deren Ablaufdatum) 
oder diese gelöscht werden. Diese Cookies werden verwendet, um identifizierende 
Informationen über den Nutzer zu sammeln, wie Websurfing-Verhalten oder Bevorzugungen 
einer bestimmten Website. 

In der folgenden Tabelle ist aufgeführt, welche Cookies verwendet werden: 

Cookie name Life span Purpose 

svSession Persistent 
Identifies unique visitors and 
tracks a visitor’s sessions on a site 

hs Session Security 

XSRF-TOKEN Session Security 

smSession 
Persistent (Two 
weeks) 

Identifies logged in site members 

TSxxxxxxxx (where x is replaced with a 
random series of numbers and letters) 

Session Security 

TSxxxxxxxx_d (where x is replaced with a 
random series of numbers and letters) 

Session Security 

RequestID Session 
Track visitor behavior and 
measure site performance 

 

III. Zweck und Rechtgrundlage der Datenverarbeitung 

Die Datenverarbeitung in dem oben beschriebenem Umfang erfolgt zur Sicherstellung 
Webangebots und zu Marketingzwecken. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 
Abs. 1 lit. f DSGVO, weil die Datenverarbeitung zur Wahrung unseres Interesses an der 
Sicherheit unserer technischen Systeme und der Auswertung des Nutzerverhaltens 
erforderlich ist. 

 

 

IV. Datenlöschung und Speicherdauer 



Die von uns verarbeiteten Daten werden nach Maßgabe der Art. 17 und 18 DSGVO gelöscht 
oder in ihrer Verarbeitung eingeschränkt. Sofern nicht im Rahmen dieser 
Datenschutzerklärung ausdrücklich anders angegeben, werden die Daten gelöscht, sobald sie 
für ihre Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Sofern die Daten nicht gelöscht werden, weil sie für 
andere und gesetzlich zulässige Zwecke erforderlich sind, wird deren Verarbeitung 
eingeschränkt. D.h. die Daten werden gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet. Das 
gilt z.B. für Daten, die aus handels- oder steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt werden 
müssen. 

 

V. Ihre Rechte  

Werden Ihre personenbezogenen Daten von uns verarbeitet, sind Sie Betroffener im Sinne 
der DSGVO. Es stehen Ihnen dann folgende Rechte gegenüber uns bzw. dem 
„Verantwortlichen“ im Sinne der DSGVO zu: 

Verantwortlicher für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist: fairdata services KG, 
Wilhelmshöhe 6, 47058 Duisburg. 

Sie haben das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten. 
Ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder auf Einschränkung der 
Datenverarbeitung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.  

Sie haben auch das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns 
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu 
erhalten. Außerdem haben Sie das Recht, diese Daten ggf. einem anderen Verantwortlichen 
zu übermitteln. 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die 
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 
lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese 
Bestimmungen gestütztes Profiling.  

Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu 
betreiben, haben Sie das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das 
Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 

Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der 
Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht 
mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen 
verwendet werden. 

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs 
steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem 
Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen 
Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.  



Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den 
Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der 
Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO. 

 

. 


