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Der Schutz deiner persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten 
deine Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen 
(DSGVO, TKG 2003). In diesen Datenschutzinformationen informieren wir dich über die 
wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen unserer Website. 
 
Wenn du per E-Mail Kontakt mit uns aufnimmst, werden deine angegebenen Daten 
zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen maximal sechs 
Monate bei uns gespeichert, soweit zur weiteren Bearbeitung oder Abwicklung keine 
weitergehende Speicherung erforderlich ist. Diese Daten geben wir nicht ohne deine 
Einwilligung weiter. 
 
Cookies 

Wir speichern eventuell Informationen über deinen Besuch in sogenannten Cookies. Dabei 
handelt es sich um kleine Textdateien, die mit Hilfe des Browsers auf deinem Endgerät 
abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an.  

Durch die Nutzung dieser Webseite erklärst du dich mit der Verwendung von Cookies 
einverstanden. 

Einige Cookies bleiben auf deinem Endgerät gespeichert, bis du diese löschst. Sie 
ermöglichen es uns zum Beispiel, deinen Browser beim nächsten Besuch 
wiederzuerkennen.  

Du kannst Cookies auch blockieren und löschen, indem du deine Browsereinstellungen 
änderst. Zur Verwaltung von Cookies ermöglichen es die meisten Browser, alle Cookies zu 
akzeptieren oder abzulehnen bzw. nur bestimmte Arten von Cookies zu akzeptieren. Bei 
der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt 
sein.  

Web-Analyse 

Diese Website verwendet Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Dazu 
werden Cookies verwendet, die eine Analyse der Benutzung der Website durch ihre 
Benutzer ermöglicht. Die dadurch erzeugten Informationen werden auf den Server des 
Anbieters übertragen und dort gespeichert.  

Es erfolgt keine personenbezogene Auswertung oder Speicherung der Daten. Nähere 
Information der Datenverwendung und Speicherung durch Google erhältst du 
unter: https://policies.google.com/technologies/retention?hl=de 

Facebook / Instagram / YouTube - Plugins 

Unsere Website verwendet Plugins der sozialen Netzwerke Facebook, Instagram und 
YouTube. Wenn du Plugins anklickst baut der Browser eine direkte Verbindung mit den 
Servern von Facebook/Instagram/YouTube auf. Es gelten in diesem Fall auch die 
Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von Facebook, Instagram und 

https://policies.google.com/technologies/retention?hl=de


YouTube. Diese unterliegen grundsätzlich auch der DGSVO bzw. halten die 
entsprechenden Standards ein. 

Der Inhalt des Plugins wird direkt an den Browser des Nutzers übermittelt und von diesem 
in die Website eingebunden. Facebook/Instagram/YouTube erhält in diesem Fall die 
Information, dass der Browser des Nutzers die entsprechende Seite des Webauftritts 
aufgerufen hat, auch wenn du kein Konto des Anbieters besitzt oder gerade nicht 
eingeloggt bist.  

Diese Information (einschließlich deiner pseudonymisierten IP-Adresse) wird vom Browser 
des Nutzers direkt übermittelt und dort gespeichert. Bist du bei Facebook/Instagram/
YouTube eingeloggt, kann Facebook/Instagram/YouTube den Besuch unserer Facebook- 
oder Instagram-Seite bzw. unseres YouTube Kanals dem entsprechenden Konto direkt 
zuordnen.  

Wenn du mit den Plugins bzw. Seiten interagierst, wird die entsprechende Information 
ebenfalls direkt an einen Server des Betreibers übermittelt und dort gespeichert. Die 
Informationen werden zudem allenfalls auf deinem Facebook/Instagram/YouTube Konto 
veröffentlicht und beispielsweise deinen Facebook-Freunden angezeigt. 

Facebook/Instagram/YouTube kann diese Informationen entsprechend der jeweiligen 
AGBs zum Zwecke der Werbung, Marktforschung und bedarfsgerechten Gestaltung ihrer 
Seiten benutzen. Hierzu werden von Facebook, Instagram und YouTube Nutzungs-, 
Interessens- und Beziehungsprotokolle erstellt, z. B. um die Nutzung unserer Website im 
Hinblick auf die vom Nutzer bei Facebook eingeblendeten Werbeanzeigen auszuwerten. 

Wenn du nicht möchtest, dass Facebook/Instagram/YouTube die über den Webauftritt 
gesammelten Daten deinem Konto zuordnet, solltest du dich vor dem Besuch der Website 
ausloggen. 

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der 
Daten durch Facebook/Instagram/YouTube sowie diesbezügliche Rechte und 
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz der Privatsphäre kann aus den 
Datenschutzhinweisen der jeweiligen Anbieter entnommen werden: 
- http://www.facebook.com/policy.php 
- https://help.instagram.com/155833707900388 
- https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de 

Deine Rechte 

Dir stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn du glaubst, dass die 
Verarbeitung deiner Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder deine 
datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, kannst du 
dich bei uns unter contact@conchitawurstarchives.com melden oder bei der 
Datenschutzbehörde beschweren. 

Stand Juni 2021

http://www.facebook.com/policy.php
https://help.instagram.com/155833707900388

