
Datenschutzerklärung Dr. Ute Schick Kosmetik 
 
Dr. Ute Schick GmbH nimmt den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ernst. Die Verarbei-
tung erfolgt im Einklang mit den Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Mit den nachfolgenden Informationen 
möchten wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
durch unser Unternehmen beim Besuch unserer Webseiten und unseres Onlineshops sowie 
über Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht geben. 
 
Verantwortlicher 
Dr. Ute Schick Kosmetik GmbH 
Ulmenweg 20 
88471 Laupheim 
	
E-Mail: kontakt@dr-ute-schick.de 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter datenschutz@dr-ute-schick.com oder 
unter unserer Postadresse mit dem Zusatz „Datenschutzbeauftragter“. 
 
 

Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten; 
Art und Zweck von der Verwendung 

 
Allgemein 
Wir verwenden die Begrifflichkeiten wie z. B. „personenbezogene Daten“ entsprechend Art. 4 DSGVO.  
Wir verwenden zur Absicherung der sicheren Übertragung von personenbezogenen Daten und ande-
ren vertraulichen Inhalten bei Bestellvorgängen und Kommunikation mit uns eine SSL-bzw. TLS-Ver-
schlüsselung. Sie können eine verschlüsselte Verbindung an der Zeichenfolge „https://“ und dem 
Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile erkennen. 
Wir verarbeiten allgemein bei der Benutzung unseres Angebotes die Bestanddaten unserer Nutzer mit 
ihren Vertragsdaten, etwa Bestellungen und Zahlungsdaten, die Nutzungs- und Serverdaten bei Web-
seitenbesuchen sowie die Inhaltsdaten, wenn Sie unsere Kommunikationswerkzeuge wie Formulare 
und Chatfunktionen benutzen. 
 
Beim Besuch der Website 
Wenn Sie unsere Website nur informatorisch nutzen, Sie sich also nicht registrieren oder uns ander-
weitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die der Browser 
Ihres Endgerätes automatisch an unseren Server übermittelt. Diese Informationen werden temporär 
in einem sog. Logfile gespeichert. Folgende Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und 
bis zur automatisierten Löschung gespeichert: 
 
• IP-Adresse 
• Datum und Uhrzeit der Anfrage 
• Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) 
• Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 
• Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode 
• jeweils übertragene Datenmenge 
• Website, von der die Anforderung kommt 



• Browser 
• Betriebssystem und dessen Oberfläche 
• Sprache und Version der Browsersoftware. 
 
Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet: 
• Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website, 
• Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website, 
• Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie 
• zu weiteren administrativen Zwecken und zur 
• Missbrauchserkennung und Störungsbeseitigung 
 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Inte-
resse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. In keinem Fall verwenden wir diese 
erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. Darüber hinaus setzen wir 
beim Besuch unserer Website Cookies sowie Analysedienste ein, die im Folgenden erläutert werden. 
 
Hosting durch Shopify 
Wir nutzen das Shopsystem des Dienstleisters Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2. 
Etage, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland („Shopify“), zum Zwecke des Hostings und der 
Darstellung des Online-Shops auf Basis einer Verarbeitung in unserem Auftrag. Sämtliche auf unserer 
Website erhobenen Daten werden auf den Servern von Shopify verarbeitet. Im Rahmen der vorge-
nannten Leistungen von Shopify können Daten auch im Rahmen einer weiteren Verarbeitung im Auf-
trag an die Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Kanada, Shopify Data Processing (USA) Inc., 
Shopify Payments (USA) Inc. oder Shopify (USA) Inc. übermittelt werden. Für den Fall der Übermittlung 
von Daten an die Shopify Inc. in Kanada ist durch Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kom-
mission das angemessene Datenschutzniveau gewährleistet. Die Shopify Data Processing (USA) Inc., 
Shopify Payments (USA) Inc. und die Shopify (USA) Inc. in den USA sind für das us-europäische Daten-
schutzübereinkommen „Privacy Shield“ zertifiziert, welches die Einhaltung des in der EU geltenden 
Datenschutzniveaus gewährleistet. Weitere Hinweise zum Datenschutz von Shopify erhalten Sie unter 
der nachstehenden Internetseite: https://www.shopify.de/legal/datenschutz . Eine weitere Verarbei-
tung auf anderen Servern als den vorgenannten von Shopify findet nur im nachstehend mitgeteilten 
Rahmen statt. 
 
Einsatz von Cookies über Cookiebot CMP 
Diese Webseite verwendet Cookies. Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personali-
sieren, Funktionen für soziale Medien und unseren Shop anbieten zu können und die Zugriffe auf un-
sere Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Webs-
ite an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese 
Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder 
die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Sie geben Einwilligung zu unseren 
Cookies, wenn Sie unsere Webseite weiterhin nutzen. 
Cookies sind kleine Textdateien, die von Webseiten verwendet werden, um die Benutzererfahrung ef-
fizienter zu gestalten. Wir können Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn diese für den Betrieb die-
ser Seite unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir Ihre Erlaubnis. 
 
Diese Seite verwendet unterschiedliche Cookie-Typen. Einige Cookies werden von Drittparteien plat-
ziert, die auf unseren Seiten erscheinen. Sie können Ihre Einwilligung, die Sie durch Ihren Click auf das 
entsprechende OK-Feld gegeben haben, jederzeit von der Cookie-Erklärung auf unserer Website än-
dern oder wiederrufen (Opt Out). 
  
 
Die jeweils aktuelle Cookie-Tabelle finden Sie auf https://dr-ute-schick.com/pages/datenschutz  



 
 
Bei Nutzung unserer Kontakt- und Anfrageformulare 
Bei Fragen jeglicher Art bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit uns über ein auf der Website bereitge-
stelltes Formular Kontakt aufzunehmen. Dabei ist die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse erforder-
lich, damit wir wissen, von wem die Anfrage stammt und um diese beantworten zu können. Weitere 
Angaben können freiwillig getätigt werden. Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme 
mit uns erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung. 
Die für die Benutzung der Kontakt- und Anfrageformulare von uns erhobenen personenbezogenen 
Daten werden nach abschließender Bearbeitung Ihrer Anfrage gelöscht, dies ist der Fall, wenn sich aus 
den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist und sofern 
keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. 
 
Zendesk 
Als Lösung für unser Kontaktformular verwenden wir für undere Kundenanfragen den Dienst von 
Zendesk, eine Kundenserviceplattform der Zendesk Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 
94102. Zendesk ist unter „Privacy Shield Frameworks“ zertifiziert und erfüllt somit die Mindestvo-
raussetzungen für eine gesetzeskonforme Auftragsdatenverarbeitung. Nähere Informationen zur Da-
tenverarbeitung durch Zendesk finden sich in der Datenschutzerklärung unter http://www.zen-
desk.com/company/privacy. Kontakt: privacy@zendesk.com 
Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) 
DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung. Die für die Benutzung der Kontakt- und 
Anfrageformulare von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden nach abschließender Bear-
beitung Ihrer Anfrage gelöscht, dies ist der Fall, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass 
der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist und sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungs-
pflichten entgegenstehen. Wir haben mit Zendesk einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abge-
schlossen und setzen die strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden bei der Nutzung von 
Zendesk vollständig um. 
Google ReCaptcha 
Zur Absicherung unserer Formulare, insbesondere zur Erkennung von Bots bei Eingaben in Onlinefor-
mularen setzen wir ReCaptcha ein. Die Verhaltensangaben der Nutzer (z.B. Mausbewegungen oder 
Abfragen) werden ausgewertet, um Menschen von Bots unterscheiden zu können. Dienstanbieter: 
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Mutterunternehmen:  
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: 
https://www.google.com/recaptcha/; Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy; Pri-
vacy Shield (Gewährleistung Datenschutzniveau bei Verarbeitung von Daten in den USA): 
ttps://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TRkEAAW&status=Active; Widerspruchs-
möglichkeit (Opt-Out): Opt-Out-Plugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Einstellun-
gen für die Darstellung von Werbeeinblendungen: https://adssettings.google.com/authenticated. 
 
 
Tidio Live Chat 
Um mit Ihnen besser kommunizieren zu können und Fragen zu der Online-Plattform schnell beantwor-
ten zu können, nutzen wir auf unserer Website die Chatfunktion von Tidio Life Chat des Unternehmens  
Tidio Ltd. 220C Blythe Road, W14 0HH, London, Großbritannien (www.tidiochat.com) anonymisierte 
Daten zum Zwecke der Webanalyse und zum Betreiben des Live-Chat-Systems zur Beantwortung von 
Live-Support-Anfragen gesammelt und gespeichert. 
Bei Fragen zu unseren Produkten, unserem Onlineshop, der Website oder unserem Unternehmen er-
reichen Sie uns über das eingeblendete Chat-Fenster von Tidio Live Chat und können uns hierüber eine 
Nachricht zukommen lassen. Ihnen wird mitgeteilt, ob gerade jemand online ist, um Ihnen unmittelbar 
zu antworten. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, ist es Ihnen dennoch möglich, eine Nachricht zu 
hinterlassen. 



Aus den anonymisierten Daten können unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. 
Hierzu können Cookies eingesetzt werden. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die lokal 
im Zwischenspeicher des Internet-Browsers des Seitenbesuchers gespeichert werden. Die Cookies er-
möglichen die Wiedererkennung des Internet-Browsers. Sofern die so erhobenen Informationen einen 
Personenbezug aufweisen, erfolgt die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf Basis unseres 
berechtigten Interesses an effektiver Kundenbetreuung und der statistischen Analyse des Nutzerver-
haltens zu Optimierungszwecken. Die mit den TidioChat-Technologien erhobenen Daten werden ohne 
die gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Website 
persönlich zu identifizieren und nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms 
zusammengeführt. Um die Speicherung von TidioChat-Cookies zu vermeiden, können Sie Ihren Inter-
netbrowser so einstellen, dass zukünftig keine Cookies mehr auf Ihrem Computer abgelegt werden 
können bzw. bereits abgelegte Cookies gelöscht werden. Das Abschalten sämtlicher Cookies kann je-
doch dazu führen, dass einige Funktionen auf unseren Internetseiten nicht mehr ausgeführt werden 
können. Der Datenerhebung und Speicherung zum Zwecke der Erstellung eines pseudonymisierten 
Nutzungsprofils können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen, indem Sie uns Ihren 
Widerspruch formlos per E-Mail an die genannte E-Mail-Adresse schicken. 
Datenschutzerklärung von Tidio: https://www.tidiochat.com/en/privacy-policy. 
 
 
Bei Übergabe Ihrer Daten auf anderem Weg mit Ihrer Einwilligung  
Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwe-
cke (z. B. Weitergabe Ihrer Kontaktdaten von Ihrer Visitenkarte im Wieland-Konzern) nach Art. 6 Abs. 
1 lit. a) DSGVO erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung 
gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Bitte beachten Sie, dass der Wi-
derruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht 
betroffen. Eine Information der von Ihnen erteilten Einwilligungen und verarbeiteten personenbezo-
genen Daten können Sie jederzeit bei uns über die oben mitgeteilten Kontaktdaten anfordern. 
 
Bei Besuch unserer Facebook-Seite 
Wir sind mit unserer Online-Präsenz auf dem sozialen Netzwerk Facebook vertreten, um uns mit Ihnen 
zu vernetzen, auszutauschen und über Neuigkeiten unseres Unternehmens zu informieren. Hierbei 
werden Daten außerhalb der EU verarbeitet, was die Rechtsdurchsetzung auch datenschutzrechtlicher 
Belange erschweren kann. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Besucherdaten beim Betrieb un-
seres Facebook-Seitenauftritts ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Wir haben berechtigte betriebliche Inte-
ressen auf Grundlage der erfolgten Interessensabwägung an einer Optimierung der Inhalte, der Fehler-
behebung, einer attraktiven Form zur Information und zum Austausch mit unseren Besuchern und am 
effektiven und sicheren Betrieb der dazu erforderlichen Technologien. Näheres zur gemeinsamen Ver-
antwortung für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten sowie zum OptOut finden Sie weiter 
unten unter Social Media Auftritte. 

 
Bei Ihrer Bestellung 
Um Ihre Bestellungen bearbeiten und erfüllen zu können, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen 
Daten zur Vertragsabwicklung. Die Adressdaten geben wir an die beauftragten Transportunternehmen 
weiter, soweit dies zur Lieferung der Ware erforderlich ist. Im Rahmen der Zahlungsabwicklung werden 
Ihre Zahlungsdaten an das beauftragte Kreditinstitut weitergegeben, sofern dies für die Zahlungsab-
wicklung erforderlich ist. Sofern Zahlungsdienstleister eingesetzt werden, informieren wir Sie hierüber 
gesondert. Rechtsgrundlage für die Weitergabe der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.  
 
Bei Eröffnung eines Kundenkontos 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie uns diese zur Durchführung eines Vertrages 
oder bei der Eröffnung eines Kundenkontos übermitteln. Welche Daten erhoben werden, ist aus den 



jeweiligen Eingabeformularen ersichtlich. Eine Löschung Ihres Kundenkontos ist jederzeit möglich und 
kann durch einfache Nachricht über die mitgeteilten Kontaktdaten des Verantwortlichen erfolgen. Wir 
speichern und verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten zur Vertragsabwicklung gemäß Art. 6 Abs. 
1 lit. b DSGVO. Nach vollständiger Abwicklung des Vertrages oder Löschung Ihres Kundenkontos wer-
den Ihre Daten mit Rücksicht auf steuer- und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen gesperrt und 
nach Ablauf dieser Fristen gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten 
eingewilligt haben oder eine gesetzlich erlaubte weitere Datenverwendung von unserer Seite vorbe-
halten wurde. 
 
Zahlungsdienste 
Abhängig davon, welchen Zahlungsdienstleister Sie im Bestellprozess auswählen, werden zur Durch-
führung der Zahlung die hierfür erhobenen Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte Kredit-
institut und ggf. von uns beauftragte Zahlungsdienstleister oder an den von Ihnen ausgewählten Zah-
lungsdienst weitergegeben. Einige Zahlungsdienstleister erheben diese Daten auch zur eigenen Ver-
tragserfüllung, soweit Sie dort ein Nutzerkonto angelegt haben. Informationen bei einer Anmeldung 
und Nutzung dieser Dienstleister finden Sie in der Datenschutzerklärung des jeweiligen Zahlungs-
dienstleisters, welche mit den Geschäftsbedingungen der jeweiligen Drittanbieter innerhalb der deren 
Webseiten oder Transaktionsapplikationen abrufbar sind. 
Wenn Sie eine Bezahlung per PayPal auswählen, übertragen wir die Bestelldaten an PayPal (Europe) 
S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg wo Sie sich direkt mit Ihrem PayPal-
Konto anmelden müssen.  
Datenschutzhinweise: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE  
 
 
Datenweitergabe an Inkassounternehmen 
Wir geben Ihre Daten an ein beauftragtes Inkassounternehmen weiter, soweit unsere Zahlungsforde-
rung zur Vertragserfüllung ihrerseits trotz vorausgegangener Mahnung nicht beglichen wurde. Neben 
dem Treuhandinkasso können wir die offenen Forderungen alternativ an einen Inkassodienstleister 
veräußern. In diesem Fall wird die Forderung unmittelbar vom Inkassounternehmen in eigenem Na-
men als Forderungsinhaber geltend gemacht. Darüber hinaus dient die Weitergabe der Wahrung un-
serer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer effek-
tiven Geltendmachung bzw. Durchsetzung unserer Zahlungsforderung und Erhalt der eigenen Liquidi-
tät gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. 
 
 
  
Google Fonts 
Wir verwenden Google Fonts und binden Schriftarten ein, um eine attraktivere Darstellung der 
Schriftarten Nutzerbrowser zu erzielen. Wir nutzen soweit möglich die lokale Einbindung. Diese  er-
folgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer technisch sicheren, wartungsfreien und 
effizienten Nutzung von Schriftarten, deren einheitlicher Darstellung sowie unter Berücksichtigung 
möglicher lizenzrechtlicher Restriktionen für deren Einbindung.  
Dienstanbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Mutterunter-
nehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webs-
ite: https://fonts.google.com/; Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy; Privacy 
Shield (Gewährleistung Datenschutzniveau bei Verarbeitung von Daten in den 
USA): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TRkEAAW&status=Active. 
 
Google Analytics 
Um unsere Website optimal auf Ihre Interessen abstimmen zu können, wir nutzen Google Analytics, 
einen Webanalysedienst von Google. Google Analytics verwendet sog. „Cookies“ (vgl. Sie den 



Abschnitt „Cookies“ zuvor), die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Be-
nutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die darüber erzeugten Informationen über Ihre Benut-
zung dieser Website werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort verarbeitet. 
Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google 
innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-
Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. In unserem Auftrag wird 
Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um für uns Reports 
über die Website-Aktivitäten zusammenzustellen und um uns weitere mit der Website-Nutzung und 
der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. 
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit ande-
ren Daten von Google zusammengeführt. 
Diese Website verwendet Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“. Dadurch werden 
IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, eine Personenbeziehbarkeit kann damit ausgeschlossen wer-
den. Soweit den über Sie erhobenen Daten ein Personenbezug zukommt, wird dieser also sofort aus-
geschlossen und die personenbezogenen Daten damit umgehend gelöscht. 
Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung unserer Website zu analysieren und regelmäßig zu ver-
bessern. Über die Statistiken können wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter 
ausgestalten. Für die Ausnahmefälle, in denen personenbezogene Daten in die USA übertragen wer-
den, hat sich Google dem EU-US Privacy Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-
Framework. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Google Analytics ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) 
DSGVO. Die Analytics-Cookies werden spätestens nach vierzehn Monaten gelöscht. 
Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entspre-
chende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in 
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen 
können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung 
der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten 
durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plug-in herun-
terladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 
Alternativ können Sie die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf fol-
genden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung Ihrer Daten bei zukünftigen 
Besuchen dieser Website verhindert: Google Analytics deaktivieren. 
Weitere Informationen des Drittanbieters Google finden Sie unter: 
http://www.google.com/analytics/terms/de.html, 
http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, 
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 
 
 
Google-Marketing-Services 
Auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Be-
trieb unseres Onlineangebotes gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO verwenden wir Google-Marketing-Ser-
vices der Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, („Google“). Google ist 
unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert: (https://www.privacyshield.gov/partici-
pant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active/). 

Google-Marketing-Services erlauben uns gezielte Werbeanzeigen für unsere Kunden mit höherer Re-
levanz für diese. Falls einem Nutzer z.B. Anzeigen für Produkte angezeigt werden, für die er sich auf 
anderen Webseiten interessiert hat, spricht man hierbei vom „Remarketing“. Zu diesen Zwecken wird 
bei Aufruf unserer und anderer Webseiten, auf denen Google-Marketing-Services aktiv sind, unmittel-
bar durch Google ein Code von Google ausgeführt und es werden sog. (Re)marketing-Tags (unsichtbare 
Grafiken, "Web Beacons") in die Webseite eingebunden. Mit deren Hilfe wird auf dem Gerät der Nutzer 
ein individuelles Cookie, d.h. eine kleine Datei abgespeichert (statt Cookies können auch vergleichbare 
Technologien verwendet werden). Die Cookies können von verschiedenen Domains gesetzt werden, 



unter anderem von google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndica-
tion.com oder googleadservices.com. In dieser Datei wird vermerkt, welche Webseiten der Nutzer auf-
gesucht, für welche Inhalte er sich interessiert und welche Angebote er geklickt hat, ferner technische 
Informationen zum Browser und Betriebssystem, verweisende Webseiten, Besuchszeit sowie weitere 
Angaben zur Nutzung des Onlineangebotes. Es wird ebenfalls die IP-Adresse der Nutzer erfasst, wobei 
wir im Rahmen von Google-Analytics mitteilen, dass die IP-Adresse innerhalb von Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum gekürzt und nur in Ausnahmefällen ganz an einen Server von Google in den USA übertra-
gen und dort gekürzt wird. Die IP-Adresse wird nicht mit Daten des Nutzers innerhalb von anderen 
Angeboten von Google zusammengeführt. Die vorstehend genannten Informationen können seitens 
Google auch mit solchen Informationen aus anderen Quellen verbunden werden. Wenn der Nutzer 
anschließend andere Webseiten besucht, können ihm entsprechend seiner Interessen die auf ihn ab-
gestimmten Anzeigen angezeigt werden. 

Nutzerdaten werden im Rahmen der Google-Marketing-Services pseudonym verarbeitet. D.h. Google 
speichert und verarbeitet z.B. nicht den Namen oder E-Mailadresse der Nutzer, sondern verarbeitet 
die relevanten Daten Cookie-bezogen innerhalb pseudonymer Nutzer-Profile. D.h. aus der Sicht von 
Google werden die Anzeigen nicht für eine konkret identifizierte Person verwaltet und angezeigt, son-
dern für den Cookie-Inhaber, unabhängig davon wer dieser Cookie-Inhaber ist. Dies gilt nicht, wenn 
ein Nutzer Google ausdrücklich erlaubt hat, die Daten ohne diese Pseudonymisierung zu verarbeiten. 
Die von Google-Marketing-Services über die Nutzer gesammelten Informationen werden an Google 
übermittelt und auf Googles Servern in den USA gespeichert. 

Wenn Google AdWords eingesetzt wird, erhält jeder AdWords-Kunde ein anderes „Conversion-Coo-
kie“. Cookies können somit nicht über die Websites von AdWords-Kunden nachverfolgt werden. Die 
mit Hilfe des Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für AdWords-
Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Die AdWords-Kunden erfah-
ren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conver-
sion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, 
mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. 

Wenn wir Google Optimize einsetzen, können wir im Rahmen so genannten "A/B-Testings" nachzu-
vollziehen, wie sich verschiedene Änderungen einer Website auswirken (z.B. Veränderungen der Ein-
gabefelder, des Designs, etc.). Für diese Testzwecke werden Cookies auf den Geräten der Nutzer ab-
gelegt. Dabei werden nur pseudonyme Daten der Nutzer verarbeitet. 

Diese Webseite verwendet den Google Tag Manager. Durch diesen Dienst können Webseiten-Tags 
über eine Oberfläche verwaltet werden. Der Google Tag Manager implementiert lediglich Tags. Das 
bedeutet: Es werden keine Cookies eingesetzt und es werden keine personenbezogenen Daten erfasst. 
Der Google Tag Manager löst andere Tags aus, die wiederum ggf. Daten erfassen. Jedoch greift der 
Google Tag Manager nicht auf diese Daten zu. Wurde auf Domain- oder Cookie-Ebene eine Deaktivie-
rung vorgenommen, so bleibt sie für alle Tracking-Tags bestehen, insofern diese mit dem Google Tag 
Manager implementiert werden. 
Weitere Informationen zur Datennutzung zu Marketingzwecken durch Google, erfahren Sie auf der 
Übersichtsseite: https://policies.google.com/technologies/ads, die Datenschutzerklärung von Google 
ist unter https://policies.google.com/privacy abrufbar. 

Wenn Sie der interessensbezogenen Werbung durch Google-Marketing-Services widersprechen möch-
ten, können Sie die von Google gestellten Einstellungs- und Opt-Out-Möglichkeiten nut-
zen: https://adssettings.google.com/authenticated. 

 
 
Social Media Auftritte 
 



Wir sind in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram mit unserem Unternehmen präsent. Die 
Verknüpfung von unserer Webseite zu unseren Auftritten dort erfolgt lediglich über html-Links, nicht 
über Plugins der Anbieter. Wenn Sie mit uns über unsere Auftritte bei Facebook und Instagram kom-
munizieren, z.B. Beiträge verfassen oder uns dort Nachrichten zusenden, verarbeiten wir diese, soweit 
nicht anders angegeben. 
 
Facebook 
Wir verfügen über ein Profil bei Facebook. Anbieter ist die Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, 
California 94025, USA. Facebook hat eine Zertifizierung nach dem EU-US-Privacy-Shield.  
Ihre Werbeeinstellungen können Sie hier anpassen sowie Hinweise zur Widerspruchsmöglichkeit (Opt-
Out): https://www.facebook.com/settings?tab=ads  
Datenschutzerklärung von Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ 
Grundlage ist eine Vereinbarung zwischen gemeinsam Verantwortlichen gemäß Art. 26 DSGVO (Joint 
Controllership Addendum) mit Facebook. Diese ist hier einsehbar: https://www.facebook.com/le-
gal/terms/page_controller_addendum 
 
Instagram 
Wir verfügen über ein Profil bei Instagram, einer Tochter von Facebook. Anbieter ist die Instagram Inc., 
1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Web: https://www.instagram.com. 
Ihre Einstellungen zur Privacy und Sicherheit bei Instagram können Sie hier vornehmen: 
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/privacy_and_security/  
Datenschutzerklärung von Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.  
 
Pinterest  

Wir verfügen über ein Profil bei Pinterest, ein Dienst der Pinterest Europe Ltd. Palmerston House, 
2nd Floor Fenian Street, Dublin 2, Ireland, einer Tochter von Pinterest Inc., 635 High Street, Palo 
Alto, CA, 94301, USA. Web: http://www.pinterest.com. Datenschutzerklärung: https://policy.pin-
terest.com/de/privacy-policy. Ihre Einstellungen zur Privacy und Sicherheit bei Pinterest können Sie 
hier vornehmen: Kontoeinstellungen bzw. hier: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy#sec-
tion-your-options. 

 
 
Soziale Netzwerke können Ihr Nutzerverhalten in der Regel umfassend analysieren, wenn Sie deren 
Webseite oder eine Webseite mit integrierten Social-Media-Inhalten (z.B. Like-Buttons oder Werbe-
bannern) besuchen. Durch den Besuch unserer Social-Media-Präsenzen werden zahlreiche daten-
schutzrelevante Verarbeitungsvorgänge ausgelöst, welche der Ausgestaltung der Anbieter der Platt-
formen obliegt und in deren Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien genauer beschrieben 
wird. Die Social-Media-Anbieter verarbeiten auch Daten, die nicht mit unseren Interessen identisch 
sind. Dazu im Einzelnen: 
 
Wenn Sie in Ihrem Social-Media-Account eingeloggt sind und unsere Social-Media-Präsenz besuchen, 
kann der Betreiber des Social-Media-Portals (Facebook und Instagram) diesen Besuch Ihrem Benutzer-
konto zuordnen. Ihre personenbezogenen Daten können unter Umständen aber auch dann erfasst 
werden, wenn Sie nicht eingeloggt sind oder keinen Account beim jeweiligen Social-Media-Portal be-
sitzen. Diese Datenerfassung erfolgt in diesem Fall beispielsweise über Cookies, die auf Ihrem Endgerät 
gespeichert werden oder durch Erfassung Ihrer IP-Adresse. 
 
Mit Hilfe der so erfassten Daten für Marktforschungs- und Werbezwecke können die Betreiber der 
Social-Media-Portale Nutzerprofile erstellen, in denen Ihre Präferenzen und Interessen hinterlegt sind. 
Auf diese Weise kann Ihnen interessenbezogene Werbung in- und außerhalb der jeweiligen Social-
Media-Präsenz angezeigt werden. Sofern Sie über einen Account beim jeweiligen sozialen Netzwerk 



verfügen, kann die interessenbezogene Werbung auf allen Geräten angezeigt werden, auf denen Sie 
eingeloggt sind oder eingeloggt waren. 
Bitte beachten Sie außerdem, dass wir nicht alle Verarbeitungsprozesse auf den Social-Media-Portalen 
nachvollziehen können. Je nach Anbieter können daher ggf. weitere Verarbeitungsvorgänge von den 
Betreibern der Social-Media-Portale durchgeführt werden. Hierbei werden oft auch Daten außerhalb 
der EU verarbeitet, was unter Umständen die Rechtsdurchsetzung gegenüber den Portalen erschwe-
ren kann, auch wenn diese nach Privacy-Shield zertifiziert sind. Details hierzu entnehmen Sie bitte den 
Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen der jeweiligen Social-Media-Portale. 
 
Rechtsgrundlage: Unsere Social-Media-Auftritte sollen eine möglichst umfassende Sichtbarkeit unse-
res Unternehmens im Internet gewährleisten. Hierbei handelt es sich um ein berechtigtes Interesse im 
Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Die von den sozialen Netzwerken initiierten Analyseprozesse be-
ruhen ggf. auf abweichenden Rechtsgrundlagen, die von den Betreibern der sozialen Netzwerke anzu-
geben sind (z.B. Einwilligung im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). 
 
Verantwortlicher und Geltendmachung von Rechten: Wenn Sie einen unserer Social-Media-Auftritte 
(z.B. Facebook) besuchen, sind wir gemeinsam mit dem Betreiber der Social-Media-Plattform für die 
bei diesem Besuch ausgelösten Datenverarbeitungsvorgänge verantwortlich. Sie können Ihre Rechte 
(Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und Be-
schwerde) grundsätzlich sowohl ggü. uns als auch ggü. dem Betreiber des jeweiligen Social-Media-
Portals (z.B. ggü. Facebook) geltend machen. 
Bitte beachten Sie, dass wir trotz der gemeinsamen Verantwortlichkeit mit den Social-Media-Portal-
Betreibern nicht vollumfänglich Einfluss auf die Datenverarbeitungsvorgänge der Social-Media-Portale 
haben. Unsere Möglichkeiten richten sich maßgeblich nach der Unternehmenspolitik des jeweiligen 
Anbieters. 
 
Speicherdauer: Die unmittelbar von uns über die Social-Media-Präsenz erfassten Daten werden von 
unseren Systemen gelöscht, sobald der Zweck für ihre Speicherung entfällt, Sie uns zur Löschung auf-
fordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung ent-
fällt. Gespeicherte Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät, bis Sie sie löschen. Zwingende gesetzliche 
Bestimmungen – insb. Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt. 
Auf die Speicherdauer Ihrer Daten, die von den Betreibern der sozialen Netzwerke zu eigenen Zwecken 
gespeichert werden, haben wir keinen Einfluss. Für Einzelheiten dazu informieren Sie sich bitte direkt 
bei den Betreibern der sozialen Netzwerke. 
 
Weitergabe von Daten 
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nur an andere Verantwortliche oder gemeinsam mit uns 
Verantwortliche weiter, wenn Sie uns nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO Ihre ausdrückliche Einwilli-
gung dazu erteilt haben, soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO für die Abwicklung oder An-
bahnung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist oder wenn für die Weitergabe nach Art. 
6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DSGVO eine gesetzliche Verpflichtung besteht. Weiter kann eine Weitergabe nach 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO erfolgen, wenn wir oder Dritte ein überwiegendes berechtigtes Interesse 
an der Weitergabe haben, etwa wenn dies zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes 
schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben. 
 
Wir beauftragen externe Dienstleister mit verschiedenen Aufgaben wie beispielsweise Wartungen, 
Programmierung, Analysen, Daten- oder Plattform-Hosting und Hotline-Services, aber auch Transport- 
Zahlungs- oder Versanddienstleister. Wir haben diese Dienstleister sorgfältig ausgewählt und überwa-
chen sie regelmäßig, insbesondere ihren sorgsamen Umgang mit und die Absicherung der bei ihnen 
gespeicherten Daten. Sämtliche Dienstleister werden von uns zur Vertraulichkeit und zur Einhaltung 



der gesetzlichen Vorgaben als Auftragsverarbeiter oder gemeinsame Verantwortliche im Sinne der 
DSGVO verpflichtet. 
Drittländer: Falls wir personenbezogene Daten auch an Empfänger, die ihren Sitz außerhalb des EWR 
in sogenannten Drittstaaten haben, weitergeben, stellen wir vor der Weitergabe sicher, dass beim 
Empfänger ein adäquates Datenschutzniveau durch angemessene Garantien besteht oder eine Einwil-
ligung in die Weitergabe personenbezogener Daten vorliegt. 
 
Speicherung, Löschung und Sperrung von Daten 
Personenbezogene Daten verarbeiten und speichern wir nach den Grundsätzen der Datenvermeidung 
und Datensparsamkeit, also nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erfor-
derlich ist (z.B. Beantwortung von Anfragen, Durchführung von Verträgen) oder sofern dies durch 
Rechtsvorschriften, welchen unser Unternehmen unterliegt, vorgesehen wurde. Wenn der Speiche-
rungszweck entfällt oder die gesetzlich einschlägige Speicherfrist abläuft, werden die personenbezo-
genen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 
Das Kriterium der Speicherdauer ist die jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. 
 
Betroffenenrechte 
Jede betroffene Person hat das Recht, 
• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu ver-

langen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der perso-
nenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt 
wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Lö-
schung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, 
die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen 
einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen In-
formationen zu deren Einzelheiten verlangen; 

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei 
uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu ver-
langen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und 
Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses 
oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu ver-
langen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig 
ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 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 maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an ei-
nen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. 
Dies hat zur 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 beschweren. Sie können sich hierfür an 
die Aufsichtsbehörde – Landesbeauftragter für Datenschutz – Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder 
Arbeitsplatzes oder unseres Unternehmenssitzes wenden. 

Eine Zusammenstellung der Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten in den Bundesländern und der 
Aufsichtsbehörden für den nichtöffentlichen Bereich sowie in anderen Ländern finden Sie auf den Sei-
ten der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, BfDI unter Anschriften 
und Links. 
 



Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht gem. Art. 21 DSGVO 
Sofern wir eine Verarbeitung von Daten auf Grundlage eines überwiegenden berechtigten Interesses 
nach Interessenabwägung gem. Art. 6 Abs. I lit. f DSGVO vornehmen, haben Sie jederzeit das Recht, 
aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen diese Verarbeitung Widerspruch 
einzulegen. 
Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, sofern 
wir nicht zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, 
Rechte und Freiheiten überwiegen, oder sofern die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen dient. 
 
Widerspruch gegen eine Verarbeitung von Daten für Zwecke des Direktmarketings 
Sofern wir hierzu berechtigt sind, verarbeiten wir in Einzelfällen Ihre personenbezogenen Daten, um 
Direktwerbung zu betreiben. Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie 
betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für 
ein Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widersprechen Sie der Verar-
beitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für 
diese Zwecke verarbeiten. Der Widerspruch kann formfrei erfolgen, vorzugsweise an datenschutz@dr-
ute-schick.com. 
 
Widerrufsrecht 
Sofern Sie uns eine Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben und wir diese aufgrund 
von Art. 6 I a) DSGVO verarbeiten, können Sie diese gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer Daten bis zum Widerruf bleibt 
hiervon unberührt. 
 
Weitere Fragen zum Datenschutz 
Wenn Sie weitere Fragen, Anmerkungen, Anregungen oder sonstige Anfragen bezüglich Ihrer perso-
nenbezogenen Daten haben, die hier nicht beantwortet sind, kontaktieren Sie uns einfach unter:  
datenschutz@dr-ute-schick.com. 


