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This document is drawn up in English and in German language versions. In case of any conflict or discrepancy between 

the Englisch version of this document and the German language version, the German language version shall prevail. 

 

PRIVACY POLICY 

Responsible for data processing is: 

Weise Software GmbH 

Represented by  

Steffen Büder and 

Michael Unglaub 

Bamberger Str. 4 – 6 

01187 Dresden Germany 

info@weise-software.de 

 

Thank you for your interest in our online store. The protection of your privacy is very important to us. Below we 

inform you in detail about the handling of your data. The processing of your data is based on the DSGVO and in 

accordance with § 96 para 3 TKG. 

 

1.  ACCESS DATA AND HOSTING 

You can visit our websites without providing any personal information. Each time you call up a website, the web 

server only automatically saves a so-called server log file, which contains, for example, the name of the requested file, 

your IP address, the date and time of the call, the amount of data transferred and the requesting provider (access 

data) and documents the call. This access data is evaluated solely for the purpose of ensuring trouble-free operation 

of the site and improving our services. This serves to protect our legitimate interests in the correct presentation of our 

offer, which outweigh our interests in the context of a balancing of interests in accordance with Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f 

DSGVO. All access data is deleted no later than seven days after the end of your visit to the site. 

 

2.  DATA PROCESSING FOR CONTRACT PROCESSING AND FOR CONTACTING US 

2.1  DATA PROCESSING FOR CONTRACT HANDLING 

We collect personal data if you voluntarily provide it to us as part of your order or when contacting us (e.g. via contact 

form or e-mail). Mandatory fields are marked as such, because in these cases we need the data to process the 

contract, or to process your contact and you can not complete the order or send the contact without their 

information. Which data is collected can be seen from the respective input forms. 

We use the data you provide to process the contract and process your inquiries (including inquiries about and 

processing of any existing warranty and performance claims and any statutory update obligations) in accordance with 

Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DSGVO. In order to inform you about legal changes regarding the software you are using, 

important software updates or update options or other information concerning the use of our products, we send 

corresponding information to the e-mail address you have provided. The legal basis is our and your legitimate interest 

pursuant to Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO to be able to use our software in a data and legally secure manner and to ensure 

your patch management pursuant to Art. 32 para. 1 DSGVO. If you do not receive a product or product update within 
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a period of 7 years or if there is no other relevant contact with us, we consider the purpose to be no longer applicable 

and will not send you any further e-mails with the aforementioned content. For further information on the processing 

of your data, in particular on the transfer to our service providers for the purpose of order, payment and shipping 

processing, please refer to the following sections of this privacy policy. After complete processing of the contract, your 

data will be restricted for further processing and deleted after expiry of any retention periods under tax and 

commercial law in accordance with Article 6 (1) sentence 1 lit. c DSGVO, unless you have expressly consented to 

further use of your data in accordance with Article 6 (1) sentence 1 lit. a DSGVO or we reserve the right to use data 

beyond this, which is permitted by law and about which we inform you in this declaration. 

 

2.2  CONTACTING 

In the context of customer communication, we collect personal data to process your inquiries in accordance with Art. 

6 para. 1 p. 1 lit. b DSGVO if you voluntarily provide us with this data when contacting us (e.g. via contact form, live 

chat tool or e-mail). Mandatory fields are marked as such, since in these cases we absolutely need the data to process 

your contact. Which data is collected can be seen from the respective input forms. After complete processing of your 

request, your data will be deleted, unless you have expressly consented to further use of your data pursuant to Art. 6 

(1) p. 1 lit. a DSGVO or we reserve the right to use data beyond this, which is permitted by law and about which we 

inform you in this statement. 

 

3.  DATA PROCESSING FOR THE PURPOSE OF SHIPMENT PROCESSING.  

For the fulfillment of the contract in accordance with Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DSGVO, we pass on your data to the 

shipping service provider commissioned with the delivery, insofar as this is necessary for the delivery of ordered 

goods. 

 

4.  DATA PROCESSING FOR PAYMENT PROCESSING 

When processing payments in our online store, we work with these partners: technical service providers, credit 

institutions, payment service providers. 

 

4.1  DATA PROCESSING FOR TRANSACTION PROCESSING 

Depending on the selected payment method, we pass on the data necessary for processing the payment transaction 

to our technical service providers, who work for us within the framework of order processing, or to the commissioned 

credit institutions or to the selected payment service provider, insofar as this is necessary for processing the payment. 

This serves the fulfillment of the contract according to Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DSGVO. In some cases, the payment 

service providers collect the data required for processing the payment themselves, e.g. on their own website or via a 

technical integration in the ordering process. In this respect, the privacy policy of the respective payment service 

provider applies. 

If you have any questions about our payment processing partners and the basis of our cooperation with them, please 

use the contact option described in this privacy policy. 
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4.2  DATA PROCESSING FOR THE PURPOSE OF FRAUD PREVENTION AND OPTIMIZATION OF OUR 

PAYMENT PROCESSES.  

Where applicable, we provide our service providers with additional data, which they use together with the data 

necessary for the processing of the payment as our processors for the purpose of fraud prevention and optimization 

of our payment processes (e.g. invoicing, processing of contested payments, accounting support). Pursuant to Art. 6 

(1) p. 1 lit. f DSGVO, this serves to protect our legitimate interests in our protection against fraud or in efficient 

payment management, which prevail in the context of a balancing of interests. 

 

4.3  INVOLVEMENT OF COLLECTION SERVICE PROVIDERS 

We pass on your data to a commissioned collection service provider (BÜRGEL DRESDEN SCHARF GMBH, Dohnaer Str. 

45, 01219 Dresden, Germany) if our payment claim has not been settled despite previous reminders. In this case, the 

debt will be collected directly by the collection service provider. This serves the fulfillment of the contract according to 

Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DSGVO as well as the protection of our legitimate interests in an effective assertion or 

enforcement of our payment claim according to Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO. 

 

5.  ADVERTISING BY E-MAIL, POST 

5.1  E-MAIL NEWSLETTER WITH REGISTRATION  

If you register for our newsletter, we will use the data required for this purpose or separately provided by you to 

regularly send you our e-mail newsletter based on your consent pursuant to Art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO. Unsubscribing 

from the newsletter is possible at any time and can be done either by sending a message to the contact option 

described below or via a link provided for this purpose in the newsletter. After unsubscribing, we will delete your e-

mail address from the list of recipients, unless you have expressly consented to further use of your data pursuant to 

Art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO or we reserve the right to use data beyond this, which is permitted by law and about which 

we inform you in this statement. 

 

5.2  EMAIL NEWSLETTER WITHOUT REGISTRATION AND YOUR RIGHT TO OBJECT 

If we receive your e-mail address in connection with the sale of a product or service and you have not refused or 

objected to this, or for customers domiciled in Austria (§ 7 para. 2 ECG) and in Switzerland are registered in the 

Robinson list, we reserve the right to send you (on the basis of § 7 para. 3 UWG for customers domiciled in Germany 

or on the basis of § 107 Abs. 3 TKG for customers domiciled in Austria, or on the basis of Art. 3 lit o UWG for 

customers domiciled in Switzerland) to regularly send you offers by e-mail for products similar to those you have 

already purchased from our product range. This serves to protect our legitimate interests in addressing our customers 

in an advertising manner in accordance with Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO, which outweigh our interests. As a 

customer based in Austria or Switzerland, you can easily and free of charge refuse this use of your e-mail address at 

any time by sending a message to the contact option described below or via a link provided for this purpose in the 

advertising e-mail. As a customer based in Germany, you can object to this use of your e-mail address at any time by 

sending a message to the contact option described below or via a link provided for this purpose in the advertising e-

mail, without incurring any costs other than the transmission costs according to the basic rates. After unsubscribing, 

we will delete your e-mail address from the list of recipients, unless you have expressly consented to further use of 
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your data pursuant to Art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO or we reserve the right to use data beyond this, which is permitted by 

law and about which we inform you in this declaration. 

 

5.3  POSTAL ADVERTISING AND YOUR RIGHT TO OBJECT 

In addition, we reserve the right to use your first and last name as well as your postal address for our own advertising 

purposes, e.g. to send you interesting offers and information about our products by mail. This serves to protect our 

legitimate interests in addressing our customers in an advertising manner in accordance with Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f 

DSGVO. You can object to the storage and use of your data for these purposes at any time by sending a message to 

the contact option described in this privacy policy. 

The advertising mailings are provided as part of a processing on our behalf by a service provider, to whom we pass on 

your data for this purpose. 

 

6.  COOKIES AND OTHER TE CHNOLOGIES 

6.1  GENERAL INFORMATION 

In order to make visiting our website attractive and to enable the use of certain functions, we use technologies 

including so-called cookies on various pages. Cookies are small text files that are automatically stored on your terminal 

device. Some of the cookies we use are deleted at the end of the browser session, i.e. after you close your browser 

(so-called session cookies). Other cookies remain on your end device and allow us to recognize your browser the next 

time you visit (persistent cookies). 

 

PRIVACY PROTECTION FOR END DEVICES 

When using our online offer, we use absolutely necessary technologies to provide the explicitly requested telemedia 

service. The storage of information in your terminal device or access to information that is already stored in your 

terminal device does not require consent in this respect. 

For functions that are not absolutely necessary, the storage of information in your terminal device or access to 

information that is already stored in your terminal device requires your consent. We would like to point out that if you 

do not give your consent, parts of the website may not be available for unrestricted use. Any consent you may have 

given will remain valid until you adjust or reset the respective settings in your end device. 

 

POSSIBLE DOWNSTREAM DATA PROCESSING BY COOKIES AND OTHER TECHNOLOGIES 

We use such technologies that are absolutely necessary for the use of certain functions of our website (e.g. shopping 

cart function). Through these technologies, IP address, time of visit, device and browser information, as well as 

information about your use of our website (e.g. information about the contents of the shopping cart) are collected 

and processed. In the context of a balancing of interests, this serves overriding legitimate interests in an optimized 

presentation of our offer in accordance with Art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO. 
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In addition, we use technologies to fulfill the legal obligations to which we are subject (e.g. to be able to prove 

consent to the processing of your personal data) as well as for web analysis and online marketing. For more 

information on this, including the respective legal basis for the data processing, please see the following sections of 

this Privacy Policy. Where appropriate, we may also use technologies that are not individually listed in this Privacy 

Policy. You can find more information about these technologies, including the respective legal basis for data 

processing, on the Usercentrics platform. You can reach this by clicking on the fingerprint button in the lower right or 

left corner of the page. 

The cookie settings for your browser can be found at the following links: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / 

Firefox™ / Opera™. 

Insofar as you have consented to the use of the technologies pursuant to Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO, you can 

revoke your consent at any time by sending a message to the contact option described in the privacy policy. 

Alternatively, you can click on the fingerprint button in the lower right or left corner of the page. If you do not accept 

cookies, the functionality of our website may be limited. 

 

6.2  USE OF USERCENTRICS CONSENT MANAGEMENT PLATFORM TO MANAGE CONSENT. 

On our website, we use the Usercentrics Consent Management Platform ("Usercentrics") to inform you about the 

cookies and the other technologies we use on our website, as well as to obtain, manage and document your consent 

to the processing of your personal data by these technologies, as may be required by law. This is necessary pursuant 

to Art. 6 (1) p. 1 lit. c DSGVO to comply with our legal obligation under Art. 7 (1) DSGVO to be able to prove your 

consent to the processing of your personal data, to which we are subject. Usercentrics is an offer of Usercentrics 

GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Munich, Germany which processes your data on our behalf. When you visit our 

website, Usersentrics' web server stores a so-called server log file, which also contains your anonymized IP address, 

date and time of visit, device and browser information, and information about your consent behavior. Your data will 

be deleted after three years, unless you have expressly consented to further use of your data pursuant to Art. 6 (1) p. 

1 lit. a DSGVO or we reserve the right to use data beyond this, which is permitted by law and about which we inform 

you in this statement. 

 

6.3  FRIENDLYCAPTCHA 

We integrate the function for detecting bots, e.g. when entering data in online forms ("FriendlyCaptcha") of the 

provider Google. Preventing computer-assisted input increases the security of our services and represents a legitimate 

interest within the meaning of Art. 6 (1) lit. f DSGVO. 

  

https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
https://support.mozilla.org/de/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies
https://usercentrics.com/de/
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7.  USE OF COOKIES AND OTHER TECHNOLOGIES FOR WEB ANALYSIS AND ADVERTISING PURPOSES.  

 

Insofar as you have given your consent to this in accordance with Art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO, we use the following 

cookies and other technologies from third-party providers on our website. After the end of the purpose and the end 

of the use of the respective technology by us, the data collected in this context will be deleted. You can revoke your 

consent at any time with effect for the future. Further information on your revocation options can be found in the 

section "Cookies and other technologies". For more information including the basis of our cooperation with the 

individual providers, please refer to the individual technologies. If you have any questions about the providers and the 

basis of our cooperation with them, please use the contact option described in this privacy policy. 

 

7.1  USE OF GOOGLE SERVICES FOR WEB ANALYSIS AND ADVERTISING PURPOSES  

We use the technologies of Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google"), as 

described below. The information automatically collected by Google technologies about your use of our website is 

usually transmitted to a server of Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA and stored 

there. For the USA, there is no adequacy decision of the European Commission. Our cooperation with them is based 

on standard data protection clauses of the European Commission. If your IP address is collected via Google 

technologies, it is shortened by activating IP anonymization before being stored on Google's servers. Only in 

exceptional cases will the full IP address be transmitted to a Google server and shortened there. Unless otherwise 

specified for the individual technologies, the data processing is based on an agreement concluded for the respective 

technology between jointly responsible parties in accordance with Art. 26 DSGVO. Further information on data 

processing by Google can be found in Google's privacy policy. 

 

GOOGLE ANALYTICS 

For the purpose of website analysis, Google Analytics automatically collects and stores data (IP address, time of visit, 

device and browser information, and information about your use of our website), from which usage profiles are 

created using pseudonyms. Cookies may be used for this purpose. As a matter of principle, your IP address will not be 

merged with other data from Google. Data processing is carried out on the basis of an order processing agreement by 

Google. 

 

GOOGLE ADS 

For advertising purposes in Google search results as well as on third-party websites, the so-called Google Remarketing 

Cookie is set when you visit our website, which automatically enables interest-based advertising by collecting and 

processing data (IP address, time of visit, device and browser information as well as information on your use of our 

website) and by means of a pseudonymous CookieID and on the basis of the pages you visit. Data processing beyond 

this only takes place if you have activated the "personalized advertising" setting in your Google account. In this case, if 

you are logged in to Google while visiting our website, Google uses your data together with Google Analytics data to 

create and define target group lists for cross-device remarketing. 

 

https://policies.google.com/privacy?hl=de
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For website analysis and event tracking, we measure your subsequent usage behavior via Google Ads Conversion 

Tracking if you have reached our website via an advertisement from Google Ads. For this purpose, cookies may be 

used and data (IP address, time of visit, device and browser information, and information about your use of our 

website based on events specified by us, such as visiting a website or subscribing to a newsletter) may be collected, 

from which usage profiles are created using pseudonyms. 

 

YOUTUBE VIDEO PLUGIN 

To integrate third-party content, data (IP address, time of visit, device and browser information) is collected via the 

YouTube video plugin in the extended data protection mode used by us, transmitted to Google and subsequently 

processed by Google only when you play a video. 

 

7.2  OTHER PROVIDERS OF WEB ANALYSIS AND ONLINE MARKETING SERVICES 

7.2.1 USE OF HOTJAR FOR WEB ANALYSIS 

For the purpose of website analysis, technologies of Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit 

Street, St Julians STJ 3155, Malta ("Hotjar") are used to automatically collect and store data (IP address, time of visit, 

device and browser information as well as information about your use of our website), from which usage profiles are 

created using pseudonyms. Cookies may be used for this purpose. The pseudonymized usage profiles are not merged 

with personal data about the bearer of the pseudonym without a separate, explicit consent. Hotjar acts on our behalf. 

 

7.2.2 USE OF LEADINFO FOR COMPANY IDENTIFICATION PURPOSES 

This website uses the service of the provider Leadinfo B.V., based in Rotterdam. This service shows us publicly 

available company data based on IP addresses, such as company names and addresses. The recognition of companies 

is based solely on IP addresses. The IP addresses are not stored after use. 

In addition to this recognition via IP addresses, two first-party cookies are used through which we obtain information 

on how visitors use the website (analytics). These cookies are not linked to any other information and nothing is 

shared with third parties. 

Objection to data collection: 

If you wish to opt out of data collection (tracking), please click on the appropriate button at: 

https://www.leadinfo.com/de/opt-out/ 

Order data processing: We have concluded an order data processing contract with Leadinfo and implement the data 

protection requirements. 

  

https://www.hotjar.com/
https://www.leadinfo.com/de/opt-out/


 

8 

Contact Leadinfo: 

Leadinfo B.V. 

Rivium Quadrant 141 

2909 LC Capelle aan den IJssel 

The Netherlands 

hallo@leadinfo.com 

+49 322 2109 6861 

 

8.  INFORMATION ON THIRD COUNTRY TRANSFER (DATA TRANSFER TO THIRD COUNTRIES)  

We use technologies from service providers on our website whose server locations may be in third countries, outside 

the EU or EEA. This includes, among others, the USA. If, as in the case of the USA, there is no adequacy decision of the 

EU Commission, an adequate level of data protection must be ensured by means of other suitable guarantees. The ECJ 

ruled in July 2020 that the Privacy Shield agreement between the EU and the USA can no longer be used to transfer 

personal data to the USA. This means that the sectoral adequacy decision has thus been repealed. 

Suitable guarantees in the form of contractually agreed standard contractual clauses of the EU Commission or binding 

internal data protection rules (Binding Corporate Rules) are possible in principle, but require a prior review by the 

contracting parties as to whether an adequate level of protection can be guaranteed. According to the ruling of the 

ECJ, it may be necessary to take additional protective measures for this purpose. 

We have agreed in principle with the third-party technologies we use that process personal data in a third country 

such as the USA to the standard data protection clauses issued by the EU Commission, which continue to apply. 

Where possible, we also agree on additional guarantees to ensure that sufficient data protection is guaranteed in the 

USA or other third countries. 

Notwithstanding this, it may happen that, despite all contractual and technical measures, the level of data protection 

in the third country does not correspond to that in the EU. For these cases, we ask you, if necessary, in the context of 

the cookie consent, for your consent pursuant to Art. 49 (1) lit. a DSGVO for the transfer of your personal data to a 

third country. This refers in particular to the transfer of data to the USA. 

In particular, there is a risk that (US) authorities may not have sufficiently limited access rights to your personal data 

from an EU perspective without us as data exporter or you as data subject noticing this and you may not have any 

legal remedies to prevent this or to take action against such access. 

 

9.  INTEGRATION OF THE TRUSTED SHOPS TRUST BADGE/OTHER WIDGETS 

Trusted Shops widgets (e.g. Trusted Shops Trustbadge) are integrated on this website to display Trusted Shops 

services (e.g. seal of approval, collected ratings) and to offer Trusted Shops products to buyers after they have placed 

an order. 

This serves to protect our legitimate interests in optimal marketing by enabling secure shopping, which prevail in the 

context of a balancing of interests pursuant to Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO. The Trustbadge and the services 

advertised with it are an offer of Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Cologne (Trusted Shops), with 

which we are jointly responsible under data protection law pursuant to Art. 26 DSGVO. In the following, we inform 

you about the essential contractual contents according to Art. 26 (2) DSGVO within the scope of this data protection 

notice. 
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Within the framework of the joint responsibility existing between us and Trusted Shops GmbH, please contact Trusted 

Shops GmbH, whose contact details you can find here, if you have any data protection questions and wish to assert 

your rights. Further information on data protection can be found in the following link here. Independently of this, you 

can also always contact us using the contact option described in this privacy policy. Your inquiry will then be passed on 

to the further responsible party for answering, if necessary. 

 

9.1  DATA PROCESSING WHEN INTEGRATING THE TRUST BADGE/OTHER WIDGETS 

The trust badge is provided as part of a joint responsibility by a US CDN provider (content delivery network). 

An appropriate level of data protection is ensured by standard data protection clauses and other contractual 

measures. Further information on the data protection of Trusted Shops GmbH can be found here. When the 

Trustbadge is called up, the web server automatically saves a so-called server log file, which also contains your IP 

address, the date and time of the call-up, the amount of data transferred and the requesting provider (access data) 

and documents the call-up. The IP address is anonymized immediately after collection so that the stored data cannot 

be assigned to you personally. The anonymized data is used in particular for statistical purposes and for error analysis. 

 

9.2  DATA PROCESSING AFTER ORDER COMPLETION 

After the order has been completed, your e-mail address, which has been hashed using a cryptological one-way 

function, is transmitted to Trusted Shops GmbH. The legal basis is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO. This serves to check 

whether you are already registered for services with Trusted Shops GmbH and is therefore necessary for the 

fulfillment of our and Trusted Shops' overriding legitimate interests in the provision of buyer protection linked to the 

specific order in each case and the transactional evaluation services pursuant to Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO. If this 

is the case, further processing will be carried out in accordance with the contractual agreement between you and 

Trusted Shops. If you have not yet registered for the services, you will be given the opportunity to do so for the first 

time. Further processing after registration also depends on the contractual agreement with Trusted Shops GmbH. If 

you do not register, all transmitted data is automatically deleted by Trusted Shops GmbH and a personal reference is 

then no longer possible. 

Trusted Shops uses service providers in the areas of hosting, monitoring and logging. The legal basis is Art. 6 para. 1 lit. 

f DSGVO for the purpose of ensuring trouble-free operation. Processing may take place in third countries (USA and 

Israel). An adequate level of data protection is ensured in the case of the USA by standard data protection clauses and 

further contractual measures and in the case of Israel by an adequacy decision. 

 

10.  SOCIAL MEDIA 

Our online presence on Facebook (by Meta), Youtube. 

Insofar as you have given your consent to this in accordance with Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO to the respective 

social media operator, your data will be automatically collected and stored for market research and advertising 

purposes when you visit our online presences on the social media mentioned in the above, from which usage profiles 

are created using pseudonyms. These can be used, for example, to place advertisements within and outside the 

platforms that presumably correspond to your interests. Cookies are generally used for this purpose. For detailed 

information on the processing and use of data by the respective social media operator, as well as a contact option and 

https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz
https://www.trustedshops.com/tsdocument/CONSUMER_MEMBERSHIP_TERMS_de.pdf
https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz
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your rights and setting options in this regard to protect your privacy, please refer to the privacy notices of the 

providers linked below. If you still require assistance in this regard, you can contact us. 

Facebook (by Meta) is a service of Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland ("Meta 

Platforms Ireland"). The information automatically collected by Meta Platforms Ireland about your use of our online 

presence on Facebook (by Meta) is generally transmitted to a server of Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo 

Park, California 94025, USA and stored there. For the USA, there is no adequacy decision of the European Commission. 

Our cooperation with them is based on standard data protection clauses of the European Commission. Data 

processing in the context of a visit to a Facebook (by Meta) fan page is based on an agreement between jointly 

responsible parties pursuant to Art. 26 DSGVO. Further information (information on Insights data) can be found here. 

YouTube is a service of Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google"). The 

information automatically collected by Google about your use of our online presence on YouTube is usually 

transmitted to a server of Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA and stored there. 

For the USA, there is no adequacy decision of the European Commission. Our cooperation with them is based on 

standard data protection clauses of the European Commission. 

 

11.  CONTACT OPTIONS AND YOUR RIGHTS 

11.1  YOUR RIGHTS 

As a data subject, you have the following rights: 

 

 Pursuant to Art. 15 DSGVO, the right to request information about your personal data processed by us to the 

extent specified therein;  

 pursuant to Art. 16 DSGVO, the right to request without undue delay the correction of inaccurate or 

completion of your personal data stored by us; 

 in accordance with Art. 17 DSGVO, the right to request the erasure of your personal data stored by us, unless 

further processing is necessary 

- for the exercise of the right to freedom of expression and information;  

- for the fulfillment of a legal obligation; 

- for reasons of public interest; or 

- is necessary for the assertion, exercise or defense of legal claims; 

 in accordance with Art. 18 DSGVO, the right to request the restriction of the processing of your personal 

data, insofar as 

- the accuracy of the data is disputed by you; 

- the processing is unlawful, but you object to its erasure; 

- we no longer require the data, but you need it to assert, exercise or defend legal claims; or 

- you have objected to the processing in accordance with Art. 21 DSGVO; 

 pursuant to Art. 20 DSGVO, the right to receive your personal data that you have provided to us in a 

structured, commonly used and machine-readable format or to request that it be transferred to another 

controller; 

 pursuant to Art. 77 DSGVO, the right to complain to a supervisory authority. As a rule, you can contact the 

supervisory authority of your usual place of residence or workplace or our company headquarters for this 

purpose. 

 

http://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
https://policies.google.com/privacy?hl=de


 

11 

As a customer of Weise Software GmbH, you can conveniently exercise your right to information and correction in our 

customer login. 

11.2  CONTACT OPTIONS 

If you have any questions regarding the collection, processing or use of your personal data, for information, 

correction, restriction or deletion of data, as well as revocation of consent given or objection to a particular use of 

data, please contact us directly using the contact details in our imprint. 

 

DATA PROTECTION OFFICER 

IfDDS GmbH 

Dresdner Street 58a 

01156 Dresden 

Germany 

 

weise-software@ifdds.eu 

 

Privacy policy created with the Trusted Shops legal text editor. 

https://legal.trustedshops.com/produkte/rechtstexter
https://legal.trustedshops.com/produkte/rechtstexter
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DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist: 

Weise Software GmbH 

Vertreten durch 

Steffen Büder und 

Michael Unglaub 

Bamberger Str. 4 – 6 

01187 Dresden Deutschland 

info@weise-software.de 

 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Online-Shop. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist für uns sehr wichtig. 

Nachstehend informieren wir Sie ausführlich über den Umgang mit Ihren Daten. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt 

auf der Grundlage der DSGVO sowie gemäß § 96 Abs. 3 TKG. 

 

1.  ZUGRIFFSDATEN UND HOSTING 

Sie können unsere Webseiten besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Bei jedem Aufruf einer Webseite 

speichert der Webserver lediglich automatisch ein sogenanntes Server-Logfile, das z.B. den Namen der angeforderten 

Datei, Ihre IP- Adresse, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge und den anfragenden Provider 

(Zugriffsdaten) enthält und den Abruf dokumentiert. Diese Zugriffsdaten werden ausschließlich zum Zwecke der 

Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs der Seite sowie der Verbesserung unseres Angebots ausgewertet. Dies 

dient der Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer 

korrekten Darstellung unseres Angebots gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Alle Zugriffsdaten werden spätestens 

sieben Tage nach Ende Ihres Seitenbesuchs gelöscht. 

 

2.  DATENVERARBEITUNG ZUR VERTRAGSABWICKLUNG UND ZUR KONTAKTAUFNAHME 

2.1  DATENVERARBEITUNG ZUR VERTRAGSABWICKLUNG 

Wir erheben personenbezogene Daten, wenn Sie uns diese im Rahmen Ihrer Bestellung oder bei einer 

Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular oder E- Mail) freiwillig mitteilen. Pflichtfelder werden als solche 

gekennzeichnet, da wir in diesen Fällen die Daten zwingend zur Vertragsabwicklung, bzw. zur Bearbeitung Ihrer 

Kontaktaufnahme benötigen und Sie ohne deren Angabe die Bestellung nicht abschließen, bzw. die Kontaktaufnahme 

nicht versenden können. Welche Daten erhoben werden, ist aus den jeweiligen Eingabeformularen ersichtlich. 

Wir verwenden die von ihnen mitgeteilten Daten zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung Ihrer Anfragen (inkl. 

Anfragen zu und Abwicklung von ggf. bestehenden Gewährleistungs- und Leistungsstörungsansprüchen sowie 

etwaiger gesetzlicher Aktualisierungspflichten) gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO. Um Sie über gesetzliche 

Neuerungen hinsichtlich der von Ihnen eingesetzten Software, wichtige Software-Updates bzw. 

Aktualisierungsmöglichkeiten oder sonstige, den Einsatz unserer Produkte betreffende, Informationen zu 

benachrichtigen, senden wir an die durch Sie hinterlegte E-Mail-Adresse entsprechende Informationen. 

Rechtsgrundlage ist unser und Ihr berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO unsere Software daten- und 

rechtsicher einsetzen zu können und Ihr Patch-Management gemäß Art. 32 Abs. 1 DSGVO zu gewährleisten. Sofern Sie 

in einem Zeitraum von 7 Jahren kein Produkt oder Produkt-Update beziehen bzw. kein sonstiger relevanter Kontakt 
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mit uns besteht, sehen wir den Zweck als entfallen an und senden Ihnen keine weiteren E-Mails mit vorgenanntem 

Inhalt. Weitere Informationen zu der Verarbeitung Ihrer Daten, insbesondere zu der Weitergabe an unsere 

Dienstleister zum Zwecke der Bestellungs-, Zahlungs- und Versandabwicklung, finden Sie in den nachfolgenden 

Abschnitten dieser Datenschutzerklärung. Nach vollständiger Abwicklung des Vertrages werden Ihre Daten für die 

weitere Verarbeitung eingeschränkt und nach Ablauf etwaiger steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen 

gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten 

gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben oder wir uns eine darüber hinausgehende Datenverwendung 

vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und über die wir Sie in dieser Erklärung informieren. 

 

2.2  KONTAKTAUFNAHME 

Im Rahmen der Kundenkommunikation erheben wir zur Bearbeitung Ihrer Anfragen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b 

DSGVO personenbezogene Daten, wenn Sie uns diese bei einer Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular, 

Live-Chat-Tool oder E- Mail) freiwillig mitteilen. Pflichtfelder werden als solche gekennzeichnet, da wir in diesen Fällen 

die Daten zwingend zur Bearbeitung Ihrer Kontaktaufnahme benötigen. Welche Daten erhoben werden, ist aus den 

jeweiligen Eingabeformularen ersichtlich. Nach vollständiger Bearbeitung Ihrer Anfrage werden Ihre Daten gelöscht, 

sofern Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt 

haben oder wir uns eine darüber hinausgehende Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und über 

die wir Sie in dieser Erklärung informieren. 

 

3.  DATENVERARBEITUNG ZUM ZWECKE DER VERSANDABWICKLUNG 

Zur Vertragserfüllung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO geben wir Ihre Daten an den mit der Lieferung 

beauftragten Versanddienstleister weiter, soweit dies zur Lieferung bestellter Waren erforderlich ist. 

 

4.  DATENVERARBEITUNG ZUR ZAHLUNGSABWICKLUNG 

Bei der Abwicklung von Zahlungen in unserem Online-Shop arbeiten wir mit diesen Partnern zusammen: technische 

Dienstleister, Kreditinstitute, Zahlungsdienstleister. 

4.1  DATENVERARBEITUNG ZUR TRANSAKTIONSABWICKLUNG 

Je nach ausgewählter Zahlungsart geben wir die für die Abwicklung der Zahlungstransaktion notwendigen Daten an 

unsere technischen Dienstleister, die im Rahmen einer Auftragsverarbeitung für uns tätig sind, oder an die 

beauftragten Kreditinstitute oder an den ausgewählten Zahlungsdienstleister weiter, soweit dies zur Abwicklung der 

Zahlung erforderlich ist. Dies dient der Vertragserfüllung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO. Zum Teil erheben die 

Zahlungsdienstleister die für die Abwicklung der Zahlung erforderlichen Daten selbst, z.B. auf ihrer eigenen Webseite 

oder über eine technische Einbindung im Bestellprozess. Es gilt insoweit die Datenschutzerklärung des jeweiligen 

Zahlungsdienstleisters. 

Bei Fragen zu unseren Partnern für die Zahlungsabwicklung und der Grundlage unserer Zusammenarbeit mit ihnen 

wenden Sie sich bitte an die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Kontaktmöglichkeit. 
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4.2  DATENVERARBEITUNG ZUM ZWECKE DER BETRUGSPRÄVENTION UND DER OPTIMIERUNG 

UNSERER ZAHLUNGSPROZESSE 

Gegebenenfalls geben wir unseren Dienstleistern weitere Daten, die sie zusammen mit den für die Abwicklung der 

Zahlung notwendigen Daten als unsere Auftragsverarbeiter zum Zwecke der Betrugsprävention und der Optimierung 

unserer Zahlungsprozesse (z.B. Rechnungsstellung, Abwicklung von angefochtenen Zahlungen, Unterstützung der 

Buchhaltung) verwenden. Dies dient gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO der Wahrung unserer im Rahmen einer 

Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an unserer Absicherung gegen Betrug bzw. an einem 

effizienten Zahlungsmanagement. 

4.3  EINSCHALTUNG VON INKASSODIENSTLEISTERN 

Wir geben Ihre Daten an einen beauftragten Inkassodienstleister (BÜRGEL DRESDEN SCHARF GMBH, Dohnaer Str. 45, 

01219 Dresden, Deutschland) weiter, soweit unsere Zahlungsforderung trotz vorausgegangener Mahnung nicht 

beglichen wurde. In diesem Fall wird die Forderung unmittelbar vom Inkassodienstleister eingetrieben. Dies dient der 

Vertragserfüllung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO sowie der Wahrung unserer im Rahmen einer 

Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer effektiven Geltendmachung bzw. 

Durchsetzung unserer Zahlungsforderung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. 

 

5.  WERBUNG PER E-MAIL, POST 

5.1  E-MAIL-NEWSLETTER MIT ANMELDUNG  

Wenn Sie sich zu unserem Newsletter anmelden, verwenden wir die hierfür erforderlichen oder gesondert von Ihnen 

mitgeteilten Daten, um Ihnen regelmäßig unseren E-Mail-Newsletter aufgrund Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 

S. 1 lit. a DSGVO zuzusenden. Die Abmeldung vom Newsletter ist jederzeit möglich und kann entweder durch eine 

Nachricht an die unten beschriebene Kontaktmöglichkeit oder über einen dafür vorgesehenen Link im Newsletter 

erfolgen. Nach Abmeldung löschen wir Ihre E-Mail-Adresse aus der Empfängerliste, soweit Sie nicht ausdrücklich in 

eine weitere Nutzung Ihrer Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben oder wir uns eine darüber 

hinausgehende Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und über die wir Sie in dieser Erklärung 

informieren. 

5.2  E-MAIL-NEWSLETTER OHNE ANMELDUNG UND IHR WIDERSPRUCHSRECHT 

Wenn wir Ihre E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware oder Dienstleistung erhalten und Sie 

dies nicht abgelehnt bzw. dem nicht widersprochen haben oder für Kunden mit Sitz in Österreich (§ 7 Abs. 2 ECG) und 

in der Schweiz in die Robinson-Liste eingetragen sind, behalten wir uns vor, Ihnen (auf Grundlage von § 7 Abs. 3 UWG 

für Kunden mit Sitz in Deutschland bzw. auf Grundlage von § 107 Abs. 3 TKG für Kunden mit Sitz in Österreich, bzw. 

auf Grundlage von Art. 3 lit o UWG für Kunden mit Sitz in der Schweiz) regelmäßig Angebote zu ähnlichen Produkten, 

wie den bereits gekauften, aus unserem Sortiment per E-Mail zuzusenden. Dies dient der Wahrung unserer im 

Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer werblichen Ansprache unserer 

Kunden gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Sie können als Kunde mit Sitz in Österreich oder in der Schweiz diese 

Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse jederzeit problemlos und kostenfrei durch eine Nachricht an die unten beschriebene 

Kontaktmöglichkeit oder über einen dafür vorgesehenen Link in der Werbemail ablehnen. Als Kunde mit Sitz in 

Deutschland können Sie dieser Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse jederzeit durch eine Nachricht an die unten 

beschriebene Kontaktmöglichkeit oder über einen dafür vorgesehenen Link in der Werbemail widersprechen, ohne 

dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Nach Abmeldung löschen wir Ihre E-
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Mail-Adresse aus der Empfängerliste, soweit Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten gemäß Art. 6 

Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben oder wir uns eine darüber hinausgehende Datenverwendung vorbehalten, 

die gesetzlich erlaubt ist und über die wir Sie in dieser Erklärung informieren. 

5.3  POSTWERBUNG UND IHR WIDERSPRUCHSRECHT 

Darüber hinaus behalten wir uns vor, Ihren Vor- und Nachnamen sowie Ihre Postanschrift für eigene Werbezwecke zu 

nutzen, z.B. zur Zusendung von interessanten Angeboten und Informationen zu unseren Produkten per Briefpost. Dies 

dient der Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer 

werblichen Ansprache unserer Kunden gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Sie können der Speicherung und 

Verwendung Ihrer Daten zu diesen Zwecken jederzeit durch eine Nachricht an die in dieser Datenschutzerklärung 

beschriebenen Kontaktmöglichkeit widersprechen. 

Die Werbesendungen werden im Rahmen einer Verarbeitung in unserem Auftrag durch einen Dienstleister erbracht, 

an den wir Ihre Daten hierzu weitergeben. 

 

6.  COOKIES UND WEITERE TECHNOLOGIEN 

6.1  ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

Um den Besuch unserer Webseite attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen, 

verwenden wir auf verschiedenen Seiten Technologien einschließlich sogenannter Cookies. Cookies sind kleine 

Textdateien, die automatisch auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Einige der von uns verwendeten Cookies 

werden nach Ende der Browser-Sitzung, also nach Schließen Ihres Browsers, wieder gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). 

Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch 

wiederzuerkennen (persistente Cookies). 

SCHUTZ DER PRIVATSPHÄRE BEI ENDGERÄTEN 

Bei Nutzung unseres Online-Angebots setzen wir unbedingt notwendige Technologien ein, um den ausdrücklich 

gewünschten Telemediendienst zur Verfügung stellen zu können. Die Speicherung von Informationen in Ihrem 

Endgerät oder der Zugriff auf Informationen, die bereits in Ihrem Endgerät gespeichert sind, bedürfen insoweit keiner 

Einwilligung. 

Bei nicht unbedingt erforderlichen Funktionen bedarf die Speicherung von Informationen in Ihrem Endgerät oder der 

Zugriff auf Informationen, die bereits in Ihrem Endgerät gespeichert sind, Ihrer Einwilligung. Wir weisen Sie darauf hin, 

dass bei Nichterteilung der Einwilligung ggf. Teile der Webseite nicht uneingeschränkt nutzbar sein können. Ihre 

etwaig erteilten Einwilligungen bleiben solange bestehen, bis Sie die jeweiligen Einstellungen in Ihrem Endgerät 

anpassen oder zurücksetzen. 

ETWAIG NACHGELAGERTE DATENVERARBEITUNG DURCH COOKIES UND WEITERE TECHNOLOGIEN 

Wir verwenden solche Technologien, die für die Nutzung bestimmter Funktionen unserer Webseite (z.B. 

Warenkorbfunktion) zwingend erforderlich sind. Durch diese Technologien werden IP-Adresse, Zeitpunkt des Besuchs, 

Geräte- und Browser-Informationen sowie Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Webseite (z. B. Informationen zum 

Inhalt des Warenkorbs) erhoben und verarbeitet. Dies dient im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden 

berechtigten Interessen an einer optimierten Darstellung unseres Angebots gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. 
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Zudem verwenden wir Technologien zur Erfüllung der rechtlichen Verpflichtungen, denen wir unterliegen (z.B. um 

Einwilligungen in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nachweisen zu können) sowie zu Webanalyse und 

Online- Marketing. Weitere Informationen hierzu einschließlich der jeweiligen Rechtsgrundlage für die 

Datenverarbeitung finden Sie in den nachfolgenden Abschnitten dieser Datenschutzerklärung. Gegebenenfalls 

verwenden wir darüber hinaus Technologien, die in dieser Datenschutzerklärung nicht einzeln aufgelistet sind. Nähere 

Informationen zu diesen Technologien einschließlich der jeweiligen Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung finden 

Sie auf der Usercentrics Plattform. Diese erreichen Sie, indem Sie auf die Fingerabdruck-Schaltfläche in der rechten 

bzw. linken unteren Ecke der Seite klicken. 

Die Cookie-Einstellungen für Ihren Browser finden Sie unter den folgenden Links: Microsoft Edge™ / Safari™ / 

Chrome™ / Firefox™ / Opera™ 

Soweit Sie in die Verwendung der Technologien gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben, können Sie 

Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen durch eine Nachricht an die in der Datenschutzerklärung beschriebenen 

Kontaktmöglichkeit. 

Alternativ können Sie auf die Fingerabdruck-Schaltfläche in der rechten bzw. linken unteren Ecke der Seite klicken. Bei 

der Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität unserer Webseite eingeschränkt sein. 

 

6.2  EINSATZ VON USERCENTRICS CONSENT MANAGEMENT PLATTFORM ZUR VERWALTUNG VON 

EINWILLIGUNGEN 

Auf unserer Webseite setzen wir die Usercentrics Consent Management Plattform („Usercentrics“) ein, um Sie über 

die Cookies und die anderen Technologien zu informieren, die wir auf unserer Webseite verwenden, sowie Ihre 

gegebenenfalls gesetzlich erforderliche Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch diese 

Technologien einzuholen, zu verwalten und zu dokumentieren. Dies ist gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO zur 

Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtung gemäß Art. 7 Abs. 1 DSGVO erforderlich, Ihre Einwilligung in die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nachweisen zu können, der wir unterliegen. Usercentrics ist ein 

Angebot der Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Deutschland die in unserem Auftrag Ihre 

Daten verarbeitet. Bei Besuch unserer Webseite speichert der Webserver von Usersentrics ein sogenanntes Server-

Logfile, das auch Ihre anonymisierte IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Besuchs, Geräte- und Browser-Informationen 

sowie Informationen zu Ihrem Einwilligungsverhalten enthält. Ihre Daten werden nach drei Jahren gelöscht, sofern Sie 

nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben oder 

wir uns eine darüber hinausgehende Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und über die wir Sie in 

dieser Erklärung informieren. 

 

6.3  FRIENDLYCAPTCHA 

Wir binden die Funktion zur Erkennung von Bots, z.B. bei Eingaben in Onlineformularen („FriendlyCaptcha“) des 

Anbieters Google ein. Das Verhindern von computergestützten Eingaben erhöht die Sicherheit unserer Services und 

stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. 

  

https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
https://support.mozilla.org/de/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies
https://usercentrics.com/de/
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7.  EINSATZ VON COOKIES UND ANDEREN TECHNOLOGIEN ZU WEBANALYSE UND WERBEZWECKEN 

Soweit Sie hierzu Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO erteilt haben, verwenden wir auf unserer 

Webseite die nachfolgenden Cookies und andere Technologien von Drittanbietern. Nach Zweckfortfall und Ende des 

Einsatzes der jeweiligen Technologie durch uns werden die in diesem Zusammenhang erhobenen Daten gelöscht. Sie 

können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen zu Ihren 

Widerrufsmöglichkeiten finden Sie in dem Abschnitt "Cookies und weitere Technologien". Weitere Informationen 

einschließlich der Grundlage unserer Zusammenarbeit mit den einzelnen Anbietern finden Sie bei den einzelnen 

Technologien. Bei Fragen zu den Anbietern und der Grundlage unserer Zusammenarbeit mit ihnen wenden Sie sich 

bitte an die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Kontaktmöglichkeit. 

 

7.1  EINSATZ VON GOOGLE-DIENSTEN ZU WEBANALYSE UND WERBEZWECKEN 

Wir verwenden die nachfolgend dargestellten Technologien der Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, 

Dublin 4, Irland („Google“). Die durch die Google Technologien automatisch erhobenen Informationen über Ihre 

Nutzung unserer Webseite werden in der Regel an einen Server der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway 

Mountain View, CA 94043, USA übertragen und dort gespeichert. Für die USA liegt kein Angemessenheitsbeschluss 

der Europäischen Kommission vor. Unsere Zusammenarbeit mit ihnen stützt sich auf Standarddatenschutzklauseln der 

Europäischen Kommission. Sofern Ihre IP-Adresse über die Google Technologien erhoben wird, wird sie vor der 

Speicherung auf den Servern von Google durch die Aktivierung der IP-Anonymisierung gekürzt. Nur in Ausnahmefällen 

wird die volle IP- Adresse an einen Server von Google übertragen und dort gekürzt. Soweit bei den einzelnen 

Technologien nichts Abweichendes angeben ist, erfolgt die Datenverarbeitung auf Grundlage einer für die jeweilige 

Technologie geschlossenen Vereinbarung zwischen gemeinsam Verantwortlichen gemäß Art. 26 DSGVO. 

Weitergehende Informationen über die Datenverarbeitung durch Google finden Sie in den Datenschutzhinweisen von 

Google. 

 

GOOGLE ANALYTICS 

Zum Zweck der Webseitenanalyse werden mit Google Analytics Daten (IP-Adresse, Zeitpunkt des Besuchs, Geräte- und 

Browser-Informationen sowie Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Webseite) automatisch erhoben und 

gespeichert, aus denen unter Verwendung von Pseudonymen Nutzungsprofile erstellt werden. Hierzu können Cookies 

eingesetzt werden. Ihre IP-Adresse wird grundsätzlich nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Die 

Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage einer Vereinbarung über die Auftragsverarbeitung durch Google. 

 

7.1.1 GOOGLE ADS 

Zu Werbezwecken in den Google Suchergebnissen sowie auf den Webseiten Dritter wird bei Besuch unserer Webseite 

das sog. Google Remarketing Cookie gesetzt, das automatisch durch die Erhebung und Verarbeitung von Daten (IP-

Adresse, Zeitpunkt des Besuchs, Geräte- und Browser-Informationen sowie Informationen zu Ihrer Nutzung unserer 

Webseite) und mittels einer pseudonymen CookieID und auf Grundlage der von Ihnen besuchten Seiten eine 

interessenbasierte Werbung ermöglicht. Eine darüber hinausgehende Datenverarbeitung findet nur statt, sofern Sie 

die Einstellung „personalisierte Werbung“ in Ihrem Google Konto aktiviert haben. Sind sie in diesem Fall während des 

Besuchs unserer Webseite bei Google eingeloggt, verwendet Google Ihre Daten zusammen mit Google Analytics-

Daten, um Zielgruppenlisten für geräteübergreifendes Remarketing zu erstellen und zu definieren. 

https://policies.google.com/privacy?hl=de
https://policies.google.com/privacy?hl=de
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Zur Webseitenanalyse und Ereignisverfolgung messen wir über das Google Ads Conversion Tracking Ihr nachfolgendes 

Nutzungsverhalten, wenn Sie über eine Werbeanzeige von Google Ads auf unsere Website gelangt sind. Hierzu 

können Cookies eingesetzt und Daten (IP-Adresse, Zeitpunkt des Besuchs, Geräte- und Browser-Informationen sowie 

Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Webseite anhand von uns vorgegebenen Ereignissen wie z.B. Besuch einer 

Webseite oder Newsletteranmeldung) erfasst werden, aus denen unter Verwendung von Pseudonymen 

Nutzungsprofile erstellt werden. 

 

YOUTUBE VIDEO PLUGIN 

Zur Einbindung von Inhalten Dritter werden über das YouTube Video Plugin in dem von uns verwendeten erweiterten 

Datenschutzmodus Daten (IP-Adresse, Zeitpunkt des Besuchs, Geräte- und Browser-Informationen) erhoben, an 

Google übermittelt und anschließend von Google verarbeitet, nur wenn Sie ein Video abspielen. 

 

7.2  SONSTIGE ANBIETER VON WEBANALYSE- UND ONLINE-MARKETING- DIENSTEN 

7.2.1 EINSATZ VON HOTJAR ZUR WEBANALYSE 

Zum Zweck der Webseitenanalyse werden mit Technologien der Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia 

Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta („Hotjar“) automatisch Daten (IP-Adresse, Zeitpunkt des Besuchs, Geräte- 

und Browser- Informationen sowie Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Webseite) erhoben und gespeichert, aus 

denen unter Verwendung von Pseudonymen Nutzungsprofile erstellt werden. Hierzu können Cookies eingesetzt 

werden. Die pseudonymisierten Nutzungsprofile werden ohne eine gesondert zu erteilende, ausdrückliche 

Einwilligung nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Hotjar ist in 

unserem Auftrag für uns tätig. 

 

7.2.2 EINSATZ VON LEADINFO ZUR FIRMENIDENTIFIKATION 

Diese Website nutzt den Service des Anbieters Leadinfo B.V. mit Sitz in Rotterdam. Dieser Service zeigt uns auf 

Grundlage von IP-Adressen öffentlich zugängliche Unternehmensdaten an, wie z.B. Firmennamen und -adressen. Die 

Erkennung von Unternehmen basiert einzig und allein auf IP-Adressen. Die IP-Adressen werden nach der Benutzung 

nicht gespeichert. 

Zusätzlich zu dieser Erkennung über IP-Adressen, werden zwei First-Party-Cookies eingesetzt, durch die wir 

Informationen erhalten, wie Besucher die Website nutzen (Analytik). Diese Cookies sind nicht mit anderen 

Informationen verknüpft und es wird nichts an Dritte weitergegeben. 

Widerspruch gegen Datenerfassung: 

Wenn Sie die Datenerfassung (Tracking) deaktivieren möchten, klicken Sie bitte auf die entsprechende Schaltfläche 

auf: 

https://www.leadinfo.com/de/opt-out/ 

Auftragsdatenverarbeitung: Wir haben mit Leadinfo einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen und 

setzen die datenschutzrechtlichen Vorgaben um. 

  

https://www.hotjar.com/
https://www.leadinfo.com/de/opt-out/
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Kontakt zu Leadinfo: 

Leadinfo B.V. 

Rivium Quadrant 141 

2909 LC Capelle aan den IJssel 

Die Niederlande 

hallo@leadinfo.com 

+49 322 2109 6861 

 

8.  INFORMATIONEN ZUM DRITTLANDTRANSFER (DATENÜBERMITTLUNG IN DRITTLÄNDER) 

Wir setzten Technologien von Dienstleistern auf unserer Webseite ein, deren Serverstandorte sich in Drittländern, 

außerhalb der EU bzw. des EWR, befinden können. Hierzu gehören unter anderem die USA. Besteht wie im Falle der 

USA kein Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission, ist ein angemessenes Datenschutzniveau mittels anderer 

geeigneter Garantien zu gewährleisten. Der EuGH hat im Juli 2020 entschieden, dass das Privacy-Shield- Abkommen 

zwischen der EU und den USA nicht mehr genutzt werden kann, um personenbezogene Daten in die USA zu 

übermitteln. Das heißt, der sektorielle Angemessenheitsbeschluss ist damit aufgehoben. 

Geeignete Garantien in Form von vertraglich vereinbarten Standardvertragsklauseln der EU-Kommission bzw. 

verbindlichen internen Datenschutzvorschriften (Binding Corporate Rules) sind grundsätzlich möglich, bedürfen 

jedoch einer durch die Vertragsparteien vorherige Überprüfung, ob ein angemessenes Schutzniveau gewährleistet 

werden kann. Nach dem Urteil des EuGH kann es hierzu erforderlich sein, zusätzliche Schutzmaßnahmen zu ergreifen. 

Wir haben mit den von uns eingesetzten Technologien Dritter, die personenbezogene Daten in einem Drittland wie 

den USA verarbeiten, grundsätzlich die von der EU- Kommission erlassenen und weiterhin gültigen 

Standarddatenschutzklauseln vereinbart. Sofern möglich, vereinbaren wir dabei auch zusätzliche Garantien, die dafür 

sorgen sollen, dass ein ausreichender Datenschutz in den USA bzw. sonstigen Drittländern gewährleistet ist. 

Ungeachtet dessen kann es vorkommen, dass trotz aller vertraglicher und technischer Maßnahmen das 

Datenschutzniveau im Drittland nicht dem der EU entspricht. Für diese Fälle bitten wir Sie, falls nötig, im Rahmen der 

Cookie-Einwilligung, um Ihre Einwilligung nach Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO zur Übermittlung Ihrer personenbezogenen 

Daten an ein Drittland. Dies bezieht sich insbesondere auf die Datenübermittlung in die USA. 

Es besteht insbesondere das Risiko, dass (US-) Behörden ggf. aus EU-Sicht nicht hinreichend beschränkte 

Zugriffsrechte auf Ihre personenbezogenen Daten erhalten, ohne dass wir als Datenexporteur oder Sie dies als 

Betroffener mitbekommen und Ihnen möglicherweise keine Rechtsbehelfsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, um 

dies zu unterbinden oder gegen solche Zugriffe vorzugehen. 

 

9.  INTEGRATION DES TRUSTED SHOPS TRUSTBADGE/ SONSTIGER WIDGETS 

Zur Anzeige der Trusted Shops Leistungen (z. B. Gütesiegel, gesammelte Bewertungen) sowie zum Angebot der 

Trusted Shops Produkte für Käufer nach einer Bestellung sind auf dieser Webseite Trusted Shops Widgets (z.B. Trusted 

Shops Trustbadge) eingebunden. 

Dies dient der Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an 

einer optimalen Vermarktung durch Ermöglichung eines sicheren Einkaufs gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Das 

Trustbadge und die damit beworbenen Dienste sind ein Angebot der Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 

50823 Köln (Trusted Shops), mit der wir gemeinsam nach Art. 26 DSGVO datenschutzrechtlich Verantwortlicher sind. 

Wir informieren Sie im Rahmen dieser Datenschutzhinweise im Folgenden über die wesentlichen Vertragsinhalte nach 

Art. 26 Abs. 2 DSGVO. 
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Im Rahmen der zwischen uns und der Trusted Shops GmbH bestehenden gemeinsamen Verantwortlichkeit wenden 

Sie sich bei Datenschutzfragen und zur Geltendmachung Ihrer Rechte bitte bevorzugt an die Trusted Shops GmbH, 

deren Kontaktmöglichkeiten Sie hier finden. Weitere Informationen zum Datenschutz können sie dem folgenden Link 

hier entnehmen. Unabhängig davon können Sie sich auch immer an uns unter der in dieser Datenschutzerklärung 

beschriebenen Kontaktmöglichkeit wenden. Ihre Anfrage wird dann, falls erforderlich, zur Beantwortung an den 

weiteren Verantwortlichen weitergegeben. 

 

9.1  DATENVERARBEITUNG BE I EINBINDUNG DES TRUSTBADGE/ SONSTIGER WIDGETS  

Das Trustbadge wird im Rahmen einer gemeinsamen Verantwortlichkeit durch einen US-amerikanischen CDN-

Anbieter (Content-Delivery-Network) zur Verfügung gestellt. 

Ein angemessenes Datenschutzniveau ist durch Standarddatenschutzklauseln und weitere vertragliche Maßnahmen 

sichergestellt. Weitere Informationen zum Datenschutz der Trusted Shops GmbH finden Sie hier. Bei dem Aufruf des 

Trustbadge speichert der Webserver automatisch ein sogenanntes Server-Logfile, das auch Ihre IP- Adresse, Datum 

und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge und den anfragenden Provider (Zugriffsdaten) enthält und den 

Abruf dokumentiert. Die IP- Adresse wird unmittelbar nach der Erhebung anonymisiert, sodass die gespeicherten 

Daten Ihrer Person nicht zugeordnet werden können. Die anonymisierten Daten werden insbesondere für statistische 

Zwecke und zur Fehleranalyse genutzt. 

 

9.2  DATENVERARBEITUNG NACH BESTELLABSCHLUSS 

Nach Bestellabschluss wird Ihre per kryptologischer Einwegfunktion gehashte E-Mail- Adresse an die Trusted Shops 

GmbH übermittelt. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Dies dient der Überprüfung, ob Sie bereits für 

Dienste bei der Trusted Shops GmbH registriert sind und ist daher für die Erfüllung unserer und Trusted Shops‘ 

überwiegender berechtigter Interessen an der Erbringung des jeweils an die konkrete Bestellung gekoppelten 

Käuferschutzes und der transaktionellen Bewertungsleistungen gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erforderlich. Ist dies 

der Fall, so erfolgt die weitere Verarbeitung gemäß der zwischen Ihnen und Trusted Shops getroffenen vertraglichen 

Vereinbarung. Sofern Sie noch nicht für die Services registriert sind, erhalten Sie im Anschluss die Möglichkeit, dies 

erstmalig zu tun. Die weitere Verarbeitung nach erfolgter Registrierung richtet sich ebenfalls nach der vertraglichen 

Vereinbarung mit der Trusted Shops GmbH. Sofern Sie sich nicht registrieren, werden alle übermittelten Daten 

automatisch durch die Trusted Shops GmbH gelöscht und ein Personenbezug ist dann nicht mehr möglich. 

Trusted Shops setzt Dienstleister in den Bereichen Hosting, Monitoring und Logging ein. Rechtsgrundlage ist Art. 6 

Abs. 1 lit. f DSGVO zum Zwecke der Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs. Dabei kann eine Verarbeitung in 

Drittländern (USA und Israel) stattfinden. Ein angemessenes Datenschutzniveau ist im Falle der USA durch 

Standarddatenschutzklauseln und weitere vertragliche Maßnahmen sowie im Falle von Israel durch einen 

Angemessenheitsbeschluss sichergestellt. 

  

https://www.trustedshops.de/impressum-datenschutz/#datenschutz
https://www.trustedshops.com/tsdocument/CONSUMER_MEMBERSHIP_TERMS_de.pdf
https://www.trustedshops.de/impressum-datenschutz/#datenschutz
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10.  SOCIAL MEDIA 

Unsere Onlinepräsenz auf Facebook (by Meta), Youtube 

Soweit Sie hierzu Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO gegenüber dem jeweiligen Social Media 

Betreiber erteilt haben, werden bei Besuch unserer Onlinepräsenzen auf den in der oben genannten sozialen Medien 

Ihre Daten für Marktforschungs- und Werbezwecke automatisch erhoben und gespeichert, aus denen unter 

Verwendung von Pseudonymen Nutzungsprofile erstellt werden. Diese können verwendet werden, um z.B. 

Werbeanzeigen innerhalb und außerhalb der Plattformen zu schalten, die mutmaßlich Ihren Interessen entsprechen. 

Hierzu werden im Regelfall Cookies eingesetzt. Die detaillierten Informationen zur Verarbeitung und Nutzung der 

Daten durch den jeweiligen Social Media Betreiber sowie eine Kontaktmöglichkeit und Ihre diesbezüglichen Rechte 

und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre, entnehmen Sie bitte den unten verlinkten 

Datenschutzhinweisen der Anbieter. Sollten Sie diesbezüglich dennoch Hilfe benötigen, können Sie sich an uns 

wenden. 

Facebook (by Meta) ist ein Angebot der Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland („Meta 

Platforms Ireland“). Die durch Meta Platforms Ireland automatisch erhobenen Informationen über Ihre Nutzung 

unserer Online-Präsenz auf Facebook (by Meta) werden in der Regel an einen Server der Meta Platforms, Inc., 1 

Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA übertragen und dort gespeichert. Für die USA liegt kein 

Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vor. 

Unsere Zusammenarbeit mit ihnen stützt sich auf Standarddatenschutzklauseln der Europäischen Kommission. Die 

Datenverarbeitung im Rahmen des Besuchs einer Facebook (by Meta) Fanpage erfolgt auf Grundlage einer 

Vereinbarung zwischen gemeinsam Verantwortlichen gemäß Art. 26 DSGVO. Weitere Informationen (Informationen 

zu Insights-Daten) finden Sie hier. 

YouTube ist ein Angebot der Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“). Die von 

Google automatisch erhobenen Informationen über Ihre Nutzung unserer Online-Präsenz auf YouTube werden in der 

Regel an einen Server der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA übertragen und 

dort gespeichert. Für die USA liegt kein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vor. Unsere 

Zusammenarbeit mit ihnen stützt sich auf Standarddatenschutzklauseln der Europäischen Kommission. 

 

11.  KONTAKTMÖGLICHKEITEN UND IHRE RECHTE 

11.1  IHRE RECHTE 

Als Betroffener haben Sie folgende Rechte: 

 

• gemäß Art. 15 DSGVO das Recht, in dem dort bezeichneten Umfang Auskunft über Ihre von uns 

verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen;  

• gemäß Art. 16 DSGVO das Recht, unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer 

bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

• gemäß Art. 17 DSGVO das Recht, die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 

verlangen, soweit nicht die weitere Verarbeitung 

- zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;  

- zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung; 

- aus Gründen des öffentlichen Interesses oder 

• zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0
https://policies.google.com/privacy?hl=de
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• gemäß Art. 18 DSGVO das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 

verlangen, soweit 

- die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird; 

- die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen; 

- wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder 

- Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 

• gemäß Art. 20 DSGVO das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in 

einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an 

einen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 

• gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie 

sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres 

Unternehmenssitzes wenden. 

 

Als Kunde der Weise Software GmbH können Sie Ihr Auskunfts- und Berichtigungsrecht bequem in unseren 

Kundenlogin wahrnehmen. 

 

11.2  KONTAKTMÖGLICHKEITEN 

Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, 

Einschränkung oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter Einwilligungen oder Widerspruch gegen eine 

bestimmte Datenverwendung wenden Sie sich bitte direkt an uns über die Kontaktdaten in unserem Impressum. 

DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER 

IfDDS GmbH 

Dresdner Straße 58a 

01156 Dresden 

Deutschland 

 

weise-software@ifdds.eu 

 

Datenschutzerklärung erstellt mit dem Trusted Shops Rechtstexter 

https://legal.trustedshops.com/produkte/rechtstexter
https://legal.trustedshops.com/produkte/rechtstexter

