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Aufd
 ieserW
 ebsiten
 utzenw
 ird
 asD
 isplay&
 V
 ideo3
 60t oold
 erG
 oogleL LC,1
 600
AmphitheatreP
 arkway,M
 ountainV
 iew,C
 A9
 4043,U
 SA,d
 asD
 atenz uZ weckend
 er
Analyse,W
 erbungu
 ndf ürO
 ptimierungszweckes ammelt,d
 amitw
 iru
 nsere
Werbemaßnahmena ufd
 erW
 ebsitev erbessernk önnen.D
 isplay&
 V
 ideo3
 60n
 utzt
dieg esammeltenD
 atend
 azuW
 erbekontakteu
 ndK
 licksa ufW
 erbeanzeigenz u
verknüpfenu
 ndm
 itd
 ern
 achfolgendenN
 utzungu
 nsererW
 ebsiteinV
 erbindungz u
bringen.D
 iese rlaubtu
 nse ineE inschätzungd
 arüber,o
 bInternetnutzerd
 ieu
 nsere
Werbeanzeigeng esehenh
 abenu
 nsereW
 ebsiteb
 esuchenu
 nda nw
 elchenP
 rodukten
sieinteressierts ind.D
 iesh
 ilftu
 nsd
 abeiu
 nserW
 erbebudgete ffizientere inzusetzen.
Wirk önnend
 ieD
 atenz udemd
 azun
 utzenIhnenW
 erbunga nzeigenz ulassen,d
 ie
IhrenInteressene ntspricht( z.B.f ürP
 rodukted
 ieS ies icha ngesehenh
 aben. 
Fürd
 ieS ammlungd
 ieserD
 atenw
 erdenp
 seudonymo
 nlineIdentifikationsnummern
genutzt( wiez .B.C
 ookieIDso
 derIP-Adressen).W
 ährendd
 iesesP
 rozesses,w
 erden
keinee inzigartigenn
 utzerbezogenenD
 atenw
 ieN
 ameno
 derA
 dressenv erarbeitet.
JeglicheN
 utzer-IDsd
 iew
 irn
 utzen,v erwendenw
 ira usschließlichz ur
WiedererkennungIhresE ndgerätsu
 ndIhresW
 eb-Browsers.W
 irw
 erdend
 ie

gesammeltenD
 atenn
 ichtd
 azun
 utzen,S iep
 ersönlicha lsN
 utzeru
 nsererW
 ebsitez u
identifizieren,e ss eid
 ennS ieh
 abenu
 nsg egenübera usdrücklichd
 azue ingewilligt. 
Bitteb
 erücksichtigenS ie,d
 assG
 oogler egistrierteD
 atenm
 itB
 esuchena ufd
 ieser
Websitev erknüpfenk ann,s oweitN
 utzerb
 etroffens indd
 iea uchb
 eiG
 oogle
registrierts ind.U
 mm
 ehrd
 arüberz ue rfahren,w
 ieG
 ooglem
 itIhrenD
 atenv erfährt,
könnenS ies ichin G
 oogles´D
 atenschutzerklärunginformieren,d
 ies ieü
 ber
folgendenL inke rreichen:
https://privacy.google.de/intl/de/take-control.html?categories_activeEl=sign-in.
Unterf olgendemL inkfi
 ndenS iee ineE rklärungd
 azuw
 ieS ied
 ieS ammlungv onD
 aten
durchG
 ooglea ufIhrenC
 omputero
 derM
 obilgerätd
 eaktivierenk önnen:
https://support.google.com/ads/answer/7395996 
CampaignM
 anager( vormalsD
 oubleClickb
 yG
 oogle) 
DieseW
 ebsites etztw
 eiterhind
 asC
 ampaignM
 anagero
 nlineT oolv onG
 ooglee in.
CampaignM
 anagers etztC
 ookiese inu
 mInformationena nzuzeigen,d
 ief ürN
 utzer
relevants ind,u
 mB
 erichtez urK
 ampagnenleistungz ue rstelleno
 deru
 mz u
verhindern,d
 asse inN
 utzere ineA
 nzeigem
 ehra lsn
 ure inM
 alz us ehenb
 ekommt.
Googleb
 edients iche inerC
 ookie-IDu
 mz ue ntscheidenw
 elcheW
 erbeanzeigenin
welchemB
 rowsera ngezeigtw
 erden,d
 amita usgeschlossenw
 erdenk ann,d
 ass
einzelneA
 nzeigenm
 ehra lsn
 ure inM
 ala ngezeigtw
 erden.Z udemk annd
 er
Campaign-ManagerC
 ookie-IDsv erwendenu
 ms og enannteC
 onversionsz u
identifizieren,d
 ieinZ usammenhangm
 itW
 erbeanfragens ind.D
 iesistb
 eispielsweise
derF all,w
 enne inN
 utzere ineA
 nzeigea use inerK
 ampagnes iehtu
 nds päterd
 ie
Websited
 esA
 nbietersb
 esuchtd
 ied
 ieA
 nzeigeg eschalteth
 atu
 nde twasa ufd
 ieser
Websitek auft.N
 achA
 ngabenv onG
 ooglee nthältd
 erC
 ampaignM
 anagerk eine
personenbezogenenD
 aten. 
Basierenda ufd
 env erwendetenM
 arketing-Toolsb
 autIhrB
 rowsere ined
 irekte
Verbindungz uG
 oogle-Serverna uf.W
 irk önnend
 asA
 usmaßu
 ndd
 iew
 eitereN
 utzung
vonD
 atenb
 eiG
 oogled
 iea ufd
 ieseW
 eiseg esammeltw
 erdenn
 ichtk ontrollierenu
 nd
informierenS ieinsofernn
 achb
 estemW
 issen:D
 ieIntegrationd
 esC
 ampaign
Managerse rlaubte sG
 oogled
 ieInformationz ue rhalten,d
 assS iee inenb
 estimmten
Bereichu
 nsererW
 ebsiteb
 esuchto
 dera ufe ineu
 nsererA
 nzeigeng eklickth
 aben.
SofernS ieb
 eie inemG
 oogle-Diensta ngemeldets ind,k annG
 oogleIhrenB
 esuchm
 it
IhremA
 ccountinV
 erbindungb
 ringen.S elbstw
 ennS ien
 ichtb
 eiG
 oogler egistriert
sindo
 derr egistrierta bern
 ichtz ugleicha uche ingeloggts ind,b
 estehtd
 ieM
 öglichkeit,
dassG
 oogleIhrenB
 esuchm
 itIhremA
 ccountinV
 erbindungb
 ringt.E sb
 estehet
insofernd
 ieM
 öglichkeit,d
 assd
 ieseV
 erknüpfungü
 berIhreIP-Adressee rfolgt. 
Zudeme rmöglichene su
 nsd
 ieg enutztenC
 ookies,( DoubleC
 lickF loodlight)z u
verstehen,o
 bS ieb
 estimmteA
 ktionena ufu
 nsererW
 ebsitea ngestoßenh
 aben
nachdemS iea ufe ineu
 nsererV
 ideowerbeanzeigena ufG
 oogleo
 dere inera nderen
Plattformü
 berd
 enC
 ampaignM
 anager( ConversionT racking)g eklickth
 aben.D
 er
CampaignM
 angern
 utztd
 iesesC
 ookieu
 md
 ieInhaltez uv erstehenm
 itd
 enenS ies ich
aufu
 nsererW
 ebsitea useinandergesetzth
 aben,s od
 assw
 irIhnenz ue inems päteren
ZeitpunktW
 erbungz uspielenk önnen.

Siek önnenIhreT eilnahmea nd
 iesemN
 achverfolgungsprozessv erhindern,indemS ie
eined
 erf olgendenM
 aßnahmene rgreifen:a )K
 onfigurationinIhremB
 rowser,
insbesondereU
 nterdrückungv onD
 rittanbietercookies,w
 odurchv erhindertw
 ird,
dassS iew
 eiterhinW
 erbungv onD
 rittanbieterne rhalten;b
 )D
 eaktivierenv onC
 ookies
fürC
 onversionT rackingindemS ieIhrenB
 rowsers ok onfigurieren,d
 assC
 ookiesv on
derD
 omainw
 ww.googleadservices.comg eblocktw
 erden.
https://www.google.de/settings/ads;D
 ieseE instellungw
 irdg elöscht,f allsS ieIhre
Cookieslöschen;c )D
 eaktivierenInteressen-basierterW
 erbungv omA
 nbieter,s oweit
dieserd
 erS elbstregulierungs-Kampagne“ AboutA
 ds”a ngehört,w
 asS ieü
 ber
http://www.aboutads.info/choicesr ealisierenk önnen;D
 ieseE instellungw
 irdjedoch
gelöscht,w
 ennS ieIhreC
 ookieslöschen;d
 )d
 auerhafteD
 eaktivierunginF irefox,
InternetE xplorero
 derd
 emG
 oogleC
 hromeB
 rowserü
 ber
http://www.google.com/settings/ads/plugin;e )K
 onfigurationIhrer
Cookie-Einstellungen.B
 itteb
 erücksichtigenS ie,d
 assS ieind
 iesemF all
möglicherweisen
 ichta lleF unktionenu
 nsererW
 ebsitek omplettn
 utzenk önnen.
Zudemk önnenS ieG
 oogled
 aranh
 indernD
 atenz us ammeln,d
 iev onC
 ookiesb
 ei
IhrerW
 ebsitenutzungg eneriertw
 erdenindemS ied
 asu
 nter
https://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=de,d
 ortu
 nter“ Display
settings”,“ Extensionf orC
 ampaignM
 anagerd
 eactivation”v erfügbareB
 rowser-Plugin
herunterladenu
 ndinstallieren.F ürw
 eiterführendeInformationenb
 esuchens ieb
 itte
https://www.google.de/doubleclicku
 ndd
 enInformations-Bereichz umD
 atenschutz
beiG
 oogleimA
 llgemeinen:h
 ttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Alternativk önnenS ied
 ieW
 ebsited
 erN
 etworkA
 dvertisingInitiative( NAI)u
 nter
http://www.networkadvertising.orgb
 esuchen. 

Cookie-Präferenzenv erwaltenu
 ndE inwilligungene
 rteileno
 derw
 iderrufen 
Esg ibtv ieleW
 egeu
 mT racker-bezogeneP
 räferenzenz uv erwaltenu
 ndu
 me ineE inwilligung
zuw
 iderrufenw
 od
 iesr elevantist: 
AlsN
 utzerk önnenS ieIhreP
 räferenzeninB
 ezuga ufT rackeru
 nmittelbarind
 enE instellungen
IhresE ndgerätsv erwalten,b
 eispielsweise,indemS ied
 ieN
 utzungo
 derS peicherungv on
Trackernv erhindern. 
Zudemk önnenS iea lsN
 utzerimmerw
 ennd
 ieN
 utzungv onT rackerne inwilligungsbasiert
erfolgte ines olcheE inwilligungind
 emT extblockz uC
 ookies( CookieP
 olicy)e rteileno
 der
widerrufenindemS ieIhreP
 räferenzenv erwaltenu
 nde instelleno
 dere ntsprechendu
 nd
sofernv erfügbarü
 berd
 asE inwilligungsmanagementa ktualisieren. 
Esista uchm
 öglich,ü
 berB
 rowser-o
 derG
 erätefunktionenb
 ereitsg espeicherteT rackerz u
löschen– e inschließlichs olcherT rackerd
 ied
 ieu
 rsprünglicheE inwilligungd
 esN
 utzers
gespeicherth
 aben 
AndereT rackerinlokalenS peicherd
 esB
 rowsersk önnend
 urchL öschungd
 es
Browser-Verlaufsg elöschtw
 erden. 
ImH
 inblicka ufjeglichew
 eiterenD
 rittanbieter-Trackerk önnenS iea lsN
 utzerIhreP
 räferenzen
verwaltenu
 ndIhreE inwilligungw
 iderrufen,indemS ie( wov erfügbar)d
 enO
 pt-out-Link

klicken,d
 ieM
 öglichkeitenn
 utzend
 ieIhnenind
 erD
 atenschutzerklärungd
 esD
 rittanbieters
angebotenw
 erdeno
 derindemS ied
 enD
 rittanbieterk ontaktieren. 
WieS ieT rackerE instellungenfi
 nden 
AlsN
 utzerk önnenS ieInformationend
 azuw
 ieS ieC
 ookiesind
 enm
 eisteng ängigenB
 rowsern
verwaltenk önnenu
 nterd
 enf olgendenA
 dressenfi
 nden: 
●
●
●
●
●
●
●

GoogleC
 hrome( englischsprachig) 
MozillaF irefox( englischsprachig) 
AppleS afari( englischsprachig) 
MicrosoftInternetE xplorer( englischsprachig) 
MicrosoftE dge( englischsprachig) 
Brave( englischsprachig) 
Opera( englischsprachig) 

AlsN
 utzerk önnenS iez udemb
 estimmteK
 ategorienv onT rackernd
 ieinm
 obilenA
 pps
verwendetew
 erdenv erwalten,indemS ied
 iee ntsprechendenO
 pt-Out-Funktionen
verwenden,w
 iez umB
 eispield
 ieG
 eräteeinstellungenb
 eiM
 obilgeräteno
 derd
 iea llgemeinen
Tracker-Einstellungen( AlsN
 utzerk önnenS ieh
 ierzud
 ieG
 eräteeinstellungenö
 ffnenu
 ndn
 ach
denr elevantenE instellungsmöglichkeitens uchen). 
SpezifischeO
 pt-Outsd
 erW
 erbeindustrie 
Ungeachtetd
 erv orgenanntenInformationenk önnenS iea lsN
 utzera uchd
 enInstruktionen
folgen,d
 ieb
 eiYourOnlineChoices( EU),d
 erN
 etworkA
 dvertisingInitiative( USA)u
 ndd
 er
DigitalA
 dvertisingA
 lliance( USA),D
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 DAI( Japan)o
 dera nderenä hnlichen
Dienstenb
 ereitgestelltw
 erden.D
 erartigeInitiativeng estattene sIhnena lsN
 utzerIhre
Tracking-Präferenzenb
 ezüglichd
 erm
 eistenW
 erbe-Toolsa uszuwählen.D
 erS eitenbetreiber
empfiehltIhnen,h
 iervoninE rgänzungz ud
 enInformationenind
 ieserP
 olicyG
 ebrauchz u
machen 
DieD
 igitalA
 dvertisingA
 llianceB
 ietetz udeme ineA
 nwendungn
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 ppChoicesa n,d
 ie
Nutzernd
 abeih
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 erbunginm
 obilenA
 nwendungenz uk ontrollieren. 
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Kontaktdatend
 esD
 atenschutzbeauftragten:d
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 esS eitenbetreibers:p
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Weild
 erS eitenbetreiberd
 ieA
 nbieter-eigeneN
 utzungv onD
 rittanbietercookiesn
 icht
vollumfänglichb
 eeinflussenk annv erstehens ichjegliches peziellenR
 eferenzenz uT rackern
vonD
 rittanbieterna lsindikativ.U
 mv ollständigeInformationenz ue rhalten,b
 ittenw
 irS ie,
sicha lsN
 utzerind
 enD
 atenschutzerklärungend
 ere ntsprechendenD
 rittanbieterz u
informieren,d
 iew
 irind
 iesemP
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 aben. 

Angesichtsd
 ero
 bjektivenK
 omplexitätd
 eru
 mgebendenT racking-Technologien,e rmutigen
wirS iea lsN
 utzerd
 enS eitenanbieterz uk ontaktierenf allsS iew
 eiterführendeInformationen
zurN
 utzungd
 erartigerT echnologiena ufd
 ieserW
 ebsitew
 ünschen. 

Definitionenu
 ndr echtlicheV
 erweise 
PersonenbezogeneD
 aten( oderD
 aten) 
JedeInformationd
 iee se rmöglichd
 irekt,indirekto
 derinV
 erbindungm
 ita nderen
Informationen– einschließliche inerp
 ersönlichenIdentifikationsnummer-e inen
 atürliche
Personz uidentifizieren. 
Nutzungsdaten,N
 utzerdaten 
Automatischü
 berd
 ieseW
 ebsite( oderd
 araufv erwendetenD
 rittanabieter-Diensten)
gesammelteInformationend
 ieinA
 bhängigkeitv ond
 erD
 atenschutzerklärungd
 esjeweiligen
Anbietersb
 einhaltenk önnen:D
 ieIP-Adresseo
 derD
 omain-Namend
 esv omN
 utzer
benutztenC
 omputersw
 enne rd
 ieseS eiteb
 esucht,d
 ieU
 RIA
 dressen( UniformR
 esource
Identifier),d
 enZ eitpunktd
 erA
 nfrage,d
 ieM
 ethoded
 erÜ
 bermittlungd
 erA
 nfragea nd
 en
Server,d
 ieG
 rößed
 erimG
 egenzuge mpfangenenD
 ateien,d
 enn
 umerischenC
 oded
 erd
 en
Statusd
 erS erverantwortindiziert( erfolgreicherV
 ersuch,F ehler,e tc.),d
 asU
 rsprungslandd
 er
Anfrage,d
 ieB
 rowserfunktionenu
 ndd
 asB
 etriebssystemw
 elchesd
 erN
 utzerv erwendet,
verschiedentlicheZ eitangabenz urN
 utzung( z.B.d
 iea ufe inzelnenS eitenv erbrachteZ eit
innerhalbd
 erA
 nwendung)u
 ndD
 etailsz ud
 eminnerhalbd
 erA
 nwendungg efolgtenP
 fadm
 it
besondererR
 eferenzz urA
 bfolged
 erb
 esuchtenS eiten,u
 ndw
 eitereP
 arameterinB
 ezuga uf
dasB
 etriebssystemd
 esG
 erätsu
 nd/ o
 derd
 asIT-Umfeldd
 esN
 utzers. 
Nutzer 
DasIndividuum,w
 elchesd
 ieseW
 ebsiten
 utzt,w
 elchess oweitn
 ichta nderweitige
beschrieben,m
 itd
 emB
 etroffenenidentischist. 
Betroffener 
Dien
 atürlicheP
 erson,a ufw
 elches ichd
 iep
 ersonenbezogenenD
 atenb
 eziehen. 
Verarbeiter 
Dien
 atürlicheo
 derjuristischeP
 erson,B
 ehörde,A
 genturo
 dera ndereK
 örperschaftd
 ieD
 aten
imA
 uftragd
 esV
 erantwortlichenv erarbeitetw
 ieind
 erD
 atenschutzerklärungb
 eschrieben. 
Verantwortlicher( oderS eitenbetreiber)
Dien
 atürlicheo
 derjuristischeP
 erson,B
 ehörde,A
 genturo
 derK
 örperschaft,d
 iea lleino
 der
gemeinsamm
 ita nderend
 ieZ weckeu
 ndM
 itteld
 erD
 atenverarbeitungb
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eischließlichd
 erS icherheitsmaßnahmenb
 etreffendd
 enB
 etriebu
 ndd
 ieN
 utzungd
 ieser
Website.D
 erV
 erantwortlicheist,s ofernn
 ichta bweichenda ngegeben,d
 erS eitenbetreiber. 
DieseW
 ebsite( oderd
 ieseA
 nwendung) 

DasInstrumentv ermittelsd
 essend
 iep
 ersonenbezogenenD
 atend
 esN
 utzersv erarbeitet
werden. 
Service( Dienst) 
DerD
 ienstd
 end
 ieseW
 ebsitea nbietetu
 ndw
 iee rind
 ene ntsprechendenB
 edingungen
(sofernv orhanden)u
 nda ufd
 ieserS eite/ ind
 ieserA
 nwendungb
 eschriebenist 
EuropäischeU
 nion( oderE U) 
Sofernn
 ichta bweichendb
 eschrieben,b
 einhaltena lleV
 erweiseinnerhalbd
 iesesD
 okuments
dies icha ufd
 ieE uropäischeU
 nionb
 eziehen,a lleg egenwärtigenM
 itgliedsstaatend
 erE Uu
 nd
desE uropäischenW
 irtschaftsraums( EWR). 
Cookie 
Cookiess indT racker,d
 iea usk leinenD
 ateienb
 estehend
 ieimB
 rowserd
 esN
 utzers
gespeichertw
 erden. 
Tracker 
Trackerm
 eintjeglicheT echnologie– z.B.C
 ookies,e inzigartigeIdentifikatoren,w
 ebb
 eacons,
eingebetteteS kripte,e -tagsu
 ndfi
 ngerprinting– d
 ase ineN
 achverfolgungv onN
 utzern
erlaubt,b
 eispielsweiseindeme sa ufD
 atenz ugreift,d
 iea ufd
 emE ndgerätd
 esN
 utzers
gespeicherts indo
 derd
 ortD
 atens peichert. 
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DieseD
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 erV
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DieseD
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 ieseW
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 iesesD
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