
Title, Firstname: Surname: 

Street: Postcode:                      

City (Residence): Country: 

Nationality: 

You will receive a preliminary confirmation and will subsequently be able to make your payment (remittance 
from your bank or via PayPal). Payments by credit card are not an option unless you have a PayPal account, 
from which you can make a credit card payment). The prerequisite for the issuance of a pass is that you are 
engaged in journalistic work.      Confirmation: 

Fees and validity. Check your selection please:  

Place of birth: 

Date of birth* (Day-Month-Year):  
 

*European version              

Passport photo  
enclosed:                                                                                 

Phone: Height:                    cm 

Government issued ID (choose one): Driver’s license           

 

Passport    Social security card     Personal ID card                                                    

A copy of the following is sent along with the application 
(mandatory requirement!):  

I have read the terms of use and privacy policy of this application and accept same with YES:    

I work full-time as a journalist or as a part-time freelance journalist and affirm this with a YES: 

Medium:  Internet   Radio   TV   Pressoffice   Newspaper   Camera   Agency  

Date                       Location/Place                                               Signature 

E-Mail: 

 
Please write your  

name on the backside  
of the passport photo!  

 

Do not glue the photo into 
the form, simply place it in 
the envelope with the form!  

 

Do not use a paper clip  
to attach the photo!  

 

 Send this application to:  
 
 
 

G.N.S. Press Association Inc.  
Annette-Kolb-Str. 16 
D-85055 Ingolstadt 

Phone:   
Telefax:    
Email:       

+49 (0)841.951.99.687 
+49 (0)841.951.99.661 

contact@gnspress.com 

 
 

 

  Red edition / Passport Standard. Valid through end of 2023:                   one time fee    EUR 187.00      
      Extension: EUR 60.00 yearly fee 
 
 

  Red edition / Passport Executive. Valid through end of 2024:  one-time fee      EUR 212.00  |  Already includes  
     fees through 2024. Extension: EUR 60.00 yearly fee. Include press signs for the car & register confirmation.        

 
 

 
 

 
 
 
 

 

  Blue edition / Passport Ambassador. Valid through end 2026:    one-time fee     EUR 247.00      |   All costs include  
     until end of 2026. Press  sign, midi press sign and two verified register confirmations are include. 
 
 
 

  Processing/shipping  within 72 hours. Europe: EUR 32  |  Worldwide: EUR 62  |  Standard shipping:  10 days  
 

APPLICATION PASSPORT OF THE PRESS 
INTERNATIONAL PRESS AUTHORITY    

 

                          

G.N.S. Press Association   
Annette-Kolb-Str. 16    DE-85055 Ingolstadt  

Deutschland - Germany 

If handwriting:  
Please complete legibly and print. 

Payment, data protection and prerequisites:  

! 

Passport photo will be 
submitted later:              
                        



Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB*) / Terms of use                     *Only available in german language 

1. Geltungsbereich: Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen beinhalten 
die zwischen dem Käufer, im folgenden Nutzer genannt, und Deutscher Ver-

band der Pressejournalisten AG, im folgenden Dienstleister genannt, ausnahmslos 

geltenden allgemeinen Bedingungen. Der Dienstleister leistet seine Dienste 
ausschließlich auf der Grundlage dieser Geschäftsbedingungen. Die Gültigkeit 

der Allgemeinen Geschäftsbedingungen erstreckt sich auf sämtliche vom 

Dienstleister angebotenen Leistungen. Der Nutzer erkennt mit der Inanspruch-
nahme der Leistungen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen als verbind-

lich an. Mit der Anmeldung kommt ein Nutzungsvertrag zwischen dem 

Dienstleister und dem Nutzer zustande. Im kaufmännischen Verkehr gelten diese 
AGB insbesondere auch für künftige Geschäftsbeziehungen. Der Dienstleister 

erkennt abweichende AGB des Nutzers nicht an. Diese AGB gelten daher für erstma-

lige und auch zukünftige Geschäftsbeziehungen, selbst wenn der Nutzer die AGB 
dann nicht mehr (ausdrücklich) bestätigt.  
 

2. Vertragsabschluss: Durch Absenden des von Dienstleister bereitgestellten An-
meldeformulars gibt der Nutzer ein Angebot zum Vertragsabschluss mit dem 

Dienstleister ab. Möglich sind Anmeldungen von unbeschränkt geschäftsfähigen 

natürlichen und juristischen Personen. Nimmt der Dienstleister das Vertragsange-
bot des Nutzers an, indem der Dienstleister dem Nutzer eine Auftragsbestätigung 

per Email oder Briefpost übermittelt, ist der Vertrag zustande gekommen. Der 

Dienstleister behält sich das Recht vor, eine Anmeldung zu verweigern. Es besteht 
kein Anspruch auf die Annahme einer Antragstellung.  
 

3. Pressepass, Antragstellung und Versand: Der Dienstleister bietet dem Nutzer 

die Nutzung eines personalisierten Pressepasses an. Die Nutzung eines Presse-
passes erfolgt kostenpflichtig gegen Vorkasse und erfordert eine Antragstel-

lung durch den Nutzer. Der Pressepass wird dem Nutzer gratis zur Verfügung 

gestellt, bleibt allerdings im Eigentum des Dienstleisters. Der Versand des 
Pressepasses erfolgt per Einschreiben, die Versandkosten sind im Angebots-

preis enthalten. Für einen erneuten Versand aufgrund einer nicht Zustellbaren 

Sendung trägt der Nutzer die Kosten. Der Dienstleister übernimmt keine Haf-

tung für Verzögerungen. Der Nutzer muss im Zuge der Antragstellung eine gut 

lesbare Kopie eines gültigen amtlichen Ausweises vorlegen. Dieser Nachweis 

ist zwingend erforderlich und muss zusammen mit dem Passbild per Post 
gesendet werden. Wahlweise kann der Nutzer folgende Kopien einreichen: 

Personalausweis oder Reisepass oder Sozialversicherungskarte oder  Führer-

schein. Für die Passausstellung ist ein Passbild in Papierform erforderlich 
(elektronische Passbilder sind nicht geeignet). Größe maximal: 4 x 5,5 cm bzw. 

40 x 55 mm. Der Pressepass dient dem Nutzer als Nachweis einer journalisti-

schen Tätigkeit gegenüber Dritten. und enthält eine offizielle Registrierungs-
nummer mit Angaben zu den persönlichen Daten des Nutzers. Im Pressepass 

wird ein Foto des Nutzers angebracht, welches der Nutzer zur Verfügung stellt. 

Die Gültigkeit des Pressepasses ergibt sich durch die im Pass angebrachten 
Gültigkeitsvermerke. Anzeigepflicht: Der Nutzer ist verpflichtet, dem Dienstleist-

er Änderungen bei den persönlichen mitzuteilen. Der Nutzer verzichtet auf die 

Rückgabe des Passbildes, dieses wird vom Dienstleister weder archiviert, noch 

vorrätig gehalten. Die Anmeldung ist vollständig und wahrheitsgetreu auszufüllen. 

Jeder Nutzer ist für richtige Angaben verantwortlich. Nutzer, die eine Anmel-

dung mit falschen oder irreführenden Daten vornehmen, werden gesperrt und 
alle Ansprüche auf Ausstellung eines Pressepasses gehen verloren. Der Dienst-

leister ist berechtigt, (weitergehende) Nachweise über die Ausübung einer jour-
nalistischen Tätigkeit vom Nutzer zu verlangen und nimmt in regelmäßigen Ab-

ständen Stichproben vor. Kommt der Nutzer dieser Aufforderung nicht innerhalb 

von 14 Tagen nach, entfallen die Voraussetzungen zur Ausstellung eines Presse-
passes. Abbildungen des Pressepasses oder des PKW-Schildes sind beispielhaft 

und können sich in Farbe, Form oder aufgrund von Updates von den Abbildun-

gen auf der Website unterscheiden.  Kosten für eine Zweitausstellung aufgrund von 
Verlust oder Adressänderung: 112 Euro. Jährliche Option der Verlängerung: 48 Euro. 
 

4. Nutzung: Die Benutzung des Pressepasses erfolgt in Verantwortung des 

Nutzers. Der Einsatz des PKW-Presseschildes dient zur Kennzeichnung des 

Kraftfahrzeuges des Passnutzers und ist nur im Zusammenhang mit einer 

journalistischen Tätigkeit gestattet. Pressepass und PKW-Presseschild (Presse-

dokumente) befreien nicht von der Einhaltung der Straßenverkehrsordnung 
oder anderer gesetzlicher Regelungen. Jede Verwendung der Pressedokumente 

die zu anderen als unmittelbaren journalistischen Zwecken dienen, stellen einen 

Missbrauch dar. Die Nutzung der Pressedokumente zu Ungunsten des 
Dienstleisters stellen ebenfalls einen Missbrauch dar. Gleiches gilt, wenn im 

Zusammenhang mit Ausnutzung des Rufes des Dienstleisters oder das Vortäu-

schen einer Position beim Dienstleister oder ähnlichem erfolgt. Die Benutzung oder 
der Einsatz der Pressedokumente durch Dritte ist untersagt. Der Nutzer haftet für 

jegliche missbräuchliche Nutzung durch Dritte. Mit der Ausstellung von Pressedoku-

menten sind keine geldwerten Vorteile verbunden. Der Verlust der Pressedokumen-
te bzw. Teilen davon ist dem Dienstleister unverzüglich, spätestens jedoch binnen 

zwei Wochen nach dem Bekanntwerden schriftlich anzuzeigen. Pressepass und 

PKW-Schild sind und bleiben jederzeit Eigentum des Dienstleisters. Bei dauerhafter 
Nichtausübung der journalistischen Tätigkeit sind Pressepass und PKW-

Presseschild unaufgefordert an den Dienstleister zurückzugeben. Bei Aufforderung 

durch den Dienstleister ist der Pressepass unverzüglich an den Dienstleister  zurückzu-
geben. Der Dienstleister kann die Pressedokumente zurückfordern, wenn diese miss-

bräuchlich eingesetzt werden.  

5. Widerrufrecht und Widerrufbelehrung: Der Nutzer hat das Recht, binnen vierzehn 
Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerruffrist 

beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufrecht 

auszuüben, müssen Sie die 
  

G.N.S. Press Association,  

Annette-Kolb-Str. 16 - D-85055 Ingolstadt. 
Telefax: 0841.95199661  

Email: contact@gnspress.com 
 

mitels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, 

Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 

informieren. Sie können dafür nachfolgendes Muster-Widerrufformular ver-
wenden, das aber nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerruffrist 

reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufrechts 

vor Ablauf der Widerruffrist absenden.  
 

Widerruffolgen: Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle 

Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten 

(mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine 
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardliefe-

rung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab 

dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir das-

selbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt 

haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in 
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerruffrist begin-

nen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem 
Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Wider-

rufrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienst-

leistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 
Dienstleistungen entspricht. 
 

Muster-Widerrufformular: Wollen Sie den Vertrag widerrufen, füllen Sie bitte 

dieses Formular aus und senden es zurück an: G.N.S. Press Association, Annette-

Kolb-Str. 16 in 85055 Ingolstadt. 
 

Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über die Erbring-
ung der folgenden Dienstleistung. Art der Dienstleistung und bestellt am:   

Erhalten am: 
Name des Verbrauchers:   

Anschrift des Verbrauchers:   

Ort/Datum:  
Unterschrift des Verbrauchers (bei Mitteilung auf Papier):  
 

Verwirken des Widerrufrechts: Das Widerrufrecht besteht, gemäß § 312 d Abs. 4 

BGB nicht bei Leistungen, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden 

oder auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind. Sobald 

der Nutzer während der wirksamen Widerruffrist bereits Leist-ungen aktiv 

genutzt hat oder wenn personalisierte Leistungen nach Kundenspezifikationen 

vom Dienstleister bereits erbracht wurden (Erstellung eines personalisierten 
Pressepasses oder des PKW-Schildes), dann erlischt das Widerrufrecht.   
 

6. Zahlungsbedingungen: Nutzungsentgelte müssen spätestens am zehnten Tag 

nach Zugang der Auftragsbestätigung auf einem der in der Auftragsbestätigung 
angegebenen Konten gutgeschrieben sein. Mit Eingang der Zahlung erhält der 

Nutzer eine Rechnung. Preise auf Rechnungen und Auftragsbestätigungen sind 

stets, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes ausgewiesen ist, inklusive der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
 

7. Datenschutz- und Einwilligungsklausel: Der Dienstleister gewährleistet die Ein-

haltung des Datenschutzes. Personenbezogene Daten werden nur soweit sie zur Ver-
tragsdurchführung notwendig sind verarbeitet und gespeichert. Der Nutzer eklärt 

sich einverstanden, dass seine Daten unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen elektronisch gespeichert und zu geschäftlichen notwendigen 
Vorgängen verwendet werden. Der Nutzer ist weiterhin einverstanden, dass der 

Dienstleister für den Nutzer einen  personalisierten Pressepass ausstellt. 
 

8. Schädigung des Ansehens und Missbrauch: Der Nutzer ist verpflichtet, das 
Ansehen des Dienstleisters zu wahren und nicht gegen Recht und Sitte zu 

verstoßen. Bei missbräuchlicher Verwendung der Pressedokumente werden die 

Dokumente eingezogen bzw. nicht mehr verlängert. 

 

9. Anwendbares Recht/Schlussbestimmungen: Sollte eine Regelung dieses Ver-
trages unwirksam, nichtig sein oder werden,  wird hierdurch die Wirksamkeit der 

übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragspartner verpflichten sich in 

einem solchen Fall, die unwirksame oder nichtige Regelung durch eine andere 
Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen oder nichti-

gen Regelung entspricht oder ihr möglichst nahe kommt. Mündliche Nebenabreden 

bestehen nicht. Ergänzungen und Vereinbarungen sind nur zulässig, wenn diese 
schriftlich vereinbart wurden. Erfüllungsort und Gerichtstand für Leistungen aus die-

sem Vertrag ist für beide Parteien Ingolstadt, ebenso wie für Streitigkeiten aus 
Rechtsbeziehungen zwischen dem Dienstleister und dem Nutzer. Der Dienst-

leister behält sich das Recht auf Änderungen der AGB jederzeit ausdrücklich vor.  

 

G.N.S. Press Association Inc.  
General News Service 
Redaktionsbüro Ingolstadt  

Niederlassung Deutschland:  
Annette-Kolb-Str. 16 
D-85055 Ingolstadt 

Telefon:  +49 (0)841.951.99.687 
Telefax:   +49 (0)841.951.99.661 
Email:      contact@gnspress.com 



G.N.S. Press Association Inc.  
General News Service 
Redaktionsbüro Ingolstadt  

Niederlassung Deutschland:  
Annette-Kolb-Str. 16 
D-85055 Ingolstadt 

Telefon:  +49 (0)841.951.99.687 
Telefax:   +49 (0)841.951.99.661 
Email:      contact@gnspress.com 

Datenschutzerklärung/Privacy policy                                                *Only available in german language 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)  
 

General News Service Network Association Inc.  

Annette-Kolb-Str. 16 
85055 Ingolstadt 

 

wird nachfolgend genannt: Betreiber dieser Internetseiten  
 

Der Betreiber dieser Internetseiten verarbeitet personenbezogene Daten, die beim 

Besuch dieser Internetseiten erhoben werden, nach Maßgabe des DO GOV. 
 

Soweit es für die Abwicklung von Anmeldungen, das Verbreiten von Nachrichten 

und Informationen und für die Registrierung und Einrichtung eines Login-
Bereiches (Account), erforderlich ist, erhebt und verwendet der Betreiber dieser 

Internetseiten jene personenbezogenen Daten, welche durch den Nutzer, nachfol-

gend genannt: betroffene Person, freiwillig mitgeteilt wurden. Das DS-GVO dient 
dem Betreiber dieser Internetseiten als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgän-

ge, bei denen eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einge-

holt wird. 
 

Grundsätzliches: 

 
Die Nutzung der Internetseiten ist grundsätzlich ohne Angabe personenbezogener 

Daten möglich. Will eine Person zusätzliche Angebote auf diesen Internetseiten 

nutzen, ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich. Besteht für eine 
Datenverarbeitung keine gesetzliche Grundlage, wird generell eine Einwilligung 

der betroffenen Person vorab eingeholt. Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten umfasst u.a. Name, Anschrift, E-Mail, Passbild, Geburtsdatum (Aufzählung 

nur beispielhaft) und erfolgt im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung 

bzw. in Übereinstimmung mit den geltenden landesspezifischen Datenschutzbe-
stimmungen. Der Betreiber dieser Internetseiten hat geeignete technische und 

organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst hohen Schutz der 

verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch können Daten-
übertragungen Sicherheitslücken aufweisen, ein absoluter Schutz ist nicht gewähr-

leistet.  

 
Begriffsbestimmungen: 

 

 Personenbezogene Daten: Personenbezogene Daten sind Angaben, die sich auf 
eine natürliche Person (betroffene Person) beziehen. Identifizierbare Person: eine 

natürliche Person, die direkt oder indirekt mittels Zuordnung einer Kennung wie 

beispielsweise Name, Kundennummer, Passbild oder einer Online-Kennung identi-
fiziert werden kann. Betroffene Person: Jede natürliche Person, deren personenbe-

zogene Daten elektronisch verarbeitet werden. Datenverarbeitung: Automatisierte 

Verfahren mit personenbezogenen Daten wie u.a. ordnen, speichern, verarbeiten, 
verändern, erheben, auslesen, abfragen oder erfassen, löschen, verknüpfen oder 

abgleichen von Daten. Auftragsverarbeiter für Daten und Dritte: Eine natürliche 

oder juristische Person oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag 
bzw. Verantwortung des Betreibers dieser Internetseiten verarbeitet. Datenempfän-

ger: eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 

Stelle, der gegenüber personenbezogene Daten offengelegt werden (müssen). 
Einwilligung: Eine von der betroffenen Person unmissverständlich abgegebene 

Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer anderen bestätigenden 

Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verar-
beitung ihrer personenbezogenen Daten einverstanden ist. 

 

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung: 
 

Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen 

Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich (z.B. für eine Lieferung von 

Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen), beruht die Datenverarbeitung 

auf dem DS-GVO. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchfüh-

rung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind.  
 

Auf Rechtsgrundlage des DS-GVO können auch Verarbeitungsvorgänge basieren, 

die von keiner der bisher benannten Rechtsgrundlagen erfasst werden. Das ist der 
Fall, wenn die Datenverarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses des 

Betreibers dieser Internetseiten oder eines Dritten erforderlich ist, sofern diese 

Interessen, die Rechte der betroffenen Person nicht überwiegen. Solche Verarbei-
tungsvorgänge sind gestattet, weil sie im DS-GVO besonders erwähnt sind. Ein 

berechtigtes Interesse ist anzunehmen, wenn die betroffene Person ein Kunde des 

Betreibers dieser Internetseiten ist. Die Durchführung der Geschäftstätigkeit des 
Betreibers dieser Internetseiten ist berechtigtes Interesse zugunsten des Wohlerge-

hens der Mitarbeiter oder Anteilseigner (des Betreibers dieser Internetseiten). 

 

Vorschriften zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten: Es besteht eine 

Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss, dass die betroffene Person personenbe-
zogene Daten bereitstellt (Verpflichtung). Die Bereitstellung personenbezogener 

Daten ist teilweise auch gesetzlich vorgeschrieben (u.a. Steuervorschriften) oder 

ergibt sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben zum Vertragspartner). 

Der Betreiber dieser Internetseiten erhebt, speichert, verändert und übermittelt 
der Betreiber dieser Internetseiten personenbezogene Daten für die Erfüllung 

eigener Geschäftszwecke oder für Zwecke Dritter, sofern dies aufgrund rechtlicher 

Verpflichtung oder behördlicher oder gerichtlicher Anordnung notwendig ist. 
Unter Erfüllung eigener Geschäftszwecke ist auch zu verstehen, dass personen-

bezogene Daten der betroffenen Person wahlweise und soweit erforderlich für - 

teils öffentlich zugängliche - Funktionen wie Status-Abfrage, Impressums- und 
Journalisten-Eintrag, Autoren-Ranking mit Passbildanzeige des Autors, digitaler 

Presseausweis und Referenzen verwendet werden können. Die betroffene Person 

kann vom Betreiber dieser Internetseiten per Briefpost angeschrieben werden. 
 

Zu einem Vertragsschluss ist es deswegen erforderlich, dass eine betroffene 

Person personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, welche in der Folge 
durch den Betreiber dieser Internetseiten verarbeitet werden. Die betroffene 

Person ist deswegen verpflichtet, personenbezogene Daten bereitzustellen, 

sofern ein Vertrag, eine Registrierung oder Anmeldung mit dem Betreiber 
dieser Internetseiten abgeschlossen wird. Werden die Daten nicht bereitgestellt, 

kann eine Anmeldung, Registrierung oder ein Vertragsabschluss nicht erfolgen. 

 
Allgemeines, Widerruf und Kontaktaufnahme: 

 

Diese Internetseiten können besucht werden, ohne dass Angaben zur besuchen-
den Person gemacht werden müssen. Bei jedem Zugriff auf diese Internetseiten 

werden allerdings Nutzungsdaten durch den jeweiligen Browser übermittelt 

und in Protokolldateien/Logfiles gespeichert. Diese Daten können nicht einer 
bestimmten Person zugeordnet werden und dienen ausschließlich der Sicher-

stellung eines störungsfreien Betriebs dieser Internetseiten und der Verbesse-
rung unseres Angebots. 

 

Personenbezogene Daten werden dann erhoben, wenn die betroffene Person 
diese Daten zur Durchführung eines Vertrages oder bei der Eröffnung eines 

Kunden- oder Mitglieder-Kontos (Account) freiwillig mitteilt. Welche Daten 

dazu erhoben werden, ist aus dem jeweiligen Eingabeformular ersichtlich. Eine 
Löschung eines Accounts oder die Beendigung der Geschäftsbeziehung zwi-

schen dem Betreiber dieser Internetseiten und der betroffenen Person ist mög-

lich und kann durch eine Nachricht an den Betreiber dieser Internetseiten erfol-
gen. Der Betreiber dieser Internetseiten speichert und verwendet die mitgeteil-

ten Daten zur Vertragsabwicklung. Nach vollständiger Abwicklung des Vertra-

ges oder Löschung des Accounts werden die Daten der betroffenen Person 
(Konto, Profil und gespeicherte personenbezogene Daten) mit Rücksicht auf 

steuer- und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen gesperrt, nach Ablauf 

dieser Fristen gelöscht (wahlweise auch erst bis zu zwei Jahre nach Beendi-
gung der Geschäftsbeziehung, soweit und solange nicht schon aus rechtlichen 

Gründen eine Pflicht zur Speicherung der Daten besteht), falls die betroffene 

Person nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung ihrer Daten eingewilligt hat 
oder eine gesetzlich erlaubte weitere Datenverwendung vorbehalten ist. Das 

maßgebliche Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen 

Daten ist die jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist 
werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr 

zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind. 

 
Jede betroffene Person hat das Recht, eine ersteilte Einwilligung zur Verarbei-

tung personenbezogener Daten zu widerrufen. Jede betroffene Person hat das Recht 

zur Löschung personenbezogener Daten oder auf Einschränkung der Verarbei-
tung dieser Daten oder auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung. Jede 

betroffene Person hat das Recht, die Berichtigung unrichtiger personenbezogener 

Daten zu verlangen oder unter Berücksichtigung der Datenverarbeitungszwe-
cke die Vervollständigung oder Ergänzung unvollständiger Daten zu verlangen. 

 

Jede betroffene Person hat das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung sie 

betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen. Der Betreiber 

dieser Internetseiten verarbeitet bei Widerspruch die personenbezogenen Daten 

nicht mehr, es sei denn, es liegen zwingende schutzwürdige Gründe vor 
(welche den Interessen und Rechten der betroffenen Person überwiegen). Aus-

nahmen: Die Löschung personenbezogener Daten ist zur Erfüllung einer recht-

lichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaa-
ten erforderlich, dem der Betreiber dieser Internetseiten unterliegt. Personenbe-

zogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsge-

sellschaft gemäß DS-GVO erhoben. 
 

Im Rahmen der Kontaktaufnahme mit dem Betreiber dieser Internetseiten (z.B. 

per Bewerbungs-Formular, E-Mail, Kontakt-Formular oder Problem-Melde-
formular) werden personenbezogene Daten der betroffenen Person erhoben. 

Welche Daten im Falle eines Kontaktformulars erhoben werden, ist aus dem 

jeweiligen Kontaktformular ersichtlich. Diese Daten werden ausschließlich für 

die Beantwortung Ihres Anliegens bzw. für die Kontaktaufnahme und die da-

mit verbundene technische Administration gespeichert und verwendet. Die 
übermittelten Daten werden nach abschließender Bearbeitung der Anfrage 

gelöscht, sofern die betroffene Person dies wünscht und der Löschung keine 

gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. 
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Kontaktmöglichkeiten: Der Betreiber der Internetseite garantiert eine elektronische 
Kontaktaufnahme und eine direkte Kommunikation. Sofern eine Kontaktaufnahme 

per E-Mail oder über ein Kontaktformular erfolgt, werden die übermittelten perso-

nenbezogenen Daten automatisch gespeichert (für Zwecke der Bearbeitung oder 
der Kontaktaufnahme).  
  

Registrierung auf diesen Internetseiten: 
  

Die betroffene Person kann sich auf diesen Internetseiten unter Angabe personen-
bezogener Daten zu registrieren. Art und Umfang der Daten ergeben sich aus dem 

Anmeldeformular.  Die eingegebenen Daten werden zur internen Verwendung für 

eigene Zwecke erhoben und gespeichert. Der Betreiber dieser Internetseiten kann 
die Weitergabe der Daten oder Teilen davon an Auftragsverarbeiter (z. B. Hoster) 

oder Postdienstleister veranlassen.  
  

Durch die Registrierung wird die IP-Adresse der betroffenen Person, Datum und 

Uhrzeit der Registrierung gespeichert. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt 
grundsätzlich nicht, sofern keine gesetzliche Pflicht zur Weitergabe besteht oder die 

Weitergabe der Strafverfolgung dient. Angabe und Speicherung personenbezogener 

Daten dienen dem Betreiber dieser Internetseiten, der betroffenen Person Inhalte 
oder Leistungen anzubieten, die nur registrierten Nutzern angeboten werden können.  
  

Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten: Der Betreiber dieser Inter-
netseiten verarbeitet und speichert Daten der betroffenen Person für den Zeitraum, 

der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist. Entfällt der Speiche-

rungszweck, werden personenbezogene Daten routinemäßig und entsprechend den 
Vorschriften gesperrt oder gelöscht. Unbesehen davon, können Daten auch darüber 

hinaus verarbeitet oder länger gespeichert werden, falls dies durch gesetzliche 
Richtlinien, Vorschriften oder Verordnungen vorgesehen ist. 
  

Auskunftsrecht, Datenschutzkonzept und Auftragsdatenvereinbarung (ADV):  
  

Jede betroffene Person hat das Recht auf unentgeltliche Auskunft über seine ge-

speicherten Daten sowie gegebenenfalls ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder 

Löschung dieser Daten. Wenn die betroffene Person Fragen zur Erhebung, Wider-

rufe, erteilte Einwilligungen, Verarbeitung, Sperrung, Löschungs- und Berichti-
gungswünsche oder Nutzung der personenbezogenen Daten hat, kann der Betreiber 

dieser Internetseiten über die Kontaktdaten, wie im Impressum hinterlegt, kontak-

tiert werden (z.B. E-Mail, Fax oder Briefpost). Der Betreiber der Internetseiten 
erteilt jeder betroffenen Person auf Anfrage Auskunft darüber, welche personenbe-

zogenen Daten gespeichert sind. Außerdem berichtigt, löscht oder ändert der 

Betreiber der Internetseiten personenbezogene Daten auf Wunsch der betroffenen 
Person, falls dem keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. 
  

Es liegt ein vollständiges Datenschutzkonzept mit technischen und organisatori-
schen Maßnahmen vor. Das Datenschutzkonzept beschreibt die umgesetzten tech-

nischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten.  

Werden personenbezogene Daten der betroffenen Person im Auftrag verarbeitet, 

wird mit dem beauftragenden Unternehmen ein Vertrag zur Auftragsdatenverarbei-

tung abgeschlossen werden.  
  

Persönliche Daten: Berichtigung, Sperrung, Löschung und Sonderfälle: 
  

Jede betroffene Person hat Recht, vom Betreiber dieser Internetseiten eine Bestäti-

gung zu verlangen, ob personenbezogene Daten verarbeitet werden, Auskunft über 
die gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen oder Auskunft zu folgen-

den Angaben zu erhalten: Beispielsweise Verarbeitungszwecke, Kategorien der 

verarbeitenden personenbezogenen Daten, die Empfänger (gegenüber denen perso-
nenbezogene Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden), die 

geplante Dauer, für die personenbezogene Daten gespeichert werden (oder, falls 

dies nicht möglich ist, Kriterien für die Festlegung dieser Dauer).  
  

Jede betroffene Person hat das Recht, dass personenbezogene Daten unverzüglich 

gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und für die Datenverar-
beitung nicht erforderlich ist: Personenbezogene Daten wurden für Zwecke erhoben 

oder verarbeitet, für welche die Daten nicht mehr notwendig sind. Die betroffene 

Person widerruft ihre Einwilligung oder es fehlt an einer anderweitigen Rechts-
grundlage für die Verarbeitung. Die betroffene Person legt Widerspruch ein gegen die 

Datenverarbeitung und es liegen keine berechtigten Gründe für die Datenverarbei-

tung vor. 
  

Jede betroffene Person hat das Recht, die Einschränkung der Datenverarbeitung zu 
verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: Die Richtigkeit 

personenbezogener Daten wird von der betroffenen Person bestritten, und zwar für 

eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personen-
bezogenen Daten zu überprüfen. 
  

Jede betroffene Person hat das Recht, die personenbezogenen Daten, welche durch 

die betroffene Person dem Betreiber der Internetseiten bereitgestellt wurden, in 

einem gängigen elektronischen Format zu erhalten und hat außerdem das Recht, 
diese Daten an Dritte zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung 

gemäß DS-GVO beruht oder zu verlangen, dass die personenbezogenen Daten 

direkt vom Betreiber dieser Internetseiten an Dritte übermittelt werden (soweit dies 
technisch machbar ist und sofern nicht die Rechte Dritter beeinträchtigt werden). 

Sonderfälle: Personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet: Die 
Datenverarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschung 

personenbezogener Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der 

Nutzung der Daten. Der Betreiber dieser Internetseiten benötigt die personenbezo-
genen Daten für die Zwecke nicht länger, die betroffene Person benötigt sie 

jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. DS-GVO 
eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe vom Betrei-

ber dieser Internetseiten gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen. 

 
Wurden personenbezogene Daten öffentlich gemacht und ist der Betreiber 

dieser Internetseiten zur Löschung personenbezogener Daten verpflichtet, trifft 

der Betreiber dieser Internetseiten angemessene Maßnahmen, um andere für 
die Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die veröffentlichten Daten 

verarbeiten, in Kenntnis zu setzen, dass die betroffene Person von diesen ande-

ren Verantwortlichen die Löschung sämtlicher Links oder Daten zu diesen 
personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personen-

bezogenen Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist.  

 
Zahlungsverkehr und Versand: 

 

Der Betreiber dieser Internetseiten gibt Zahlungsdaten der betroffenen Person 
im Rahmen der Abwicklung von Zahlungen an das beauftragte Kreditinstitut 

weiter. Bei Zahlung via PayPal, Kreditkarte via PayPal, Lastschrift via PayPal 

oder - falls angeboten - Kauf auf Rechnung via PayPal gibt der Betreiber dieser 
Internetseiten Zahlungsdaten der betroffenen Person im Rahmen der Zahlungs-

abwicklung an PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 
L-2449 Luxembourg (PayPal), weiter. PayPal behält sich für die Zahlungsme-

thoden Kreditkarte via PayPal, Lastschrift via PayPal oder - falls angeboten - 

Kauf auf Rechnung via PayPal die Durchführung einer Bonitätsauskunft vor. 
Das Ergebnis der Bonitätsprüfung in Bezug auf die statistische Zahlungsaus-

fallwahrscheinlichkeit verwendet PayPal zum Zwecke der Entscheidung über 

die Bereitstellung der jeweiligen Zahlungsmethode.  
 

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden im Rahmen der 

Vertragsabwicklung an den mit der Lieferung beauftragten Postdienstleister 
weitergegeben, soweit dies zur Lieferung erforderlich ist. Der Betreiber dieser 

Internetseiten gibt die E-Mail-Adresse und/oder Telefonnummer der betroffe-

nen Person an den Postdienstleister weiter, damit eventuell vor Zustellung der 
Lieferung zum Zwecke der Abstimmung eines Liefertermins bzw. Mitteilung 

des Versandstatus, sofern die betroffene Person hierin ausdrücklich eingewil-

ligt hat wie folgt: 
 

Ich bin damit einverstanden, dass meine E-Mail-Adresse und/oder Telefon-

nummer an den beauftragten Postdienstleister weitergegeben wird, damit vor 
Zustellung der Lieferung zum Zwecke der Abstimmung eines Liefertermins 

per E-Mail oder Telefon in Kontakt zu mir getreten werden kann bzw. Status-

informationen zur Sendungszustellung übermittelt werden können.  Meine 
diesbezüglich erteilte Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. Anderenfalls 

gibt der Betreiber dieser Internetseiten nur die Adresse der betroffenen Person 

an den beauftragten Postdienstleister weiter. 
 

Einsatz von Bing Ads, Google AdWords und Conversion-Tracking: 

 
Der Betreiber dieser Internetseiten nutzt das Werbeprogramm Bing Ads, 

Google AdWords und das jeweilige Conversion-Tracking dieser Werbepro-

gramme. Das Cookie für Conversion-Tracking wird gesetzt, wenn die betroffe-
ne Person auf eine von Bing oder Google geschaltete Anzeige klickt. Es ver-

liert nach 30 bis max, 180 Tagen seine Gültigkeit und dient nicht der persönli-

chen Identifizierung. Besucht die betroffene Person bestimmte Seiten dieser 

Internetseiten und ist das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können Bing Ads, 

Google und der Betreiber dieser Internetseiten erkennen, dass der die betroffe-

ne Person auf die Anzeige geklickt hat und zu der besuchten Seite weitergelei-
tet wurde. Jeder Bing und Google AdWords-Kunde erhält ein anderes Cookie. 

Cookies können somit nicht über die Websites von Bing Ads oder Google 

AdWords-Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion-Cookies 
eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für Bing Ads 

und Google AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking 

entschieden haben. Die Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Personen, die 
auf eine Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-

Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Wenn die betroffene Person nicht 

am Tracking teilnehmen will, kann sie dieser Nutzung widersprechen, indem 
das Cookie des Bing Ads und Google Conversion-Trackings über den Browser 

der betroffenen Person deaktiviert wird.  

 

Datenschutz: Einsatz und Verwendung personenbezogener Daten von Face-

book, Twitter, und Google+: 
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Der Betreiber dieser Internetseiten kann so genannte Netzwerk Plugins von Face-
book, Google+ oder Twitter verwenden oder hat diese bereits integriert. Diese 

Plugins werden betreiben von Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, 

CA 94304, USA, und „Google Plus" der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, United States und Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 

600, San Francisco, CA 94107, USA. 

 
Der Betreiber dieser Internetseiten kann auf diesen Internetseiten den Facebook-

Pixel der Facebook Inc. einsetzen. Damit kann das Verhalten der betroffenen Per-

son nachverfolgt werden, nachdem diese eine Facebook-Werbeanzeige gesehen 
oder angeklickt hat. Dieses Verfahren dient dazu, die Wirksamkeit der Facebook-

Werbeanzeigen für statistische und Marktforschungszwecke auszuwerten und trägt 

dazu bei, Werbemaßnahmen zu optimieren. Die betroffene Person erteilt dem 
Betreiber dieser Internetseiten ihre Einwilligung zu dieser Maßnahme, indem die 

betroffene Person einen entsprechend hierfür vorgesehenen Button klickt. 

 
Die erhobenen Daten sind für den Betreiber der Internetseiten anonym, bieten uns 

also keine Rückschlüsse auf die Identität der betroffenen Person. Die Daten werden 

von Facebook gespeichert und verarbeitet und damit wird eine Verbindung zum 
jeweiligen Nutzerprofil möglich und Facebook kann die Daten für eigene Werbe-

zwecke verwenden. Die Daten können Facebook sowie dessen Partnern das Schal-

ten von Werbeanzeigen auf und außerhalb von Facebook ermöglichen. Es kann 
ferner zu diesen Zwecken ein Cookie auf dem informationstechnischen System der 

betroffenen Person gespeichert werden. Um der Verwendung von Cookies generell 

zu widersprechen, kann die betreffende Person den Browser so einstellen, dass 
keine Cookies mehr auf dem informationstechnischen System der betroffenen 

Person abgelegt werden können bzw. bereits abgelegte Cookies gelöscht werden.  
 

Wenn die betroffene Person diese Internetseiten aufruft, die ein solches Plugin 

enthält, baut der Browser eine direkte Verbindung mit den Servern des jeweiligen 
Netzwerks auf. Der Inhalt des Plugins wird von dem Netzwerk direkt an den Browser 

der betroffenen Person übermittelt. Durch die Einbindung der Plugins erhält das 

jeweilige Netzwerk Informationen darüber, dass diese Internetseiten aufgerufen 
wurden. Ist die betreffende Person bei dem jeweiligen Netzwerk eingeloggt, kann 

das Netzwerk den Besuch zuordnen. Wenn betroffene Personen mit den Plugins 

interagieren oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information 
von dem Browser der betroffenen Person direkt an das Netzwerk übermittelt und 

dort gespeichert. 

 
Bei Aufruf einer Einzelseite dieser Internetseiten, welche durch den Betreiber 

dieser Internetseiten betrieben wird und auf welcher ein entsprechendes Plug-In 

integriert wurde, wird der Internetbrowser der betroffenen Person automatisch durch 
jeweilige Facebook. Twitter oder Google+ Komponenten veranlasst, eine Darstel-

lung der entsprechenden Komponente herunterzuladen. Im Rahmen dieses techni-

schen Verfahrens erhält Facebook, Twitter und Google+ Kenntnis darüber, welche 
konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird. 

 

Ist die betroffene Person gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist, erkennt Face-
book, Twitter, und Google+ mit jedem Aufruf dieser Internetseiten durch die be-

troffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf 

diesen Internetseiten, welche konkrete Unterseite dieser Internetseiten die betroffe-
ne Person besucht. Diese Informationen werden durch die Komponente gesammelt 

und durch Facebook, Twitter, und Google+ dem jeweiligen Account der betroffenen 

Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf diesen Internetseiten 
integrierten Facebook, Twitter, und Google+ Button, oder gibt die betroffene Person 

einen Kommentar ab, ordnet Facebook diese Information dem persönlichen Benut-

zerkonto der betroffenen Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten. 
 

Facebook, Twitter, und Google+ erhält über Komponente immer dann eine Infor-

mation darüber, dass die betroffene Person diese Internetseite besucht, wenn die 

betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs dieser Internetseite gleichzeitig bei 

Facebook, Twitter oder Google+ eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, 

ob die betroffene Person die Komponenten anklickt oder nicht. Ist eine derartige 
Übermittlung dieser Informationen an Facebook, Twitter, und Google+ von der 

betroffenen Person nicht gewollt, kann die Übermittlung dadurch verhindern wer-

den, indem die betreffende Person sich vor einem Aufruf dieser Internetseiten aus 
ihrem Facebook, Twitter oder Google+ Account ausloggt. 

 

Analyse dieser Internetseiten und Datenschutzbestimmungen bei Verwendung von 
Web-Analyse-Diensten mit Anonymisierungsfunktion, z.B. Google Analytics: 

 

Der Betreiber dieser Internetseiten erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch 
eine betroffene Person allgemeine Daten und Informationen. Diese Angaben wer-

den in Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst werden die verwendeten Browser-

typen und Versionen, das verwendete Betriebssystem, die Internetseite, von wel-

cher ein zugreifendes System auf die Internetseite gelangt (Referrer), Unterwebsei-

ten, von wo aus die Internetseiten des Betreibers angesteuert werden, Datum und 
Uhrzeit des Zugriffs, die IP-Adresse, der Service-Provider des zugreifenden Sys-

tems und weitere Daten und Informationen, die zur Gefahrenabwehr der Internet-

seiten dienen.  

Bei der Nutzung dieser anonym erhobenen Daten zieht der Betreiber dieser 
Internetseiten keine Rückschlüsse auf die betroffene Person, denn die Angaben 

werden nur benötigt, um Inhalte der Internetseiten zu optimieren und korrekt 

auszuliefern sowie die Funktionalitäten von System und Technik zu gewähr-
leisten und schlussendlich um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyber-

angriffes die notwendigen Informationen zur Strafverfolgung bereitzustellen. 

Die Daten der Logfiles werden getrennt von personenbezogenen Daten gespeichert. 
 

Der Betreiber dieser Internetseiten hat Komponenten eines Web-Analyse-

Dienstes mit Anonymisierungsfunktion integriert. Web-Analyse-Dienste erhe-
ben, sammeln und werten Daten über das Surfverhalten von betroffenen Perso-

nen aus, die diese Internetseiten besuchen (u.a. Anzahl der Aufrufe, Ort, Ver-

weildauer, Referrer-Daten etc.). Web-Analyse-Dienste dienen zur Optimierung 
einer Internetseite und zur Auswertung von Internetwerbung. 

 

Cookies sind kleine Textdateien, die auf dem informationstechnologischen 
System der betroffenen Person abgelegt werden. Die meisten Cookies werden 

nach Ende der Browser-Sitzung wieder vom informationstechnologischen 

System der betroffenen Person gelöscht (sogenannte Sitzungscookies). Andere 
Cookies verbleiben dort und ermöglichen es, die betroffene Person beim nächs-

ten Besuch wiederzuerkennen. 

 
Der Betreiber dieser Internetseiten verwendet für die Web-Analyse z. B. 

Google Analytics oder andere Web-Analyse-Dienste nutzten die Daten auch 

dazu, die Nutzung dieser Internetseite auszuwerten (z. B. Online-Reports), 
welche die Aktivitäten auf diesen Internetseiten darlegen und um zusätzliche 

Dienstleistungen zu erbringen. 
 

Google Analytics oder andere Web-Analyse-Dienste setzen ein Cookie auf 

dem informationstechnologischen System der betroffenen Person. Mit dem 
Setzen von Cookies wird Google Analytics oder anderen Web-Analyse-

Diensten eine Analyse der Benutzung dieser Internetseite ermöglicht. Bei 

jedem Aufruf von Einzelseiten (auf welcher eine Analytics-Komponente integ-
riert wurde) wird der Browser auf dem informationstechnologischen System 

der betroffenen Person durch die jeweilige Analytics-Komponente veranlasst, 

Daten zum Zwecke der Online-Analyse an Web-Analyse-Dienste zu übermit-
teln. Durch dieses Verfahren erhalten Web-Analyse-Dienste Kenntnis über 

personenbezogene Daten der betroffenen Person. Bei jedem Besuch dieser 

Internetseiten werden personenbezogene Daten von der betroffenen Person an 
Web-Analyse-Dienste ins Ausland übertragen und dort gespeichert.  Web-Analyse-

Dienste geben personenbezogene Daten unter Umständen an Dritte weiter. 

 
Die betroffene Person kann das Setzen von Cookies mittels Einstellung beim 

Browser verhindern und dem Setzen von Cookies dauerhaft widersprechen. Ein 

bereits gesetzter Cookie lässt sich über den Internetbrowser oder Softwarepro-
gramme löschen. Der Browser lässt sich so einstellen, dass er Cookies automa-

tisch akzeptiert, über das Senden von Cookies informiert oder die Verwendung 

von Cookies ausschließt.  
 

Datenschutzerklärung/Privacy policy                                                *Only available in german language 


	Firstname: 
	Name: 
	Street: 
	Postcode: 
	City: 
	Country: 
	DD: 
	Nationality: 
	MO: 
	Year: 
	Place of birth: 
	Phone: 
	Height: 
	E-Mail: 
	Pabbild ja: Off
	ID-Card: Off
	Travel Pass: Off
	Social-ID: Off
	Driver License: Off
	Pabbild no: Off
	Standard: Off
	Executive: Off
	Anbassador: Off
	Express: Off
	Internet: Off
	Journalistisch tätig: 
	Radio / Broadcast: Off
	TV: Off
	Agency: Off
	Zeitung/Newspaper: Off
	Kamera: Off
	Pressagency: Off
	Confirmed: 
	Signature: 
	Place / Location: 
	Date: 


