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Allgemeine Nutzungsbedingungen und Datenschutz
- Stand 10.06.2014 -

§ 1 Allgemeines

Die Internetplattform www.alteprofis.de ist ein Vermittlungsportal, auf der registrierte Rentner,
Vorruheständler, EU- Rentner sowie nicht berufstätige Frauen und Männer ab 50 Jahre, im Weiteren
„Nutzer(n)“ genannt, sich selbst und ihr Leistungsangebot einerseits vorstellen und andererseits
potenzielle Auftraggeber, im Weiteren „Auftraggeber“ genannt, Arbeit- bzw. Dienstleistungsaufträge
an Nutzer vergeben. Betreiber der Internetplattform ist der RENTNERSERVICE BIRGIT WACKS, FranzSchubert-Str. 10, 18439 Stralsund, im Weiteren „RENTNERSERVICE“ genannt. Die Einzelheiten der
Nutzung werden durch die folgenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen geregelt.

§ 2 Geltungsbereich

(1) Der persönliche Geltungsbereich der Allgemeinen Nutzungsbedingungen erstreckt sich auf
a) Nutzer, die auf der Internetplattform www.alteprofis.de ihre Arbeits- und Dienstleistung anbieten
b) Auftraggeber, die auf der Internetplattform www.alteprofis.de die Arbeits- und
Dienstleistungsangebote von Nutzern buchen können, sowie
c) Auftraggeber, die eine Vermittlung durch RENTNERSERVICE buchen.

(2) Der sachliche Geltungsbereich der Allgemeinen Nutzungsbedingungen erstreckt sich das
Vermittlungsverhältnis zwischen Nutzer und RENTNERSERVICE sowie das Zustandekommen der
vertraglichen Beziehungen zwischen Nutzer und Auftraggeber sowie
(3) Mit der Anmeldung auf www.alteprofis.de und der ausdrücklichen Einverständniserklärung,
erkennt der Nutzer die Allgemeinen Nutzungsbedingungen in der zu dem Zeitpunkt geltenden
Fassung als verbindlich an. Der Auftraggeber erkennt die Allgemeinen Nutzungsbedingungen im Zuge
seiner Auftragserteilung an.
(4) Die Allgemeinen Nutzungsbedingungen sind jederzeit über einen Link auf jeder Seite der
Internetplattform www.alteprofis.de abrufbar. RENTNERSERVICE behält sich das Recht vor, die
Allgemeinen Nutzungsbedingungen jederzeit und ohne Nennung von Gründen zu ändern. Die
geänderten Bedingungen werden den Nutzern per E-Mail spätestens zwei Wochen vor ihrem
Inkrafttreten zugesendet. Widerspricht der Nutzer den geänderten Allgemeinen
Nutzungsbedingungen nicht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang der E-Mail, gelten die
geänderten Allgemeinen Nutzungsbedingungen als angenommen.

§ 3 Leistungsumfang

RENTNERSERVICE behält sich jederzeit das Recht zur Verbesserung der Serviceleistungen vor.
Laufende Änderungen der Inhalte der Internetplattform www.alteprofis.de sind Bestandteil des
Services und stellen keine Leistungsänderung dar. Zur Beseitigung von Störungen und zur
Durchführung von Wartungsarbeiten behält sich RENTNERSERVICE das Recht zur Unterbrechung des
Services vor.

§ 4 Anmeldung

(1) Die Nutzung der Internetplattform www.alteprofis.de setzt eine Anmeldung voraus. Die
Anmeldung und die Einrichtung des Nutzerkontos sind kostenfrei. Der Nutzer ist verpflichtet, die bei
der Anmeldung erhobenen Daten wahrheitsgemäß anzugeben. Sofern sich die erhobenen Daten
nach der Anmeldung ändern, ist der Nutzer verpflichtet, sein Profil unverzüglich dahingehend zu
aktualisieren oder aber die geänderten Daten anderweitig an RENTNERSERVICE zu übermitteln.
(2) Die gewählten Benutzernamen dürfen weder Rechte Dritter verletzen noch gegen die guten Sitten
verstoßen oder in sonstiger Weise gesetzlich unzulässig sein.
(3) RENTNERSERVICE behält sich vor, Anmeldungen ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
(4) Wenn RENTNERSERVICE die Anmeldung akzeptiert hat, erfolgt gegenüber dem Nutzer eine
Bestätigung per E-Mail.

(5) Das Profil der Nutzer ist nach Anmeldung auf der Internetplattform www.alteprofis.de für
jedermann sichtbar.

§ 5 Vertragsbegründung und Kündigung

(1) Mit erfolgreicher Anmeldung auf der Internetplattform www.alteprofis.de begründet sich ein sog.
Nutzungsvertrag zwischen Nutzer und RENTNERSERVICE. Der Nutzungsvertrag wird auf unbestimmte
Zeit geschlossen.

(2) Jeder Nutzer kann den Nutzungsvertrag ohne Einhaltung von Fristen jederzeit formlos kündigen.
Die Kündigung kann durch Mitteilung an RENTNERSERVICE oder durch selbstständige Löschung des
Profils erfolgen.

(3) RENTNERSERVICE behält sich vor, Nutzerprofile, die seit mehr als 6 Monaten inaktiv und damit
nicht beauftragbar sind, selbstständig zu löschen.

§ 6 Beauftragung

(1) Mit der Anmeldung bietet der Nutzer seine Arbeits- bzw. Dienstleistung auf seinem Profil zur
Beauftragung an. Der Auftraggeber kann den Nutzer per E-Mail, Fax oder telefonisch unter Angabe
der gewünschten Arbeits- bzw. Dienstleistung beauftragen.
(2) Ein Vertrag zwischen Nutzer und Auftraggeber kommt erst zustande, wenn der Nutzer die
Beauftragung gegenüber dem Auftraggeber bestätigt. Eine Bestätigung durch RENTNERSERVICE ist
nicht notwendig. Die vertraglichen Verpflichtungen entstehen allein zwischen Nutzer und
Auftraggeber. Dies gilt insbesondere für Primär- (z.B. Erfüllung, Vergütung) und Sekundäransprüche
(z.B. Gewährleistung, Schadensersatz) aus dem Vertrag. Eine dahingehende Inanspruchnahme
gegenüber RENTNERSERVICE ist ausgeschlossen.

§ 7 Nutzungsgebühren und Vergütung

(1) Die Nutzung der Internetplattform www.alteprofis.de ist sowohl für den Nutzer als auch den
Auftraggeber kostenlos.
Bucht jedoch der Auftraggeber die Vermittlung einer Dienstleistung durch RENTNERSERVICE, erhält
RENTNERSERVICE vom Auftraggeber
1. eine Provision für die Herstellung des Kontakts zum Nutzer;
2. eine weitere Provision bei erfolgreichem Abschluss eines Vertrages zwischen Nutzer und
Auftraggeber, sofern es sich um eine juristische Person handelt.
(2) Die angestrebte Vergütung für die angebotene Arbeits- bzw. Dienstleistung wird durch den Nutzer
in seinem Profil ausgewiesen.
Bei einer kostenpflichtigen Vermittlung durch RENTNERSERVICE wird der Auftraggeber vorher auf
die Kostenpflicht hingewiesen. So wird er insbesondere über den jeweiligen Leistungsumfang, die
anfallenden Kosten und die Zahlungsweise informiert. Durch Drücken des Buttons „Jetzt
kostenpflichtig bestellen“ wird die kostenpflichtige Vermittlung vom Auftraggeber akzeptiert.
(3) Im Rahmen der Beauftragung steht es dem Nutzer und dem Auftraggeber frei, abweichende
Vergütungsvereinbarungen zu treffen.
(4) Die Schaltung von Werbeanzeigen auf der Internetplattform www.alteprofis.de ist sowohl für den
Nutzer als auch den Auftraggeber kostenpflichtig. Entsprechende Anfragen sind an RENTNERSERVICE
zu richten.

§ 8 Verhaltenspflichten der Nutzer, Freistellung bei Verstößen

(1) Die Beiträge der Nutzer auf der Internetplattform www.alteprofis.de werden von
RENTNERSERVICE grundsätzlich nicht geprüft. Sollte RENTNERSERVICE allerdings Kenntnis davon
erlangen, dass ein Nutzer mit seinem Beitrag gegen diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen oder

gegen gesetzliche Vorschriften verstößt, werden die rechtswidrigen Inhalte jedoch unverzüglich
entfernt oder der Zugang zu diesen wird gesperrt.

(2) Allein der Nutzer ist dafür verantwortlich, dass er über alle Rechte hinsichtlich der von ihm
veröffentlichten Inhalte verfügt und dass dadurch keine Rechte Dritter verletzt werden. Sollen z.B.
Bilder hochgeladen werden, auf denen neben dem Nutzer selbst noch eine weitere oder mehrere
Personen zu erkennen sind, darf der Upload der Bilddatei nur mit deren Zustimmung erfolgen. Der
Nutzer räumt RENTNERSERVICE mit der Veröffentlichung unwiderruflich und unentgeltlich das
räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkte Recht zur Nutzung und Verwertung der von ihm
bereitgestellten Inhalte auf der Internetplattform www.alteprofis.de ein. Eine anderweitige Nutzung
der vom Nutzer übertragenen Inhalte ist nur mit dessen Zustimmung zulässig. In keinem Fall stellen
Inhalte die Meinung von RENTNERSERVICE dar und RENTNERSERVICE macht sich diese auch nicht zu
eigen.

(3) Jeder Nutzer verpflichtet sich, das Angebot der Internetplattform www.alteprofis.de nicht zu
nutzen, um Inhalte zu veröffentlichen oder Nachrichten zu übermitteln, die bzw. deren Einstellung
a) sittenwidrig, pornographisch, rassistisch oder in sonst einer Weise anstößig sind,
b) unsachlich oder vorsätzlich unwahr sind,
c) die Rechte Dritter, insbesondere Urheberrechte, verletzen,
d) in sonst einer Weise gegen geltende Gesetze verstoßen bzw. einen Straftatbestand erfüllen,
e) Viren oder andere Computerprogramme beinhalten, welche Soft- oder Hardware beschädigen
oder die Nutzung von Computern beeinträchtigen können,
f) Umfragen oder Kettenbriefe oder getarnte Werbung sind, oder
g) dem Zweck dienen, persönliche Daten von anderen Nutzern zu insbesondere geschäftlichen
Zwecken zu sammeln und/ oder zu nutzen.

(4) Sollte RENTNERSERVICE von einem Verstoß gegen die vorstehenden Bestimmungen erfahren, so
bleibt es ihm vorbehalten, das Nutzerprofil zu ändern oder zu löschen. Sollten Dritte wegen eines
solchen Verstoßes Schadensersatzansprüche gegenüber RENTNERSERVICE geltend machen, so hat
der verantwortliche Nutzer RENTNERSERVICE hiervon freizustellen.

§ 9 Sperrung

(1) RENTNERSERVICE kann folgende Maßnahmen ergreifen, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür
bestehen, dass ein Nutzer gesetzliche Vorschriften, Rechte Dritter oder diese Allgemeinen
Nutzungsbedingungen verletzt, oder wenn RENTNERSERVICE ein sonstiges berechtigtes Interesse
hat, insbesondere zum Schutz der anderen Nutzer:
a) Verwarnung von Nutzern,
b) Vorläufige, teilweise oder endgültige Sperrung.

(2) RENTNERSERVICE kann einen Nutzer endgültig von der aktiven Benutzung der Internetplattform
www.alteprofis.de auch dann ausschließen (endgültige Sperre), wenn er bei der Anmeldung falsche
Kontaktdaten angegeben hat, insbesondere eine falsche oder ungültige E-Mail-Adresse, wenn er
andere Nutzer oder Anbieter in erheblichem Maße schädigt oder wenn ein anderer wichtiger Grund
vorliegt.

(3) Sobald ein Nutzer vorläufig oder endgültig gesperrt wurde, darf er die Internetplattform
www.alteprofis.de auch mit anderen Nutzerzugängen nicht mehr nutzen und sich nicht erneut
anmelden.

§ 10 Systemintegrität und Störung der Internetseite

(1) Nutzer dürfen keine Mechanismen, Software oder sonstige Scripts in Verbindung mit der Nutzung
der Internetplattform www.alteprofis.de verwenden, die das Funktionieren dieser Webseite stören
können, insbesondere solche, dies es ermöglichen, automatisierte Seitenaufrufe zu generieren.

(2) Nutzer dürfen keine Maßnahmen ergreifen, die eine unzumutbare oder übermäßige Belastung
der Infrastruktur zur Folge haben können.

(3) Nutzer dürfen keine von RENTNERSERVICE generierten Inhalte blockieren, überschreiben oder
modifizieren oder in sonstiger Weise störend in die Webseite eingreifen.

§ 11 Verantwortung für Inhalte, Haftung

(1) RENTNERSERVICE übernimmt keine Verantwortung dafür, dass die auf der Internetplattform
www.alteprofis.de zur Verfügung gestellten Informationen und Dokumentationen vollständig sind
sowie dem aktuellen Stand entsprechen. Dies gilt auch für alle auf dieser Webseite enthaltenen
Verlinkungen. RENTNERSERVICE ist für den Inhalt einer Seite, die mit einem solchen Link erreicht
wird, nicht verantwortlich.

(2) Außerhalb der Haftung für Sach- und Rechtsmängel haftet RENTNERSERVICE unbeschränkt,
soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. RENTNERSERVICE haftet
auch für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten (Pflichten, deren Verletzung die
Erreichung des Vertragszwecks gefährdet) sowie für die Verletzung von Kardinalpflichten (Pflichten,
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf
deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertraut), jedoch nur für den vorhersehbaren,
vertragstypischen Schaden. Insbesondere haftet RENTNERSERVICE für den Verlust von Daten nur in
Höhe des Aufwandes, der entsteht, wenn der Nutzer regelmäßig und anwendungsadäquat eine
Datensicherung durchgeführt und dadurch sichergestellt hat, dass verloren gegangene Daten mit

vertretbarem Aufwand wiederhergestellt werden können. Für die leicht fahrlässige Verletzung
anderer als der vorstehenden Pflichten haftet RENTNERSERVICE nicht.

(3) Die Haftungsbeschränkungen des vorstehenden Absatzes gelten nicht bei der Verletzung von
Leben, Körper und Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme einer Garantie und bei arglistig
verschwiegenen Mängeln.

(4) Ist die Haftung von RENTNERSERVICE ausgeschlossen oder beschränkt, so gilt dies ebenfalls für
die persönliche Haftung der Angestellten, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 12 Gerichtsstand

Für Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit der Nutzung der Internetplattform
www.alteprofis.de oder anderweitigen Leistungen von RENTNERSERVICE gilt Stralsund als
Gerichtsstand vereinbart, sofern der Gegner Kaufmann ist oder keinen festen Wohnsitz in
Deutschland hat, seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort nach Wirksamwerden dieser
Allgemeinen Nutzungsbedingungen ins Ausland verlegt oder der Wohnsitz bzw. gewöhnliche
Aufenthaltsort bei Klagerhebung nicht bekannt ist.

§ 13 Salvatorische Klausel

Sollte eine der Klauseln dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen unwirksam sein, berührt dies nicht
die Wirksamkeit der übrigen Klauseln. Anstelle der unwirksamen Klausel tritt eine Vereinbarung, die
der wesentlichen Idee der vertraglichen Regelung nahe kommt. Sollte dies nicht möglich sein, gelten
die gesetzlichen Regelungen.
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Datenschutz
Der Datenschutz liegt uns am Herzen. Die Datenverarbeitung (z.B. Erhebung, Verarbeitung und
Übermittlung der Daten) erfolgt in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften,
insbesondere mit dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).
Mit der Zustimmung zu der nachfolgenden Datenschutzerklärung willigen Sie gegenüber
RENTNERSERVICE Birgit Wacks, Franz-Schubert-Straße 10, 18435 Stralsund, in die Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten unter Beachtung des in Deutschland
geltenden Datenschutzgesetzes und der nachfolgenden Bestimmung ein.

Verantwortliche Stelle
Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
im Sinne des Bundesdatenschutzgesetztes ist der RENTNERSERVICE Birgit Wacks, Franz-SchubertStraße 10, 18435 Stralsund.

Die von Ihnen angegebenen persönlichen Daten werden von uns zum Zwecke der Vermittlung Ihrer
angebotenen Dienstleistungen erhoben. Die erhobenen Daten werden gespeichert, verarbeitet und
ausschließlich im erforderlichen Umfang veröffentlicht. Die veröffentlichten Daten dienen als
Entscheidungsgrundlage für den potenziellen Auftraggeber und ermöglichen seinerseits die direkte
Kontaktaufnahme zu Ihnen.

Ferner werden Adress- und weitere Kontaktdaten für eigene Marketing- und Optimierungszwecke
erhoben, verarbeitet und gespeichert. Für fremde Marketingzwecke werden ausschließlich solche
Daten weitergegeben, bei denen dies gesetzlich erlaubt ist (allgemein veröffentlichte und bestimmte
in Listen zusammengefasste Daten gemäß § 28 Abs. 3 Bundesdatenschutzgesetz).

Hinweis: Sie können der Nutzung, Verarbeitung und Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten
zu Werbezwecken jederzeit durch eine formlose Mitteilung auf dem Postweg
RENTNERSERVICE Birgit Wacks,
Franz-Schubert-Straße 10,
18435 Stralsund.
Telefon: 03831 – 307774
oder per Email an info@alteprofis.de jederzeit widersprechen. Nach Erhalt Ihres Widerspruchs
werden wir die betroffenen Daten nur noch zur Abwicklung Ihrer Vermittlung nutzen, verarbeiten
und übermitteln.

Personenbezogene Daten

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse natürlicher
Personen. Hierzu zählen neben Ihrem Namen, Adresse und Telefonnummer, sämtliche
Bestandsdaten, die Sie uns bei der Anmeldung und Registrierung ihres Benutzerkontos mitteilen.

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten

Wir erheben, speichern und verarbeiten Ihre Daten für die gesamte Vermittlung, einschließlich
etwaiger Haftungsfragen, die technische Administration sowie eigene Marketingzwecke. Ihre

personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies
zum Zweck der Vermittlung erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben.

Für Ihre Vermittlung benötigen wir Ihren korrekten Namens-, Adress- und Zahldaten. Ihre E-MailAdresse benötigen wir, um mit Ihnen kommunizieren können. Wir nutzen sie zudem für Ihre
Identifikation (Kundenlogin). Eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt, sofern
gesetzliche Aufbewahrungspflichten dem nicht entgegenstehen und wenn Sie einen
Löschungsanspruch geltend gemacht haben, wenn die Daten zur Erfüllung des mit der Speicherung
verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen
gesetzlichen Gründen unzulässig ist. Ferner erfolgt eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten
mit der Abmeldung aus dem Vermittlungsportal www.alteprofis.de.

Newsletter

Für den Versand unseres Newsletters verwenden wir die sog. Double Opt-In-Lösung. Wir werden
Ihnen daher erst dann ein Newsletter zusenden, wenn Sie in unserer Benachrichtigungsemail das
Anklicken eines Links bestätigen, dass Sie das regelmäßige Newsletter erhalten möchten. Es ist Ihnen
nur gestattet, eigene Emailadressen bei uns zu registrieren.
Sofern Sie keine Newsletter mehr von uns erhalten wollen, können Sie diesem jederzeit
widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittelungskosten nach den Basistarifen
entstehen. Eine Mitteilung in Textform (per Email oder Brief) ist hierfür ausreichend. In jedem
Newsletter finden Sie im Übrigen einen Abmeldelink

Auskunftsrecht

Gemäß den Regelungen des Bundesdatenschutzgesetz haben Sie ein Recht auf unentgeltliche
Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung
dieser Daten.

Wiederholung von Einwilligungserklärungen

Die nachstehende Einwilligung haben Sie uns ggf. ausdrücklich erteilt und wir haben Ihre Einwilligung
protokolliert. Nach dem Telemediengesetz sind wir verpflichtet, den Inhalt von Einwilligungen
jederzeit zum Abruf bereit zu halten. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen.

Schutz Ihrer Daten
Da Datenschutz nur durch Sicherheit gewährleistet werden kann und Ihre Sicherheit bei uns
besondere Priorität genießt, erfolgt die Übermittlung Ihrer Daten verschlüsselt unter Einsatz des

hybrides Verschlüsselungsprotokolls, dem SSL-Verfahren (Secure-Socket-Layer). Dies ist ein
bewährtes und sicheres Datenübertragungsverfahren im Internet. Es garantiert, dass Ihre Daten nur
von uns eingesehen werden können. Gleichzeit kann gewährleistet werden, dass Ihre Daten
ausschließlich an den Server geschickt werden, von dem Sie angefordert wurden.

Internet-Technologien
Google Analytics

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und
die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google
in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf
dieser Website, 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 Website wird
Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über
die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber 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 Website vollumfänglich werden
nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf
Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung
dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren.
Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. Es
wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser
Website verhindert:
Google Analytics deaktivieren
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter
http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf
dieser Website Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine
anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.
Wir nutzen Google Analytics zudem dazu, Daten aus AdWords und dem Double-Click-Cookie zu
statistischen Zwecken auszuwerten. Sollten Sie dies nicht wünschen, können Sie dies über den
Anzeigenvorgaben-Manager (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de) deaktivieren.
Quelle: www.datenschutzbeauftragter-info.de

