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Datenschutzerklärung Solarius GmbH 

Version 2.3 

I. Name und Anschrift des Verantwortli-

chen 

Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-

Grundverordnung und anderer nationaler Da-

tenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie 

sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmun-

gen ist die: 

 

Solarius GmbH 

Albrechtstr. 43 

80636 München 

Deutschland 

Tel.: +49 89 18006254 

E-Mail: info@solarius-europe.com 

Website: www.solarius-europe.com 

II. Name und Anschrift des Datenschutz-

beauftragten 

Der Datenschutzbeauftragte (verantwortliche 

Person) des Verantwortlichen ist: 

 

Martin Kunz 

Solarius GmbH 

Albrechtstr. 43 

80636 München 

Deutschland 

Tel.: +49 89 18006254 

E-Mail: info@solarius-europe.com 

Website: www.solarius-europe.com 

III. Allgemeines zur Datenverarbeitung 

Der Internetauftritt beziehungsweise das Onli-

neangebot der Solarius Unternehmensgruppe 

wird durch die Solarius GmbH mit Sitz in Mün-

chen bereitgestellt. Durch die Nutzung unseres 

Internetauftritts erklären Sie sich mit der Erhe-

bung, Verarbeitung und Nutzung von Daten ge-

mäß der nachfolgenden Beschreibung einver-

standen. Unser Internetauftritt kann grundsätz-

lich ohne Registrierung besucht werden. 

1. Umfang der Verarbeitung personenbe-

zogener Daten 

Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die 

Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung 

von personenbezogenen Daten innerhalb unse-

res Onlineangebotes und der mit ihm verbunde-

nen Webseiten, Funktionen und Inhalte sowie 

externen Onlinepräsenzen, wie z.B. unser 

Social Media Profile auf. Im Hinblick auf die ver-

wendeten Begrifflichkeiten, wie z.B. „Verarbei-

tung“ oder „Verantwortlicher“ verweisen wir auf 

die Definitionen im Art. 4 der Datenschutz-

grundverordnung (DSGVO). 

 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten un-

serer Nutzer regelmäßig nur, soweit dies zur 

Bereitstellung zeitgemäßer, funktionsfähiger 

und ansprechender Webseiten sowie unserer 

Inhalte und Leistungen erforderlich und sinnvoll 

ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten 

unserer Nutzer erfolgt regelmäßig nur nach Ein-

willigung des Nutzers. Ausnahmen gelten in sol-

chen Fällen, in denen eine vorherige Einholung 

einer Einwilligung aus tatsächlichen oder tech-

nischen Gründen nicht möglich ist und die Ver-

arbeitung der Daten durch gesetzliche Vor-

schriften gestattet ist.  

 
Sofern wir im Rahmen unserer Verarbeitung 

Daten gegenüber anderen Personen und Unter-

nehmen (Auftragsverarbeitern oder Dritten) of-

fenbaren, sie an diese übermitteln oder ihnen 

sonst Zugriff auf die Daten gewähren, erfolgt 

dies nur auf Grundlage einer gesetzlichen Er-

laubnis (z.B. wenn eine Übermittlung der Daten 

an Dritte gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO zur 

Vertragserfüllung erforderlich ist), Sie eingewil-

ligt haben, eine rechtliche Verpflichtung dies 

vorsieht oder auf Grundlage unserer berechtig-

ten Interessen. Sofern wir Dritte mit der Verar-

beitung von Daten auf Grundlage eines sog. 

„Auftragsverarbeitungsvertrages“ beauftragen, 

geschieht dies auf Grundlage des Art. 28 

DSGVO. 

 
Sofern wir Daten in einem Drittland, d.h. außer-

halb der Europäischen Union (EU) oder des Eu-

ropäischen Wirtschaftsraums (EWR), verarbei-

ten oder dies im Rahmen der Inanspruchnahme 

von Diensten Dritter oder Offenlegung, bzw. 

Übermittlung von Daten an Dritte geschieht, er-

folgt dies nur, wenn es zur Erfüllung unserer 

(vor)vertraglichen Pflichten, auf Grundlage Ihrer 

Einwilligung, aufgrund einer rechtlichen 
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Verpflichtung oder auf Grundlage unserer be-

rechtigten Interessen geschieht. Vorbehaltlich 

gesetzlicher oder vertraglicher Erlaubnisse, ver-

arbeiten oder lassen wir die Daten in einem 

Drittland nur beim Vorliegen der besonderen 

Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO verar-

beiten. D.h. die Verarbeitung erfolgt z.B. auf 

Grundlage besonderer Garantien, wie der offizi-

ell anerkannten Feststellung eines der EU ent-

sprechenden Datenschutzniveaus (z.B. für die 

USA durch das „Privacy Shield“) oder Beach-

tung offiziell anerkannter spezieller vertraglicher 

Verpflichtungen. 

2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten 

Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge perso-

nenbezogener Daten eine Einwilligung der be-

troffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 

lit. a) EU-Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO) als Rechtsgrundlage. 

 

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, des-

sen Vertragspartei die betroffene Person ist, er-

forderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO 

als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verar-

beitungsvorgänge, die zur Durchführung vor-

vertraglicher Maßnahmen erforderlich sind. 

 

Soweit eine Verarbeitung personenbezogener 

Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflich-

tung erforderlich ist, der unser Unternehmen 

unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO als 

Rechtsgrundlage. 

 

Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen 

der betroffenen Person oder einer anderen na-

türlichen Person eine Verarbeitung personen-

bezogener Daten erforderlich machen, dient 

Art. 6 Abs. 1 lit. d) DSGVO als Rechtsgrund-

lage. 

 

Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berech-

tigten Interesses unseres Unternehmens oder 

eines Dritten erforderlich und überwiegen die 

Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten 

des Betroffenen das erstgenannte Interesse 

nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO als 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.  

3. Sicherheitsmaßnahmen 

Wir treffen nach Maßgabe des Art. 32 DSGVO 

unter Berücksichtigung des Stands der Technik, 

der Implementierungskosten und der Art, des 

Umfangs, der Umstände und der Zwecke der 

Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Ein-

trittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risi-

kos für die Rechte und Freiheiten natürlicher 

Personen, geeignete technische und organisa-

torische Maßnahmen, um ein dem Risiko ange-

messenes Schutzniveau zu gewährleisten. 

 

Zu den Maßnahmen gehört insbesondere die 

Sicherung der Vertraulichkeit, Integrität und 

Verfügbarkeit von Daten durch Kontrolle des 

physischen Zugangs zu den Daten, als auch 

des sie betreffenden Zugriffs, der Eingabe, Wei-

tergabe, der Sicherung der Verfügbarkeit und 

ihrer Trennung. Des Weiteren haben wir Ver-

fahren eingerichtet, die eine Wahrnehmung von 

Betroffenenrechten, Löschung von Daten und 

Reaktion auf Gefährdung der Daten gewährleis-

ten. Ferner berücksichtigen wir den Schutz per-

sonenbezogener Daten bereits bei der Entwick-

lung, bzw. Auswahl von Hardware, Software so-

wie Verfahren, entsprechend dem Prinzip des 

Datenschutzes durch Technikgestaltung und 

durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen 

(Art. 25 DSGVO). 

 

Aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der 

Übertragung vertraulicher Inhalte, die Sie an 

uns als Seitenbetreiber senden, nutzt unser In-

ternetauftritt eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsse-

lung. Damit sind Daten, die Sie an diesen Inter-

netauftritt übermitteln, für Dritte nicht mitlesbar. 

Sie erkennen eine verschlüsselte Verbindung 

an der „https://“ Adresszeile Ihres Browsers und 

am Schloss-Symbol in der Browserzeile. 

4. Datenlöschung und Speicherdauer 

Die personenbezogenen Daten der betroffenen 

Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald 

der Zweck der Speicherung entfällt oder, wie im 

Einzelfall im Folgenden erläutert, die ausdrück-

liche Aufforderung zur Löschung ergeht. Eine 

Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, 

wenn dies durch den europäischen oder natio-

nalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verord-

nungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, 

denen der Verantwortliche unterliegt, vorgese-

hen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der 

Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die 
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genannten Normen vorgeschriebene Speicher-

frist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlich-

keit zur weiteren Speicherung der Daten be-

steht. 

IV. Vertragsabwicklung, Geschäftsbezo-

gene Datenverarbeitung 

Die zur Inanspruchnahme unseres Waren- 

und/oder Dienstleistungsangebots übermittel-

ten Daten werden von uns zum Zwecke der Ver-

tragsabwicklung verarbeitet und sind insoweit 

erforderlich. Vertragsschluss und Vertragsab-

wicklung sind ohne Bereitstellung Ihrer Daten 

nicht möglich. Rechtsgrundlage für die Verar-

beitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. 

 

Wir löschen die geschäftsbezogenen Daten 

ausschließlich auf ausdrückliche Anforderung 

mit Abschluss der vollständigen Vertragsab-

wicklung und unter Berücksichtigung steuer- 

und handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen. 

 

Im Rahmen der Vertragsabwicklung geben wir 

Ihre Daten an das mit der Warenlieferung be-

auftragte Transportunternehmen oder an Fi-

nanzdienstleister weiter, soweit die Weitergabe 

zur Warenauslieferung oder zu Bezahlzwecken 

erforderlich ist. Rechtsgrundlage für die Weiter-

gabe der Daten ist entsprechend Art. 6 Abs. 1 

lit. b) DSGVO. 

V. Bewerbungsverfahren, Veröffentli-

chung von Stellenanzeigen 

Die Solarius Unternehmensgruppe bietet die 

Möglichkeit an, sich über den Internetauftritt be-

werben zu können. Bei diesen digitalen Bewer-

bungen werden Bewerber- und Bewerbungsda-

ten zur Abwicklung des Bewerbungsverfahrens 

elektronisch erhoben und verarbeitet. Rechts-

grundlage für diese Verarbeitung ist § 26 Abs. 1 

S. 1 BDSG i.V.m. Art. 88 Abs. 1 DSGVO. 

 

Sofern nach dem Bewerbungsverfahren ein Ar-

beitsvertrag geschlossen wird, werden die bei 

der Bewerbung übermittelten Daten in der Per-

sonalakte zum Zwecke des üblichen Organisa-

tions- und Verwaltungsprozesses gespeichert. 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist 

ebenfalls § 26 Abs. 1 S. 1 BDSG i.V.m. Art. 88 

Abs. 1 DSGVO. 

 

Bei Zurückweisung einer Bewerbung werden 

die uns übermittelten Daten spätestens zwei 

Monate nach der Bekanntgabe der Zurückwei-

sung gelöscht. Die Löschung erfolgt jedoch 

nicht, wenn die Daten aufgrund gesetzlicher 

Bestimmungen, bspw. wegen der Beweispflich-

ten nach dem AGG, eine längere Speicherung 

von bis zu vier Monaten oder bis zum Abschluss 

eines gerichtlichen Verfahrens erfordern. 

Rechtsgrundlage ist in diesem Fall Art. 6 Abs. 1 

lit. f) DSGVO und § 24 Abs. 1 Nr. 2 BDSG. Un-

ser berechtigtes Interesse liegt in der Rechts-

verteidigung bzw. -durchsetzung. 

 

Sofern ausdrücklich in eine längere Speiche-

rung von Daten eingewilligt wurde, bspw. für 

Ihre Aufnahme in eine Bewerber- oder Interes-

sentendatenbank, werden die Daten aufgrund 

der erfolgten Einwilligung weiterverarbeitet. 

Rechtsgrundlage ist dann Art. 6 Abs. 1 lit. a) 

DSGVO. Diese Einwilligung ist jederzeit nach 

Art. 7 Abs. 3 DSGVO durch Erklärung mit Wir-

kung für die Zukunft zu widerrufen. 

VI. Bereitstellung des Internetauftritts und 

Erstellung von Logfiles 

1. Beschreibung und Umfang der Daten-

verarbeitung 

Bei jedem Aufruf unserer Internetseiten erfasst 

unser System automatisiert Daten und Informa-

tionen vom Computersystem des aufrufenden 

Rechners. Folgende Daten werden hierbei er-

hoben: 

(1) Informationen über den Browsertyp und die 

verwendete Version 

(2) Das Betriebssystem des Nutzers 

(3) Den Internet-Service-Provider des Nutzers 

(4) Die IP-Adresse des Nutzers 

(5) Datum und Uhrzeit des Zugriffs 

(6) Webseiten, von denen das System des Nut-

zers auf unsere Internetseite gelangt  

(7) Webseiten, die vom System des Nutzers 

über unseren Internetauftritt aufgerufen 

werden 



 

 
Seite 4/17  Stand 17.06.2018 

Die Daten werden ebenfalls in den Logfiles un-

seres Systems gespeichert. Eine Speicherung 

dieser Daten zusammen mit anderen personen-

bezogenen Daten des Nutzers findet nicht statt. 

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbei-

tung  

Rechtsgrundlage für die vorübergehende Spei-

cherung der Daten und der Logfiles ist Art. 6 

Abs. 1 lit. f) DSGVO. 

3. Zweck der Datenverarbeitung 

Die vorübergehende Speicherung der IP-Ad-

resse durch das System ist notwendig, um eine 

Auslieferung des Internetauftritts an den Rech-

ner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss 

die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer der 

Sitzung gespeichert bleiben. 

 

Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die 

Funktionsfähigkeit des Internetauftritts sicher-

zustellen. Zudem dienen die Daten zur Optimie-

rung der Webseiten und zur Sicherstellung der 

Sicherheit unserer informationstechnischen 

Systeme. Eine Auswertung der Daten zu Mar-

ketingzwecken findet in diesem Zusammen-

hang nicht statt. Diese Informationen werden 

insbesondere auch benötigt um eine Gefahren-

abwehr im Falle von Angriffen auf unsere infor-

mationstechnologischen Systeme zu ermögli-

chen und um Strafverfolgungsbehörden im 

Falle eines solchen Cyberangriffes die zur 

Strafverfolgung notwendigen Informationen be-

reitzustellen. 

 

In diesen Zwecken liegt auch unser berechtig-

tes Interesse an der Datenverarbeitung nach 

Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. 

4. Dauer der Speicherung 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die 

Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 

mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung 

der Daten zur Bereitstellung der Webseiten ist 

dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung been-

det ist.  

 

Im Falle der Speicherung der Daten in Logfiles 

ist dies nach spätestens sieben Tagen der Fall. 

Eine darüberhinausgehende Speicherung ist 

möglich. In diesem Fall werden die IP-Adressen 

der Nutzer gelöscht oder verfremdet, sodass 

eine Zuordnung des aufrufenden Clients nicht 

mehr möglich ist. 

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmög-

lichkeit 

Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der 

Website und die Speicherung der Daten in Log-

files ist für den Betrieb des Internetauftritts be-

ziehungsweise der Webseiten zwingend erfor-

derlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers 

keine Widerspruchsmöglichkeit. 

VII. Verwendung von Cookies 

a) Beschreibung und Umfang der Datenver-

arbeitung 

Unser Internetauftritt verwendet Cookies. Bei 

Cookies handelt es sich um Textdateien, die im 

Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf 

dem Computersystem des Nutzers gespeichert 

werden. Ruft ein Nutzer eine Website auf, so 

kann ein Cookie auf dem Betriebssystem des 

Nutzers gespeichert werden. Dieses Cookie 

enthält eine charakteristische Zeichenfolge, die 

eine eindeutige Identifizierung des Browsers 

beim erneuten Aufrufen der Website ermöglicht.  

Wir setzen Cookies ein, um unsere Webseiten 

nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige Ele-

mente unserer Internetseite erfordern es, dass 

der aufrufende Browser auch nach einem Sei-

tenwechsel identifiziert werden kann. Wir ver-

wenden auf unserer Website darüber hinaus 

Cookies, die eine Analyse des Surfverhaltens 

der Nutzer ermöglichen. In den Cookies werden 

dabei folgende Daten gespeichert und übermit-

telt: 

(1) Geografischer Ursprung des Webseitenauf-

rufs 

(2) IP-Adresse 

(3) Verwendete Sprache 

(4) Verwendetes Betriebssystem 
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(5) Verwendetes Gerät (PC, Tablet-PC oder 

Smartphone) und verwendete Auflösung 

des Geräts 

(6) Verwendeter Browser und verwendete 

Add-ons 

(7) Besucherquelle (Facebook, Suchmaschine 

oder verweisende Webseite) 

(8) Auf dem Internetauftritt abgerufene Inhalte 

(nach Art, Häufigkeit, Verweildauer etc.) 

(9) Verweildauer des Besuchers und Ziel des 

Besuchers beim Verlassen der Webseiten 

Einige Cookies sind sogenannte “Session-Coo-

kies.” Solche Cookies werden nach Ende Ihrer 

Browser-Sitzung von selbst gelöscht. Hingegen 

bleiben andere Cookies auf Ihrem Endgerät be-

stehen, bis Sie diese selbst löschen. Solche 

Cookies helfen uns, Sie bei Rückkehr auf unse-

rer Website wiederzuerkennen. 

 

b) Rechtsgrundlage für die Datenverarbei-

tung  

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten unter Verwendung 

technisch notweniger Cookies ist Art. 6 Abs. 1 

lit. f) DSGVO. 

c) Zweck der Datenverarbeitung 

Der Zweck der Verwendung technisch notwen-

diger Cookies ist, die Nutzung von Websites für 

die Nutzer zu vereinfachen. Einige Funktionen 

unserer Internetseite können ohne den Einsatz 

von Cookies nicht angeboten werden. Für diese 

ist es erforderlich, dass der Browser auch nach 

einem Seitenwechsel wiedererkannt wird. 

Die durch technisch notwendige Cookies erho-

benen Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung 

von Nutzerprofilen verwendet. 

Die Verwendung von Analyse-Cookies erfolgt 

zu dem Zweck, die Qualität unserer Website 

und ihre Inhalte zu verbessern. Durch die Ana-

lyse-Cookies erfahren wir, wie die Website ge-

nutzt wird und können so unser Angebot stetig 

optimieren. Zudem verwenden wir die erhobe-

nen Daten um unsere Webseite und unsere Or-

ganisation an regionale Besonderheiten anzu-

passen. 

e) Dauer der Speicherung, Widerspruchs- 

und Beseitigungsmöglichkeit 

Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers 

gespeichert und von diesem an unsere Seite 

übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch 

die volle Kontrolle über die Verwendung von 

Cookies. Durch eine Änderung der Einstellun-

gen in Ihrem Internetbrowser können Sie die 

Übertragung von Cookies deaktivieren oder ein-

schränken. Bereits gespeicherte Cookies kön-

nen jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch 

automatisiert erfolgen. Werden Cookies für un-

sere Website deaktiviert, können möglicher-

weise nicht mehr alle Funktionen der Website 

vollumfänglich genutzt werden. 

Die Übermittlung von Flash-Cookies lässt sich 

nicht über die Einstellungen des Browsers, je-

doch durch Änderungen der Einstellung des 

Flash Players unterbinden. 

Ein genereller Widerspruch gegen den Einsatz 

der zu Zwecken des Onlinemarketing einge-

setzten Cookies kann bei einer Vielzahl der 

Dienste, vor allem im Fall des Trackings, über 

die US-amerikanische Seite 

http://www.aboutads.info/choices/ 

oder die EU-Seite 

http://www.youronlinechoices.com/ 

erklärt werden. 

VIII. Newsletter 

1. Beschreibung und Umfang der Daten-

verarbeitung 

Auf unserem Internetauftritt besteht die Mög-

lichkeit einen kostenfreien Newsletter zu abon-

nieren. Dabei werden bei der Anmeldung zum 

Newsletter die Daten aus der Eingabemaske an 

uns übermittelt. Dies sind: 

(1) E-Mail Adresse 

(2) Name und Vorname 

(3) Firma und/oder Firmenbezeichnung 

(4) Telefonnummer 

http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/


 

 
Seite 6/17  Stand 17.06.2018 

Zudem werden folgende Daten bei der Anmel-

dung erhoben: 

(1) IP-Adresse des aufrufenden Rechners 

(2) Datum und Uhrzeit der Registrierung 

Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen 

des Anmeldevorgangs Ihre Einwilligung einge-

holt und auf diese Datenschutzerklärung ver-

wiesen. Indem Sie unseren Newsletter abonnie-

ren, erklären Sie sich mit dem Empfang und den 

beschriebenen Verfahren einverstanden. 

 

Die Anmeldung zu unserem Newsletter erfolgt 

in einem sog. Double-Opt-In-Verfahren. D.h. 

Sie erhalten nach der Anmeldung eine E-Mail, 

in der Sie um die Bestätigung Ihrer Anmeldung 

gebeten werden. Diese Bestätigung ist notwen-

dig, damit sich niemand mit fremden E-Mail-Ad-

ressen anmelden kann. Die Anmeldungen zum 

Newsletter werden protokolliert, um den Anmel-

deprozess entsprechend den rechtlichen Anfor-

derungen nachweisen zu können. Hierzu gehört 

die Speicherung des Anmelde- und des Bestä-

tigungszeitpunkts, als auch der IP-Adresse. 

Ebenso werden die Änderungen Ihrer bei dem 

Versanddienstleister gespeicherten Daten pro-

tokolliert. 

 

Der Versand der Newsletter erfolgt mittels des 

Dienstleisters pluusdesign GmbH, Xantener 

Straße 15, 50733 Köln. Die Datenschutzbestim-

mungen des Versanddienstleisters können Sie 

hier einsehen: 

 

https://www.pluus-design.de/datenschutz.html 

 

Der Versanddienstleister kann die Daten der 

Empfänger in pseudonymer Form, d.h. ohne 

Zuordnung zu einem Nutzer, zur Optimierung o-

der Verbesserung der eigenen Services nutzen, 

z.B. zur technischen Optimierung des Versan-

des und der Darstellung der Newsletter oder für 

statistische Zwecke verwenden. Der Versand-

dienstleister nutzt die Daten unserer Newslet-

terempfänger jedoch nicht, um diese selbst an-

zuschreiben oder um die Daten an Dritte weiter-

zugeben. 

 

Der Versand der Newsletter erfolgt mittels einer 

spezialisierten Software der Firma CleverReach 

GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 

Rastede, Deutschland. Mit diesem Dienst kön-

nen wir den Newsletterversand organisieren 

und analysieren. Die Analyse legt u.a. dar, wie 

viele Empfänger ihren Newsletter geöffnet ha-

ben und mit welcher Häufigkeit Links im 

Newsletter geklickt wurden. CleverReach unter-

stützt Conversion-Tracking, um damit zu analy-

sieren, ob nach Klick auf einen Link eine zuvor 

definierte Aktion, wie beispielsweise ein Web-

seitenbesuch, erfolgt ist. 

 

Einzelheiten zur Datenanalyse durch Cle-

verReach finden Sie unter: 

 

https://www.cleverreach.com/de/funktionen/re-

porting-und-tracking/. 

 

Ihre für den Bezug des Newsletters eingegebe-

nen Daten, wie beispielsweise Ihre E-Mail-Ad-

resse, werden auf den Servern von Cle-

verReach gespeichert. Serverstandorte sind 

Deutschland bzw. Irland. Die Datenschutzbe-

stimmungen des Softwareherstellers können 

Sie hier einsehen: 

 

https://www.cleverreach.com/de/datenschutz.  

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbei-

tung 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Da-

ten nach Anmeldung zum Newsletters durch 

den Nutzer ist das Vorliegen einer Einwilligung 

des Nutzers nach Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. 

 

Rechtsgrundlage für den Versand des Newslet-

ters infolge des Verkaufs von Waren oder 

Dienstleistungen ist § 7 Abs. 3 UWG. 

 

Der Versanddienstleister wird auf Grundlage 

unserer berechtigten Interessen gem. Art. 6 

Abs. 1 lit. f) DSGVO und eines Auftragsverar-

beitungsvertrages gem. Art. 28 Abs. 3 S. 1 

DSGVO eingesetzt. 

 

Die für den Versand des Newsletters verwen-

dete Software wird auf Grundlage unserer be-

rechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f) 

DSGVO und eines Auftragsverarbeitungsver-

trages gem. Art. 28 Abs. 3 S. 1 DSGVO einge-

setzt. 

3. Zweck der Datenverarbeitung 

https://www.pluus-design.de/datenschutz.html
https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/
https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/
https://www.cleverreach.com/de/datenschutz
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Die Erhebung der E-Mail-Adresse und des Na-

mens des Nutzers dient dazu, den Newsletter 

zuzustellen.  Die Erhebung sonstiger personen-

bezogener Daten im Rahmen des Anmeldevor-

gangs dient dazu, einen Missbrauch der 

Dienste oder der verwendeten E-Mail-Adresse 

zu verhindern. 

4. Dauer der Speicherung 

Die Daten werden gespeichert, solange sie für 

die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung er-

forderlich sind. Dies ist demnach solange der 

Fall, wie das Abonnement des Newsletters aktiv 

ist. Zur Einrichtung des Abonnements eingege-

bene Daten werden im Falle der Abmeldung 

auch von den Servern von CleverReach ge-

löscht. Sollten diese Daten für andere Zwecke 

und an anderer Stelle an uns übermittelt worden 

sein, verbleiben diese weiterhin bei uns. 

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmög-

lichkeit 

Das Abonnement des Newsletters kann durch 

den betroffenen Nutzer jederzeit gekündigt wer-

den. Zu diesem Zweck findet sich in jedem 

Newsletter ein entsprechender Link. Hierdurch 

wird ebenfalls ein Widerruf der Einwilligung der 

Speicherung der während des Anmeldevor-

gangs erhobenen personenbezogenen Daten 

ermöglicht und deren Löschung veranlasst. 

 

Wünschen Sie keine Analyse durch Cle-

verReach, müssen Sie den Newsletter abbe-

stellen. Für die Abbestellung genügt eine form-

lose Mitteilung per E-Mail an uns oder Sie mel-

den sich über den entsprechenden Link im 

Newsletter ab. 

 

 

 

IX. Registrierung 

1. Beschreibung und Umfang der Daten-

verarbeitung 

Auf unserem Internetauftritt bieten wir Nutzern 

die Möglichkeit, sich unter Angabe personenbe-

zogener Daten zu registrieren. Die Daten wer-

den dabei in eine Eingabemaske eingegeben 

und an uns übermittelt und gespeichert. Eine 

Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht 

statt. Folgende Daten werden im Rahmen des 

Registrierungsprozesses erhoben: 

(1) E-Mail Adresse 

(2) Name und Vorname 

(3) Firma und/oder Firmenbezeichnung 

(4) Telefonnummer 

(5) Login Informationen (z.B. Nutzername und 

Passwort) 

Im Zeitpunkt der Registrierung werden zudem 

folgende Daten gespeichert: 

(1) Die IP-Adresse des Nutzers 

(2) Datum und Uhrzeit der Registrierung 

Im Rahmen des Registrierungsprozesses wird 

eine Einwilligung des Nutzers zur Verarbeitung 

dieser Daten eingeholt. Die Nutzer können über 

Informationen, die für deren Nutzerkonto rele-

vant sind, wie z.B. technische Änderungen, per 

E-Mail informiert werden. Wenn Nutzer ihr Nut-

zerkonto gekündigt haben, werden deren Daten 

im Hinblick auf das Nutzerkonto, vorbehaltlich 

einer gesetzlichen Aufbewahrungspflicht, ge-

löscht. Es obliegt den Nutzern, ihre Daten bei 

erfolgter Kündigung vor dem Vertragsende zu 

sichern. Wir sind berechtigt, sämtliche während 

der Vertragsdauer gespeicherten Daten des 

Nutzers unwiederbringlich zu löschen. 

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbei-

tung  

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Da-

ten ist das Vorliegen einer Einwilligung des Nut-

zers nach Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. 

 

Dient die Registrierung der Erfüllung eines Ver-

trages, dessen Vertragspartei der Nutzer ist o-

der der Durchführung vorvertraglicher Maßnah-

men, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung der Daten Art. 6 Abs. 1 lit. b) 

DSGVO. 

3. Zweck der Datenverarbeitung 
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Eine Registrierung des Nutzers ist für das Be-

reithalten bestimmter Inhalte und Leistungen 

auf unserer Website erforderlich. Insbesondere 

gilt dies für spezifische Informationen welche 

ausschließlich individuell registrierten Fachbe-

suchern für vertraglich vereinbarte Zwecke on-

line und tagesaktuell zur Verfügung gestellt 

werden (z.B. Service und Vertriebspartner). 

4. Dauer der Speicherung 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die 

Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 

mehr erforderlich sind. Dies ist für die während 

des Registrierungsvorgangs erhobenen Daten 

der Fall, wenn die Registrierung auf unserer In-

ternetseite aufgehoben oder abgeändert wird. 

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmög-

lichkeit 

Als Nutzer haben sie jederzeit die Möglichkeit, 

die Registrierung aufzulösen. Die über Sie ge-

speicherten Daten können Sie jederzeit abän-

dern lassen. Eine Änderung oder Auflösung der 

Registrierung beziehungsweise der erhobenen 

Daten kann über den Menüpunkt „Registrierung 

Löschen“ erfolgen. 

X. Kontaktformular und E-Mail-Kontakt 

1. Beschreibung und Umfang der Daten-

verarbeitung 

Auf unserem Internetauftritt ist ein Kontaktfor-

mular vorhanden, welches für die elektronische 

Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Nimmt 

ein Nutzer diese Möglichkeit wahr, so werden 

die in der Eingabemaske eingegeben Daten an 

uns übermittelt und gespeichert. Die Angaben 

der Nutzer können in einem Customer-Relati-

onship-Management System ("CRM System") 

oder vergleichbarer Anfragenorganisation ge-

speichert werden. Diese Daten sind: 

(1) E-Mail Adresse 

(2) Name und Vorname 

(3) Firma und/oder Firmenbezeichnung 

(4) Telefonnummer 

Im Zeitpunkt der Absendung der Nachricht wer-

den zudem folgende Daten gespeichert: 

(1) Die IP-Adresse des Nutzers 

(2) Datum und Uhrzeit der Registrierung 

Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen 

des Absendevorgangs Ihre Einwilligung einge-

holt und auf diese Datenschutzerklärung ver-

wiesen. Alternativ ist eine Kontaktaufnahme 

über die bereitgestellte E-Mail-Adresse mög-

lich. In diesem Fall werden die mit der E-Mail 

übermittelten personenbezogenen Daten des 

Nutzers gespeichert. Es erfolgt in diesem Zu-

sammenhang keine Weitergabe der Daten an 

Dritte. Die Daten werden ausschließlich für die 

Verarbeitung der Konversation verwendet. 

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbei-

tung  

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Da-

ten ist das Vorliegen einer Einwilligung des Nut-

zers nach Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Rechts-

grundlage für die Verarbeitung der Daten, die 

im Zuge einer Übersendung einer E-Mail über-

mittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. 

Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss ei-

nes Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechts-

grundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 

lit. b) DSGVO. 

3. Zweck der Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Da-

ten aus der Eingabemaske dient uns zur Bear-

beitung der Kontaktaufnahme. Im Falle einer 

Kontaktaufnahme per E-Mail liegt hieran auch 

das erforderliche berechtigte Interesse an der 

Verarbeitung der Daten. Die sonstigen während 

des Absendevorgangs verarbeiteten personen-

bezogenen Daten dienen dazu, einen Miss-

brauch des Kontaktformulars zu verhindern und 

die Sicherheit unserer informationstechnischen 

Systeme sicherzustellen. 

4. Dauer der Speicherung 

Über das Kontaktformular übermittelte Daten 

verbleiben bei uns, bis der Nutzer uns aus-

drücklich zur Löschung auffordert, die Einwilli-

gung zur Speicherung widerrufen wird oder 



 

 
Seite 9/17  Stand 17.06.2018 

keine Notwendigkeit der Datenspeicherung 

mehr besteht. 

 

Die während des Absendevorgangs zusätzlich 

erhobenen personenbezogenen Daten werden 

spätestens nach einer Frist von sieben Tagen 

gelöscht. 

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmög-

lichkeit 

Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine 

Einwilligung zur Verarbeitung der personenbe-

zogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nut-

zer per E-Mail Kontakt mit uns auf, so kann er 

der Speicherung seiner personenbezogenen 

Daten jederzeit widersprechen. In einem sol-

chen Fall kann die Konversation nicht fortge-

führt werden. 

 

Der Widerspruch ist unter Angabe der zur ein-

deutigen Identifizierung des Absenders notwen-

digen Informationen formlos per E-Mail an die 

folgende Emailadresse zu richten: 

 

gdpr.revoke@solarius-europe.com  

 

Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge 

der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, wer-

den in diesem Fall gelöscht. 

XI. Webseitenaanalysedienste 

Auf unserem Internetauftritt wird die Software 

Google Analytics eingesetzt. Google Analytics 

ist ein Web-Analyse-Dienst. Web-Analyse ist 

die Erhebung, Sammlung und Auswertung von 

Daten über das Verhalten von Besuchern von 

Internetseiten. Ein Web-Analyse-Dienst erfasst 

unter anderem Daten darüber, von welcher In-

ternetseite eine betroffene Person auf eine In-

ternetseite gekommen ist, auf welche Untersei-

ten der Internetseite zugegriffen oder wie oft 

und für welche Verweildauer eine Unterseite 

betrachtet wurde. Eine Web-Analyse wird über-

wiegend zur Optimierung einer Internetseite 

und zur Kosten-Nutzen-Analyse von Internet-

werbung eingesetzt. 

 

Google Analytics ist ein Webanalysedienst der 

Google LLC („Google“), 1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, ein.  

 

Google verwendet Cookies. Die durch das Coo-

kie erzeugten Informationen über Benutzung 

des Onlineangebotes durch die Nutzer werden 

in der Regel an einen Server von Google in den 

USA übertragen und dort gespeichert. 

 

Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkom-

men zertifiziert und bietet hierdurch eine Garan-

tie, das europäische Datenschutzrecht einzu-

halten: 

 

https://www.privacyshield.gov/partici-

pant?id=a2zt000000001L5AAI&amp;sta-

tus=Active. 

 

Google wird diese Informationen in unserem 

Auftrag benutzen, um die Nutzung unseres On-

lineangebotes durch die Nutzer auszuwerten, 

um Reports über die Aktivitäten innerhalb die-

ses Onlineangebotes zusammenzustellen und 

um weitere, mit der Nutzung dieses Onlinean-

gebotes und der Internetnutzung verbundene 

Dienstleistungen, uns gegenüber zu erbringen. 

Dabei können aus den verarbeiteten Daten 

pseudonyme Nutzungsprofile der Nutzer erstellt 

werden. 

 

Wir setzen Google Analytics nur mit aktivierter 

IP-Anonymisierung ein. Das bedeutet, die IP-

Adresse der Nutzer wird von Google innerhalb 

von Mitgliedstaaten der Europäischen Union o-

der in anderen Vertragsstaaten des Abkom-

mens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle 

IP-Adresse an einen Server von Google in den 

USA übertragen und dort gekürzt. 

 

 

 

1. Umfang der Verarbeitung personenbe-

zogener Daten 

Es werden im wesentlichen folgenden Daten an 

Google Analytics übergeben um die Nutzung 

der Webseite und Interessen der Besucher in 

Bezug auf Solarius zu analysieren: 

(1) Geografischer Ursprung des Seitenaufrufs 

(2) Verwendete Sprache 

(3) Verwendetes Betriebssystem 

mailto:gdpr.revoke@solarius-europe.com
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&amp;status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&amp;status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&amp;status=Active
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(4) Verwendetes Gerät (PC, Tablet-PC oder 

Smartphone) 

(5) Verwendeter Browser und verwendete 

Add-ons 

(6) Verwendetes Auflösung des Geräts 

(7) Besucherquelle (Facebook, Suchmaschine 

oder verweisende Webseite) 

(8) Auf den Webseiten abgerufene Inhalte 

(9) Verweildauer des Besuchers und Ziel des 

Besuchers beim Verlassen der Webseite 

Weitere Informationen zur Erhebung und Verar-

beitung der Nutzungsdaten durch Google Ana-

lytics können in den Nutzungs- und Datenverar-

beitungsrichtlinien von Google Analytics einge-

sehen werden: 

 

https://policies.google.com/technologies/ads 

2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der per-

sonenbezogenen Daten der Nutzer ist Art. 6 

Abs. 1 lit. f) DSGVO. 

3. Zweck der Datenverarbeitung 

Die Verwendung von Google Analytics erfolgt 

zu dem Zweck, die Qualität unserer Webseiten 

und ihre Inhalte stetig zu verbessern und einen 

zeitgemäßen, ansprechenden Internetauftritt zu 

ermöglichen. Durch die Verwendung von 

Google Analytics erfahren wir, wie die Website 

genutzt wird und können so unser Angebot ste-

tig optimieren und beispielsweise Besuchern 

der Webseite häufig genutzte Inhalte leichter 

zur Verfügung stellen. Zudem verwenden wir 

die erhobenen Daten um unsere Webseite und 

unsere Organisation an regionale Besonderhei-

ten anzupassen. 

4. Dauer der Speicherung 

Grundsätzlich erfolgt eine Löschung der Daten, 

sobald der Zweck ihrer Erhebung erfüllt wurde. 

Gegenwärtig werden die pseudonymisierten 

Daten für einen Zeitraum von 14 Monaten ge-

speichert. 

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmög-

lichkeit 

Die Nutzer können die Speicherung der Coo-

kies durch eine entsprechende Einstellung ihrer 

Browser-Software verhindern; die Nutzer kön-

nen darüber hinaus die Erfassung der durch 

das Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung des 

Onlineangebotes bezogenen Daten an Google 

sowie die Verarbeitung dieser Daten durch 

Google verhindern, indem sie das unter folgen-

dem Link verfügbare Browser-Plugin herunter-

laden und installieren: 

 

 http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

  

Weitere Informationen zur Datennutzung durch 

Google, Einstellungs- und Widerspruchsmög-

lichkeiten, erfahren Sie in der Datenschutzer-

klärung von Google, 

 

https://policies.google.com/technologies/ads, 

 

sowie in den Einstellungen für die Darstellung 

von Werbeeinblendungen durch Google: 

 

https://adssettings.google.com/authenticated.   

 

Einen Überblick über die Datenschutzrichtlinien 

von Google erhalten Sie hier:  

 

http://www.google.com/intl/de/analytics/pri-

vacyoverview.html. 

XII. Social Media 

Die Solarius Unternehmensgruppe unterhält 

Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke 

und Plattformen, um mit den dort aktiven Kun-

den, Interessenten und Nutzern kommunizieren 

und sie dort über unsere Leistungen informieren 

zu können. Ein soziales Netzwerk ist ein im In-

ternet betriebener sozialer Treffpunkt, eine On-

line-Gemeinschaft, die es den Nutzern in der 

Regel ermöglicht, untereinander zu kommuni-

zieren und im virtuellen Raum zu interagieren. 

Ein soziales Netzwerk kann als Plattform zum 

Austausch von Meinungen und Erfahrungen 

dienen oder ermöglicht es der Internetgemein-

schaft, persönliche oder unternehmensbezo-

gene Informationen bereitzustellen.  

 

https://policies.google.com/technologies/ads
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://policies.google.com/technologies/ads
https://adssettings.google.com/authenticated
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html
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Beim Aufruf der jeweiligen Netzwerke und Platt-

formen gelten die Geschäftsbedingungen und 

die Datenverarbeitungsrichtlinien der jeweiligen 

Betreiber. 

1. Facebook 

Der Internetauftritt der Solarius Unternehmens-

gruppe verwendet Funktionen von Facebook 

Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 

94304, USA. Facebook ermöglicht den Nutzern 

des sozialen Netzwerkes unter anderem die Er-

stellung von privaten Profilen, den Upload von 

Fotos und eine Vernetzung über Freundschafts-

anfragen. Durch die Zertifizierung nach dem 

EU-US-Datenschutzschild („EU-US Privacy 

Shield“)  

 

https://www.privacyshield.gov/partici-

pant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active 

 

garantiert Facebook, dass die Datenschutzvor-

gaben der EU auch bei der Verarbeitung von 

Daten in den USA eingehalten werden. Rechts-

grundlage der Einbindung von Funktionen von 

Facebook ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.  

 

Weitergehende Informationen über die mögli-

chen Plug-ins sowie über deren jeweilige Funk-

tionen hält Facebook für Sie bereit unter: 

 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/  

 

Bei Aufruf unserer Seiten mit Facebook-Plug-

Ins wird eine Verbindung zwischen Ihrem Brow-

ser und den Servern von Facebook aufgebaut. 

Dabei werden Daten an Facebook übertragen. 

Aus technischen Gründen ist es dabei notwen-

dig, dass Facebook Ihre IP-Adresse verarbeitet. 

Daneben werden auch Datum und Uhrzeit des 

Besuchs unserer Internetseiten erfasst. Besit-

zen Sie einen Facebook-Account, können diese 

Daten damit verknüpft werden.  

 

Wenn Sie keine Zuordnung dieser Daten zu Ih-

rem Facebook-Account wünschen, loggen Sie 

sich bitte vor dem Besuch unserer Seite bei Fa-

cebook aus. Interaktionen, insbesondere das 

Nutzen einer Kommentarfunktion oder das An-

klicken eines „Like“- oder „Teilen“-Buttons wer-

den ebenfalls an Facebook weitergegeben. 

Weitere Informationen hält der Betreiber für Sie 

unter folgenden Links bereit:  

 

https://de-de.facebook.com/about/privacy 
https://www.facebook.com/policy.php 

2. Twitter 

Der Internetauftritt der Solarius Unternehmens-

gruppe verwendet Funktionen von Twitter, Inc., 

1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 

94103, USA. Twitter ist ein multilingualer öffent-

lich zugänglicher Mikroblogging-Dienst, auf wel-

chem die Nutzer sogenannte Tweets, also 

Kurznachrichten, die auf 280 Zeichen begrenzt 

sind, veröffentlichen und verbreiten können. 

Diese Kurznachrichten sind für jedermann, also 

auch für nicht bei Twitter angemeldete Perso-

nen abrufbar. Die Tweets werden aber auch 

den sogenannten Followern des jeweiligen Nut-

zers angezeigt. Follower sind andere Twitter-

Nutzer, die den Tweets eines Nutzers folgen. 

Ferner ermöglicht Twitter über Hashtags, Ver-

linkungen oder „Re-Tweets“ die Ansprache ei-

nes breiten Publikums. Durch die Zertifizierung 

nach dem EU-US-Datenschutzschild („EU-US 

Privacy Shield“) 

 

https://www.privacyshield.gov/partici-

pant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Ac-

tive 

 

garantiert Twitter, dass die Datenschutzvorga-

ben der EU auch bei der Verarbeitung von Da-

ten in den USA eingehalten werden. Rechts-

grundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. 

 

Bei Aufruf unserer Seiten mit Twitter-Plug-Ins 

wird eine Verbindung zwischen Ihrem Browser 

und den Servern von Twitter aufgebaut. Dabei 

werden bereits Daten wie beispielsweise Zeit-

zone und Spracheinstellungen an Twitter über-

tragen. Besitzen Sie einen Twitter-Account, 

können diese Daten damit verknüpft werden.  

 

Wenn Sie keine Zuordnung dieser Daten zu Ih-

rem Twitter-Account wünschen, loggen Sie sich 

bitte vor dem Besuch unserer Seite bei Twitter 

aus. Interaktionen, insbesondere das Anklicken 

eines „Re-Tweet“-Buttons werden ebenfalls an 

Twitter weitergegeben. Informationen zu den 

Twitter-Buttons sind abrufbar unter: 

 

https://about.twitter.com/de/resources/buttons 

 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
https://developers.facebook.com/docs/plugins/
https://de-de.facebook.com/about/privacy
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active
https://about.twitter.com/de/resources/buttons
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Weitere Informationen zu Datenschutz erfahren 

Sie unter: 

 

https://twitter.com/privacy. 

 

Darüber hinaus können Sie Ihre Datenschutz-

einstellungen bei Twitter direkt ändern: 

 

https://twitter.com/account/settings 

3. YouTube 

Der Internetauftritt der Solarius Unternehmens-

gruppe stellt Videos über die Plattform “Y-

ouTube” des Anbieters Google LLC, 1600 Am-

phitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 

USA, zur Verfügung. YouTube ist ein Internet-

Videoportal, dass Video-Publishern das kosten-

lose Einstellen von Videoclips und anderen Nut-

zern die ebenfalls kostenfreie Betrachtung, Be-

wertung und Kommentierung dieser ermöglicht. 

YouTube gestattet die Publikation aller Arten 

von Videos, weshalb sowohl komplette Film- 

und Fernsehsendungen, aber auch Musikvi-

deos, Trailer oder von Nutzern selbst angefer-

tigte Videos über das Internetportal abrufbar 

sind. Durch die Zertifizierung nach dem EU-US-

Datenschutzschild („EU-US Privacy Shield“) 

 
https://www.privacyshield.gov/partici-

pant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

 

garantiert Google und damit auch das Tochter-

unternehmen YouTube, dass die Datenschutz-

vorgaben der EU auch bei der Verarbeitung von 

Daten in den USA eingehalten werden. Die Nut-

zung von YouTube erfolgt im Interesse einer 

ansprechenden Darstellung unserer Online-An-

gebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im 

Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. 

 

Bei Aufruf einer Seite mit integriertem YouTube-

Plugin wird eine Verbindung zu den Servern 

von YouTube hergestellt. Diese Verbindung ist 

erforderlich, um das jeweilige Video auf unserer 

Internetseite über Ihren Internet-Browser dar-

stellen zu können. Im Zuge dessen wird Y-

ouTube zumindest Ihre IP-Adresse, das Datum 

nebst Uhrzeit sowie die von Ihnen besuchte In-

ternetseite erfassen und verarbeiten. Zudem 

wird eine Verbindung zu dem Werbenetzwerk 

„DoubleClick“ von Google hergestellt. YouTube 

erfährt hierdurch, welche unserer Seiten Sie 

aufgerufen haben. YouTube kann Ihr Surfver-

halten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuord-

nen, sollten Sie in Ihrem YouTube Konto einge-

loggt sein. 

 

Wenn Sie die Zuordnung verhindern möchten, 

müssen Sie sich entweder vor dem Besuch un-

seres Internetauftritts bei YouTube ausloggen 

oder die entsprechenden Einstellungen in Ihrem 

YouTube-Benutzerkonto vornehmen. 

 

Zum Zwecke der Funktionalität sowie zur Ana-

lyse des Nutzungsverhaltens speichert Y-

ouTube dauerhaft Cookies über Ihren Internet-

Browser auf Ihrem Endgerät. Falls Sie mit die-

ser Verarbeitung nicht einverstanden sind, ha-

ben Sie die Möglichkeit, die Speicherung der 

Cookies durch eine Einstellung in Ihrem Inter-

net-Browsers zu verhindern. Nähere Informati-

onen hierzu finden Sie vorstehend unter „Coo-

kies“. 

 

Weitergehende Informationen über die Erhe-

bung und Nutzung von Daten sowie Ihre dies-

bezüglichen Rechte und Schutzmöglichkeiten 

hält Google in den folgenden abrufbaren Daten-

schutzhinweisen bereit: 

 

https://policies.google.com/privacy 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

 

Opt-Out: 

https://adssettings.google.com/authenticated 

 

 

XIII. Google Maps 

Der Internetauftritt der Solarius Unternehmens-

gruppe setzt Google Maps zur Darstellung von 

Standorten sowie zur Erstellung von Anfahrts-

beschreibungen ein. Es handelt sich hierbei um 

einen Dienst der Google LLC, 1600 Amphithe-

atre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, 

nachfolgend nur „Google“ genannt. Durch die 

Zertifizierung nach dem EU-US-Datenschutz-

schild („EU-US Privacy Shield“) 

https://www.privacyshield.gov/partici-

pant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

https://twitter.com/privacy
https://twitter.com/account/settings
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
https://adssettings.google.com/authenticated
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
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garantiert Google, dass die Datenschutzvorga-

ben der EU auch bei der Verarbeitung von Da-

ten in den USA eingehalten werden. 

Sofern die in den Internetauftritt eingebundene 

Komponente Google Maps aufrufen wird, spei-

chert Google über den Internet-Browser ein 

Cookie auf dem Endgerät. Um einen entspre-

chenden Standort anzuzeigen und eine An-

fahrtsbeschreibung zu erstellen, werden Nutze-

reinstellungen und -daten verarbeitet. Hierbei 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

Google Server in den USA einsetzt. Durch die 

so hergestellte Verbindung zu Google kann 

Google ermitteln, von welcher Website Ihre An-

frage gesendet worden ist und an welche IP-Ad-

resse die Anfahrtsbeschreibung zu übermitteln 

ist. 

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. 

Unser berechtigtes Interesse liegt in der Opti-

mierung der Funktionalität unseres Internetauf-

tritts. 

Sofern Sie mit der Verarbeitung der durch das 

Cookie erhobenen Daten nicht einverstanden 

sind, haben Sie die Möglichkeit, die Installation 

der Cookies durch die entsprechenden Einstel-

lungen in Ihrem Internet-Browser zu verhindern. 

Einzelheiten hierzu finden Sie vorstehend unter 

dem Punkt „Cookies“. Zudem erfolgt die Nut-

zung von Google Maps sowie der über Google 

Maps erlangten Informationen nach den 

Google-Nutzungsbedingungen, 

https://polcies.google.com/terms?gl=DE&hl=de 

und den Geschäftsbedingungen für Google 

Maps: 

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_

maps.html 

Weitere Informationen zum Datenschutz wer-

den unter der folgenden Links angeboten: 

https://adssettings.google.com/authenticated 

https://policies.google.com/privacy 

XIV. Rechte der betroffenen Person 

Werden personenbezogene Daten von Ihnen 

verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO 

und es stehen Ihnen folgende Rechte gegen-

über dem Verantwortlichen zu: 

1. Auskunftsrecht 

Sie können von dem Verantwortlichen eine Be-

stätigung darüber verlangen, ob personenbezo-

gene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbei-

tet werden.  

Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie 

von dem Verantwortlichen über folgende Infor-

mationen Auskunft verlangen: 

(1) die Zwecke, zu denen die personenbezoge-

nen Daten verarbeitet werden; 

(2) die Kategorien von personenbezogenen 

Daten, welche verarbeitet werden; 

(3) die Empfänger bzw. die Kategorien von 

Empfängern, gegenüber denen die Sie be-

treffenden personenbezogenen Daten of-

fengelegt wurden oder noch offengelegt 

werden; 

(4) die geplante Dauer der Speicherung der Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten o-

der, falls konkrete Angaben hierzu nicht 

möglich sind, Kriterien für die Festlegung 

der Speicherdauer; 

(5) das Bestehen eines Rechts auf Berichti-

gung oder Löschung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten, eines Rechts 

auf Einschränkung der Verarbeitung durch 

den Verantwortlichen oder eines Wider-

spruchsrechts gegen diese Verarbeitung;  

(6) das Bestehen eines Beschwerderechts bei 

einer Aufsichtsbehörde; 

(7) alle verfügbaren Informationen über die 

Herkunft der Daten, wenn die personenbe-

zogenen Daten nicht bei der betroffenen 

Person erhoben werden; 

(8) das Bestehen einer automatisierten Ent-

scheidungsfindung einschließlich Profiling 

gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – 

zumindest in diesen Fällen – aussagekräf-

tige Informationen über die involvierte Logik 

sowie die Tragweite und die angestrebten 

Auswirkungen einer derartigen Verarbei-

tung für die betroffene Person. 

https://polcies.google.com/terms?gl=DE&hl=de
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
https://adssettings.google.com/authenticated
https://policies.google.com/privacy
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Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu 

verlangen, ob die Sie betreffenden personenbe-

zogenen Daten in ein Drittland oder an eine in-

ternationale Organisation übermittelt werden. In 

diesem Zusammenhang können Sie verlangen, 

über die geeigneten Garantien gem. Art. 46 

DSGVO im Zusammenhang mit der Übermitt-

lung unterrichtet zu werden. 

2. Recht auf Berichtigung  

Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder 

Vervollständigung gegenüber dem Verantwort-

lichen, sofern die verarbeiteten personenbezo-

genen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder 

unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die 

Berichtigung unverzüglich vorzunehmen. 

3. Recht auf Einschränkung der Verarbei-

tung 

Unter den folgenden Voraussetzungen können 

Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten ver-

langen: 

(1) wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffen-

den personenbezogenen für eine Dauer be-

streiten, die es dem Verantwortlichen er-

möglicht, die Richtigkeit der personenbezo-

genen Daten zu überprüfen; 

(2) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie 

die Löschung der personenbezogenen Da-

ten ablehnen und stattdessen die Ein-

schränkung der Nutzung der personenbe-

zogenen Daten verlangen; 

(3) der Verantwortliche die personenbezoge-

nen Daten für die Zwecke der Verarbeitung 

nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi-

gung von Rechtsansprüchen benötigen, o-

der 

(4) wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbei-

tung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO einge-

legt haben und noch nicht feststeht, ob die 

berechtigten Gründe des Verantwortlichen 

gegenüber Ihren Gründen überwiegen. 

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten eingeschränkt, dür-

fen diese Daten – von ihrer Speicherung abge-

sehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 

von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der 

Rechte einer anderen natürlichen oder juristi-

schen Person oder aus Gründen eines wichti-

gen öffentlichen Interesses der Union oder ei-

nes Mitgliedstaats verarbeitet werden. 

Wurde die Einschränkung der Verarbeitung 

nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, 

werden Sie von dem Verantwortlichen unter-

richtet bevor die Einschränkung aufgehoben 

wird. 

4. Recht auf Löschung 

a) Löschungspflicht 

Sie können von dem Verantwortlichen verlan-

gen, dass die Sie betreffenden personenbezo-

genen Daten unverzüglich gelöscht werden, 

und der Verantwortliche ist verpflichtet, diese 

Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der 

folgenden Gründe zutrifft: 

(1) Die Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten sind für die Zwecke, für die sie erho-

ben oder auf sonstige Weise verarbeitet 

wurden, nicht mehr notwendig. 

(2) Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die 

sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 

lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, 

und es fehlt an einer anderweitigen Rechts-

grundlage für die Verarbeitung.  

(3) Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Wi-

derspruch gegen die Verarbeitung ein und 

es liegen keine vorrangigen berechtigten 

Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie 

legen gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Wider-

spruch gegen die Verarbeitung ein.  

(4) Die Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.  

(5) Die Löschung der Sie betreffenden perso-

nenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer 

rechtlichen Verpflichtung nach dem Unions-

recht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 

erforderlich, dem der Verantwortliche unter-

liegt.  

(6) Die Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten wurden in Bezug auf angebotene 

Dienste der Informationsgesellschaft ge-

mäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. 
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b) Information an Dritte 

Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten öffentlich gemacht 

und ist er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren 

Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berück-

sichtigung der verfügbaren Technologie und der 

Implementierungskosten angemessene Maß-

nahmen, auch technischer Art, um für die Da-

tenverarbeitung Verantwortliche, die die perso-

nenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu 

informieren, dass Sie als betroffene Person von 

ihnen die Löschung aller Links zu diesen perso-

nenbezogenen Daten oder von Kopien oder 

Replikationen dieser personenbezogenen Da-

ten verlangt haben.  

c) Ausnahmen 

Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit 

die Verarbeitung erforderlich ist 

(1) zur Ausübung des Rechts auf freie Mei-

nungsäußerung und Information; 

(2) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflich-

tung, die die Verarbeitung nach dem Recht 

der Union oder der Mitgliedstaaten, dem 

der Verantwortliche unterliegt, erfordert, o-

der zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die 

im öffentlichen Interesse liegt oder in Aus-

übung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem 

Verantwortlichen übertragen wurde; 

(3) aus Gründen des öffentlichen Interesses im 

Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß 

Art. 9 Abs. 2 lit. h) und i) sowie Art. 9 Abs. 3 

DSGVO; 

(4) für im öffentlichen Interesse liegende Ar-

chivzwecke, wissenschaftliche oder histori-

sche Forschungszwecke oder für statisti-

sche Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, 

soweit das unter Abschnitt a) genannte 

Recht voraussichtlich die Verwirklichung 

der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich 

macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 

(5) zur Geltendmachung, Ausübung oder Ver-

teidigung von Rechtsansprüchen. 

5. Recht auf Unterrichtung 

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Lö-

schung oder Einschränkung der Verarbeitung 

gegenüber dem Verantwortlichen geltend 

gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfän-

gern, denen die Sie betreffenden personenbe-

zogenen Daten offengelegt wurden, diese Be-

richtigung oder Löschung der Daten oder Ein-

schränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei 

denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist 

mit einem unverhältnismäßigen Aufwand ver-

bunden. 

Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen 

das Recht zu, über diese Empfänger unterrich-

tet zu werden. 

6. Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden per-

sonenbezogenen Daten, die Sie dem Verant-

wortlichen bereitgestellt haben, in einem struk-

turierten, gängigen und maschinenlesbaren 

Format zu erhalten. Außerdem haben Sie das 

Recht diese Daten einem anderen Verantwort-

lichen ohne Behinderung durch den Verantwort-

lichen, dem die personenbezogenen Daten be-

reitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern 

(1) die Verarbeitung auf einer Einwilligung 

gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO oder Art. 9 

Abs. 2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag 

gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO beruht und 

(2) die Verarbeitung mithilfe automatisierter 

Verfahren erfolgt. 

In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner 

das Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffen-

den personenbezogenen Daten direkt von ei-

nem Verantwortlichen einem anderen Verant-

wortlichen übermittelt werden, soweit dies tech-

nisch machbar ist. Freiheiten und Rechte ande-

rer Personen dürfen hierdurch nicht beeinträch-

tigt werden. 

Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht 

für eine Verarbeitung personenbezogener Da-

ten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe er-

forderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt 

oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, 

die dem Verantwortlichen übertragen wurde. 

7. Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus 

ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 
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gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten, die aufgrund von 

Art. 6 Abs. 1 lit. e) oder f) DSGVO erfolgt, Wi-

derspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf 

diese Bestimmungen gestütztes Profiling.  

Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betref-

fenden personenbezogenen Daten nicht mehr, 

es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige 

Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die 

Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwie-

gen, oder die Verarbeitung dient der Geltend-

machung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen. 

Werden die Sie betreffenden personenbezoge-

nen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu 

betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Wi-

derspruch gegen die Verarbeitung der Sie be-

treffenden personenbezogenen Daten zum 

Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies 

gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher 

Direktwerbung in Verbindung steht. 

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwe-

cke der Direktwerbung, so werden die Sie be-

treffenden personenbezogenen Daten nicht 

mehr für diese Zwecke verarbeitet. 

Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang 

mit der Nutzung von Diensten der Informations-

gesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 

2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht mittels au-

tomatisierter Verfahren auszuüben, bei denen 

technische Spezifikationen verwendet werden. 

 

8. Recht auf Widerruf der datenschutz-

rechtlichen Einwilligungserklärung 

Sie haben das Recht, Ihre datenschut6zrechtli-

che Einwilligungserklärung jederzeit zu widerru-

fen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird 

die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilli-

gung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung 

nicht berührt. 

9. Automatisierte Entscheidung im Einzel-

fall einschließlich Profiling 

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich 

auf einer automatisierten Verarbeitung – ein-

schließlich Profiling – beruhenden Entschei-

dung unterworfen zu werden, die Ihnen gegen-

über rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in 

ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Dies 

gilt nicht, wenn die Entscheidung  

(1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines 

Vertrags zwischen Ihnen und dem Verant-

wortlichen erforderlich ist, 

(2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union 

oder der Mitgliedstaaten, denen der Verant-

wortliche unterliegt, zulässig ist und diese 

Rechtsvorschriften angemessene Maßnah-

men zur Wahrung Ihrer Rechte und Freihei-

ten sowie Ihrer berechtigten Interessen ent-

halten oder 

(3) mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung er-

folgt. 

Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht 

auf besonderen Kategorien personenbezoge-

ner Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, 

sofern nicht Art. 9 Abs. 2 lit. a) oder g) DSGVO 

gilt und angemessene Maßnahmen zum Schutz 

der Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berech-

tigten Interessen getroffen wurden. 

Hinsichtlich der in (1) und (3) genannten Fälle 

trifft der Verantwortliche angemessene Maß-

nahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie 

Ihre berechtigten Interessen zu wahren, wozu 

mindestens das Recht auf Erwirkung des Ein-

greifens einer Person seitens des Verantwortli-

chen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts 

und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. 

10. Recht auf Beschwerde bei einer Auf-

sichtsbehörde 

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungs-

rechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs 

steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer 

Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mit-

gliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeits-

platzes oder des Orts des mutmaßlichen Ver-

stoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die 
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Verarbeitung der Sie betreffenden personenbe-

zogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.  

Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde 

eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwer-

deführer über den Stand und die Ergebnisse 

der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit 

eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 

DSGVO. 


