STOCKMEIER Urethanes GmbH & Co.KG

Datenschutz
§ 1 Information über die Erhebung
personenbezogener Daten
(1) Im Folgenden informieren wir über die Erhebung per
sonenbezogener Daten bei Nutzung unserer Website. P
ersonenbezogene Daten sind alle Daten, die auf
Sie persönlich beziehbar sind, z. B. Name, Adresse, EMail-Adressen, Nutzerverhalten.
(2) Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-DatenschutzGrundverordnung (DS-GVO) ist:
STOCKMEIER Urethanes GmbH & Co.KG
Im Hengstfeld 15 32657 Lemgo, Germany
urethanes.ger@stockmeier.com

•

•

(Bzgl.
der weiteren Angaben verweisen wir auf unser Impressu
m).
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter d
atenschutz@stockmeier.de
(3) Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per EMail werden die von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre EMailAdresse, ggf. weitere freiwillige Angaben wie: Ihr Name
und Ihre Telefonnummer) von uns gespeichert,
um Ihre Fragen zu beantworten. Die
in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen w
ir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist,
oder schränken die Verarbeitung ein,
falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen.
(4)
Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf
beauftragte Dienstleister zurückgreifen oder Ihre Daten
für werbliche Zwecke nutzen möchten, werden wir Sie u
ntenstehend im Detail über die jeweiligen Vorgänge inf
ormieren. Dabei nennen wir auch die festgelegten Kriter
ien der Speicherdauer.
§ 2 Ihre Rechte
Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich d
er Sie betreffenden personenbezogenen Daten:

•
•
•
•

Recht auf Auskunft,
Recht auf Berichtigung oder Löschung,

•

•

•

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,
Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitun
g,

Recht auf Datenübertragbarkeit,
Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Da
tenschutz-Aufsichtsbehörde.
Zur Erläuterung: Sie haben das Recht,

•
•

•

gemäß Art. 15
DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeite
ten personenbezogenen Daten zu verlangen.
Insbesondere können Sie Auskunft über die V
erarbeitungszwecke,
die Kategorie der personenbezogenen Daten,
die Kategorien von Empfängern, gegenüber d
enen Ihre Daten offengelegt wurden oder wer
den, die geplante Speicherdauer,
das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, L

•

öschung, Einschränkung der Verarbeitung od
er Widerspruch,
das Bestehen eines Beschwerderechts,
die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht b
ei uns erhoben wurden, sowie über das Beste
hen einer automatisierten Entscheidungsfindu
ng einschließlich Profiling und ggf. aussagekr
äftigen Informationen zu deren Einzelheiten v
erlangen;

gemäß Art. 16
DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichti
ger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gesp
eicherten personenbezogenen Daten zu verla
ngen;

gemäß Art. 17 DSGVO
die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten pers
onenbezogenen Daten zu verlangen, soweit n
icht die Verarbeitung zur Ausübung des Recht
s auf freie Meinungsäußerung und Informatio
n, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtun
g, aus Gründen des öffentlichen Interesses od
er zur Geltendmachung, Ausübung oder Vert
eidigung von Rechtsansprüchen erforderlich i
st;
gemäß Art. 18 DSGVO
die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer pers
onenbezogenen Daten zu verlangen, soweit d
ie Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten
wird,
die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber d
eren Löschung ablehnen und wir die
Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteid
igung von Rechtsansprüchen benötigen oder
Sie gemäß Art. 21
DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung
eingelegt haben;
gemäß Art. 20
DSGVO Ihre personenbezogenen Daten,
die Sie uns bereitgestellt haben,
in einem strukturierten, gängigen und maschi
nenlesebaren Format zu erhalten oder die Üb
ermittlung an einen anderen Verantwortliche
n zu verlangen;

gemäß Art. 7 Abs. 3
DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jeder
zeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zu
r Folge, dass wir die Datenverarbeitung,
die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zu
kunft nicht mehr fortführen dürfen und
gemäß Art. 77
DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu be
schweren.
In der Regel können Sie sich hierfür an die Au
fsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsorte
s oder Arbeitsplatzes oder unseres Sitzes wen
den.

§ 3 Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch
unserer Website
Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, als
o wenn Sie sich nicht registrieren oder uns anderweitig I
nformationen übermitteln, erheben wir nur die persone
nbezogenen Daten,
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die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie
unsere Website betrachten möchten, erheben wir die fo
lgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, u
m Ihnen unsere Website anzuzeigen und die Stabilität u
nd Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art.
6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO):

•
•
•

IP-Adresse
Datum und Uhrzeit der Anfrage

•
•
•
•
•
•
•

Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)
Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode

Zeitzonen Differenz zur Greenwich Mean
Time (GMT)

jeweils übertragene Datenmenge
Website, von der die Anforderung kommt
Browser
Betriebssystem und dessen Oberfläche

Sprache und Version der Browsersoftware

(2) Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden be
i Ihrer Nutzung unserer Website Cookies
auf Ihrem Rechner gespeichert. Bei
Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die
auf Ihrer Festplatte dem
von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeicher
t werden und durch welche der Stelle, die den
Cookie setzt (hier durch uns), bestimmte Informationen
zufließen.
Cookies können keine Programme ausführen oder Viren
auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu,
das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und
effektiver zu machen.
(3) Einsatz von Cookies:
a) Diese Website nutzt folgende Arten von
Cookies, deren Umfang und Funktionsweise im Folgend
en erläutert werden:
i. Transiente Cookies (dazu b)
ii. Persistente Cookies (dazu c).
b) Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, w
enn Sie den Browser schließen.
Dazu zählen insbesondere die SessionCookies. Diese speichern eine sogenannte SessionID, mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browse
rs
der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch ka
nn Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie
auf unsere Website zurückkommen. Die SessionCookies werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder
den Browser schließen.
c) Persistente Cookies werden automatisiert nach einer
vorgegebenen Dauer gelöscht,
die sich je nach Cookie unterscheiden kann.
Sie können die Cookies in
den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit lö
schen.
d) Sie können Ihre BrowserEinstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren
und z. B. die Annahme von Third-PartyCookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie da
rauf hin, dass Sie eventuell nicht alle Funktionen dieser
Website nutzen können.

e) Wir setzen Cookies ein, um
Sie für Folgebesuche identifizieren zu können, falls
Sie über einen Account bei uns verfügen. Andernfalls m
üssten Sie sich für jeden Besuch erneut ein-loggen.
f) Die genutzten FlashCookies werden nicht durch Ihren Browser erfasst, sond
ern durch Ihr Flash-Plugin. Weiterhin nutzen wir HTML5 storage objects, die
auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Diese Objekte spe
ichern die erforderlichen Daten unabhängig von Ihrem v
erwendeten Browser
und haben kein automatisches Ablaufdatum. Wenn Sie
keine Verarbeitung der FlashCookies wünschen, müssen Sie ein entsprechendes Add
-On installieren, z. B. „Better Privacy“ für Mozilla Firefox
(https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterpriv
acy/) oder das Adobe-Flash-Killer-Cookie für Google
Chrome. Die Nutzung von HTML5 storage
objects können Sie verhindern, indem Sie
in Ihrem Browser
den privaten Modus einsetzen. Zudem empfehlen wir, r
egelmäßig Ihre Cookies und den BrowserVerlauf manuell zu löschen.
§ 4 Weitere Funktionen und Angebote unserer
Website
(1) Neben der
rein informatorischen Nutzung unserer Website bieten
wir verschiedene Leistungen an, die
Sie bei Interesse nutzen können. Dazu müssen Sie in der
Regel weitere personenbezogene Daten angeben,
die wir zur Erbringung der jeweiligen Leistung nutzen u
nd für die die zuvor genannten Grundsätze zur Datenve
rarbeitung gelten.
(2) Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Da
ten externer Dienstleister. Diese wurden von uns sorgfäl
tig ausgewählt und beauftragt und sind an unsere Weis
ungen gebunden.
(3) Soweit unsere Dienstleister oder Partner ihren Sitz
in einem Staat außerhalb des Europäischen Wirtschaftsr
aumen (EWR) haben, informieren wir Sie über die Folge
n dieses Umstands in der Beschreibung des Angebotes.
§ 5 Widerspruch oder Widerruf gegen die
Verarbeitung Ihrer Daten
(1) Falls
Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt
haben, können Sie diese jederzeit widerrufen.
Ein solcher Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der Ver
arbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, nachdem Sie ihn gegenüber uns aus
gesprochen haben.
(2) Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogene
n Daten auf
die Interessenabwägung stützen, können Sie Widerspru
ch gegen die Verarbeitung einlegen. Dies ist der
Fall, wenn die Verarbeitung insbesondere nicht zur Erfüll
ung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, was
von uns jeweils bei der nachfolgenden Beschreibung de
r Funktionen dargestellt wird.
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Bei Ausübung eines solchen Widerspruchs bitten wir um
Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre personenbezo
genen Daten nicht wie von uns durchgeführt verarbeite
n sollten. Im Falle Ihres begründeten Widerspruchs prüf
en wir die Sachlage und werden entweder die Datenver
arbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen unsere z
wingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund
derer wir die Verarbeitung fortführen.
(3) Selbstverständlich können Sie
der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Z
wecke der Werbung und Datenanalyse jederzeit widersp
rechen. Über Ihren Werbewiderspruch können Sie uns u
nter folgenden Kontaktdaten informieren:
datenschutz@stockmeier.de.
Teil B: Datenverkehrsanalyse
§ 1 Einsatz von Google Analytics
(1) 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 di
eser Website werden in der Regel an einen Server von
Google in den
USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktiv
ierung der IPAnonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IPAdresse von
Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europ
äischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abk
ommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IPAdresse an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betrei
bers dieser Website wird Google diese Informationen b
enutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten,
um Reports über die WebsiteAktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der
Website-Nutzung und
der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gege
n-über dem Website-Betreiber zu erbringen.
(2) Die im Rahmen von Google Analytics
von Ihrem Browser übermittelte IPAdresse wird nicht mit anderen Daten von
Google zusammengeführt.
(3) Sie können die Speicherung der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Bro
wserSoftware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, d
ass Sie
in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktione
n 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 IPAdresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Date
n durch Google verhindern, indem sie das unter dem fol
genden Link verfügbare Browser-Plug-

in herunterladen und installieren: tools.google.com/dlpa
ge/gaoptout.
(4) Alternativ zum Browser-Addon, insbesondere bei Browsern auf mobilen Endgeräten,
können Sie die Erfassung durch Google
Analytics zudem verhindern, indem Sie
auf diesen Link Google Analytics deaktivieren klicken.
Es wird ein Opt-out-Cookie gesetzt, das
die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch diese
r Website verhindert. Der Opt-out-Cookie
gilt nur in diesem Browser und nur für unsere Website
und wird auf Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie die
Cookies in diesem Browser, müssen Sie das Opt-outCookie erneut setzen.
Weitere Informationen zum Datenschutz im Zusammen
hang mit Google Analytics finden Sie etwa in der
Google AnalyticsHilfe (https://support.google.com/analytics/answer/600
4245?hl=de).
(5) Diese Website verwendet Google
Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“. Dadurc
h werden IPAdressen gekürzt weiterverarbeitet, eine Personenbezie
hbarkeit kann damit ausgeschlossen werden. Soweit de
n über Sie erhobenen Daten ein Personenbezug zukom
mt, wird dieser also sofort ausgeschlossen und
die personenbezogenen Daten damit umgehend gelösc
ht.
(6) Wir nutzen Google Analytics, um
die Nutzung unserer Website analysieren und regelmäßi
g verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistik
en können wir unser Angebot verbessern und für Sie als
Nutzer interessanter ausgestalten. Für die Ausnahmefäll
e, in denen personenbezogene Daten in die
USA übertragen werden, hat sich Google dem EU-US
Privacy Shield unterworfen, www.privacyshield.gov/EUUS-Framework. Rechtsgrundlage für die Nutzung von
Google Analytics ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.
(7) Informationen des Drittanbieters: Google Dublin,
Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street,
Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436
1001. Nutzerbedingungen: www.google.com/analytics/t
erms/de.html, Übersicht zum Datenschutz: www.google.
com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, sowie die Date
nschutzerklärung: www.google.de/intl/de/policies/privac
y.
(8) Diese Website verwendet Google
Analytics zudem für eine geräteübergreifende Analyse (
Uni-versal Analytics) von Besucherströmen,
die über eine User-ID durchgeführt wird.
Sie können in Ihrem Kundenkonto unter „Meine Daten“,
„persönliche Daten“
die geräteübergreifende Analyse Ihrer Nutzung deaktivi
eren.
§ 2 Einsatz von Google-maps
(1) Auf dieser Webseite nutzen wir das Angebot von
Google
Maps. Dadurch können wir Ihnen interaktive Karten dire
kt in der
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Website anzeigen und ermöglichen Ihnen die komforta
ble Nutzung der Karten-Funktion.
(2) Durch den Besuch auf der Website erhält Google die
Information, dass Sie
die entsprechende Unterseite unserer Website aufgeruf
en haben. Zudem werden die unter Teil A, §
3 dieser Erklärung genannten Daten übermittelt.
Dies erfolgt unabhängig davon, ob Google ein Nutzerko
nto bereitstellt, über das
Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht.
Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Date
n direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie
die Zuordnung mit Ihrem Profil bei Google nicht wünsc
hen, müssen Sie sich vor Aktivierung des
Buttons ausloggen.
Google speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nu
tzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/o
der bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website.
Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für
nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsge
rechter Werbung und
um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Akti
vitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen
die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Aus
übung dessen an Google richten müssen.
(3) Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Da
tenerhebung und ihrer Verarbeitung durch den Plug-inAnbieter erhalten Sie in
den Datenschutzerklärungen des Anbieters.
Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren di
esbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten z
um Schutze Ihrer Privatsphäre: www.google.de/intl/de/p
olicies/privacy.
Google verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten auc
h in den USA und hat sich dem EU-US Privacy
Shield unterworfen, www.privacyshield.gov/EU-USFramework.
Gültigkeit ab 25.05.2018
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Section 1 Information about the collection of
personal data
(1) We provide information on the collection of
personal data when using our website below. Personal
data are any data that personally refer to you, so for
example, your name, address, email addresses or user
behavior.
(2) The controller as defined by Art. 4 Para. 7 of the EU
General Data Protection Regulation (GDPR) is:

•

•

STOCKMEIER Urethanes GmbH & Co.KG
Im Hengstfeld 15 32657 Lemgo, Germany
urethanes.ger@stockmeier.com
(for further details, please see our Legal Notice).

•

You can contact our data processors at
datenschutz@stockmeier.de or at our mailing address,
specifying “FAO Data Protection Officer.”
(3) When you contact us by email, the data you provide
(your email address, and, if applicable, additional
optional information such as your name and your
telephone number) will be stored by us in order to
respond to your request. We delete the data generated
in this context once storage is no longer necessary or
limit its processing if statutory retention obligations
exist.
(4) If we use contracted service providers for individual
functions of our offer or would like to use your data for
advertising purposes, we will inform you in detail about
the respective processes. We also specify the criteria
defined for the retention period.

•

•

•

Section 2 Your rights
You have the following rights in relation to us regarding
your personal data:

•
•
•
•
•
•

right to information;
right to rectification or deletion;

right to restriction of processing;
right to object to processing;

right to data portability;
right to lodge a complaint with the
competent data protection supervisory
authorities.

By way of explanation: You have the right

•

to request information about your personal
data processed by us in accordance with Art.
15 GDPR. In particular, you may obtain
information about the purposes of
processing, the category of personal data, the
categories of recipients to whom your data
has been or will be disclosed, the planned
storage period, the existence of a right to

correction, deletion, restriction of processing
or objection, the existence of a right of
appeal, the origin of your data, if this has not
been collected by us, as well as the existence
of automated decision-making including
profiling and, where appropriate, meaningful
information about its detail;
to request the rectification of inaccurate or
incomplete personal data stored by us
without undue delay pursuant to Art. 16
GDPR;

to request the deletion of your personal data
stored by us in accordance with Art. 17 GDPR,
unless the processing is necessary to exercise
the right to freedom of expression and
information, to fulfill a legal obligation, for
reasons of public interest or to assert,
exercise or defend legal claims;
to demand the restriction of the processing
of your personal data in accordance with Art.
18 GDPR where the accuracy of the data is
disputed by you, the processing is unlawful,
but you object to its deletion and we no
longer need the data, but you still need this
to assert, exercise or defend legal claims or
you have objected to processing in
accordance with Art. 21 GDPR;
to obtain the personal data that you have
provided to us in a structured, current and
machine-readable format or to request its
transfer to another controller in accordance
with Art. 20 GDPR.
to revoke your consent provided to us at any
time pursuant to Art. 7 Para. 3 GDPR. As a
result, we are no longer allowed to continue
processing data based on this consent in the
future.
to lodge a complaint with a supervisory
authority pursuant to Art. 77 GDPR. In
general, you may contact the supervisory
authority in your usual place of work or
residence or in the location of our company
headquarters for this purpose.

Section 3 Collection of personal data when visiting
our website
(1) If you use the website for information purposes only,
i.e. if you do not register or otherwise provide us with
information, we only collect the personal data that your
browser transmits to our server. If you wish to view our
website, we collect the following data, which are
technically necessary for us to display our website to
you and to guarantee stability and security (legal basis
is Art. 6 Para. 1 Sentence 1(f) GDPR):

•
•
•
•
•
•

IP address
date and time of request

time zone difference from Greenwich Mean
Time (GMT)
content of the request (specific page)
access status/HTTP status code
the volume of data transferred in each case
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•
•
•
•

website making the request
browser

operating system and device

language and version of the browser software

(2) In addition to the data mentioned above, cookies are
stored on your computer when you use our website.
Cookies are small text files that are stored on your hard
disk in association with the browser you are using and
through which the body that places the cookie (us, in
this case) transmits certain information. Cookies cannot
run programs or transmit viruses to your computer.
Cookies are used to make our website more userfriendly and efficient overall.
(3) Use of cookies:
a) This website uses the following types of cookies, the
scope and functionality of which are explained below:
i. transient cookies (see b);
ii. persistent cookies (see c).
b) Transient cookies are automatically deleted when you
close your browser. These include session cookies in
particular. These store a session ID, which assigns the
various requests made by your browser during the joint
session. This allows your computer to be recognized
when you return to our website. Session cookies are
deleted when you log out or close your browser.
c) Persistent cookies are automatically deleted after a
specified period, which may differ depending on the
cookie in question. You can delete the cookies in your
browser's security settings at any time.
d) You can configure your browser settings according to
your needs and, for example, refuse to accept thirdparty cookies or all cookies. Please note that you may
not be able to use all functions of this website.
e) We use cookies to identify you for follow-up visits if
you have an account with us. Otherwise you will have to
log in again for each visit.
f) The Flash cookies used are not recorded by your
browser, but by your Flash plugin. We also use HTML5
storage objects that are stored on your device. These
objects store the required data independently of your
browser and do not have an automatic expiration date.
If you do not wish the Flash cookies to be processed,
you must install an appropriate add-on, e.g. "Better
Privacy" for Mozilla Firefox
(https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterpriv
acy/) or the Adobe Flash killer cookie for Google
Chrome. You can prevent the use of HTML5 storage
objects by using private mode in your browser. We also
recommend that you regularly delete your cookies and
your browser history manually.
Section 4 Additional functions and offers of our
website
(1) In addition to the purely informational use of our

website, we offer various services that you can use if
interested. For this purpose, you must generally provide
additional personal data, which we use to provide the
respective service and to which the data processing
principles specified above apply.
(2) In some cases, we use external service providers to
process your data. These have been carefully selected
and commissioned by us and are bound by our
instructions.
(3) If our service providers or partners are located in a
country outside the European Economic Area (EEA), we
will inform you of the consequences of this
circumstance in the description of the offer.
Section 5 Objection or revocation of consent to the
processing of your data
(1) If you have given your consent to the processing of
your data, you can revoke this at any time. Revoking
your consent in this way influences the permissibility of
processing your personal data after you have already
given it to us.
(2) If we base the processing of your personal data on
the balancing of interests, you may object to the
processing. This is the case if processing is not
necessary in particular to fulfill a contract with you,
which is described by us in the description of the
functions below. When exercising your right to object,
we ask you to explain the reasons why we should not
process your personal data as we have done. In the
event of your justified objection, we will examine the
situation and either stop or adjust data processing or
point out to you our compelling reasons worthy of
protection, on the basis of which we will continue
processing.
(3) Of course, you can object to the processing of your
personal data for advertising and data analysis
purposes at any time. You can inform us about your
objection to advertising under the following contact
details: datenschutz@stockmeier.de.
Part B: Traffic analysis
Section 1 Use of Google Analytics
(1) This website uses Google Analytics, a web analysis
service provided by Google Inc. (“Google”). Google
Analytics uses cookies, text files that are stored on your
computer to help analyze your use of the website. The
information generated by cookies about your use of
this website is usually transferred to a Google server in
the US and stored there. However, if IP anonymization is
activated on this website, your IP address will first be
truncated by Google within the Member States of the
European Union or in other signatory states party to the
Agreement on the European Economic Area. Only in
exceptional cases will the full IP address be transferred
to a Google server in the US and truncated there. On
behalf of the operator of this website, Google will use
this information for the purpose of evaluating your use
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of the website, for compiling reports on website activity,
and for providing other services relating to website
activity and internet usage to the website operator.
(2) Google will not associate the IP address transferred
by your browser as part of Google Analytics with any
other data held by Google.
(3) You can prevent the use of cookies by selecting the
appropriate settings on your browser; however, please
note that if you do this you may not be able to access
all the full functionality of this website. You can also
prevent the collection of data generated by cookies and
related to your use of this website (including your IP
address) and the processing of this data by Google by
downloading and installing the plugin under the
following link: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
(4) Alternatively, in particular with respect to browsers
on mobile devices, you may also prevent Google
Analytics from collecting data by clicking on this
link Disable Google Analytics. This sets an opt-out
cookie that prevents the future collection of your data
when visiting this website. The opt-out cookie is only
valid on this browser and only for our website and is
stored on your device. If you delete the cookies stored
on this browser, you will need to reset the opt-out
cookie.
Additional information on data protection with respect
to Google Analytics is available in the Google Analytics
help section
(https://support.google.com/analytics/answer/6004245?
hl=en).
(5) This website uses Google Analytics with the
“_anonymizeIp()” extension. This allows IP addresses to
be shortened before they are further processed, thereby
eliminating any direct personal references. If the data
collected about you refers to you as an individual, it will
be excluded immediately, and the personal data will be
deleted immediately.
(6) We use Google Analytics to be able to analyze and
regularly improve the use of our website. Using the
statistics we obtain through Google Analytics, we can
improve our offer and make it more attractive to you as
a user. Google has submitted to the EU-US Privacy
Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework, for
exceptional cases in which personal data is transferred
to the US. The legal basis for the use of Google
Analytics is Art. 6 Para. 1 Sentence 1(f) GDPR.

(8) This website also uses Google Analytics for an
analysis of visitor flows across all devices that is carried
out via a user ID (Universal Analytics). You can disable
the cross-device analysis of your use in your account
under “My data”, “Personal data.”
Section 2 Use of Google Maps
(1) We use Google Maps functions on this website. This
allows us to display interactive maps directly on the
website and enables your convenient use of the map
function.
(2) When you visit this website, Google receives the
information that you have accessed the corresponding
subpage of our website. In addition, the data
mentioned under Part A Section 3 of this Privacy Notice
are transmitted. This takes place regardless of whether
Google makes available a user account via which you
are logged in or no user account exists. If you are
logged in to Google, your information will be directly
associated with your account. If you do not wish to be
associated with your Google profile, you must first log
out before activating the button. Google stores your
data as usage profiles and uses them for the purposes
of advertising, market research and/or the requirementoriented design of its website. This kind of analysis also
takes place (even for users who are not logged in) for
the purposes of providing customized advertising and
to inform other social network users about activities on
our website. You have the right to object to the creation
of these user profiles; you must contact Google to
exercise this right.
(3) For more information about the purpose and scope
of data collection and its processing by the plugin
provider, please refer to the provider's privacy policy.
There you will also find further information on your
rights in this regard and settings options for protecting
your privacy: www.google.com/policies/privacy. Google
also processes your personal data in the US and has
submitted to the EU-US Privacy
Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Valid from 05/25/2018

(7) Third-party provider information: Google Dublin,
Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street,
Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Terms of
use: www.google.com/analytics/terms/us.html, data
protection
overview: www.google.com/analytics/learn/privacy.html,
and privacy policy: www.google.com/policies/privacy.
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