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Datenschutzbestimmungen
Der Schutz Ihrer personenbezogener Daten anlässlich
des Besuches unserer Internetseite ist für uns, die
Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH
(nachfolgend „GWW“), ein wichtiges Anliegen. Deshalb
erfolgt die Erhebung und Verwendung Ihrer personen
bezogenen Daten unter strenger Beachtung der gelten
den datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere
der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG).
Alle Daten, die Sie uns übermitteln, werden selbst
verständlich vertraulich behandelt. Wir stellen Ihre
Daten grundsätzlich nicht anderen zur Nutzung bereit,
es sei denn, Sie haben hierzu Ihre Einwilligung erklärt
oder wir sind zur Preisgabe dieser Daten aufgrund von
behördlichen oder gerichtlichen Anordnungen verpflich
tet. Diensteanbieter gem. § 13 TMG und verantwortliche
Stelle ist die Gemeinnützige Werkstätten
und Wohnstätten GmbH, Waldenbucher Str. 34–36,
71065 Sindelfingen.
Die Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung
Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich
nach Maßgabe der nachfolgenden Datenschutzbestim
mungen.
1. Personenbezogene Daten
Personenbezogen sind alle Informationen, die einer
bestimmten Person zugeordnet werden können.
Dazu gehören beispielsweise Name, Anschrift, Tele
fonnummer, E-Mail-Adresse, bestellte Waren und
Dienstleistungen, Zahlungsdaten und weitere ggfs.
für die Geschäftsabwicklung erforderliche persön
liche Daten.
2. E rhebung, Speicherung, Verarbeitung und
Nutzung von personenbezogenen Daten
a) E rhebung, Speicherung, Verarbeitung und
Nutzung von Daten bei Aufruf des Webauftritts
www.festzeltgarnituren-gww.de
In Verbindung mit dem reinen Aufruf des Webauf
tritts www.festzeltgarnituren-gww.de erheben,
speichern, verarbeiten und nutzen wir keine perso
nenbezogenen Daten von Ihnen, mit Ausnahme der
Daten, die Ihr Browser übermittelt, um Ihnen den
Besuch des Webauftritts zu ermöglichen und die in
einer Protokolldatei zum Zwecke der Datensicher
heit vorübergehend auf unserem Server gespeichert
werden und die möglicherweise eine Identifizierung

zulassen. Dies sind: IP-Adresse, Datum und Uhrzeit
der Anfrage, Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean
Time (GMT), Inhalt der Anforderung (konkrete Seite),
Zugriffsstatus / HTTP-Statuscode, jeweils übertrage
ne Datenmenge, Website, von der die Anforderung
kommt, Browser, Betriebssystem und dessen Ober
fläche, Sprache und Version der Browsersoftware.
Diese Nutzungsdaten werten wir intern hinsichtlich
der Nutzerinteressen und des Nutzerverhaltens
anonymisiert zu Statistikzwecken aus. Zu diesem
Zweck wird die IP-Adresse vor der Auswertung um
das letzte Oktett (die letzten drei Ziffern ihrer IPAdresse) gekürzt. Dadurch ist eine nachträgliche
Identifizierung ihrer Person ausgeschlossen.
Eine Auswertung von Nutzungsdaten zur Erstellung
personenbezogener Nutzungsprofile findet nicht
statt, sofern Sie einer solchen Nutzung nicht aus
drücklich zugestimmt haben.
b) Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und
Nutzung von Daten, die von Ihnen ausdrücklich
mitgeteilt werden
Personenbezogene Daten erheben, speichern, ver
arbeiten und nutzen wir im Übrigen, wenn Sie uns
diese freiwillig zur Verfügung stellen, beispielsweise
im Rahmen einer Registrierung, durch das Ausfüllen
von Formularen oder das Versenden von E-Mails zur
Kontaktaufnahme sowie im Rahmen der Bestellung
von Produkten oder Dienstleistungen, Anfragen oder
Anforderung von Material.
Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten personen
bezogenen Daten (Name, E-Mail-Adresse etc.)
gemäß den Bestimmungen des deutschen Daten
schutzrechts.
Ihre personenbezogenen Daten, soweit diese für die
Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Ände
rung des Vertragsverhältnisses erforderlich sind (Be
standsdaten), werden zur Abwicklung der zwischen
uns geschlossenen Verträge verwendet, etwa zur
Zustellung von Waren an die von Ihnen angegebene
Adresse. Eine darüber hinausgehende Nutzung Ihrer
Bestandsdaten zu Zwecken der Marktforschung oder
zur bedarfsgerechten Gestaltung unserer Angebote
erfolgt nur, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
Ihre personenbezogenen Daten, welche erforderlich
sind, um die Inanspruchnahme unserer Telemedien
dienste zu ermöglichen und abzurechnen (Nutzungs
daten), werden ebenfalls ausschließlich zur
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Abwicklung der zwischen uns abgeschlossenen
Verträge verwendet. Solche Nutzungsdaten sind
insbesondere die Merkmale zu Ihrer Identifikation
als Nutzer, Angaben über Beginn und Ende sowie
über den Umfang der jeweiligen Nutzung und
Angaben über die von Ihnen als Nutzer in Anspruch
genommenen Telemediendienste.
c) E rhebung, Speicherung, Verarbeitung und
Nutzung von Daten nach ausdrücklicher
Einwilligung von Ihnen
Sofern Sie uns in Bezug auf die Verwendung per
sonenbezogener Daten, die dem Einwilligungs
vorbehalt unterliegen, eine ausdrückliche und
zweckgebundene Einwilligung erteilt haben, sind
wir berechtigt, diese personenbezogenen Daten
zu erheben, zu verarbeiten bzw. zu speichern, mit
anderen Daten zu kombinieren, zu archivieren und
zu nutzen. Diese Einwilligungserklärung erfolgt
gesondert sowie freiwillig und wird protokolliert;
Sie können die Einwilligung jederzeit für die Zukunft
widerrufen. Die Daten werden dann bei uns gelöscht.
Soweit mit Ihrem Einverständnis Daten an Dritte
übermittelt wurden, werden diese Dritten umgehend
informiert und zur Löschung der Daten aufgefordert.
Sie sind berechtigt, die Einwilligung in die Nutzung
Ihrer Daten zu beschränken. Dann erfolgt lediglich
eine Löschung im Rahmen der Beschränkung.
Die Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse zum Zwecke der
Werbung für unseren Newsletter bedarf Ihrer aus
drücklichen Einwilligung. Diese Einwilligungserklä
rung erfolgt gesondert und freiwillig und kann von
Ihnen jederzeit für die Zukunft widerrufen werden.
d) D atenverwendung für eigene Geschäftszwecke
Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und
-nutzung jedoch stets, wenn dies im Rahmen der
Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses
oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses
geschieht oder soweit es zur Wahrung berechtigter
Interessen der GWW als speichernden Stelle erfor
derlich ist und kein Grund zur Annahme besteht,
dass das schutzwürdige Interesse von Ihnen als
Betroffene an dem Ausschluss der Verarbeitung
oder Nutzung überwiegt.
3. W iderruf, Sperrung, Löschung und Berichtigung
Ihrer personenbezogenen Daten
a) W iderruf
Sie sind berechtigt, Ihre Einwilligung bezüglich
der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten

jederzeit zu widerrufen oder die Berichtigung dieser
Daten zu verlangen. Sie sind ebenfalls jederzeit
berechtigt, Ihre Zustimmung zur Erhebung und
Speicherung von weiteren freiwillig übermittelten
Daten an uns zu widerrufen. Wir weisen darauf hin,
dass wir uns im Fall von begründeten Zweifeln vor
behalten, zum Schutz Ihrer Privatsphäre und Ihrer
Sicherheit, Ihre Identität zu prüfen, bevor Sie solche
Maßnahmen vornehmen können.
Sollten Sie der Nutzung Ihrer Daten für die Zukunft
widersprechen und / oder eine erteilte Einwilligung
widerrufen wollen, wenden Sie sich bitte schriftlich
per Post an nachstehende Adresse:
GWW – Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten
GmbH, Max-Eyth-Straße 30, D-71088 Holzgerlingen
oder per E-Mail an info@festzeltgarnituren-gww.de.
Im Falle des Widerrufs werden wir alle Ihre bei uns
gespeicherten Daten unverzüglich löschen. Bitte
beachten Sie aber, dass wir Ihnen in diesem Fall
unsere registrierungspflichtigen Dienstleistungen
nicht länger zur Verfügung stellen können.
b) S perrung, Löschung und Berichtigung Ihrer
personenbezogenen Daten
Sie haben das Recht, bei uns gespeicherte personen
bezogene Daten jederzeit sperren, löschen oder
berichtigen zu lassen.
Sollten Sie die Sperrung, die Löschung bzw. die
Berichtigung Ihrer bei uns gespeicherten personen
bezogenen Daten wünschen, wenden Sie sich bitte
schriftlich per Post an nachstehende Adresse:
GWW – Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten
GmbH, Max-Eyth-Straße 30, D-71088 Holzgerlingen
oder per E-Mail an info@festzeltgarnituren-gww.de.
4. N utzung von www.festzeltgarnituren-gww.de
ohne Registrierung
Sie können unser Internetangebot nutzen, ohne bei
www.festzeltgarnituren-gww.de registriert zu sein.
5. V
 erwendung von Cookies / Session-IDs,
Webanalysedienste, Werbepartner
a) C ookies
Wir setzen auf unserem Webauftritt
www.festzeltgarnituren-gww.de Cookies ein.
Cookies sind kleine Informationseinheiten, die bei
einem Besuch auf unserem Webauftritt von unse
rem Server temporär auf Ihrer Festplatte abgelegt
werden. Sie helfen uns dabei, Analysen über die
Benutzung unseres Webauftritts zu betreiben sowie
unseren Webauftritt benutzerfreundlich zu gestalten
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und optimal auf die Bedürfnisse unserer Besucher
abzustimmen. Die Cookies unseres Webauftritts
enthalten keinerlei personenbezogene Daten, es
werden keine personenbezogene Daten generiert,
weitergegeben oder eine Verknüpfung mit personen
bezogenen Daten hergestellt. Beim Aufruf einzelner
Webseiten werden so genannte temporäre Cookies
verwendet, um die Navigation zu erleichtern. Diese
Session Cookies verfallen nach Ablauf der Sitzung.
Die meisten
Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies auto
matisch akzeptieren. Sie können dieses automatische
Akzeptieren von Cookies jedoch deaktivieren oder
Ihren Browser so einstellen, dass er Sie benachrich
tigt, sobald Cookies gesendet werden. Wir weisen
aber darauf hin, dass möglicherweise einige Dienste
unserer Webseite durch eine Deaktivierung von
Cookies nicht oder nur eingeschränkt genutzt
werden können.
b) W ebanalysedienste / Google Analytics
Unser Webauftritt verwendet Google Analytics,
einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“).
Google Analytics verwendet ebenfalls sog. „Cookies“,
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung des
Webauftritts durch Sie ermöglichen. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benut
zung unseres Webauftritts werden in der Regel an
einen Server von Google in den USA übertragen und
dort gespeichert.
Auf unserem Webauftritt ist die IP-Anonymisierung
aktiviert. Ihre IP-Adresse wird von Google 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. Google wird diese Informationen benutzen,
um Ihre Nutzung des Webauftrittsauszuwerten, um
Reports über die Webseiten-Aktivitäten zusammen
zustellen und um weitere mit der Webseiten-Nut
zung und der Internetnutzung verbundene Dienst
leistungen gegenüber dem Webseiten-Betreiber zu
erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von
Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht
mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Sie können auch in diesem Fall 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 unseres Webauftritts
vollumfänglich werden nutzen können.
Der Erhebung und Nutzung Ihrer IP-Adresse durch
Google Analytics können Sie jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft widersprechen. Nähere Informationen
hierzu finden Sie unter https://tools.google.com/dl
page/gaoptout?hl=de.
Informationen zum Drittanbieter Google erhalten
Sie hier: Google Dublin, 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.
6. V
 erwendung von Social Plugins
Facebook
Unser Webauftritt verwendet keine Social Plugins
(„Plugins“) des sozialen Netzwerkes facebook.com,
welches von der Facebook Inc., 1601 S. California
Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird
(„Facebook“).
Der facebook-Button ist lediglich eine Verlinkung auf
die GWW-Homepage.
Soweit darüber hinaus auf Webseiten anderer An
bieter verlinkt wird, gilt diese Datenschutzerklärung
nicht für deren Inhalte. Welche Daten die Betreiber
dieser Seiten möglicherweise erheben, entzieht sich
der Kenntnis und dem Einflussbereich der Gemein
nützigen Werkstätten- und Wohnstätten GmbH.
Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook
die Information, dass Sie die entsprechende Seite
unseres Internetauftritts aufgerufen haben. Sind
Sie bei Facebook eingeloggt kann Facebook den
Besuch Ihrem Facebook-Konto zuordnen. Wenn
Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den
Empfehlen-Button betätigen oder einen Kommentar
abgeben, wird die entsprechende Information direkt
an Facebook übermittelt und dort gespeichert.
Zweck und Umfang der Datenerhebung sowie die
weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch
Facebook als auch Ihre diesbezüglichen Rechte und
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privat
sphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhin
weisen von Facebook (http://www.facebook.com/
privacy/explanation.php).
Wenn Sie nicht möchten, dass bei Verwendung eines
Plugins Facebook über unseren Webauftritt Daten
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direkt Ihrem Facebook-Account zuordnet, müssen
Sie sich vor Ihrem Besuch unseres Webauftritts
bei Facebook ausloggen.
7. B
 eauftragung Dritter
Wir können Ihre personenbezogenen Daten dann an
Dritte weitergeben, wenn Aktionsteilnahmen, Ge
winnspiele, Buchungen oder Vertragsabschlüsse von
uns gemeinsam mit einem Drittanbieter angeboten
werden. In diesem Fall werden Sie vor Weitergabe
Ihrer Daten gesondert auf die Übermittlung an Dritte
hingewiesen.
Wir behalten uns vor, uns externer Dienstleister
zu bedienen, um ihre Daten zu verarbeiten. Diese
werden von uns sorgfältig ausgewählt und schriftlich
beauftragt. Sie sind an unsere Weisungen gebun
den und werden von uns regelmäßig kontrolliert.
Die Dienstleister werden diese Daten nicht an Dritte
weitergeben. Soweit diese Dienstleister in den USA
sitzen, teilen wir Ihnen dies im Zusammenhang mit
den jeweiligen Funktionen mit. Auch diese Datenver
arbeitung erfolgt nach der geltenden Rechtslage.
8. A
 uskunft über gespeicherte Daten
Wir erteilen Ihnen jederzeit gerne unentgeltlich
Auskunft über die zu Ihrer Person bei uns gespei
cherten personenbezogenen Daten. Die Auskunft
wird schriftlich erteilt. Sollten Sie Auskunft über
die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten
wünschen, wenden Sie sich bitte schriftlich per
Post an nachstehende Adresse:
GWW – Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten
GmbH, Max-Eyth-Straße 30, D-71088 Holzgerlingen
oder per E-Mail an info@festzeltgarnituren-gww.de.
9. S icherheit der Daten
Wir sind um die Sicherheit Ihrer Daten im Rahmen
der geltenden Datenschutzgesetze bemüht. Aus
diesem Grund erfolgt die Übermittlung bestimmter
sensibler Daten auf unseren Server und an die mit
uns verbundenen Vertragspartner verschlüsselt. Wir
weisen jedoch darauf hin, dass keine elektronische
Kommunikation vollkommen sicher ist. Das bedeu
tet, dass alle Daten und Informationen, die Sie frei
willig an uns übermitteln, von Dritten im Wege einer
widerrechtlichen Datenbeschaffung erlangt werden
können. Für die Offenlegung von Informationen auf
grund von Fehlern und / oder unautorisiertem Zugriff

bei der Datenübertragung durch Dritte können wir
keine Verantwortung oder Haftung übernehmen.
10. M inderjährigenschutz
Sind Sie jünger als 18 Jahren sollten Sie ohne Zu
stimmung Ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten
keine personenbezogenen Daten an uns übermit
teln. Wir fordern keine personenbezogenen Daten
von Kindern und Jugendlichen an. Wissentlich
sammeln wir solche Daten nicht und geben sie auch
nicht an Dritte weiter.
11. A ufbewahrung
Ihre Daten werden solange aufbewahrt, wie dies
für die Erbringung unserer Leistungen erforderlich
ist bzw. eine Aufbewahrung aufgrund gesetzlicher
oder rechtlicher Pflichten vorgeschrieben ist.
12. Ä nderung der Datenschutzbestimmungen
Von Zeit zu Zeit ist es erforderlich, den Inhalt der
vorliegenden Datenschutzbestimmungen anzu
passen. Wir behalten uns daher vor, diese jederzeit
unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Be
stimmungen zu ändern. Wir werden die geänderte
Version der Datenschutzbestimmungen ebenfalls
an dieser Stelle veröffentlichen. Sie sollten daher
bei Ihrem Besuch auf unserem Webauftritt
www.festzeltgarnituren-gww.de regelmäßig die
Datenschutzbestimmung einsehen.
13. Abrufbarkeit

der Datenschutzbestimmungen
Sie können die Datenschutzerklärung von
jeder Webseite unseres Webauftritts
www.festzeltgarnituren-gww.de unter dem
Link „Datenschutz“ abrufen und ausdrucken.
Wir weisen Sie darauf hin, dass mit dem Verlassen
unserer Webseite durch Anklicken von Links auf der
Webseite die Datenschutzbestimmungen der jewei
ligen Webseiten-Betreiber Anwendung finden, die
von den vorliegenden Datenschutzbestimmungen
abweichen können.
14. S tand
Der Stand dieser Datenschutzbestimmungen
ist der [27.05.2016].

