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II. Datenschutzerklärung
personenbezogenen Daten allgemein:

Personenbezogene Daten wie z.B. Name, Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse werden nicht
erfasst, es sei denn, Sie geben uns diese Informati-onen freiwillig, z.B. zur Bearbeitung von Anfragen,
zur Abwicklung von Bestel-lungen, bei Kommentaren, bei der Newsletternanmeldung oder bei Anfragen
über das Kontaktformular. Die freiwillig angegebenen Daten werden ausschließlich für den Zweck ver-
wendet, für den sie überlassen wurden, und werden nicht an Dritte weitergegeben.“

Serverlogfiles/statistischen Auswertungen:

Auf den Servern werden Logfiles über den Zugriff des Nutzers der Seiten aufge-zeichnet, insbeson-
dere feste bzw. dynamische IP-Adresse des aufrufenden Nutzers, aufgerufene Seiten, Browser Typ, Re-
ferrer-Adressen, Zugriffsdatum und Zugriffszeit. Wir können diese Daten abrufen. Die in den Logfi-
les enthaltenen Daten werden ausschließlich zu statistischen Zwecken verwendet. Eine Identifi-zierung
des Nutzers findet – sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben – nicht statt.

Verwendung Diensten und Inhalten Dritter (z.B. Google-Maps):

Es kann vorkommen, dass auf unserem Internetauftritt Inhalte Dritter, wie zum Beispiel Videos von Yo-
uTube, Kartenmaterial von Google-Maps oder RSS-Feeds eingebunden werden. Dies setzt immer vo-
raus, dass die Anbieter dieser Inhalte (nachfolgend bezeichnet als "Dritt-Anbieter") die IP-Adresse
der Nutzer wahr-nehmen. Denn ohne die IP-Adresse, könnten sie die Inhalte nicht an den Brow-ser
des jeweiligen Nutzers senden. Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu ver-wenden, deren jeweilige An-
bieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Jedoch haben wir keinen Ein-
fluss darauf, falls die Dritt-Anbieter die IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke speichern.

Verwendung von Facebook Plugins:

Dieser Internetauftritt verwendet mehrere Plugins von Facebook, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal
Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Sie erkennen diese Plugins entweder am blauen “F” von
Facebook, einem „Daumen hoch“-Zeichen oder daran, dass dieses Plugin mit dem Wort “Facebook” ge-
kenn-zeichnet ist. Bei einem Aufruf dieser Website wird über diese Plugins eine Ver-bindung zu den



Servern von Facebook hergestellt und Daten übermittelt. Zum einen werden die Informationen, die Sie
sehen, direkt von den Servern an Ihren Browser übertragen und dort dargestellt, zum anderen werden
Informationen über Ihren Besuch auf unserem Internetauftritt an Facebook übermittelt. Sind Sie bei Fa-
cebook eingeloggt so können die übermittelten Informationen direkt ihrem Konto zugeordnet werden. Bei
einer Interaktion mit den Funktionen des Plugins, z.B. drücken des “Gefällt mir” Buttons, wird diese In-
formation von Ihrem Browser direkt an Facebook übersendet und dort gespeichert. Die Weiterverarbei-
tung dieser Information obliegt Facebook, die entsprechenden Bedingungen und Einstellmöglichkeiten
entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook. Wollen Sie vermeiden, dass personenbezo-
gene Daten von Ihnen an Facebook übermittelt werden, so loggen Sie sich vor einem Besuch dieser
Website in Facebook aus.
Falls ein Nutzer kein Mitglied von Facebook ist, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook seine
IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert. Laut Facebook wird in Deutschland nur eine anonymi-
sierte IP-Adresse gespeichert.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch
Facebook sowie die diesbezüglichen Rechte und Ein-stellungsmöglichkeiten zum Schutz der Privatsphä-
re der Nutzer, können diese den Datenschutzhinweisen von Facebook entnehmen: https://www.face-
book.com/about/privacy/.

Verwendung von „Google +1 Button“:

Auf diesem Internetauftritt ist der „Google 1+ Button“ integriert. Diese Funktion wird von Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States zur Verfügung gestellt. Der
Button ist an dem Zeichen “+1″ auf weißem oder farbigen Hintergrund erkennbar. Ruft ein Nutzer eine
Webseite die-ses Angebotes auf, die eine solche Schaltfläche enthält, baut der Browser eine direkte
Verbindung mit den Servern von Google auf. Der Inhalt der “+1″-Schaltfläche wird von Google direkt
an seinen Browser übermittelt und von die-sem in die Webseite eingebunden. der Anbieter hat daher
keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Google mit der Schaltfläche erhebt. Laut Google wer-
den ohne einen Klick auf die Schaltfläche keine personenbezogenen Daten erhoben. Nur bei eingelogg-
ten Mitgliedern, werden solche Daten, unter anderem die IP-Adresse, erhoben und verarbeitet. Wollen
Sie vermeiden, dass personen-bezogene Daten von Ihnen an Google 1+ übermittelt werden, so loggen
Sie sich vor einem Besuch dieser Website in Google 1+ aus. Weitere Informationen erhal-ten Sie auch
über die Hinweisseiten von Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Datenschutzerklärung bei Nutzung von Google Analytics:

Auf diesem Internetauftritt wird Google Analytics, ein Webanalysedienst der Google Inc. („Google“) ein-
gesetzt. Google verwendet Cookies. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung
des Onlineangebotes durch die Nutzer werden in der Regel an einen Server von Google in den USA
übertra-gen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen in unserem Auftrag benutzen, um
die Nutzung unseres Onlineangebotes durch die Nutzer auszuwer-ten, um Reports über die Aktivitäten
innerhalb dieses Onlineangebotes zusam-menzustellen und um weitere mit der Nutzung dieses Onlinean-
gebotes und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen uns gegenüber zu erbringen. Dabei kön-
nen aus den verarbeiteten Daten pseudonyme Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden.
Google Analytics wird auf diesem Internetauftritt nur mit aktivierter IP-Anonymisierung eingesetzt. Das
bedeutet, die IP-Adresse der Nutzer wird von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen
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Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ge-
kürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA über-
tragen und dort gekürzt. Die von dem Browser des Nut-zers übermittelte IP-Adresse wird nicht mit
anderen Daten von Google zusam-mengeführt.
Die Nutzer können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung ihrer Browser-
Software verhindern; die Nutzer können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten
und auf ihre Nutzung des Online-angebotes bezogenen Daten an Google sowie die Verarbeitung dieser
Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Informationen zum Daten-
schutz bei der Verwendung von Google Analytics finden Sie unter https://www.google.com/analy-
tics/learn/privacy.html?hl=de, Informationen zum Datenschutz allgemein unter: http://www.goo-
gle.com/intl/de/policies/privacy“

Hinweis: Weitere häufig eingesetzte Analysetools sind „Piwik“ und „Hotjar“. Auch bei diesen Tools müssen
eine Anonymisierung und ein entsprechender Hinweis in der Datenschutzerklärung erfolgen.

Cookies:

Auskunftsrecht und Widerrufsrecht (Must-have!, dieser Hin-weis muss am Schluss jeder Datenschutz-
erklärung erfolgen):

Auskunftsrecht: Sie haben das Recht, unentgeltlich Auskunft über die personen-bezogenen Daten, die
über Sie gespeichert wurden, zu erhalten. Dies kann mittels E-Mail an [info@saugut.de erfolgen.
Widerrufsrecht: Sie können die Speicherung der personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen. Dies kann mittels E-Mail an info@saugut.de  erfolgen.“

III. Cookie-Hinweis bei der Verwendung von technisch nicht notwendigen Cookies

Dieser Internetauftritt verwendet Cookies. Bei der weiteren Nutzung des Internettauftritts erklären Sie
sich mit der Cookie-Nutzung einverstanden.
IV. Hinweise zur Verbraucherstreitbeilegung

Hinweis gemäß EU-Verordnung Nr. 524/2013 („ODR-Verordnung“)
In der EU niedergelassene Unternehmer, die Online-Kaufverträge oder Online-Dienstleistungsverträge
eingehen

Das Unternehmen nimmt / nimmt nicht an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungs-
stelle teil
Das Unternehmen kann frei über die Teilnahme entscheiden. Sofern sich ein Unternehmer für die Teil-
nahme an einem Streitbeilegungsverfahren entscheidet, muss zusätzlich zum oben genannten Hinweis die
zuständige Verbraucher-schlichtungsstelle benannt werden und die Erklärung, an einem Streitbeile-
gungs-verfahren vor dieser Schlichtungsstelle teilzunehmen, abgegeben werden. Als zuständige Schlich-
tungsstelle sollte dann die Allgemeine Verbraucher-schlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V.
genannt werden (www.verbraucher-schlichter.de).
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Entscheidet sich ein Unternehmen dafür, nicht an einem Streitbeilegungs-verfahren teilzunehmen, so
muss nur der entsprechende Hinweis erfolgen. Weitere Konsequenzen sind damit nicht verbunden.

V. Hinweis bezüglich externer Links

Dieser Internetauftritt enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren In-halte wir keinen Ein-
fluss haben. Deshalb kann für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernommen werden. Die In-
halte fremder Seiten, auf die hier ver-linkt wird, spiegeln nicht die Meinung des Webseitenbetreibers wi-
der, sondern dienen lediglich der Information und der Darstellung von Zusammenhängen. Für die Inhalte
der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die ver-
linkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. zum Zeit-
punkt der Verlinkung waren rechtswidrige Inhalte nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle
der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derarti-ge Links umgehend entfernen.

Rechtsgrundlagen:
Telemediengesetz
Rundfunkstaatsvertrag
Bundesdatenschutzgesetz
Verbraucherschutzstreitbelegungsgesetz
Verordnung (EU) Nr. 524/2013

Dieses Impressum ist nach bestem Gewissen und Verständnis gemacht worden.
Sollten Teile dieses Impressum nicht dem Stand der momentaner Rechtsprechung entsprechen, weißen Sie
uns bitte darauf hin unter info@saugut.de . Wir bedanken uns im Voraus hierfür.

Sollten Sie jedoch dies als Grund einer Abmahnung sehen, entspricht dies dann einem wirtschaftlichem
Interesse.
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