
Datenschutzerklärung 
 
§ 1 Information über die Erhebung personenbezogener Daten 
 
(1) Willkommen auf den Webseiten von Cent-it-Back. Der Schutz Ihrer personenbezogenen 
Daten bei der Nutzung unserer Dienste liegt uns am Herzen. Gerne informieren wir Sie hiermit 
über die Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung unserer Website und Teilnahme an 
unseren Aktionen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar 
sind, z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten. Diese Datenschutzerklärung gilt 
für die Webseiten, über welche sie bereitgestellt ist. Für unsere anderen Präsenzen, Dienste 
und Angebote können abweichende Informationen bereitgestellt werden. 
 
(2) Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist die 
  
Cent-it-Back SimonSell Aktiengesellschaft  
Rantzau 1  
25355 Barmstedt  
 
Weitere Kontaktinformationen können Sie der Anbieterkennzeichnung unserer Internetseiten 
(Impressum) entnehmen. 
 
(3) Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular werden die 
von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr Name und Ihre Telefonnummer) von 
uns gespeichert, um Ihre Fragen zu beantworten. Die in diesem Zusammenhang anfallenden 
Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die 
Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen. 
 
(4) Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten externer Dienstleister. Diese 
wurden von uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt, sind an unsere Weisungen gebunden 
und werden regelmäßig kontrolliert. Soweit unsere Dienstleister oder Partner ihren Sitz in 
einem Staat außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumen (EWR) haben, informieren wir Sie 
über die Folgen dieses Umstands in der Beschreibung des Angebotes. 
 
(5) Falls wir Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten, werden wir Sie untenstehend im 
Detail über die jeweiligen Vorgänge informieren. 
 
§ 2 Ihre Rechte 
 
Sie haben jederzeit das Recht  
  

• eine von Ihnen erteilte Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
jederzeit zu widerrufen oder der Verarbeitung Ihrer Daten zu widersprechen. 
  



• Auskunft über Ihre beim Verantwortlichen gespeicherten Daten zu erhalten. 
  

• dass unrichtige Daten über Sie berichtigt werden. 
  

• dass nicht mehr erforderliche Daten über Sie gelöscht werden. 
  

• dass unter bestimmten Bedingungen die Verarbeitung Ihrer Daten eingeschränkt wird; 
das kann beispielsweise der Fall sein, wenn z. B. eine Löschung nicht möglich ist, die 
Daten aber nicht weiter verarbeitet werden dürfen. 
  

• dass Ihre Daten übertragbar sind; dieses Recht gilt insbesondere dann, wenn Sie zur 
Verarbeitung Ihrer Daten eine Einwilligung gegeben haben ober wenn die Verarbeitung 
der Daten notwendig ist, um einen Vertrag zu erfüllen. Das Recht auf 
Datenübertragbarkeit besteht nicht, soweit Ihre Daten im Rahmen der gesetzlichen 
Aufgabenerfüllung verarbeitet werden.  

 
Für die Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an den Verantwortlichen. 
 
Wenn Sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen die gesetzlichen Vorgaben 
verstößt, können Sie sich auch bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde darüber beschweren. 
 
Der Verantwortliche kann in bestimmten Fällen möglicherweise zusätzliche Informationen bei 
Ihnen anfordern, um Ihre Identität festzustellen und um sicherstellen, dass Informationen nicht 
an unbefugte Personen herausgegeben werden. 
 
§ 3 Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website 
 
(1) Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie uns nicht anderweitig 
Informationen übermitteln, erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr Browser an 
unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, erheben wir die 
folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen 
und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f 
DSGVO in Verbindung mit unserem berechtigten Interesse an der Bereitstellung einer 
funktionsfähigen und sicheren Internetpräsenz): 
 
–     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. 
 
(2) Einsatz von Cookies: 
 
Diese Webseite verwendet Cookies und ähnliche Technologien. Bei Cookies handelt es sich um 
kleine Textdateien, die vom Internetbrowser auf dem Endgerät des Nutzers gespeichert 
werden. Ein Cookie enthält meistens eine charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige 
Identifizierung des Browsers beim erneuten Aufrufen der Website ermöglicht.  
Cookies werden eingesetzt, um die Website nutzerfreundlicher zu gestalten, die Funktionen 
und Dienste der Website zu optimieren und um Ihnen auf Sie zugeschnittene Inhalte 
bereitstellen zu können.  
 
Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung der Website und 
damit bereitgestellte Funktionen zu ermöglichen und zu vereinfachen. Einige Funktionen dieser 
Internetseite können ohne den Einsatz von Cookies nicht angeboten werden.  
 
Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung 
von Nutzerprofilen verwendet. 
 
Darüber hinaus können mit Ihrer gesonderten Zustimmung Cookies für die Bereitstellung 
externer Medien wie beispielsweise von Filmen und Karten sowie für die Analyse der Nutzung 
der Website und weitere Funktionen verwendet werden.  
 
Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die Verwendung 
von Cookies deaktivieren oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit 
gelöscht werden. Dies kann auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies für die Website 
deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich 
genutzt werden. 
 
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung 
technisch notweniger Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, wobei das berechtigte Interesse des 
Verantwortlichen in der sicheren, stabilen, effizienten Bereitstellung der Funktionen der 
Website und der darüber abrufbaren Informationen besteht. Erfüllt der Verantwortliche mit der 
jeweiligen Funktion eine Ihnen gegenüber bestehende Vertragspflicht, so ist Rechtsgrundlage 
Art. 6 Absatz 1 lit. b DSGVO. 
 
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von 
Cookies zu Analysezwecken sowie zur anderen nicht technisch notwendigen 
Verarbeitungszwecken ist bei Vorliegen einer diesbezüglichen Einwilligung des Nutzers Art. 6 
Abs. 1 lit. a DSGVO. 
 
Cookiebot 
 
Auf unserer Webseite wird ein Webservice des Unternehmens Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 



Kopenhagen, DK (nachfolgend: cookiebot.com) nachgeladen. Wir nutzen diese Daten, um die 
volle Funktionalität unserer Webseite zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang wird Ihr 
Browser ggf. personenbezogene Daten an cookiebot.com übermitteln. Rechtsgrundlage für die 
Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs.1 lit. f DSGVO. Das berechtigte Interesse besteht in einer 
fehlerfreien Funktion der Internetseite. Die Löschung der Daten erfolgt, sobald der Zweck ihrer 
Erhebung erfüllt wurde. Weitere Informationen zum Handling der übertragenen Daten finden 
Sie in der Datenschutzerklärung von cookiebot.com: www.cookiebot.com/de/privacy-policy/. 
Sie können die Erfassung sowie die Verarbeitung Ihrer Daten durch cookiebot.com verhindern, 
indem Sie die Ausführung von Script-Code in Ihrem Browser deaktivieren oder einen Script-
Blocker in Ihrem Browser installieren (diesen finden Sie z.B. unter www.noscript.net oder 
www.ghostery.com ). Mit den Diensten von Cookiebot können Sie auf diesen Internetseiten 
Informationen zu den hier verwendeten Cookies im Rahmen einer Cookie-Erklärung abrufen, 
die Zustimmung zu Cookies erteilen, widerrufen und verwalten. 
 
§ 4 cashback / weitere Funktionen 
 
(1) Anfragen/Aktionsteilnahme/Transaktionen 
 
Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Angebote können Sie über unsere Websites 
an sog. Cashback- bzw. Reward-Aktionen teilnehmen. Dazu müssen Sie in der Regel weitere 
personenbezogene Daten angeben, die wir zur Realisierung Ihrer Teilnahme verarbeiten und für 
die die zuvor genannten Grundsätze zur Datenverarbeitung gelten. Dies umfasst insbesondere: 
  

• Ihre Stammdaten wie beispielsweise Name, Adresse und Bankverbindung, die wir für 
Ihre Teilnahme an der Aktion verwenden 
  

• Ihre für die Teilnahme an der jeweiligen Aktion bereitgestellten Informationen wie 
beispielsweise Informationen zu Kaufgegenstand, Kaufdatum, Ort des Erwerbs, Belege, 
Kassenbons und sonstige Nachweise, die wir verwenden, um Ihre Berechtigung zum 
Erhalt der ausgelobten Zahlung zu prüfen, zu dokumentieren und erforderlichenfalls 
nachzuweisen. 
  

• Informationen zur Auszahlung bzw. Gewinn-/Reward-Übermittlung 
  

• sonstige Informationen, die Sie uns im Rahmen der Aktion bereitstellen oder die wir zu 
Ihrer Person verarbeiten, beispielsweise um uns obliegenden Verpflichtungen wie 
Geldwäscheprävention, handelsrechtliche und steuerrechtliche Nachweis- und 
Aufbewahrungspflichten zu erfüllen sowie zur Prävention von Täuschung und Betrug. 

 
Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nur dann und in dem Ausmaß statt, wie dies zur 
Erfüllung unserer Vertragspflichten Ihnen gegenüber erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b 
DSGVO), beispielsweise die Übermittlung Ihrer Adresse als Lieferadresse an einen 
Logistikpartner oder an ein Versandunternehmen, damit diese Ware verschicken bzw. an Sie 
zustellen können. Darüber hinaus geben wir personenbezogene Daten weiter, wenn dies zur 



Abwicklung von Auszahlungen erforderlich ist, z.B. an Banken oder Zahlungsdienstleister. 
 
Führen wir Cashback-Aktionen im Auftrag Dritter durch, so sind wir berechtigt, in Einzelfällen 
personenbezogene Daten gegenüber unseren Auftraggebern offenzulegen, um den Nachweis 
zu führen, dass wir die Aktion entsprechend den getroffenen Vereinbarungen umgesetzt und 
Auszahlungen nur an berechtigte Teilnehmer vorgenommen haben. 
 
Eine Weitergabe Ihrer Daten für die Nutzung zu Werbezwecken erfolgt nur nach einer 
entsprechenden Information und auf Basis Ihrer Einwilligung.  
 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung Art. 6 Abs. 
1 lit. a DSGVO. Wenn die Verarbeitung der Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die 
betroffene Person ist, oder der Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen dient, ist 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 
 
Verarbeiten wir personenbezogene Daten, um nicht-vertragsbezogene Anliegen oder Anfragen 
zu bearbeiten oder zu Dokumentationen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Auszahlung, 
so tun wir dies zum Zweck eine optimalen und effizienten Kommunikation mit Ihnen, zur 
ordnungsgemäßen Ausrichtung der Aktion und dem Nachweis ordnungsgemäßer Durchführung 
gegenüber dem Auszahlungs-Sponsor, darüber hinaus zur Klärung und Behebung technischer 
Probleme. In den vorgenannten Zwecken bestehen unsere berechtigten Interessen im Sinne der 
Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 Lit. f DSGVO. 
 
Darüber hinaus behalten wir uns in Einzelfällen vor, personenbezogenen Daten zu verarbeiten, 
wenn dies beispielsweise zum Zweck der Verfolgung von missbräuchlichen oder betrügerischen 
Handlungen, zur Nachverfolgung und Behebung von Funktions- oder Sicherheitsproblemen 
erforderlich ist. Die vorstehenden Zwecke stellen dann unser berechtigtes Interesse im Sinne 
der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO dar. 
 
(2) Registrierung 
 
Auf unserer Internetseite bieten wir Nutzern die Möglichkeit, sich unter Angabe 
personenbezogener Daten zu registrieren. Die Daten werden dabei in eine Eingabemaske 
eingegeben und an uns übermittelt und gespeichert. Eine Weitergabe der Daten an Dritte 
findet nur dann und in dem Ausmaß statt, wie dies zur Erfüllung unserer Vertragspflichten 
Ihnen gegenüber erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO). 
 
Die Registrierung dient dem Zweck, dass der Teilnehmer bei der wiederholten Teilnahme an 
Aktionen über cent-it-back seine Stammdaten nicht jeweils erneut angeben muss. Darüber 
hinaus haben registrierte Teilnehmer die Möglichkeit, sich per E-Mail über möglicherweise für 
sie interessante Cashback-/reward-Aktionen informieren zu lassen. 
Im Rahmen des Registrierungsprozesses werden die sich aus dem Registrierungsformular 
ergebenden Informationen abgefragt und jener von uns gespeichert. Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a 



DSGVO. Wenn die Registrierung der Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die 
betroffene Person ist, oder der Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen dient. Dient die 
Registrierung der Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei der Nutzer ist oder der 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung der Daten Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 
Die genannten Daten werden zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses verarbeitet. Die 
Verarbeitung der Daten erfolgt aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Die Speicherfrist ist auf 
den Vertragszweck und, sofern vorhanden, gesetzliche und vertragliche 
Aufbewahrungspflichten beschränkt. 
 
§ 5 Widerspruch oder Widerruf  
 
(1) Falls Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese 
jederzeit widerrufen. Ein solcher Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten, nachdem Sie ihn gegenüber uns ausgesprochen haben. 
 
(2) Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die Interessenabwägung 
stützen, können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Dies ist der Fall, wenn die 
Verarbeitung insbesondere nicht zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, was von 
uns jeweils bei der nachfolgenden Beschreibung der Funktionen dargestellt wird. Bei Ausübung 
eines solchen Widerspruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre 
personenbezogenen Daten nicht wie von uns durchgeführt verarbeiten sollten. Im Falle Ihres 
begründeten Widerspruchs prüfen wir die Sachlage und werden entweder die 
Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen unsere zwingenden schutzwürdigen 
Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung fortführen.Einer Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung und Datenanalyse können Sie jederzeit 
widersprechen. 
 
§ 6 Nutzungsanalyse 
 
Einsatz von Google Analytics  
 
(1) Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Ireland 
Limited. („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. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, 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 
Website-Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Website-Nutzung und der 



Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Website-Betreiber zu erbringen. 
 
(2) Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht 
mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 
 
(3) 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 IP-Adresse) an Google sowie die 
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link 
verfügbare Browser-Plug-in herunterladen und installieren: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 
 
(4) Diese Website verwendet Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“. Dadurch 
werden IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, eine Personenbeziehbarkeit kann damit 
ausgeschlossen werden. Soweit den über Sie erhobenen Daten ein Personenbezug zukommt, 
wird dieser also sofort ausgeschlossen und die personenbezogenen Daten damit umgehend 
gelöscht. 
 
(5) Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung unserer Website analysieren und regelmäßig 
verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot verbessern 
und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Rechtsgrundlage für die Nutzung von Google 
Analytics ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO in Verbindung mit Ihrer Einwilligung. 
 
(6) Informationen des Drittanbieters: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 
4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Nutzerbedingungen: 
http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Übersicht zum Datenschutz: 
http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, sowie die Datenschutzerklärung: 
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 
  
§ 7 Newsletter  
 
(1) Mit Ihrer Einwilligung können Sie unseren Newsletter (sofern angeboten) abonnieren, mit 
dem wir Sie über unsere aktuellen interessanten Angebote informieren. Die beworbenen 
Dienste und Leistungen sind in der Einwilligungserklärung benannt. 
 
(2) Für die Anmeldung zu unserem Newsletter verwenden wir das sog. Double-opt-in-
Verfahren. Das heißt, dass wir Ihnen nach Ihrer Anmeldung eine E-Mail an die angegebene E-
Mail-Adresse senden, in welcher wir Sie um Bestätigung bitten, dass Sie den Versand des 
Newsletters wünschen. Wenn Sie Ihre Anmeldung nicht innerhalb von 24 Stunden bestätigen, 
werden Ihre Informationen gesperrt und nach einem Monat automatisch gelöscht. Darüber 
hinaus speichern wir jeweils Ihre eingesetzten IP-Adressen und Zeitpunkte der Anmeldung und 
Bestätigung. Zweck des Verfahrens ist, Ihre Anmeldung nachweisen und ggf. einen möglichen 



Missbrauch Ihrer persönlichen Daten aufklären zu können. 
 
(3) Pflichtangabe für die Übersendung des Newsletters ist allein Ihre E-Mail-Adresse. Die 
Angabe weiterer, gesondert markierter Daten ist freiwillig und wird verwendet, um Sie 
persönlich ansprechen zu können. Nach Ihrer Bestätigung speichern wir Ihre E-Mail-Adresse 
zum Zweck der Zusendung des Newsletters. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO. 
 
(4) Ihre Einwilligung in die Übersendung des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen und 
den Newsletter abbestellen. Den Widerruf können Sie durch Klick auf den in jeder Newsletter-
E-Mail bereitgestellten Link oder durch eine Nachricht an die oben angegebenen Kontaktdaten 
erklären. 
 
§ 8 Verlinkte Inhalte / Teilen-Funktionen 
 
Unsere Internetseite enthält Verknüpfungen zu Internetseiten Dritter. Es gelten die jeweiligen 
Datenschutzerklärungen und Datenschutzhinweise der jeweiligen Betreiber der verlinkten 
Internetseiten. Wir weisen darauf hin, dass wir für die Datenverarbeitungspraxis auf 
Plattformen Dritter außerhalb unseres eigenen Einflussbereichs nicht verantwortlich sind. 
  
§ 9 Cloudflare 
 
Auf unserer Webseite wird ein Webservice des Unternehmens Cloudflare, Inc., 101 Townsend 
St, 94107 San Francisco, Vereinigte Staaten von Amerika (nachfolgend: CloudFlare) 
nachgeladen. Wir nutzen diese Daten, um die volle Funktionalität unserer Webseite zu 
gewährleisten. In diesem Zusammenhang wird Ihr Browser ggf. personenbezogene Daten an 
CloudFlare übermitteln. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO. Das berechtigte Interesse besteht in einer fehlerfreien Funktion der Internetseite. 
 
Als Rechtsgrundlage für die Übermittlung in die ein Drittland ohne Angemessenheitsbeschluss 
dienen die zwischen uns und Cloudflare, Inc. abgeschlossenen Standardvertragsklauseln. Dies 
stellt gem. Art. 46 DSGVO eine geeignete Garantie im Sinne der DSGVO dar. 
 
Die Löschung der Daten erfolgt, sobald der Zweck ihrer Erhebung erfüllt wurde. 
Weitere Informationen zum Handling der übertragenen Daten finden Sie in der 
Datenschutzerklärung von CloudFlare: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/  
  
Sie können die Erfassung sowie die Verarbeitung Ihrer Daten durch CloudFlare verhindern, 
indem Sie die Ausführung von Script-Code in Ihrem Browser deaktivieren oder einen Script-
Blocker installieren. 
 
§ 10 Speicherdauer 
 
Soweit nicht in den jeweiligen Einzelinformationen anders angegeben, verarbeitet der 
Verantwortliche personenbezogene Daten entsprechend den gesetzlichen Vorschriften für die 



hier jeweils dargestellten Zwecke und nur so lange, wie eine persönliche Identifikation des 
Betroffenen für den jeweiligen Zweck erforderlich ist. Anschließend erfolgt eine Löschung oder 
datenschutzgerechte Neutralisierung/Anonymisierung. 
SCHLIESSEN 
 


