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DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
WICHTIG: DURCH NUTZUNG UNSERER WEBSITE UND/ODER EINGABE 
PERSONENBEZOGENER DATEN GIBT DER NUTZER SEINE AUSDRÜCKLICHE 
EINWILLIGUNG, DASS WIR ALLE UNS ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN 
PERSONENBEZOGENEN DATEN AUF DIE WEISE UND ZU DEN ZWECKEN 
VERARBEITEN KÖNNEN WIE IN DER FOLGENDEN 
DATENSCHUTZERKLÄRUNG BESCHRIEBEN UND IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT 
DEN EINSCHLÄGIGEN DATENSCHUTZGESETZEN UND -VORSCHRIFTEN. 

 

 

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist: 

BTN-Beyond The Net Internet Service GmbH 

Erfassung allgemeiner Informationen 

Wenn Sie auf unsere Webseite zugreifen, werden automatisch Informationen 
allgemeiner Natur erfasst. Diese Informationen (Server-Logfiles) beinhalten etwa die 
Art des Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, den Domainnamen Ihres 
Internet Service Providers und Ähnliches. Hierbei handelt es sich ausschließlich um 
Informationen, welche keine Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen. Diese 
Informationen sind technisch notwendig, um von Ihnen angeforderte Inhalte von 
Webseiten korrekt auszuliefern und fallen bei Nutzung des Internets zwingend an. 
Anonyme Informationen dieser Art werden von uns statistisch ausgewertet, um 
unseren Internetauftritt und die dahinterstehende Technik zu optimieren. 

Datensicherheit und Vertraulichkeit 

Wir nehmen die Sicherheit und Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten der 
Nutzer sehr ernst. Wir verwenden moderne Datenspeicherungs- und 
Sicherheitstechniken, um die personenbezogenen Daten des Nutzers vor 
unbefugtem Zugriff, unsachgemäßer Verwendung oder Offenlegung, nicht 
autorisierter Änderung, unrechtmäßiger Vernichtung oder versehentlichem Verlust zu 
schützen. Alle Auftragsverarbeiter von personenbezogenen Daten und alle Dritten, 
die wir mit der Verarbeitung der personenbezogenen Informationen des Nutzers 
beauftragen, sind verpflichtet, die Vertraulichkeit der Informationen des Nutzers zu 
wahren. Wir bewahren personenbezogene Daten des Nutzers nur so lange auf, wie 
dies vernünftigerweise erforderlich ist für die Zwecke, für die sie erfasst wurden, oder 
um anwendbaren gesetzlichen Berichtspflichten oder Aufbewahrungspflichten von 
Dokumenten zu entsprechen. 



Wir schützen personenbezogene Daten des Nutzers während des Aufenthalts durch 
die Anwendung von Verschlüsselungstechniken wie Transport Layer Security (TLS). 
Wir nutzen Computersysteme mit beschränktem Zugang, die sich in Räumlichkeiten 
befinden, in denen physische, elektronische und verfahrensmäßige Maßnahmen die 
Vertraulichkeit und Sicherheit der Informationen schützen, die uns übermittelt 
werden. Wir halten uns an strenge Sicherheitsstandards, um jeglichen unbefugten 
Zugang zu verhindern. 

Cookies 

Wie viele andere Webseiten verwenden wir auch so genannte „Cookies“. Cookies 
sind kleine Textdateien, die von einem Webseitenserver auf Ihre Festplatte 
übertragen werden. Hierdurch erhalten wir automatisch bestimmte Daten wie z. B. 
IP-Adresse, verwendeter Browser, Betriebssystem über Ihren Computer und Ihre 
Verbindung zum Internet. 

Cookies können nicht verwendet werden, um Programme zu starten oder Viren auf 
einen Computer zu übertragen. Anhand der in Cookies enthaltenen Informationen 
können wir Ihnen die Navigation erleichtern und die korrekte Anzeige unserer 
Webseiten ermöglichen. 

In keinem Fall werden die von uns erfassten Daten an Dritte weitergegeben oder 
ohne Ihre Einwilligung eine Verknüpfung mit personenbezogenen Daten hergestellt. 

Natürlich können Sie unsere Website grundsätzlich auch ohne Cookies betrachten. 
Internet-Browser sind regelmäßig so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Sie 
können die Verwendung von Cookies jederzeit über die Einstellungen Ihres Browsers 
deaktivieren. Bitte verwenden Sie die Hilfefunktionen Ihres Internetbrowsers, um zu 
erfahren, wie Sie diese Einstellungen ändern können. Bitte beachten Sie, dass 
einzelne Funktionen unserer Website möglicherweise nicht funktionieren, wenn Sie 
die Verwendung von Cookies deaktiviert haben. 

Registrierung auf unserer Webseite 

Bei der Registrierung für die Nutzung unserer personalisierten Leistungen werden 
einige personenbezogene Daten erhoben, wie Name, Anschrift, Kontakt- und 
Kommunikationsdaten wie Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Sind Sie bei uns 
registriert, können Sie auf Inhalte und Leistungen zugreifen, die wir nur registrierten 
Nutzern anbieten. Angemeldete Nutzer haben zudem die Möglichkeit, bei Bedarf die 
bei Registrierung angegebenen Daten jederzeit zu ändern oder zu löschen. 
Selbstverständlich erteilen wir Ihnen darüber hinaus jederzeit Auskunft über die von 
uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten. Gerne berichtigen bzw. 
löschen wir diese auch auf Ihren Wunsch, soweit keine gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Zur Kontaktaufnahme in diesem 
Zusammenhang nutzen Sie bitte die am Ende dieser Datenschutzerklärung 
angegebenen Kontaktdaten. 

Erbringung kostenpflichtiger Leistungen 



Zur Erbringung kostenpflichtiger Leistungen werden von uns zusätzliche Daten 
erfragt, wie z.B. Zahlungsangaben. 

SSL-Verschlüsselung 

Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu schützen, verwenden wir dem 
aktuellen Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren (z. B. SSL) 
über HTTPS. 

Kontaktformular 

Treten Sie per E-Mail oder Kontaktformular mit uns in Kontakt, werden die von Ihnen 
gemachten Angaben zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche 
Anschlussfragen gespeichert. 

Löschung bzw. Sperrung der Daten 

Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir 
speichern Ihre personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur 
Erreichung der hier genannten Zwecke erforderlich ist oder wie es die vom 
Gesetzgeber vorgesehenen vielfältigen Speicherfristen vorsehen. Nach Fortfall des 
jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten 
routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder 
gelöscht. 

Verwendung von Google Analytics 

Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
(folgend: Google). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, also Textdateien, die 
auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der 
Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen 
über Ihre Benutzung dieser Webseite werden in der Regel an einen Server von 
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Aufgrund der Aktivierung der 
IP-Anonymisierung auf diesen Webseiten, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch 
innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor 
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von 
Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser 
Webseite wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite 
auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um 
weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene 
Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen. Die im Rahmen 
von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit 
anderen Daten von Google zusammengeführt. 

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 
Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem 
Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite vollumfänglich 
werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das 



Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer 
IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google 
verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin 
herunterladen und installieren: Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics. 
Zusätzlich oder als Alternative zum Browser-Add-On können Sie das Tracking durch 
Google Analytics auf unseren Seiten unterbinden, indem Sie diesen Link anklicken . 
Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem Gerät installiert. Damit wird die Erfassung 
durch Google Analytics für diese Website und für diesen Browser zukünftig 
verhindert, so lange der Cookie in Ihrem Browser installiert bleibt. 

Verwendung von Google Maps 

Diese Webseite verwendet Google Maps API, um geographische Informationen 
visuell darzustellen. Bei der Nutzung von Google Maps werden von Google auch 
Daten über die Nutzung der Kartenfunktionen durch Besucher erhoben, verarbeitet 
und genutzt. Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch Google können 
Sie den Google-Datenschutzhinweisen entnehmen. Dort können Sie im 
Datenschutzcenter auch Ihre persönlichen Datenschutz-Einstellungen verändern. 
Ausführliche Anleitungen zur Verwaltung der eigenen Daten im Zusammenhang mit 
Google-Produkten finden Sie hier. 

 

Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, 
Sperre, Löschung und Widerspruch 

Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu erhalten. Ebenso haben Sie das Recht auf 
Berichtigung, Sperrung oder, abgesehen von der vorgeschriebenen 
Datenspeicherung zur Geschäftsabwicklung, Löschung Ihrer personenbezogenen 
Daten. Bitte wenden Sie sich dazu an unseren Datenschutzbeauftragten. Die 
Kontaktdaten finden Sie ganz unten. 

Damit eine Sperre von Daten jederzeit berücksichtigt werden kann, müssen diese 
Daten zu Kontrollzwecken in einer Sperrdatei vorgehalten werden. Sie können auch 
die Löschung der Daten verlangen, soweit keine gesetzliche 
Archivierungsverpflichtung besteht. Soweit eine solche Verpflichtung besteht, sperren 
wir Ihre Daten auf Wunsch. 

Sie können Änderungen oder den Widerruf einer Einwilligung durch entsprechende 
Mitteilung an uns mit Wirkung für die Zukunft vornehmen. 

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen, damit 
sie stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen 
unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z. B. bei der 
Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue 
Datenschutzerklärung. 

 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://www.activemind.de/datenschutz/datenschutzhinweis-generator/ergebnis/
http://www.google.com/privacypolicy.html
http://www.dataliberation.org/


Minderjährige 

Jemand, der in dem Land, von dem aus er die Website aufruft, als minderjährig gilt, 
darf personenbezogene Daten nur unter Einbeziehung eines Elternteils bzw. der 
Eltern oder der/des gesetzlichen Vertreter/s auf dieser Website eingeben. Eltern oder 
gesetzliche Vertreter, die ihre Einwilligung erteilen, dass ein Minderjähriger 
personenbezogene Daten auf dieser Website eingibt, stimmen dieser 
Datenschutzerklärung für die Nutzung durch den Minderjährigen zu. 

 

Drittanbieter 

Gelegentlich enthält diese Website Links auf die Seiten eines Drittanbieters, den wir 
beauftragt haben, für uns Dienstleistungen zu erbringen (zum Beispiel beim Ausfüllen 
von Online-Formularen). Wann immer der Nutzer auf eine Seite eines Drittanbieters 
gelangt, ist dies an einem veränderten Aussehen sowie an einer Änderung der 
Adressleiste des Browsers zu erkennen. Zum Zeitpunkt der Auswahl von 
Drittanbietern und regelmäßig danach prüfen wir deren Datenschutzrichtlinien um 
sicherzustellen, dass sie die gleichen Standards haben wie wir. Bei Fragen zu 
Richtlinien eines Drittanbieters siehe die Angaben auf dessen Seiten. 

 

 Mitteilung von Änderungen dieser 
Datenschutzerklärung 

Wir verbessern diese Website ständig und fügen neue Funktionalitäten hinzu und 
verbessern und ergänzen unser bestehendes Angebot. Aufgrund dieser 
fortlaufenden Änderungen sowie Gesetzesänderungen und technologischer 
Weiterentwicklungen werden sich unsere Vorgehensweisen mit Daten von Zeit zu 
Zeit ändern. Wenn es notwendig wird, unsere Datenschutzerklärung zu ändern, 
werden wir die Änderungen auf dieser Seite veröffentlichen, damit den Nutzern 
immer bewusst ist, welche Informationen wir erfassen und wie wir sie verwenden. 

 

 Aktives scripting oder javascript 

Scripting wird verwendet, um die Funktionalität unserer Website zu verbessern. 
Scripting-Technologien ermöglichen es der Website, dem Nutzer schneller zu 
antworten. Scripting wird von der Website nie dazu gebraucht, auf dem Computer 
des Nutzers Programme zu installieren, noch dazu, unerlaubte Informationen über 
den Nutzer zu sammeln. 

 

Aktives Scripting oder JavaScript muss im Browser aktiviert sein, damit bestimmte 
Teile der Website korrekt funktionieren. Bei den meisten Browsern kann diese 
Funktion für bestimmte Websites aktiviert oder deaktiviert werden. Über die 



Hilfefunktion des Browsers ist zu erfahren, wie das Scripting für ausgewählte 
Websites aktiviert wird. 

 
BTN-Beyond The net Internet Service GmbH 
Bonner Strasse 31 
50389 Wesseling, North-Rhine-Westfalia  
Germany 
info@btn.de 
+49 2236 88 11 8 13 
 
Letzte Änderung 27/04/2018 

 


