Aufnahmebogen
bindungs- und beziehungsorientierte Eltern- und Familienberatung
Bitte fülle diesen Fragebogen vor dem Erstgespräch aus.
Die korrekte Beantwortung der nachfolgenden Fragen dient einer optimalen Beratung und ist
somit sowohl in Deinem/Eurem als auch in meinem Interesse.
Du/Ihr könnt die Fragen auf einem gesonderten Blatt beantworten und postalisch an mich
zurückschicken oder auch einfach einen Email Text verfassen.
Schreibe in Fließtext oder Stichpunktartig.

1. Persönliche Angaben
Angabe Mutter

Angabe Vater

Vorname
Nachname
Geburtsdatum
Familienstand
Adresse

2. Wohnsituation

Bitte beschreibe kurz Deine/Eure Wohnsituation. (Wie viel Personen wohnen auf wieviel
Quadratmetern, gibt es Kinder die sich ein Zimmer teilen, Haus oder Wohnung?)

AchtsamWachsen Klingler-Siefert Nadja

Kleine Untergasse 6a

55268 Nieder-Olm

3. Angaben zu den Kindern

Anzahl der Kinder:
Davon im Haushalt lebend:
Name und Alter der Kinder:
Welche Einrichtungen besuchen die Kinder (Krippe, Tagesmutter, Kita, Schule mit Adresse)?
Mit welchem Kind hast Du/Ihr Schwierigkeiten?

Beschreibe bitte die Schwierigkeiten mit dem Kind (eventuell hat Dein Partner einen anderen Blick
auf die Situationen – bitte beschreibt unabhängig voneinander Eure Eindrücke und nehmt Euch Zeit
dafür).

4. Tagesablauf
Bitte beschreibe kurz Euren derzeitigen Tagesablauf.

5. Zielvorstellungen
Was wünschst und erhoffst Du Dir für die Zukunft? Was soll sich verändern?

6. Sonstiges
Gibt es etwas was Du/ Ihr mir noch mitteilen möchtet?

Vielen Dank, dass Du/ Ihr euch Zeit für das Ausfüllen des Fragebogens genommen habt.
Mit Ausfüllen des Fragebogens erkennst Du/ Ihr euch einverstanden, dass Eure Daten im Rahmen
der Beratung vertraulich für die notwendige Verarbeitung innerhalb des Beratungsprozesses genutzt
werden. Bitte kreuzt an und unterschreibt beide mit Namen und Datum.
O Ich habe den Hinweis zur Datenschutzverordnung gelesen und erkläre mich mit der Verarbeitung
meiner Daten im Rahmen einer Beratung einverstanden. Ich weiß, dass ich jederzeit auf die Löschung
meiner persönlichen Daten bestehen kann und die Daten nicht an Dritte weitergegeben werden.
Datum und Unterschrift:

____________________________________

_______________________________________

Partner 1

Partner 2

AchtsamWachsen Klingler-Siefert Nadja

Kleine Untergasse 6a

55268 Nieder-Olm

Datenschutzerklärung
Ihre Betroffenenrechte
Unter den angegebenen Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten können Sie jederzeit
folgende
Rechte ausüben:
 uskunft über Ihre bei uns geseicherten Daten und deren erarbeitung rt  DS
 Berichtigung unrichtiger ersonenbezogener Daten rt 6 DS
 öschung Ihrer bei uns geseicherten Daten rt  DS
 inschränkung der Datenerarbeitung sofern ir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher flichten noch
nicht löschen dürfen rt 8 DS
 idersruch gegen die erarbeitung Ihrer Daten bei uns rt  DS und
 Datenübertragbarkeit sofern Sie in die Datenerarbeitung eingeilligt haben oder einen ertrag
mit
uns abgeschlossen haben rt 0 DS
Sofern Sie uns eine inilligung erteilt haben können Sie diese jederzeit mit irkung für die Zukunft
iderrufen
Sie können sich jederzeit mit einer Bescherde an eine ufsichtsbehörde enden z B an die
zuständige ufsichtsbehörde des Bundeslands Ihres ohnsitzes oder an die für uns als
erantortliche
Stelle zuständige Behörde
ine iste der ufsichtsbehörden für den nichtöffentlichen Bereich mit nschrift finden Sie
unter: htts://bfdibundde/D/Infothek/nschriften_inks/anschriften_links-nodehtml
rfassung allgemeiner Informationen beim Besuch unserer ebsite
rt und Zeck der erarbeitung:
enn Sie auf unsere ebsite zugreifen dh enn Sie sich nicht registrieren oder andereitig
Informationen übermitteln erden automatisch Informationen allgemeiner Natur erfasst Diese
Informationen Serer-ogfiles beinhalten eta die rt des ebbrosers das erendete
Betriebssystem den Domainnamen Ihres Internet-Serice-roiders Ihre I-dresse und ähnliches
Hierbei handelt es sich ausschließlich um Informationen elche keine Rückschlüsse auf Ihre erson
zulassen
Sie erden insbesondere zu folgenden Zecken erarbeitet:
 Sicherstellung eines roblemlosen erbindungsaufbaus der ebsite
 Sicherstellung einer reibungslosen Nutzung unserer ebsite

 usertung der Systemsicherheit und -stabilität soie
 zu eiteren administratien Zecken
ir erenden Ihre Daten nicht um Rückschlüsse auf Ihre erson zu ziehen Informationen dieser
rt
erden on uns ggfs statistisch ausgeertet um unseren Internetauftritt und die dahinterstehende
Technik zu otimieren

Rechtsgrundlage:
Die erarbeitung erfolgt gemäß rt 6 bs  lit f DS auf Basis unseres berechtigten Interesses an
der erbesserung der Stabilität und Funktionalität unserer ebsite
mfänger:
mfänger der Daten sind ggf technische Dienstleister die für den Betrieb und die artung unserer
ebseite als uftragserarbeiter tätig erden
Seicherdauer:
Die Daten erden gelöscht sobald diese für den Zeck der rhebung nicht mehr erforderlich sind
Dies ist für die Daten die der Bereitstellung der ebseite dienen grundsätzlich der Fall enn die
jeeilige Sitzung beendet ist
Bereitstellung orgeschrieben oder erforderlich:
Die Bereitstellung der orgenannten ersonenbezogenen Daten ist eder gesetzlich noch ertraglich
orgeschrieben hne die I-dresse ist jedoch der Dienst und die Funktionsfähigkeit unserer
ebsite
nicht geährleistet Zudem können einzelne Dienste und Serices nicht erfügbar oder eingeschränkt
sein us diesem rund ist ein idersruch ausgeschlossen
Cookies
rt und Zeck der erarbeitung:
ie iele andere ebseiten erenden ir auch so genannte „Cookies“ Cookies sind kleine
Textdateien die on einem ebsiteserer auf Ihre Festlatte übertragen erden Hierdurch erhalten
ir
automatisch bestimmte Daten ie z B I-dresse erendeter Broser Betriebssystem und Ihre
erbindung zum Internet
Cookies können nicht erendet erden um rogramme zu starten oder iren auf einen Comuter
zu
übertragen nhand der in Cookies enthaltenen Informationen können ir Ihnen die Naigation

erleichtern und die korrekte nzeige unserer ebseiten ermöglichen
In keinem Fall erden die on uns erfassten Daten an Dritte eitergegeben oder ohne Ihre
inilligung
eine erknüfung mit ersonenbezogenen Daten hergestellt
Natürlich können Sie unsere ebsite grundsätzlich auch ohne Cookies betrachten Internet-Broser
sind regelmäßig so eingestellt dass sie Cookies akzetieren Im llgemeinen können Sie die
erendung on Cookies jederzeit über die instellungen Ihres Brosers deaktiieren Bitte
erenden
Sie die Hilfefunktionen Ihres Internetbrosers um zu erfahren ie Sie diese instellungen ändern
können Bitte beachten Sie dass einzelne Funktionen unserer ebsite möglichereise nicht
funktionieren enn Sie die erendung on Cookies deaktiiert haben
Seicherdauer und eingesetzte Cookies:
Soeit Sie uns durch Ihre Brosereinstellungen oder Zustimmung die erendung on Cookies
erlauben können folgende Cookies auf unseren ebseiten zum insatz kommen:
Soeit diese Cookies auch ersonenbezogene Daten betreffen können informieren ir Sie darüber
in
den folgenden bschnitten

Sie können über Ihre Brosereinstellungen einzelne Cookies oder den gesamten Cookie-Bestand
löschen Darüber hinaus erhalten Sie Informationen und nleitungen ie diese Cookies gelöscht
oder
deren Seicherung orab blockiert erden können Je nach nbieter Ihres Brosers finden Sie die
notendigen Informationen unter den nachfolgenden inks:
 ozilla Firefox: htts://suortmozillaorg/de/kb/cookies-loeschen-daten-on-ebsites-entfernen

 Internet xlorer: htts://suortmicrosoftcom/de-de/hel/44/indos-internet-exlorerdelete-manage-cookies

 oogle Chrome: htts://suortgooglecom/accounts/anser/646hlde
 era: htt://oeracom/de/hel
 Safari: htts://suortalecom/kb/Hlocalede_Dielocalede_D
Registrierung auf unserer ebsite
rt und Zeck der erarbeitung:

Bei der Registrierung für die Nutzung unserer ersonalisierten eistungen erden einige
ersonenbezogene Daten erhoben ie Name nschrift Kontakt- und Kommunikationsdaten z B
Telefonnummer und -ail-dresse Sind Sie bei uns registriert können Sie auf Inhalte und
eistungen zugreifen die ir nur registrierten Nutzern anbieten ngemeldete Nutzer haben zudem
die öglichkeit bei Bedarf die bei Registrierung angegebenen Daten jederzeit zu ändern oder zu
löschen Selbsterständlich erteilen ir Ihnen darüber hinaus jederzeit uskunft über die on uns
über
Sie geseicherten ersonenbezogenen Daten
Rechtsgrundlage:
Die erarbeitung der bei der Registrierung eingegebenen Daten erfolgt auf rundlage einer
inilligung des Nutzers rt 6 bs  lit a DS
mfänger:
mfänger der Daten sind ggf technische Dienstleister die für den Betrieb und die artung unserer
ebsite als uftragserarbeiter tätig erden
Seicherdauer:
Daten erden in diesem Zusammenhang nur erarbeitet solange die entsrechende inilligung
orliegt Danach erden sie gelöscht soeit keine gesetzlichen ufbeahrungsflichten
entgegenstehen Zur Kontaktaufnahme in diesem Zusammenhang nutzen Sie bitte die am nde
dieser
Datenschutzerklärung angegebenen Kontaktdaten
Bereitstellung orgeschrieben oder erforderlich:
Die Bereitstellung Ihrer ersonenbezogenen Daten erfolgt freiillig allein auf Basis Ihrer
inilligung
hne die Bereitstellung Ihrer ersonenbezogenen Daten können ir Ihnen keinen Zugang auf unsere
angebotenen Inhalte und eistungen geähren
rbringung kostenflichtiger eistungen
rt und Zeck der erarbeitung:
Zur rbringung kostenflichtiger eistungen erden on uns zusätzliche Daten erfragt ie zB
Zahlungsangaben um Ihre Bestellung ausführen zu können

Rechtsgrundlage:
Die erarbeitung der Daten die für den bschluss des ertrages erforderlich ist basiert auf rt 6
bs

 lit b DS
mfänger:
mfänger der Daten sind ggf uftragserarbeiter
Seicherdauer:
ir seichern diese Daten in unseren Systemen bis die gesetzlichen ufbeahrungsfristen
abgelaufen
sind Diese betragen grundsätzlich 6 oder 0 Jahre aus ründen der ordnungsmäßiger Buchführung
und steuerrechtlichen nforderungen
Bereitstellung orgeschrieben oder erforderlich:
Die Bereitstellung Ihrer ersonenbezogenen Daten erfolgt freiillig hne die Bereitstellung Ihrer
ersonenbezogenen Daten können ir Ihnen keinen Zugang auf unsere angebotenen Inhalte und
eistungen geähren
Kommentarfunktion
rt und Zeck der erarbeitung:
enn Nutzer Kommentare auf unserer ebsite hinterlassen erden neben diesen ngaben auch
der
Zeitunkt ihrer rstellung und der zuor durch den ebsitebesucher geählte Nutzername
geseichert Dies dient unserer Sicherheit da ir für iderrechtliche Inhalte auf unserer ebseite
belangt erden können auch enn diese durch Benutzer erstellt urden
Rechtsgrundlage:
Die erarbeitung der als Kommentar eingegebenen Daten erfolgt auf der rundlage eines
berechtigten
Interesses rt 6 bs  lit f DS
Durch Bereitstellung der Kommentarfunktion möchten ir Ihnen eine unkomlizierte Interaktion
ermöglichen Ihre gemachten ngaben erden zum Zecke der Bearbeitung der nfrage soie für
mögliche nschlussfragen geseichert
mfänger:
mfänger der Daten sind ggf uftragserarbeiter
Seicherdauer:
Die Daten erden gelöscht sobald diese für den Zeck der rhebung nicht mehr erforderlich sind
Dies ist grundsätzlich der Fall enn die Kommunikation mit dem Nutzer abgeschlossen ist und das
Unternehmen den Umständen entnehmen kann dass der betroffene Sacherhalt abschließend
geklärt

ist
Bereitstellung orgeschrieben oder erforderlich:
Die Bereitstellung Ihrer ersonenbezogenen Daten erfolgt freiillig hne die Bereitstellung Ihrer
ersonenbezogenen Daten können ir Ihnen keinen Zugang zu unserer Kommentarfunktion
geähren
Kontaktformular

rt und Zeck der erarbeitung:
Die on Ihnen eingegebenen Daten erden zum Zeck der indiiduellen Kommunikation mit Ihnen
geseichert Hierfür ist die ngabe einer aliden -ail-dresse soie Ihres Namens erforderlich
Diese dient der Zuordnung der nfrage und der anschließenden Beantortung derselben Die
ngabe
eiterer Daten ist otional
Rechtsgrundlage:
Die erarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt auf der rundlage eines
berechtigten Interesses rt 6 bs  lit f DS
Durch Bereitstellung des Kontaktformulars möchten ir Ihnen eine unkomlizierte Kontaktaufnahme
ermöglichen Ihre gemachten ngaben erden zum Zecke der Bearbeitung der nfrage soie für
mögliche nschlussfragen geseichert
Sofern Sie mit uns Kontakt aufnehmen um ein ngebot zu erfragen erfolgt die erarbeitung der in
das
Kontaktformular eingegebenen Daten zur Durchführung orertraglicher aßnahmen rt 6 bs 
lit
b DS
mfänger:
mfänger der Daten sind ggf uftragserarbeiter
Seicherdauer:
Daten erden sätestens 6 onate nach Bearbeitung der nfrage gelöscht
Sofern es zu einem ertragserhältnis kommt unterliegen ir den gesetzlichen
ufbeahrungsfristen
nach HB und löschen Ihre Daten nach blauf dieser Fristen
Bereitstellung orgeschrieben oder erforderlich:
Die Bereitstellung Ihrer ersonenbezogenen Daten erfolgt freiillig ir können Ihre nfrage jedoch

nur bearbeiten sofern Sie uns Ihren Namen Ihre -ail-dresse und den rund der nfrage
mitteilen
erendung on oogle nalytics
rt und Zeck der erarbeitung:
Diese ebsite benutzt oogle nalytics einen ebanalysedienst der oogle C 600
mhitheatre
arkay ountain ie C 4043 US nachfolgend: „oogle“ oogle nalytics erendet sog
„Cookies“ also Textdateien die auf Ihrem Comuter geseichert erden und die eine nalyse der
Benutzung der ebseite durch Sie ermöglichen Die durch das Cookie erzeugten Informationen über
Ihre Benutzung dieser ebseite erden in der Regel an einen Serer on oogle in den US
übertragen
und dort geseichert ufgrund der ktiierung der I-nonymisierung auf diesen ebseiten ird
Ihre
I-dresse on oogle jedoch innerhalb on itgliedstaaten der uroäischen Union oder in
anderen
ertragsstaaten des bkommens über den uroäischen irtschaftsraum zuor gekürzt Nur in
usnahmefällen ird die olle I-dresse an einen Serer on oogle in den US übertragen und
dort
gekürzt Im uftrag des Betreibers dieser ebsite ird oogle diese Informationen benutzen um
Ihre
Nutzung der ebseite auszuerten um Reorts über die ebseitenaktiitäten zusammenzustellen
und
um eitere mit der ebsitenutzung und der Internetnutzung erbundene Dienstleistungen
gegenüber
dem ebseitenbetreiber zu erbringen Die im Rahmen on oogle nalytics on Ihrem Broser
übermittelte I-dresse ird nicht mit anderen Daten on oogle zusammengeführt

Die Zecke der Datenerarbeitung liegen in der usertung der Nutzung der ebsite und in der
Zusammenstellung on Reorts über ktiitäten auf der ebsite uf rundlage der Nutzung der
ebsite und des Internets sollen dann eitere erbundene Dienstleistungen erbracht erden
Rechtsgrundlage:
Die erarbeitung der Daten erfolgt auf rundlage einer inilligung des Nutzers rt 6 bs  lit a
DS
mfänger:
mfänger der Daten ist oogle als uftragserarbeiter Hierfür haben ir mit oogle den

entsrechenden uftragserarbeitungsertrag abgeschlossen
Seicherdauer:
Die öschung der Daten erfolgt sobald diese für unsere ufzeichnungszecke nicht mehr
erforderlich
sind
Drittlandtransfer:
oogle erarbeitet Ihre Daten in den US und hat sich dem U_US riacy Shield
unterorfen htts://riacyshieldgo/U-US-Frameork ußerdem haben ir
Standarddatenschutzklauseln mit oogle für den insatz on oogle nalytics abgeschlossen
Bereitstellung orgeschrieben oder erforderlich:
Die Bereitstellung Ihrer ersonenbezogenen Daten erfolgt freiillig allein auf Basis Ihrer
inilligung
Sofern Sie den Zugriff unterbinden kann es hierdurch zu Funktionseinschränkungen auf der ebsite
kommen
iderruf der inilligung:
Sie können die Seicherung der Cookies durch eine entsrechende instellung Ihrer BroserSoftare
erhindern; ir eisen Sie jedoch darauf hin dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser ebsite ollumfänglich erden nutzen können Sie können darüber hinaus die
rfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der ebseite bezogenen Daten inkl
Ihrer I-dresse an oogle soie die erarbeitung dieser Daten durch oogle erhindern indem sie
das unter dem folgenden ink erfügbare Broser-lugin herunterladen und installieren: Broser
dd
n zur Deaktiierung on oogle nalytics
Zusätzlich oder als lternatie zum Broser-dd-n können Sie das Tracking durch oogle nalytics
auf unseren Seiten unterbinden indem Sie diesen ink anklicken Dabei ird ein t-out-Cookie auf
Ihrem erät installiert Damit ird die rfassung durch oogle nalytics für diese ebsite und für
diesen Broser zukünftig erhindert so lange das Cookie in Ihrem Broser installiert bleibt
rofiling:
it Hilfe des Tracking-Tools oogle nalytics kann das erhalten der Besucher der ebseite
beertet
und die Interessen analysiert erden Hierzu erstellen ir ein seudonymes Nutzerrofil
erendung on Scritbibliotheken oogle ebfonts

rt und Zeck der erarbeitung:

Um unsere Inhalte broserübergreifend korrekt und grafisch ansrechend darzustellen erenden
ir
auf dieser ebsite „oogle eb Fonts“ der oogle C 600 mhitheatre arkay ountain
ie
C 4043 US; nachfolgend „oogle“ zur Darstellung on Schriften
Die Datenschutzrichtlinie des Bibliothekbetreibers oogle finden Sie
hier: htts://googlecom/olicies/riacy/
Rechtsgrundlage:
Rechtsgrundlage für die inbindung on oogle ebfonts und dem damit erbundenen
Datentransfer
zu oogle ist Ihre inilligung rt 6 bs  lit a DS
mfänger:
Der ufruf on Scritbibliotheken oder Schriftbibliotheken löst automatisch eine erbindung zum
Betreiber der Bibliothek aus Dabei ist es theoretisch möglich – aktuell allerdings auch unklar ob und
ggf zu elchen Zecken – dass der Betreiber in diesem Fall oogle Daten erhebt
Seicherdauer:
ir erheben keine ersonenbezogenen Daten durch die inbindung on oogle ebfonts
eitere Informationen zu oogle eb Fonts finden Sie
unter htts://deeloersgooglecom/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung on
oogle: htts://googlecom/olicies/riacy/
Drittlandtransfer:
oogle erarbeitet Ihre Daten in den US und hat sich dem U_US riacy Shield
unterorfen htts://riacyshieldgo/U-US-Frameork
Bereitstellung orgeschrieben oder erforderlich:
Die Bereitstellung der ersonenbezogenen Daten ist eder gesetzlich noch ertraglich
orgeschrieben
llerdings kann ohne die korrekte Darstellung der Inhalte on Standardschriften nicht ermöglicht
erden
iderruf der inilligung:
Zur Darstellung der Inhalte ird regelmäßig die rogrammiersrache JaaScrit erendet Sie
können

der Datenerarbeitung daher idersrechen indem Sie die usführung on JaaScrit in Ihrem
Broser
deaktiieren oder einen inbindung JaaScrit-Blocker installieren Bitte beachten Sie dass es
hierdurch zu Funktionseinschränkungen auf der ebsite kommen kann
erendung on dobe Tyekit
rt und Zeck der erarbeitung:
ir setzen dobe Tyekit zur isuellen estaltung unserer ebsite ein Tyekit ist ein Dienst der
dobe Systems Softare Ireland Comanies 4-6 Rieralk Cityest Business Camus Dublin 4
Reublic of Ireland; nachfolgend „dobe“ der uns den Zugriff auf eine Schriftartenbibliothek
geährt
Zur inbindung der on uns benutzten Schriftarten muss Ihr Broser eine erbindung zu einem
Serer
on dobe in den US aufbauen und die für unsere ebsite benötigte Schriftart herunterladen
dobe
erhält hierdurch die Information dass on Ihrer I-dresse unsere ebsite aufgerufen urde
eitere
Informationen zu dobe Tyekit finden Sie in den Datenschutzhineisen on dobe die Sie hier
abrufen können: htts://adobecom/de/riacy/olicyhtml

Rechtsgrundlage:
Rechtsgrundlage für die inbindung on dobe Tyekit und dem damit erbundenen Datentransfer
zu
dobe ist Ihre inilligung rt 6 bs  lit a DS
mfänger:
Der ufruf on Scritbibliotheken oder Schriftbibliotheken löst automatisch eine erbindung zum
Betreiber der Bibliothek aus Informationen über die Nutzung Ihrer Daten durch dobe Tyekit eb
Fonts Sie unter htts://tyekitcom/ und in der Datenschutzerklärung on dobe
Tyekit: htts://adobecom/de/riacy/olicies/tyekithtml
Seicherdauer:
ir erheben keine ersonenbezogenen Daten durch die inbindung on dobe Tyekit eb Fonts
Drittlandtransfer:
dobe ist unter dem riacy-Shield-bkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine arantie das
euroäische Datenschutzrecht einzuhalten
htts://riacyshieldgo/articiantidazt0000000TNostatusctie

Bereitstellung orgeschrieben oder erforderlich:
Die Bereitstellung der ersonenbezogenen Daten ist eder gesetzlich noch ertraglich
orgeschrieben
llerdings kann ohne die korrekte Darstellung der Inhalte on Standardschriften nicht ermöglicht
erden
erendung on oogle as
rt und Zeck der erarbeitung:
uf dieser ebseite nutzen ir das ngebot on oogle as oogle as ird on oogle C
600 mhitheatre arkay ountain ie C 4043 US nachfolgend „oogle“ betrieben
Dadurch können ir Ihnen interaktie Karten direkt in der ebseite anzeigen und ermöglichen Ihnen
die komfortable Nutzung der Karten-Funktion

Nähere Informationen über die Datenerarbeitung durch oogle können Sie den oogleDatenschutzhineisen entnehmen Dort können Sie im Datenschutzcenter auch Ihre ersönlichen

Datenschutz-instellungen erändern

usführliche nleitungen zur eraltung der eigenen Daten im Zusammenhang mit ooglerodukten finden Sie hier

Rechtsgrundlage:
Rechtsgrundlage für die inbindung on oogle as und dem damit erbundenen Datentransfer zu
oogle ist Ihre inilligung rt 6 bs  lit a DS
mfänger:
Durch den Besuch der ebseite erhält oogle Informationen dass Sie die entsrechende Unterseite
unserer ebseite aufgerufen haben Dies erfolgt unabhängig daon ob oogle ein Nutzerkonto
bereitstellt über das Sie eingeloggt sind oder ob keine Nutzerkonto besteht enn Sie bei oogle
eingeloggt sind erden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet

enn Sie die Zuordnung in Ihrem rofil bei oogle nicht ünschen müssen Sie sich or ktiierung
des Buttons bei oogle ausloggen oogle seichert Ihre Daten als Nutzungsrofile und nutzt sie für
Zecke der erbung arktforschung und/oder bedarfsgerechter estaltung seiner ebseite ine

solche usertung erfolgt insbesondere selbst für nicht eingeloggte Nutzer zur rbringung
bedarfsgerechter erbung und um andere Nutzer des sozialen Netzerks über Ihre ktiitäten auf
unserer ebseite zu informieren Ihnen steht ein idersruchsrecht zu gegen die Bildung dieser
Nutzerrofile obei Sie sich zur usübung dessen an oogle richten müssen
Seicherdauer:
ir erheben keine ersonenbezogenen Daten durch die inbindung on oogle as
Drittlandtransfer:
oogle erarbeitet Ihre Daten in den US und hat sich dem U_US riacy Shield
unterorfen htts://riacyshieldgo/U-US-Frameork
iderruf der inilligung:
enn Sie nicht möchten dass oogle über unseren Internetauftritt Daten über Sie erhebt
erarbeitet
oder nutzt können Sie in Ihrem Brosereinstellungen JaaScrit deaktiieren In diesem Fall können
Sie
unsere ebseite jedoch nicht oder nur eingeschränkt nutzen
Bereitstellung orgeschrieben oder erforderlich:
Die Bereitstellung Ihrer ersonenbezogenen Daten erfolgt freiillig allein auf Basis Ihrer
inilligung
Sofern Sie den Zugriff unterbinden kann es hierdurch zu Funktionseinschränkungen auf der ebsite
kommen
Social lugins
rt und Zeck der erarbeitung:
uf unseren ebseiten erden Social lugins der unten aufgeführten nbieter eingesetzt Die
lugins
können Sie daran erkennen dass sie mit dem entsrechenden ogo gekennzeichnet sind
Über diese lugins erden unter Umständen Informationen zu denen auch ersonenbezogene
Daten
gehören können an den Dienstebetreiber gesendet und ggf on diesem genutzt ir erhindern die
unbeusste und ungeollte rfassung und Übertragung on Daten an den Diensteanbieter durch
eine
-Klick-ösung Um ein geünschtes Social lugin zu aktiieren muss dieses erst durch Klick auf den
entsrechenden Schalter aktiiert erden rst durch diese ktiierung des lugins ird auch die
rfassung on Informationen und deren Übertragung an den Diensteanbieter ausgelöst ir erfassen
selbst keine ersonenbezogenen Daten mittels der Social lugins oder über deren Nutzung

ir haben keinen influss darauf elche Daten ein aktiiertes lugin erfasst und ie diese durch
den
nbieter erendet erden Derzeit muss daon ausgegangen erden dass eine direkte erbindung
zu den Diensten des nbieters ausgebaut ird soie mindestens die I-dresse und gerätebezogene
Informationen erfasst und genutzt erden benfalls besteht die öglichkeit dass die
Diensteanbieter
ersuchen Cookies auf dem erendeten Rechner zu seichern elche konkreten Daten hierbei
erfasst und ie diese genutzt erden entnehmen Sie bitte den Datenschutzhineisen des jeeiligen
Diensteanbieters Hineis: Falls Sie zeitgleich bei Facebook angemeldet sind kann Facebook Sie als
Besucher einer bestimmten Seite identifizieren
ir haben auf unserer ebsite die Social-edia-Buttons folgender Unternehmen eingebunden:

oogle dords
rt und Zeck der erarbeitung:
Unsere ebseite nutzt das oogle Conersion-Tracking Betreibergesellschaft der Dienste on
oogle
dords ist die oogle C 600 mhitheatre arkay ountain ie C 4043 US Sind Sie
über eine on oogle geschaltete nzeige auf unsere ebseite gelangt ird on oogle dords
ein
Cookie auf Ihrem Rechner gesetzt Das Cookie für Conersion-Tracking ird gesetzt enn ein Nutzer
auf eine on oogle geschaltete nzeige klickt
Besucht der Nutzer bestimmte Seiten unserer ebsite und das Cookie ist noch nicht abgelaufen
können ir und oogle erkennen dass der Nutzer auf die nzeige geklickt hat und zu dieser Seite
eitergeleitet urde Jeder oogle dords-Kunde erhält ein anderes Cookie Cookies können
somit

nicht über die ebsites on dords-Kunden nacherfolgt erden Die mithilfe des ConersionCookies eingeholten Informationen dienen dazu Conersion-Statistiken für dords-Kunden zu

erstellen die sich für Conersion-Tracking entschieden haben Die Kunden erfahren die
esamtanzahl
der Nutzer die auf ihre nzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conersion-Tracking-Tag
ersehenen Seite eitergeleitet urden Sie erhalten jedoch keine Informationen mit denen sich
Nutzer

ersönlich identifizieren lassen
Rechtsgrundlage:
Rechtsgrundlage für die inbindung on oogle dords und dem damit erbundenen
Datentransfer
zu oogle ist Ihre inilligung rt 6 bs  lit a DS
mfänger:
Bei jedem Besuch unsere ebseite erden ersonenbezogene Daten einschließlich Ihrer I-dresse
an
oogle in die US übertragen Diese ersonenbezogenen Daten erden durch oogle geseichert
oogle gibt diese über das technische erfahren erhobenen ersonenbezogenen Daten unter
Umständen an Dritte eiter
Unser Unternehmen enthält keine Informationen on oogle mittels derer die betroffene erson
identifiziert erden könnte
Seicherdauer:
Diese Cookies erlieren nach 30 Tagen ihre ültigkeit und dienen nicht der ersönlichen
Identifizierung
Drittlandtransfer:
oogle erarbeitet Ihre Daten in den US und hat sich dem U_US riacy Shield
unterorfen htts://riacyshieldgo/U-US-Frameork
iderruf der inilligung:
öchten Sie nicht am Tracking teilnehmen können Sie das hierfür erforderliche Setzen eines Cookies
ablehnen – eta er Broser-instellung die das automatische Setzen on Cookies generell
deaktiiert
oder Ihren Broser so einstellen dass Cookies on der Domain „googleleadsericescom“ blockiert
erden
Bitte beachten Sie dass Sie die t-out-Cookies nicht löschen dürfen solange Sie keine ufzeichnung
on essdaten ünschen Haben Sie alle Ihre Cookies im Broser gelöscht müssen Sie das jeeilige
t-out Cookie erneut setzen

Bereitstellung orgeschrieben oder erforderlich:
Die Bereitstellung Ihrer ersonenbezogenen Daten erfolgt freiillig allein auf Basis Ihrer
inilligung
Sofern Sie den Zugriff unterbinden kann es hierdurch zu Funktionseinschränkungen auf der ebsite

kommen
insatz on oogle Remarketing
rt und Zeck der erarbeitung:
Diese ebseite erendet die Remarketing-Funktion der oogle Inc Betreibergesellschaft der
Dienste
on oogle Remarketing ist die oogle C 600 mhitheatre arkay ountain ie C 4043
US nachfolgend „oogle“
Die Funktion dient dazu ebseitenbesuchern innerhalb des oogle-erbenetzerks
interessenbezogene erbeanzeigen zu räsentieren Im Broser des ebseitenbesuchers ird ein
sog
„Cookie“ geseichert der es ermöglicht den Besucher iederzuerkennen enn dieser ebseiten
aufruft die dem erbenetzerk on oogle angehören uf diesen Seiten können dem Besucher
erbeanzeigen räsentiert erden die sich auf Inhalte beziehen die der Besucher zuor auf
ebseiten
aufgerufen hat die die Remarketing Funktion on oogle erenden
Rechtsgrundlage:
Rechtsgrundlage für die inbindung on oogle Remarketing und dem damit erbundenen
Datentransfer zu oogle ist Ihre inilligung rt 6 bs  lit a DS
mfänger:
Bei jedem Besuch unsere ebseite erden ersonenbezogene Daten einschließlich Ihrer I-dresse
an
oogle in die US übertragen Diese ersonenbezogenen Daten erden durch oogle geseichert
oogle gibt diese über das technische erfahren erhobenen ersonenbezogenen Daten unter
Umständen an Dritte eiter
Unser Unternehmen enthält keine Informationen on oogle mittels derer die betroffene erson
identifiziert erden könnte
iderruf der inilligung:
Nach eigenen ngaben erhebt oogle bei diesem organg keine ersonenbezogenen Daten Sollten
Sie
die Funktion Remarketing on oogle dennoch nicht ünschen können Sie diese grundsätzlich
deaktiieren indem Sie die entsrechenden instellungen
unter htts://suortgooglecom/adordsolicy/anser/4346 ornehmen lternati können Sie
den insatz on Cookies für interessenbezogene erbung über die erbenetzerkinitiatie

deaktiieren indem Sie den neisungen
unter htt://netorkadertisingorg/managing/ot_outas folgen
Bereitstellung orgeschrieben oder erforderlich:
Die Bereitstellung Ihrer ersonenbezogenen Daten erfolgt freiillig allein auf Basis Ihrer
inilligung
Sofern Sie den Zugriff unterbinden kann es hierdurch zu Funktionseinschränkungen auf der ebsite
kommen
Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
ir behalten uns or diese Datenschutzerklärung anzuassen damit sie stets den aktuellen
rechtlichen nforderungen entsricht oder um Änderungen unserer eistungen in der

Datenschutzerklärung umzusetzen zB bei der inführung neuer Serices Für Ihren erneuten Besuch
gilt dann die neue Datenschutzerklärung

