Datenschutz
1. Datenschutz
Die H.O. Jäger GmbH & Co. KG (H.O. Jäger) nimmt als Verantwortliche i.S.d. Art. 4
Nr. 7 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung, im Folgenden: DSGVO) den
Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und hält sich strikt an die Regeln der
Datenschutzgesetze.
Personenbezogene Daten werden auf dieser Webseite nur im technisch
notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall werden die erhobenen Daten
Dritten ohne Ihre Zustimmung zur Verfügung gestellt.
Nachfolgend geben wir Ihnen einen Überblick darüber, wie wir den Schutz Ihrer
persönlichen Daten gewährleisten und welche Art von Daten zu welchem Zweck
erhoben werden.
Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer
Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche
Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den
unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden
entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.
Wir behalten uns das Recht vor, diese Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen
zu verändern, soweit dies aufgrund technischer Änderungen erforderlich wird.

2. Datenverarbeitung auf dieser Internetseite
Die H.O. Jäger GmbH & Co. KG erhebt und speichert automatisch Informationen,
die Ihr Browser an sie übermittelt. Dies sind:
•
•
•
•
•

Browsertyp/ -version /-plugIns
verwendetes Betriebssystem Allgemeine Systeminformationen
(Bildschirmauflösung)
Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse)
Uhrzeit der Serveranfrage.

Die genannten Daten werden durch H.O. Jäger 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.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.
Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur
Datenerhebung. In keinem Fall verwenden wir die erhobenen Daten zu dem
Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen.
Diese Daten können durch uns nicht bestimmten Personen zugeordnet werden.
Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht
vorgenommen, die Daten werden zudem nach einer statistischen Auswertung
gelöscht; dies gilt nicht, soweit die Daten ausschließlich zum Zwecke der
Unterstützung und Aufrechterhaltung der vom User abgefragten Dienste
entsprechend den Nutzungsbedingungen weiter benötigt werden.
Wir schützen Ihre persönlichen Daten vor unerlaubten Zugriffen, Verwendungen
oder Veröffentlichungen.
Darüber hinaus setzen wir beim Besuch unserer Website Cookies sowie
Analysedienste ein. Nähere Erläuterungen dazu erhalten Sie unter den Ziff. 6, 7
und 8 dieser Datenschutzerklärung.

3. Datenverarbeitung bei Nutzung unseres Kontaktformulars
Bei Fragen jeglicher Art bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit uns über ein auf der
Website bereitgestelltes Formular Kontakt aufzunehmen. Dabei ist die Angabe
einer gültigen E-Mail-Adresse erforderlich, 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 a) DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung.
Die für die Benutzung des Kontaktformulars von uns erhobenen
personenbezogenen Daten werden nach Erledigung der von Ihnen gestellten
Anfrage automatisch gelöscht.

4. Weitergabe Ihrer Daten
Eine Übermittlung Ihrer Daten findet nur statt, wenn es für die Begründung,
Durchführung
oder
Beendigung
eines
rechtsgeschäftlichen
oder
rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses erforderlich ist oder es zur
Wahrung berechtigter Interessen der verantwortlichen Stelle erforderlich ist und
kein Grund zu der Annahme besteht, dass Ihre schutzwürdigen Interessen an dem
Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegen oder gesetzliche
Übermittlungspflichten
bestehen.

Eine Übermittlung Ihrer Daten in Nicht-EU-/Nicht-EWR-Staaten (sog.
"Drittstaaten"), insbesondere empfangende Stellen, die ein angemessenes
Datenschutzniveau nicht gewährleisten können, findet nicht statt.

5. Cookies
Wir setzen auf unserer Seite Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine
Dateien, die Ihr Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (Laptop,
Tablet, Smartphone o.ä.) gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen.
Cookies richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an, enthalten nach unserem
Kenntnisstand und unserem Willen keine Viren, Trojaner oder sonstige
Schadsoftware.
In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang
mit dem spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht,
dass wir dadurch unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität erhalten.
Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots für
Sie angenehmer zu gestalten. So setzen wir sogenannte Session-Cookies ein, um
zu erkennen, dass Sie einzelne Seiten unserer Website bereits besucht haben.
Diese werden nach Verlassen unserer Seite automatisch gelöscht.
Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit
temporäre Cookies ein, die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem
Endgerät gespeichert werden. Besuchen Sie unsere Seite erneut, um unsere
Dienste in Anspruch zu nehmen, wird automatisch erkannt, dass Sie bereits bei
uns waren und welche Eingaben und Einstellungen sie getätigt haben, um diese
nicht noch einmal eingeben zu müssen.
Zum anderen setzen wir Cookies ein, um die Nutzung unserer Website statistisch
zu erfassen und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie
auszuwerten (siehe Ziff. 5). Diese Cookies ermöglichen es uns, bei einem erneuten
Besuch unserer Seite automatisch zu erkennen, dass Sie bereits bei uns waren.
Diese Cookies werden nach einer jeweils definierten Zeit automatisch gelöscht.
Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur
Wahrung unserer berechtigten Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1
lit. f DSGVO erforderlich.
Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser
jedoch so konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert
werden oder stets ein Hinweis erscheint, bevor ein neuer Cookie angelegt wird.
Die vollständige Deaktivierung von Cookies kann jedoch dazu führen, dass Sie
nicht alle Funktionen unserer Website nutzen können.

6. Google Analytics

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website
durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gespeichert. Da auf dieser Website die IPAnonymisierung mittels PlugIns aktiviert ist, wird Ihre IP-Adresse von Google
jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens 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. Im Auftrag des Betreibers dieser
Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und
um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen
von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit
anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der
Cookies durch eine entsprechende 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 IPAdresse) 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 .
Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf
folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige
Erfassung
Ihrer
Daten
beim
Besuch
dieser
Website
verhindert:
javascript:gaOptout()
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie
unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw.
unter https://www.google.de/intl/de/policies/.
Wir weisen darauf hin, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung
„_anonymizeIp()“ verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet
werden, um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen.

7. Google Maps
Die Webseiten der H.O. JÄGER GmbH & Co. KG verwenden die Google Maps API,
um geographische Informationen visuell darzustellen. Bei der Nutzung von Google
Maps werden von Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, California, 94043) auch Daten über die Nutzung der Maps-Funktionen durch

Besucher der Webseiten erhoben, verarbeitet und genutzt. Nähere Informationen
über die Datenverarbeitung durch Google können Sie den Datenschutzhinweisen
von Google entnehmen, die Sie unter www.google.com/privacypolicy.htmlabrufen
können.

8. Datenschutzbeauftragter/beauftragte
Bitte wenden Sie sich bei Fragen sowie bei Auskunftsbegehren, der
Geltendmachung der Ihnen zustehenden Rechte (Ziff. 13) oder im Falle eines
Widerrufs einer etwa abgegebenen Einwilligung zur Datennutzung an unseren
Datenschutzbeauftragten:
E-Mail: datenschutz@getraenke-jaeger.de

9. Ihnen stehen folgende Rechte zur Seite:
•
•
•
•
•
•
•
•

Auskunft über die personenbezogenen Daten nach Art. 15 DSGVO,
Berichtigung der Daten nach Art. 16 DSGVO,
Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) nach Art. 17 DSGVO,
Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO,
ein Widerspruch gegen die Verarbeitung nach Art. 21 DSGVO,
ein Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO und
das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde gem. 78
DSGVO und
das Informationsrecht über das Bestehen oder Nichtbestehen einer
automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling.

10. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Dezember 2019.
Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder
aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann
es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle
Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der Website unter
https://www.w-gs.de/ueber-uns/standort-usseln
von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden.

