Datenschutzerklärung des EWAKA: Deutsche Kinder- und Jugendförderung für Uganda e.V.
nach den Vorgaben der DSGVO

Der EWAKA: Deutsche Kinder- und Jugendförderung für Uganda e.V. (Im Folgenden kurz:: Ewaka Deutschland e.V.
freut sich, dass Sie unsere Website besuchen. Datenschutz und Datensicherheit bei der Nutzung unserer Website
sind für uns sehr wichtig. Wir möchten Sie daher an dieser Stelle darüber informieren, in welchem Umfang wir
Ihre personenbezogenen Daten erfassen und für welche Zwecke diese bei uns genutzt werden.

Da Gesetzesänderungen oder Änderungen unserer vereinsinternen Prozesse eine Anpassung dieser
Datenschutzerklärung erforderlich machen können, bitten wir Sie, diese Datenschutzerklärung regelmäßig
durchzulesen. Die Datenschutzerklärung kann jederzeit unter Datenschutzerklärung abgerufen, abgespeichert
und ausgedruckt werden.

§ 1 Verantwortlicher und Geltungsbereich
Der Verantwortliche im Sinne der EU-Datenschutzgrundverordnung (im Folgenden: DSGVO) und anderer
nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist:

EWAKA: Deutsche Kinder- und Jugendförderung für Uganda e.V.
Vor der Dorneiche 19b
34317 Habichtswald
Deutschland
Tel.: +491729846455 (DE) +256756528338 (UG)
E-Mail: ewaka.foundation@gmail.com
Website: https://www.ewakafoundation.com

§ 2 Grundsätze der Datenverarbeitung
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche
Person beziehen. Hierzu gehören beispielsweise Informationen wie Ihr Name, Ihr Alter, Ihre Anschrift, Ihre
Telefonnummer, Ihr Geburtsdatum, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre IP-Adresse oder das Nutzerverhalten.
Informationen, bei denen wir keinen (oder nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand einen) Bezug zu Ihrer
Person herstellen können, z.B. durch Anonymisierung der Informationen, sind keine personenbezogenen Daten.
Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten (bspw. das Erheben, das Abfragen, die Verwendung, die
Speicherung oder die Übermittlung) bedarf immer einer gesetzlichen Grundlage oder Ihrer Einwilligung.
Verarbeitete personenbezogene Daten werden gelöscht, sobald der Zweck der Verarbeitung erreicht wurde und
keine gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungspflichten mehr zu wahren sind.

Sofern wir für die Bereitstellung bestimmter Angebote Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, informieren
wir Sie nachfolgend über die konkreten Vorgänge, den Umfang und den Zweck der Datenverarbeitung, die
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung und die jeweilige Speicherdauer.

§ 3 Einzelne Verarbeitungsvorgänge

1.

Bereitstellung und Nutzung der Webseite

a.

Art und Umfang der Datenverarbeitung

Beim Aufrufen und der Nutzung unserer Website erheben wir die personenbezogenen Daten, die Ihr Browser
automatisch an unseren Server übermittelt. Diese Informationen werden temporär in einem sog. Logfile
gespeichert. Wenn Sie unsere Website nutzen, erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich
sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten:

•
•
•
•
•

IP-Adresse des anfragenden Rechners,
Datum und Uhrzeit des Zugriffs,
Name und URL der abgerufenen Datei,
Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL),
verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners sowie der Name Ihres Access-Providers

b.

Rechtsgrundlage

Für die genannte Datenverarbeitung dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage. Die Verarbeitung der
genannten Daten ist für die Bereitstellung einer Website erforderlich und dient damit der Wahrung eines
berechtigten Interesses unseres Vereins.
c.

Speicherdauer

Sobald die genannten Daten zum Anzeigen der Website nicht mehr erforderlich sind, werden diese automatisch
gelöscht. Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in Logfiles ist für
den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine
Widerspruchsmöglichkeit. Eine weitergehende Speicherung kann im Einzelfall dann erfolgen, wenn dies gesetzlich
vorgeschrieben ist.

2.

Vereinsmitgliedschaft

a.

Art und Umfang der Datenverarbeitung

Auf unserer Internetseite https://www.ewakafoundation.com/unterstuetzen-mitwirken bieten wir Ihnen die
Möglichkeit mithilfe eines Formulars Vereinsmitglied zu werden. Folgender Übersicht können Sie detailliert
entnehmen, welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen bei einer Vereinsmitgliedschaft verarbeiten:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vorname/Name
Geburtsdatum
Straße/Hausnummer
Telefon
PLZ/Ort
E-Mail
Mitgliedschaft
Zahlungsweise
Beitragshöhe

Sofern Sie ein SEPA – Lastschriftmandat erteilen, erheben wir folgende Daten:

•
•
•
•

Kontoinhaber (Vorname und Name):
Kreditinstitut
BIC
IBAN

b.

Rechtsgrundlage

Die Verarbeitung der dargelegten personenbezogenen Daten beruht nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO auf der von
Ihnen freiwillig abgegebenen Einwilligungserklärung. Da durch die Abgabe des Formulars für die
Vereinsmitgliedschaft ein Vertrag mit dem Ewaka Deutschland e.V. über die Mitgliedschaft als Vereinsmitglied
zustande kommt, dient die Verarbeitung der dargelegten personenbezogenen Daten auch nach Art. 6 Abs. 1 lit. b
DSGVO der Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem Ewaka Deutschland e.V., bzw. der Durchführung
vorvertraglicher Maßnahmen.

c.

Speicherdauer

Wir speichern Ihre Daten über die Vereinsmitgliedschaft aufgrund einer gesetzlichen Aufbewahrungsfrist maximal
6 Jahre ab Beendigung der Mitgliedschaft. Danach werden sämtliche Daten gelöscht.

3.

Kontaktformular bei Inanspruchnahme des Services Visum Unterstützung

a.

Art und Umfang der Datenverarbeitung

Der EWAKA Deutschland e.V. arbeitet Hand in Hand mit dem Africa Immigration Advisory Services (Kurz: AFIAS).
Zusammen mit AFIAS unterstützt Sie der EWAKA Deutschland e.V. dabei ihr Visum, Ihre Arbeitserlaubnis oder Ihr
NGO Zertifikat für Uganda zu beantragen und ausgestellt zu bekommen.

Auf unserer Webseite bieten wir Ihnen unter https://www.ewakafoundation.com/visum an, über ein
bereitgestelltes Formular mit uns in Kontakt zu treten. Im Rahmen des Absendevorgangs Ihrer Anfrage über das
Kontaktformular wird zur Einholung Ihrer Einwilligung auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. Wenn Sie von
dem Kontaktformular Gebrauch machen, werden darüber die folgenden personenbezogenen Daten von Ihnen
verarbeitet:

•
•
•
•

Vorname/Nachname
Telefonnummer
E-Mail – Adresse
ggf. Daten im Freitextfeld, das Sie selbst ausfüllen

Die Angabe Ihrer E-Mail – Adresse dient dabei dem Zweck, Ihre Anfrage zuzuordnen und Ihnen antworten zu
können. Bei der Nutzung des Kontaktformulars erfolgt keine Weitergabe der Ihrer personenbezogenen Daten an
Dritte.

b.

Rechtsgrundlage

Die vorgehend (vgl. § 4 5. a.) beschriebene Datenverarbeitung zum Zweck der Kontaktaufnahme erfolgt nach Art.
6 Abs. 1 lit. a DSGVO auf der von Ihnen freiwillig abgegebenen Einwilligungserklärung.

c.

Speicherdauer

Sobald die von Ihnen gestellte Anfrage erledigt ist und der betreffende Sachverhalt abschließend geklärt ist,
werden die über das Kontaktformular verarbeiteten personenbezogenen Daten von Ihnen gelöscht. Eine
weitergehende Speicherung kann im Einzelfall dann erfolgen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

4.

Formular für eine Patenschaft

a.

Art und Umfang der Datenverarbeitung

Auf unserer Internetseite https://www.ewakafoundation.com/unterstuetzen-mitwirken bieten wir Ihnen die
Möglichkeit mithilfe eines Formulars eine Patenschaft zu übernehmen. Folgender Übersicht können Sie detailliert
entnehmen, welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen bei einer Patenschaft verarbeiten:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vorname/Name
Geburtsdatum
Straße/Hausnummer
Telefon
PLZ/Ort
E-Mail
Mitgliedschaft
Zahlungsweise
Art der Patenschaft

Sofern Sie ein SEPA – Lastschriftmandat erteilen, erheben wir folgende Daten:

•
•
•
•

Kontoinhaber (Vorname und Name):
Kreditinstitut
BIC
IBAN

b.

Rechtsgrundlage

Die Verarbeitung der dargelegten personenbezogenen Daten beruht nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO auf der von
Ihnen freiwillig abgegebenen Einwilligungserklärung. Da durch die Abgabe des Formulars für die
Vereinsmitgliedschaft ein Patenschaftsvertrag mit dem Ewaka Deutschland e.V. zustande kommt, dient die
Verarbeitung der dargelegten personenbezogenen Daten auch nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO der Erfüllung eines
Vertrags zwischen Ihnen und dem Ewaka Deutschland e.V., bzw. der Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen.

c.

Speicherdauer

Wir speichern Ihre Daten über die Patenschaft aufgrund einer gesetzlichen Aufbewahrungsfrist maximal 6 Jahre
ab Beendigung der Patenschaft. Danach werden sämtliche Daten gelöscht, sofern die Daten nicht aus steuerlichen
Gründen 10 Jahre aufbewahrt werden müssen.

5.

Newsletter

a.

Art und Umfang der Datenverarbeitung

Auf unserer Webseite besteht die Möglichkeit, einen kostenfreien Newsletter zu abonnieren. Um Ihnen
regelmäßig den Newsletter zusenden zu können, benötigen wir von Ihnen die folgenden Angaben:

• E-Mail – Adresse
• Vorname/Name
Im Zusammenhang mit dem Newsletterversand erfolgt keine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte.

Für den Newsletterversand verwenden wir das sog. Double Opt-In-Verfahren, d.h. wir werden Ihnen erst dann den
Newsletter zusenden, wenn Sie zuvor Ihre Anmeldung über eine Ihnen zu diesem Zweck zugesandte BestätigungsE-Mail per darin enthaltenem Link bestätigen. Damit möchten wir sicherstellen, dass nur Sie selbst sich als Inhaber
der angegebenen E-Mail-Adresse zum Newsletter anmelden können. Ihre diesbezügliche Bestätigung muss
zeitnah nach Erhalt der Bestätigungs-E-Mail erfolgen, da andernfalls Ihre Newsletter-Anmeldung automatisch aus
unserer Datenbank gelöscht wird.

b.

Rechtsgrundlage

Die Verarbeitung Ihrer E-Mail – Adresse, Vorname/Name für den Newsletterversand beruht nach Art. 6 Abs. 1 lit.
a DSGVO auf der von Ihnen im Folgenden freiwillig abgegebenen Einwilligungserklärung:

Einwilligungserklärung:
Mit der Eingabe meiner Daten und der Betätigung des Buttons „Abschicken“ erkläre ich mein Einverständnis
dafür, dass meine E-Mail – Adresse, Name/Vorname für einen regelmäßigen Newsletterversand genutzt wird.
Ich kann den Newsletter-Service jederzeit wieder abbestellen, indem ich den entsprechenden Link am Ende des
Newsletters anklicke.
Die Einwilligung zur Erhebung der während des Anmeldevorgangs erhobenen personenbezogenen Daten kann
ich jederzeit widerrufen.

c.

Speicherdauer

Ihre E-Mail – Adresse wird solange gespeichert, wie Sie den Newsletter abonniert haben. Nach einer Abmeldung
vom Newsletterversand wird Ihre E-Mail – Adresse gelöscht. Eine weitergehende Speicherung kann im Einzelfall
dann erfolgen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Der Newsletter kann durch eine formlose E-Mail an
ewaka.foundation@gmail.com gekündigt werden.

6.

Allgemeine Kontaktaufnahme

a.

Art und Umfang der Datenverarbeitung

Auf unserer Webseite bieten wir Ihnen an, über verschiedene Wege mit uns in Kontakt zu treten. Die
Kontaktmöglichkeiten finden Sie hier https://www.ewakafoundation.com/contact-cthw. Wenn Sie mit uns
Kontakt aufnehmen, verarbeiten wir die Daten, die Sie uns bei dem Kontaktvorgang übermitteln. Bei der
Kontaktaufnahme erfolgt keine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte.

b.

Rechtsgrundlage

Die vorgehend beschriebene Datenverarbeitung zum Zweck der Kontaktaufnahme erfolgt aufgrund von Art. 6 Abs.
1 lit. f DSGVO. Die Verarbeitung der genannten Daten ist für die Bearbeitung der Kontaktanfragen erforderlich und
dient damit der Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Vereins an der Kommunikation mit unseren
Mitgliedern uns sonstigen Interessenten.

c.

Speicherdauer

Sobald die von Ihnen gestellte Anfrage erledigt ist und der betreffende Sachverhalt abschließend geklärt ist,
werden die im Rahmen der Kontaktanfrage verarbeiteten personenbezogenen Daten von Ihnen gelöscht. Eine
weitergehende Speicherung kann im Einzelfall dann erfolgen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

7.

Spenden

a.

Art und Umfang der Datenverarbeitung

Unter https://www.ewakafoundation.com/unterstuetzen-mitwirken rufen wir zu Geld oder Sachspenden auf.
Sofern Sie uns eine Geldspende überweisen, speichern wir Ihre Daten zur Verwaltung von Spenden und zur
Ausstellung von Spendenquittungen. Gespeichert werden von uns dabei folgende Daten:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beguenstigter/Zahlungspflichtiger
Datum der Überweisung
Art der Überweisung
ggf. Daten im Feld Verwendungszweck, das Sie selbst ausfüllen
Auftragskonto
Buchungstext
Kontonummer/IBAN
BIC (Swift-Code)
Betrag
Währung

b.

Rechtsgrundlage

Für die Verarbeitung der Spenderdaten dient Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO als Rechtsgrundlage. Die Verarbeitung der
genannten Daten ist für die Verwendung der Spendengelder und die anschließende Ausstellung der
Spendenquittungen erforderlich und dient damit der Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Vereins.

c.

Speicherdauer

Sobald die von Ihnen erhobenen Daten für die Erreichung der oben beschriebenen Zwecke nicht mehr erforderlich
sind, werden diese Informationen gelöscht. Eine weitergehende Speicherung kann im Einzelfall dann erfolgen,
wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Kopien der Spendenbescheinigungen werden bis zu 6 Jahre aufbewahrt.

§ 4 Weitergabe von Daten

Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:

•
•
•
•

Sie hierzu Ihre ausdrückliche Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO erteilt haben,
wenn nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO für die Weitergabe eine gesetzliche Verpflichtung besteht,
dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zur Erfüllung eines Vertragsverhältnisses
mit Ihnen erforderlich ist,
die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO aufgrund eines berechtigten Interesses unseres Vereins
erfolgt und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an
der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben.

§ 5 Einsatz von Cookies

a.

Art und Umfang der Datenverarbeitung

Wir setzten auf unserer Webseite Cookies ein. Cookies sind kleine Dateien, die im Rahmen Ihres Besuchs unserer
Internetseiten von uns an den Browser Ihres Endgeräts gesendet und dort gespeichert werden. Einige Funktionen
unserer Internetseite können ohne den Einsatz von technisch notwendigen Cookies nicht angeboten werden.
Andere Cookies ermöglichen uns hingegen verschiedene Analysen. Cookies sind beispielsweise in der Lage, den
von Ihnen verwendeten Browser bei einem erneuten Besuch unserer Webseite wiederzuerkennen und
verschiedene Informationen an uns zu übermitteln. Mithilfe von Cookies können wir unter anderem unser
Internetangebot für Sie nutzerfreundlicher und effektiver gestalten, indem wir etwa Ihre Nutzung unserer
Webseite nachvollziehen und Ihre bevorzugten Einstellungen (bspw. Länder- und Spracheneinstellungen)

feststellen. Sofern Dritte über Cookies Informationen verarbeiten, erheben diese die Informationen direkt über
Ihren Browser. Cookies richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an. Sie können keine Programme ausführen
und keine Viren enthalten.

Auf unserer Webseite werden verschiedene Arten von Cookies verwendet, deren Art und Funktion nachfolgend
näher erläutert wird.

{Textbaustein Art}

Art 1:
Transient-Cookies

Art 2:
Persistent-Cookies

Auf unserer Webseite werden Transient-Cookies verwendet, die automatisch gelöscht
werden, sobald Sie Ihren Browser schließen. Diese Art von Cookies ermöglicht es, Ihre
Session-ID zu erfassen. Dadurch lassen sich verschiedene Anfragen Ihres Browser einer
gemeinsamen Sitzung zuordnen und es ist uns möglich, Ihr Endgerät bei späteren
Webseitenbesuchen wiederzuerkennen.
Auf unserer Webseite werden Persistente-Cookies eingesetzt. Persistent-Cookies sind
Cookies, die über einen längeren Zeitraum in Ihrem Browser gespeichert werden und
Informationen an uns übermitteln. Die jeweilige Speicherdauer unterscheidet sich je
nach Cookie. Sie können Persistent-Cookies eigenständig über Ihre
Browsereinstellungen löschen.

{Textbaustein Funktion}

Funktion 1:

Erforderliche Cookies
Diese Cookies werden aus technischen Gründen benötigt, damit Sie unsere Webseite
besuchen und von uns angebotene Funktionen nutzen können.
Außerdem tragen diese Cookies zu einer sicheren und vorschriftsgemäßen Nutzung
der Webseite bei.

Funktion 2:

Leistungsbezogene Cookies
Mit Hilfe dieser Cookies ist es uns möglich, eine Analyse der Webseitennutzung
durchzuführen und Leistung und Funktionalität unserer Webseite zu verbessern. Es
werden etwa Informationen darüber erfasst, wie unsere Webseite von Besuchern
genutzt wird, welche Seiten am häufigsten aufgerufen werden oder ob auf
bestimmten Seiten Fehlermeldungen angezeigt werden.

Funktion 3:

Cookies für Marketing und Soziale Medien
Werbe-Cookies (dritter Anbieter) ermöglichen es, Ihnen verschiedene Angebote
anzuzeigen, die Ihren Interessen entsprechen. Unter anderem über diese Cookies
können die Webaktivitäten der Nutzer über einen längeren Zeitraum hinweg erfasst
werden. Die Cookies erkennen Sie möglicherweise auf verschiedenen von Ihnen
verwendeten Endgeräten.
Des Weiteren ermöglichen es bestimmte Cookies, eine Verbindung zu Ihren sozialen
Netzwerken aufzubauen und Inhalte unserer Webseite innerhalb Ihrer Netzwerke zu
teilen.

b.

Rechtsgrundlage

Aufgrund der beschriebenen Verwendungszwecke (vgl. § 6. a.) liegt die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
personenbezogener Daten unter Verwendung von Cookies in Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Falls Sie uns aufgrund eines
von uns auf der Webseite erteilten Hinweises („Cookie-Banner“) Ihre Einwilligung zur Verwendung von Cookies
erteilt haben, richtet sich die Rechtmäßigkeit der Verwendung zusätzlich nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO

c.

Speicherdauer

Sobald die über die Cookies an uns übermittelten Daten für die Erreichung der oben beschriebenen Zwecke nicht
mehr erforderlich sind, werden diese Informationen gelöscht. Eine weitergehende Speicherung kann im Einzelfall
dann erfolgen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

d.

Konfiguration der Browsereinstellungen

Die meisten Browser sind so voreingestellt, dass Sie Cookies standardmäßig akzeptieren. Sie können Ihren
jeweiligen Browser jedoch so konfigurieren, dass er nur noch bestimmte oder auch gar keine Cookies mehr
akzeptiert. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie möglicherweise nicht mehr alle Funktionen unserer Webseite
nutzen können, wenn Cookies durch Ihre Browsereinstellungen auf unserer Webseite deaktiviert werden. Über
Ihre Browsereinstellungen können Sie bereits in Ihrem Browser gespeicherte Cookies auch löschen. Weiterhin ist
es auch möglich, Ihren Browser so einzustellen, dass er Sie benachrichtigt, bevor Cookies gespeichert werden. Da
sich die verschiedenen Browser in ihren jeweiligen Funktionsweisen unterscheiden können, bitten wir Sie, dass
jeweilige Hilfe-Menü Ihres Browsers für die Konfigurationsmöglichkeiten in Anspruch zu nehmen.
Falls Sie eine umfassende Übersicht aller Zugriffe Dritter auf Ihren Internetbrowser wünschen, empfehlen wir
Ihnen die Installation hierzu speziell entwickelter Plug-Ins.

§ 6 Tracking- und Analysetools
Wir nutzen Tracking- und Analysetools um eine fortlaufende Optimierung und bedarfsgerechte Gestaltung unserer
Webseite sicherzustellen. Mit Hilfe von Tracking-Maßnahmen ist es uns auch möglich, die Nutzung unserer
Webseite durch Besucher statistisch zu erfassen und unser Onlineangebot mit Hilfe der dadurch gewonnenen
Erkenntnisse für Sie weiterzuentwickeln. Aufgrund dieser Interessen ist der Einsatz der nachfolgend
beschriebenen Tracking- und Analysetools gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO gerechtfertigt. Der nachfolgenden
Beschreibung der Tracking- und Analysetools lassen sich auch die jeweiligen Verarbeitungszwecke und die
verarbeiteten Daten entnehmen.

1.

Google Analytics

Auf dieser Webseite wird Google Analytics, ein Webanalysedienst der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountainview, CA 94043 USA („Google“), genutzt. Google Analytics verwendet sogenannte „Cookies“,
Textdateien, die auf ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch
Sie ermöglichen.

Die durch diese Cookies erzeugten Informationen, beispielsweise über Zeit, Ort und Häufigkeit Ihrer Benutzung
dieser Webseite, werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Bei der Verwendung von Google Analytics ist es nicht ausgeschlossen, dass die von Google Analytics gesetzten
Cookies neben der IP-Adresse auch weitere personenbezogene Daten erfassen können. Wir weisen Sie darauf hin,
dass Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen wird, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben
ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.

Die durch Cookies erzeugten Informationen wird Google im Auftrag des Betreibers dieser Webseite benutzen, um
Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und
weitere mit der Webseitenbenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem
Webseitenbetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IPAdresse wird von Google, nach eigenen Angaben, nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

Sie können eine Speicherung von Cookies generell durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen
dieser Webseite vollumfänglich nutzen können.

Es nicht ausgeschlossen, dass die von Google Analytics gesetzten Cookies neben der IP-Adresse weitere
personenbezogene Daten erfassen können. Um zu verhindern, dass Informationen zu Ihrer Nutzung der Webseite
durch Google Analytics erfasst und an Google Analytics übertragen werden, können Sie unter folgendem Link ein
Plugin für Ihren Browser herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Dieses Plugin verhindert, dass Informationen zu Ihrem Besuch der Webseite an Google Analytics übermittelt
werden. Eine anderweitige Analyse wird durch dieses Plugin nicht unterbunden.

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie das oben beschriebene Browser-Plug-In bei einem Besuch unserer Webseite
über den Browser eines mobilen Endgeräts (Smartphone oder Tablet) nicht benutzen können. Bei der Nutzung
eines mobilen Endgeräts können Sie die Erfassung Ihrer Nutzungsdaten durch Google Analytics durch das
Anklicken des folgenden Links verhindern: <ahref="javascript:gaOptout()">Google Analytics deaktivieren</a >.
Durch das Anklicken dieses Links wird ein sogenanntes Opt-out Cookie in Ihrem Browser gesetzt. Dieses
verhindert, dass Informationen zu Ihrem Besuch der Webseite an Google Analytics übermittelt werden. Bitte
beachten Sie, dass das Opt-out Cookie nur für diesen Browser und nur für diese Domain gültig ist. Wenn Sie die
Cookies in diesem Browser löschen, wird auch das Opt-out Cookie gelöscht. Um die Erfassung durch Google
Analytics weiterhin zu verhindern, müssen Sie den Link erneut anklicken. Die Nutzung des Opt-out Cookies ist auch
als Alternative zu obigen Plug-In bei der Nutzung des Browsers auf Ihrem Computer möglich.

Um einen bestmöglichen Schutz Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten, wurde Google Analytics auf
dieser Webseite um den Code „anonymizeIp“ erweitert. Dieser Code bewirkt, dass die letzten 8 Bit der IP-Adressen
gelöscht werden und Ihre IP-Adresse somit anonymisiert erfasst wird (sog. IP-Masking). Ihre IP-Adresse wird dabei
von Google grundsätzlich schon vor der Übertragung innerhalb von Mitgliedsstaaten der europäischen Union oder
in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum gekürzt und dadurch
anonymisiert. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen
und dort gekürzt.

2.

Google AdWords

Wir nutzen die Technologie „Google AdWords“ und dabei speziell das Conversion-Tracking. Google Conversion
Tracking ist ein Analysedienst der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Klicken Sie auf eine von Google geschaltete Anzeige, wird auf Ihrem PC ein Cookie für das Conversion-Tracking
abgelegt. Die Cookies haben eine Gültigkeit von 30 Tagen und dienen nicht der persönlichen Identifizierung.
Besuchen Sie bestimmte Seiten unserer Website, wenn das Cookie noch nicht abgelaufen ist, können Google und
wir erkennen, dass Sie auf eine bestimmte Anzeige geklickt haben und zu dieser Seite weitergeleitet wurden.
Google AdWords-Kunden erhalten jeweils ein anderes Cookie. So besteht nicht die Möglichkeit, Cookies über die
Websites von AdWords-Kunden nachzuverfolgen.

Die mit Hilfe des Conversion-Cookies eingeholten Daten dienen dazu, Conversion-Statistiken für AdWords-Kunden
zu erstellen, die das Conversion-Tracking nutzen. Die Kunden erfahren dabei die Anzahl der Nutzer, die auf ihre
Anzeige geklickt haben und daraufhin zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet
wurden. Allerdings erhalten sie keine Informationen, mit denen sich die Nutzer persönlich identifizieren lassen.

Wenn Sie am Conversion-Tracking nicht teilnehmen möchten, können Sie dies durch eine entsprechende
Einstellung in Ihrem Browser verhindern, z.B. in der Form, dass eine Installation der Cookies generell verhindert
wird. Sie können Cookies für das Conversion-Tracking auch deaktivieren, indem Sie Ihren Browser so einstellen,
dass nur Cookies von der Webadresse „googleadservices.com“ blockiert werden.

3.

Google Remarketing

Wir nutzen die Technologie „Google Remarketing“ der Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA. Mit Google Remarketing werden Anzeigen für Nutzer geschaltet, die unsere Webseiten und
Onlinedienste bereits besucht und sich für ein bestimmtes Angebot interessiert haben. Innerhalb des GoogleWerbenetzwerks können hierdurch zielgerichtete und interessenbasierte Werbeanzeigen auf unserer Seite
geschaltet werden. Google-Remarketing verwendet für diese Analyse Cookies. Hierdurch können unsere Besucher
wiedererkannt werden, sobald sie Webseiten innerhalb des Werbenetzwerks von Google aufrufen. Innerhalb des
Werbenetzwerks von Google können so zielgerichtet und interessenbasiert Werbeanzeigen geschaltet werden,
die auf den vom Besucher zuvor besuchten Webseiten des Werbenetzwerks von Google (die ebenfalls die
Remarketing Funktion von Google verwenden) basieren.

Wenn Sie keine zielgerichtete, interessenbasierte Werbung angezeigt bekommen möchten, können Sie die
Verwendung von Cookies durch Google für diese Zwecke über den Link: https://www.google.de/settings/ads
deaktivieren.

§ 7 Plugins von Facebook, Youtube und Instagram

Auf unseren Webseiten sind Social Plugins der sozialen Netzwerke „Facebook“( Facebook Inc., 1601 S. California
Ave, Palo Alto, California 94304, USA), “Youtube” (YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA) und
“Instagram” (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland) enthalten. Es ist möglich, dass
über diese Plugins auch personenbezogene Daten über die Besucher der Webseite erhoben, an den jeweiligen
Dienst übermittelt und mit dem jeweiligen Dienst des Besuchers verknüpft werden.

Ewaka Deutschland e.V. selbst erfasst über die Social Plugins und über deren Nutzung keine personenbezogenen
Daten. Um zu verhindern, dass Daten ohne das Wissen des Nutzers an die genannten Dienstanbieter übertragen
werden, haben wir auf unserer Webseite die sogenannte Shariff-Lösung eingesetzt. Dies bewirkt, dass die
jeweiligen Social Plugins auf der Webseite zunächst nur als Grafik eingebunden werden. Diese Grafiken enthalten
eine Verlinkung auf die Webseite des entsprechenden Anbieters des Plugins. Erst wenn Sie eine der Grafiken
anklicken, werden Sie zum Dienst des jeweiligen Anbieters weitergeleitet. Durch diese Lösung wird sichergestellt,
dass nicht automatisch personenbezogene Daten an die Anbieter der jeweiligen Social Plugins weitergeleitet
werden, wenn Sie unsere Webseite besuchen. Wenn Sie eine der Grafiken der Social Plugins anklicken, können
Daten an den jeweiligen Dienstanbieter übertragen und dort gespeichert werden. Sofern Sie keine der Grafiken
anklicken, findet auch keine Datenübertragung zwischen Ihnen und dem jeweiligen Anbieter des Social Plugins
statt. Weitere Informationen über die Shariff-Lösung finden Sie auf folgender Webseite:
https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Nach dem Anklicken eines Social Plugins erhält der jeweilige Dienstanbieter die Information, dass Sie die
entsprechende Seite unseres Online-Angebots besucht haben. Bitte beachten Sie, dass Sie hierfür weder ein
Benutzerkonto bei dem betreffenden Dienst haben müssen, noch, dass Sie dort bereits eingeloggt sind. Sollten Sie
allerdings bei dem betreffenden Dienstanbieter bereits ein Benutzerkonto haben und während des Besuchs
unserer Webseite in diesem Konto auch bereits eingeloggt sein, werden die von dem Social Plugin erhobenen
Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Falls Sie die Zuordnung zu Ihrem Profil bei dem Dienstanbieter nicht
wünschen, müssen Sie sich vor dem Klick auf eines der Social Plugins aus Ihrem Benutzerkonto ausloggen.

Beachten Sie, dass der Ewaka Deutschland e.V. keinen Einfluss darauf hat, ob und in welchem Umfang die
jeweiligen Dienstanbieter personenbezogene Daten erheben. Umfang, Zweck und Speicherfristen der jeweiligen
Datenerhebung sind uns nicht bekannt. Wir weisen Sie allerdings darauf hin, dass davon ausgegangen werden
muss, dass über Social Plugins zumindest die IP-Adresse und gerätebezogene Informationen genutzt und erfasst
werden. Es ist außerdem möglich, dass die jeweiligen Dienstanbieter Cookies einsetzen.

Umfang und Zweck der Datenerhebung durch den jeweiligen Dienst sowie die dortige weitere Verarbeitung und
Nutzung Ihrer Daten entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen direkt von der Webseite des jeweiligen
Dienstes. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen über Ihre entsprechenden Datenschutzrechte und
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre.

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA

•
•

https://www.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/help/186325668085084

b) YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA

•

https://policies.google.com/privacy

c) Instagram, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland

•

https://help.instagram.com/519522125107875

§ 8 Hyperlinks
Auf unserer Webseite befinden sich sog. Hyperlinks zu Webseiten anderer Anbieter. Bei Aktivierung dieser
Hyperlinks werden Sie von unserer Webseite direkt auf die Webseite der anderen Anbieter weitergeleitet. Sie
erkennen dies u. a. am Wechsel der URL. Wir können keine Verantwortung für den vertraulichen Umgang Ihrer
Daten auf diesen Webseiten Dritter übernehmen, da wir keinen Einfluss darauf haben, dass diese Unternehmen
die Datenschutzbestimmungen einhalten. Über den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten durch diese
Unternehmen informieren Sie sich bitte direkt auf diesen Webseiten.

§ 9 Betroffenenrechte
Aus der DSGVO ergeben sich für Sie als Betroffener einer Verarbeitung personenbezogener Daten die folgenden
Rechte:

•

Gemäß Art. 15 DSGVO können Sie Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten
verlangen. Sie können insbesondere Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorien der
personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt
wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung,
Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft
ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, über eine Übermittlung in Drittländer oder an
internationale Organisationen sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung
einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen.

•

Gemäß Art. 16 DSGVO können Sie unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder die Vervollständigung
Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen.

•

Gemäß Art. 17 DSGVO können Sie die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten
verlangen, soweit die Verarbeitung nicht zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und
Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.

•

Gemäß Art. 18 DSGVO können Sie die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist,
wir die Daten nicht mehr benötigen und Sie deren Löschung ablehnen, weil Sie diese zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen. Das Recht aus Art. 18
DSGVO steht Ihnen auch zu, wenn Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung
eingelegt haben.

•

Gemäß Art. 20 DSGVO können Sie verlangen, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder Sie können
die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen verlangen.

•

Gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO können Sie Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns
widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die auf dieser Einwilligung beruhende Datenverarbeitung für die
Zukunft nicht mehr fortführen dürfen.

•

Gemäß Art. 77 DSGVO steht Ihnen das Recht zu, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der
Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes, Ihres
Arbeitsplatzes oder unseres Vereinssitzes wenden.

§ 10 Widerspruchsrecht

Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation
ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im Fall der Direktwerbung besteht für Sie ein
generelles Widerspruchsrecht, das von uns ohne Angabe einer besonderen Situation umgesetzt wird.

§11 Datensicherheit und Sicherungsmaßnahmen

Wir verpflichten uns, Ihre Privatsphäre zu schützen und Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln.
Um eine Manipulation oder einen Verlust oder Missbrauch Ihrer bei uns gespeicherten Daten zu vermeiden,
treffen wir umfangreiche technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen, die regelmäßig überprüft und
dem technologischen Fortschritt angepasst werden. Hierzu gehört unter anderem die Verwendung von
anerkannten Verschlüsselungsverfahren (TLS). Wir verwenden zudem ein Zertifikat von Let's Encrypt, dass
immer wieder erneuert wird. Wenn Sie auf das Schlüssel Symbol in Ihrer URL-Leiste klicken, können Sie das
Zertifikat sehen.

Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass es aufgrund der Struktur des Internets möglich ist, dass die Regeln des
Datenschutzes und die o. g. Sicherungsmaßnahmen von anderen, nicht im Verantwortungsbereich von uns
liegenden Personen oder Institutionen nicht beachtet werden. Insbesondere können unverschlüsselt
preisgegebene Daten – z. B. wenn dies per E-Mail erfolgt – von Dritten mitgelesen werden. Wir haben technisch
hierauf keinen Einfluss. Es liegt im Verantwortungsbereich des Nutzers, die von ihm zur Verfügung gestellten Daten
durch Verschlüsselung oder in sonstiger Weise gegen Missbrauch zu schützen.

§ 12 Datenschutzerklärung des Websitebetreiber „Wix.com“
Die Personenbezogenen Daten die wix.com auf jeder ihrer Do-It-Yourself Websiten erhebt finden Sie in den
folgenden drei Punkten. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte: https://de.wix.com/about/privacy
1. Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte

Wir können Ihre personenbezogenen Daten gegebenenfalls an Dritte weitergeben (bzw. diesen anderweitig
Zugriff auf diese Daten ermöglichen), jedoch nur auf folgende Weise und in folgenden Fällen:
1.1. Serviceleistungen Dritter:
1.1 Wix arbeitet mit einer Reihe von ausgewählten Dienstleistern zusammen, deren Dienste und Lösungen unsere
ergänzen, erleichtern und verbessern. Dazu gehören Hosting- und Server-Co-location-Dienste, Kommunikationsund

Content-Delivery-Networks

(CDN),

Daten-

und

Cyber-Sicherheitsleistungen,

Rechnungsstellung,

Zahlungsverkehr, Eintragung von Domainnamen, Betrugserkennung und -prävention, Web-Analyse, E-MailVerteilung und -überwachung, Sitzungsaufzeichnung und Fernzugriff, Leistungsmessung, Datenoptimierungs- und
Marketing-Dienste, Inhaltsanbieter sowie unsere Rechts- und Finanzberater (zusammen „Dienste Dritter“).
Solche Dienste Dritter erhalten gegebenenfalls von uns oder anderweitig, je nach deren Rolle und Zweck bei der
Bereitstellung und Verbesserung unserer Dienste und unserer Geschäftstätigkeit, vollständig oder teilweise Zugriff
auf personenbezogene Daten unserer Besucher, Nutzer und/oder Nutzer von Nutzern, die sie ausschließlich für
solche Zwecke verwenden dürfen.
Wir weisen Sie darauf hin, dass wir, auch wenn unsere Dienste gegebenenfalls Links auf andere Webseiten oder
Dienste enthalten, nicht für die Datenschutzpraktiken solcher Webseiten oder Dienstleister verantwortlich sind.
Wir legen Ihnen nahe, in diesem Bewusstsein die Datenschutzangaben sämtlicher solcher Webseiten und Dienste,
die Sie besuchen, wenn Sie unsere Dienste verlassen, zu lesen, bevor Sie Ihre personenbezogenen Daten
bereitstellen. Diese Datenschutzrichtlinie gilt nicht für solche verlinkten Webseiten und Dienste Dritter.
Wix trägt die Verantwortung für personenbezogene Daten, die es im Rahmen des Privacy Shield erhält und
anschließend an Dritte weitergibt, wie in den Privacy-Shield-Grundsätzen beschrieben. Insbesondere bleibt Wix
im Rahmen der Privacy-Shield-Grundsätze verantwortlich und haftbar, falls von ihm mit der Verarbeitung von
personenbezogenen Daten beauftragte Drittanbieter dies in dessen Namen auf eine Weise ausführen, die den
Grundsätzen nicht entspricht, solange Wix nicht nachweisen kann, dass Wix nicht für den Schadensanlass
verantwortlich war.
#ItsThatEasy
Wir können die Daten unserer Besucher, Nutzer und deren Nutzer von Nutzern mit verschiedenen Dritten teilen,
einschließlich bestimmten Dienstleistern, Strafverfolgungsbehörden und Anwendungsentwicklern.

Die Daten dürfen dabei nur gemäß dieser Richtlinie weitergegeben werden.
1.2. Rechtliche Durchsetzung, behördliche Aufforderungen und Pflichten:
Soweit nach lokalen Datenschutzgesetzen zulässig, kann Wix Ihre personenbezogenen Daten gegebenenfalls auf
behördliche Aufforderung hin, beispielsweise aufgrund einer Vorladung, eines Gerichtsverfahrens, eines
Durchsuchungsbefehls oder Gerichtsbeschlusses, oder falls anderweitig nach geltendem Recht erforderlich,
offenlegen oder Dritten anderweitig Zugriff gewähren, wenn wir in Treu und Glauben davon ausgehen, dass wir
gesetzlich dazu verpflichtet sind, gegebenenfalls auch, ohne Sie darüber zu benachrichtigen.
2.3. Schutz von Rechten und Sicherheit:

Wix kann Ihre personenbezogenen Daten gegebenenfalls anderen zur Verfügung stellen, wenn wir in Treu und
Glauben davon ausgehen, dass dies zum Schutz der Rechte, des Eigentums oder der personenbezogenen
Sicherheit von Wix, unserer Nutzer oder Nutzern unserer Nutzer oder einem Mitglied der allgemeinen
Öffentlichkeit geschieht, gegebenenfalls auch, ohne Sie darüber zu benachrichtigen.
1.4. Funktionen sozialer Medien und Seiten mit Frames:
1.1 Unsere Dienste umfassen bestimmte Funktionen und Widgets, Single-Sign-On-Funktionen sozialer Medien,
wie beispielsweise den „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 uns gehostet.
Ihre Interaktionen mit solchen Social-Media-Funktionen Dritter unterliegen deren Richtlinien und nicht unseren.
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“). Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie durch Ihre Entscheidung,
personenbezogene Daten über derartige Frames zu teilen bzw. zu interagieren, diese Daten besagten Dritten und
nicht uns zur Verfügung stellen, so dass ein solches Interagieren und Teilen von Informationen auch den Richtlinien
besagter Dritter und nicht unseren unterliegen.
1.5. App-Markt-Entwickler:
Im Rahmen unseres App-Markt-Programms gestatten wir Drittentwicklern („Drittentwickler“), ihre eigenen
Anwendungen über den Wix App-Markt („App(s) Dritter“) in Verbindung mit Wix zu entwickeln und anzubieten.
Jeder Drittentwickler muss sich an das Wix App Market – Partner Program Agreement halten, das unter anderem
Einschränkungen bezüglich des Zugriffs, der Speicherung und Nutzung der nicht personenbezogenen und
personenbezogenen Daten enthält, die Sie und/oder Ihre Nutzer von Nutzern uns zur Verfügung stellen. Wir legen
Ihnen nahe, sich die Datenschutzrichtlinien von Apps Dritter sorgfältig durchzulesen und sich hinsichtlich weiterer
Erklärungen, die Sie gegebenenfalls benötigen, an den entsprechenden Drittentwickler zu wenden, bevor sie sich
entscheiden, die Apps Dritter zu installieren und zu verwenden. Wix hat keine Kontrolle über und ist nicht
verantwortlich für die Aktionen oder Richtlinien von Drittentwicklern, so dass Sie jegliche Apps Dritter auf eigenes
Risiko verwenden.
1.6. Apps von Wix und/oder Apps von Dritten:
Durch das Installieren bestimmter Apps von Wix und/oder Apps Dritter erteilen Sie dem entsprechenden Anbieter
auch die Erlaubnis, bestimmte nicht personenbezogene und personenbezogene Daten über Sie und/oder die
Nutzer Ihrer Nutzer zu teilen und/oder darauf zuzugreifen. Weitere Informationen bezüglich der

personenbezogenen Daten, die erfasst und geteilt werden können, finden Sie unter den Nutzungsbedingungen
des App-Markts von Wix.
Um sowohl Ihre als auch die Daten Ihrer Nutzer von Nutzern besser zu schützen, müssen sich alle Drittentwickler
vertraglich dazu verpflichten, Nutzerwebsite- und Nutzerdienste-übergreifend erfasste personenbezogene Daten
nicht zu verknüpfen und - außer mit anderen auf der gleichen Nutzerwebsite oder den gleichen Nutzerdiensten
installierten Apps zu Zwecken einer solchen speziellen Nutzerwebsite oder Nutzerdiensten - keine
personenbezogenen Daten von Nutzern von Nutzern zu teilen. Wix kann allerdings gegebenenfalls dennoch auf
Daten, die Nutzerwebsite-übergreifend erfasst und gespeichert wurden, zugreifen und diese verwenden, wenn
dies zur Bereitstellung und Verbesserung unserer Dienste erforderlich sein sollte.
Sie tragen die alleinige Verantwortung dafür, Ihre Nutzer von Nutzern von der Verarbeitung und Verwendung
deren personenbezogener Daten in Kenntnis zu setzen und diese darüber zu informieren, dass ihre
personenbezogenen Daten in Ihrem Namen an Wix übermittelt und verarbeitet werden.
Um zu verhindern, dass Ihre personenbezogenen Daten erfasst oder geteilt werden, können Sie entweder die
Installation von Apps auf Ihrer Nutzerwebsite vermeiden, die erteilten Genehmigungen für installierte Apps
widerrufen oder diese einfach deinstallieren. Wir möchten Sie jedoch darauf hinweisen, dass zuvor installierte
Apps gewisse Daten weiterhin speichern können, die vor dem Widerruf erfasst wurden, so dass wir Ihnen
empfehlen, Wix oder die entsprechenden Drittentwickler direkt zu kontaktieren, wenn Sie wollen, dass solche
Daten gelöscht werden.
1.7. Tochter- und Partnerunternehmen von Wix:
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten gegebenenfalls innerhalb unserer Unternehmensfamilie zu den in
dieser Datenschutzrichtlinie dargelegten Zwecken intern weiter. So geben wir Ihre personenbezogenen Daten
beispielsweise im Rahmen der Bereitstellung unserer Dienste für Sie (und die Nutzer Ihrer Nutzer) an Wix.com
Inc., unsere Tochtergesellschaft mit Sitz in den USA, weiter. Sollte sich die Unternehmensleitung von Wix oder
eines seiner verbundenen Unternehmen ändern, beispielsweise durch Fusion, Übernahme oder Veräußerung im
Wesentlichen sämtlicher Vermögenswerte, werden Ihre personenbezogenen Daten in solch einem Fall
gegebenenfalls an die beteiligten Parteien weitergegeben. Sollten wir in Treu und Glauben davon ausgehen, dass
solch eine Änderung der Unternehmensleitung eine wesentliche Auswirkung auf Ihre bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten hat, werden wir Sie über E-Mail und/oder eine gut sichtbare Mitteilung auf unserer
Website darüber informieren, sowie auch über die Alternativen, die Ihnen hinsichtlich Ihrer personenbezogenen
Daten diesbezüglich zur Verfügung stehen. 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 SwissUS-Privacy-Shield-Abkommen.
2. Datenspeicherung

Wir können Ihre personenbezogenen Daten (sowie auch Informationen Ihrer Nutzer von Nutzern) so lange
speichern, wie Ihr Nutzerkonto aktiv ist, wie in dieser Datenschutzrichtlinie angegeben oder wie dies anderweitig
erforderlich ist, um Ihnen unsere Dienste zur Verfügung zu stellen.

Wir können solche personenbezogenen Daten auch über die Deaktivierung ihres Nutzerkontos und/oder über Ihre
Nutzung einer bestimmten Serviceleistung hinaus speichern, insoweit dies zur Einhaltung unserer gesetzlichen
Verpflichtungen erforderlich ist, um Streitfälle bezüglich unserer Nutzer oder deren Nutzer von Nutzern
beizulegen, Betrug und Missbrauch zu verhindern, unsere Verträge durchzusetzen und/oder unsere berechtigten
Interessen zu schützen.
3. Sicherheit
Wix trifft physische, elektronische und verfahrenstechnische Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der
personenbezogenen Daten, die Sie an uns weitergeben. Unter anderem bieten wir sicheren HTTPS-Zugriff auf die
meisten Bereiche unserer Dienste; die Übertragung von vertraulichen Zahlungsdaten (wie beispielsweise
Kreditkartennummern) über unsere entsprechenden Bestellformulare sind durch eine branchenübliche SSL/TLS
verschlüsselte Verbindung geschützt und wir erneuern regelmäßig unsere PCI DSS (Payment Card Industry Data
Security Standards)-Zertifizierung. Darüber hinaus überprüfen wir unsere Systeme regelmäßig auf mögliche
Schwachstellen und Angriffe und sind ständig auf der Suche nach neuen Verfahren und Drittanbietern zur weiteren
Verbesserung der Sicherheit unserer Dienste und des Schutzes der Daten unserer Besucher und Nutzer.
Ungeachtet der von Wix ergriffenen Maßnahmen und Bemühungen können wir keinen absoluten Schutz und keine
absolute Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten, derjenigen der Besucher Ihrer Website und jeglicher anderer
von Ihnen hochgeladenen, veröffentlichten oder auf sonstige Weise von Ihnen mit Wix oder anderen Parteien
weitergegebenen Informationen garantieren. Aus diesem Grund möchten wir Sie bitten, sichere Passwörter für
Ihr Nutzerkonto und Ihre Nutzerwebsite zu erstellen und uns oder anderen nach Möglichkeit keine vertraulichen
Daten zu übermitteln, deren Offenlegung Ihnen Ihrer Meinung nach erheblich bzw. nachhaltig schaden könnte.
Darüber hinaus möchten wir Sie bitten, da bestimmte Bereiche unserer Dienste weniger sicher sind als andere
(wenn Sie beispielsweise Ihr Support-Forum-Ticket auf „öffentlich“ anstatt auf „privat“ einstellen oder auf einer
Nicht-SSL-Seite surfen) und da Mitteilungen per E-Mail und Instant-Messaging nicht als sichere
Kommunikationsmittel anerkannt sind, uns keine personenbezogenen Daten über diese Bereiche oder auf diesem
Wege zu übermitteln.Bei Fragen zum Thema Sicherheit unserer Dienste setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung
unter privacy@wix.com.

