
Datenschutzerklärung 
 

Wir bedanken uns für Ihren Besuch auf unserer Website und das damit verbundene 
Interesse an unserem Softwareprodukt RaDoClid 2.0 und den dazugehörigen Leistungen. 

Datenschutz und Datensicherheit haben in unserem Unternehmen einen hohen Stellenwert – 
wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Zu diesem Zweck 
haben wir technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die 
Anforderungen der datenschutzrechtlich relevanten Gesetze, insbesondere der Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), erfüllt werden. 
Die Einhaltung hoher Sicherheitsstandards bei der Nutzung unserer Webseite ist uns ein 
zentrales Anliegen, um gewährleisten zu können, dass mit Ihren personenbezogenen Daten 
datenschutzkonform umgegangen wird. 

 

§1 Begriffsbestimmung 

 

Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe: 

(1) Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als 
identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere 
mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 
Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen 
Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert 
werden kann. 

(2) Betroffener/betroffene Person 

Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren 
personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet 
werden. 

(3) Verarbeitung 

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang 
oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das 
Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder 
Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch 
Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die 
Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 

(4) Einschränkung der Verarbeitung 

Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten 
mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken. 

 

 



(5) Profiling 

Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin 
besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte 
persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, 
insbesondere, um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, 
persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder 
Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen. 

(6) Pseudonymisierung 

Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf 
welche die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht 
mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese 
zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und 
organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen 
Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen 
werden. 

(7) Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher 

Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische 
Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen 
über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. 
Sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der 
Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die 
bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten vorgesehen werden. 

(8) Auftragsverarbeiter 

Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 
andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet. 

(9) Empfänger 

Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 
Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei 
ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten 
Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 
möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger. 

(10) Dritter 

Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle 
außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den 
Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten. 

(11) Einwilligung 

Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in 
informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer 
Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene 
Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten einverstanden ist. 

 



§2 Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten und 
Anbieterkennzeichnung 

 

(1) Im Folgenden informieren wir über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei 
Nutzung dieser Website. 

(2) Dienstanbieter gemäß § 13 Telemediengesetz (TMG) und verantwortliche Stelle gemäß 
der EU-Datenschutzgrundverordnung ist die steep GmbH, vgl. unser Impressum. 

 

§3 Datensicherheit 

 

Wir unterhalten aktuelle technische Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit, 
insbesondere zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten vor Gefahren bei 
Datenübertragungen sowie vor Kenntniserlangung durch Dritte. Diese werden dem aktuellen 
Stand der Technik angepasst. 

 

§4 Verarbeitung personenbezogener Daten 

 

(1) Die Nutzung der Website ist rein informatorisch. Dabei verarbeiten wir keine 
personenbezogenen Daten, mit Ausnahme der Daten, die Ihr Browser übermittelt, um Ihnen 
den Besuch der Website zu ermöglichen. 

Diese sind: 

IP-Adresse 

Datum und Uhrzeit der Anfrage 

Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) 

Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 

Zugriffstatus/HTTP-Statuscode 

jeweils übertragene Datenmenge 

Website, von der die Anforderung kommt 

Browser 

Betriebssystem und dessen Oberfläche 

Sprache und Version der Browsersoftware 

(2) Bei Ihrer Kontaktaufnahme zu uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular werden die 
von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr Name und Ihre Telefonnummer) 
von uns gespeichert, um Ihre Anfrage zu beantworten. Die in diesem Zusammenhang 
anfallenden Daten löschen wir entsprechend der gesetzlichen Vorgaben, sofern die 
Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, soweit 
gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen. 



(3) Weiter werden bei Nutzung der Website Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Bei 
Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen 
verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden und durch welche der Stelle, die den 
Cookie setzt, bestimmte Informationen zufließen. Cookies können keine Programme 
ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot 
insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen. 

Diese Website nutzt Cookies in folgendem Umfang: 

Persistente Cookies (zeitlich beschränkter Einsatz) 

Third Party Cookies (von Drittanbietern) 

Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich 
je nach Cookie unterscheiden kann. Sie können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen 
Ihres Browsers jederzeit löschen. 

Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und z.B. 
die Annahme von allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie dann 
eventuell nicht alle Funktionen dieser Website nutzen können. 

(4) Diese gespeicherten Informationen werden getrennt von eventuell weiter bei uns 
angegebenen Daten gespeichert. Insbesondere werden die Daten der Cookies nicht mit 
Ihren weiteren Daten verknüpft. 

 

§5 Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

 

(1) Soweit Sie uns für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eine Einwilligung 
erteilt haben, stellte diese die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dar (Art. 6 Abs. 1 
Buchst. a DS-GVO). 

(2) Für eine Verarbeitung personenbezogener Daten für die Zwecke der Anbahnung oder der 
Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. b DS-GVO die Rechtsgrundlage. 

(3) Soweit die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Erfüllung unserer 
rechtlichen Verpflichtungen (z.B. zur Aufbewahrung von Daten) erforderlich ist, sind wir dazu 
gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchst. c DS-GVO befugt. 

(4) Außerdem verarbeiten wir personenbezogene Daten zu Zwecken der Wahrnehmung 
unserer berechtigten Interessen sowie berechtigter Interessen Dritter gemäß Art. 6 Abs. 1 
Buchst. f DS-GVO. Die Erhaltung der Funktionsfähigkeit unserer IT-Systeme, aber auch die 
Vermarktung eigener und fremder Produkte und Dienstleistungen und die rechtlich gebotene 
Dokumentation von Geschäftskontakten sind solche berechtigten Interessen. 

 

 

 

 

 

 



§6 Löschung Ihrer personenbezogenen Daten 

 

Ihre IP-Adresse, die wir nur aus Sicherheitsgründen speichern, löschen wir nach vierzehn 
Tagen. Im Übrigen löschen wir Ihre personenbezogenen Daten, sobald der Zweck, zu dem 
wir die Daten erhoben und verarbeitet haben, entfällt. Über diesen Zeitpunkt hinaus findet 
eine Speicherung nur statt, wenn dies gemäß den Gesetzen, Verordnungen oder sonstigen 
Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union, denen wir unterliegen, erforderlich ist. 

 

§7 Betroffenenrechte 

 

(1) Recht auf Auskunft 

Sie haben das Recht von dem Verantwortlichen über folgende Informationen Auskunft 
verlangen: 

die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden; 

die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden; 

die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden; 

die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder, 
falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der 
Speicherdauer; 

Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation 
übermittelt werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten 
Garantien gem. Art. 46 DS-GVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu 
werden. 

(2) Recht auf Berichtigung 

Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem 
Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, 
unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich 
vorzunehmen. 

(3) Recht auf Löschung 

a) Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist 
verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben 
oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a oder 
Art. 9 Abs. 2 lit. a DS-GVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung. 



Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es 
liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gem. 
Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 
erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt. 

Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste 
der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben. 

b) Information an Dritte 

Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht 
und ist er gem. Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter 
Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten 
angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung 
Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, 
dass Sie als betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen 
personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen 
Daten verlangt haben. 

c) Ausnahmen 

Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 

zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 

zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union 
oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur 
Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 
öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 

aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 
9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DS-GVO; 

für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische 
Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DS-GVO, soweit das 
unter Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser 
Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 

zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

(4) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der 
Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen: 

wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer bestreiten, 
die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu 
überprüfen; 

die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten 
ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten 
verlangen; 



der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht 
länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen benötigen, oder 

wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt 
haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber 
Ihren Gründen überwiegen. 

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, 
dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der 
Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines 
wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 

Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, 
werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben 
wird. 

(5) Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 
jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die 
aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt 
auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. 

Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, 
es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die 
Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu 
betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies 
gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 

(6) Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit, ohne 
besondere Begründung zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht 
berührt. Dem Betroffenen ist bekannt, dass ein solcher Widerruf Auswirkungen auf den 
Fortbestand des Vertragsverhältnisses haben kann. 

(7) Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem 
Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten. 

(8) Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde 

Sie haben das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten durch den Verantwortlichen zu beschweren. 

 



§8 Verlinkung zu anderen Webseiten 

 

(1) Als Anbieter unserer Website sind wir für die Inhalte unseres eigenen Online-Angebots 
verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten sind unter Umständen Links auf die von anderen 
Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden, für die wir keine Verantwortung 
übernehmen können und uns deren Inhalt nicht zu Eigen machen. Allerdings haben wir 
keinen Einfluss, ob sich die mit uns verlinkten Webseitenbetreiber an die einschlägigen 
Datenschutzregelungen halten. Diese Erklärung zum Datenschutz gilt also nicht für 
Webseiten anderer Anbieter. Auch dann nicht, wenn Sie durch Verlinkungen auf der 
Webseite der steep GmbH aufgerufen werden. 

(2) Bitte beachten Sie deshalb die jeweiligen Regelungen der anderen Anbieter zum 
Datenschutz. Für die Inhalte fremder Websites übernehmen wir daher keine Haftung. Es 
haftet allein der jeweilige Drittanbieter für Schäden durch fehlerhafte oder illegale Inhalte 
seiner Webseite. 

 

§9 Einbindung von YouTube-Videos 

 

(1) Einbindung von YouTube-Videos 

Wir haben YouTube-Videos in unser Online-Angebot eingebunden, die 
auf http://www.YouTube.com gespeichert und von unserer Website aus direkt abspielbar 
sind. 

Diese sind alle im „erweiterten Datenschutz-Modus“ eingebunden, d. h. dass keine Daten 
über Sie als Nutzer an YouTube übertragen werden, wenn Sie die Videos nicht abspielen. 

Erst wenn Sie die Videos abspielen, werden die im folgenden Absatz genannten Daten 
übertragen. Auf diese Datenübertragung haben wir keinen Einfluss. 

Durch den Besuch auf der Website erhält YouTube die Information, dass Sie die 
entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden die unter 
„Besuch der Internetseite und Zweck der Datennutzung“ dieser Erklärung genannten Daten 
übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob YouTube ein Nutzerkonto bereitstellt, über 
das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. 

Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. 
Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei YouTube nicht wünschen, müssen Sie sich vor 
Aktivierung des Buttons ausloggen. YouTube speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und 
nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder der bedarfsgerechten 
Gestaltung der YouTube-Website. 

Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur 
Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks 
über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht 
zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile zu, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an 
YouTube richten müssen. 

Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung 
durch YouTube erhalten Sie in der Datenschutzerklärung von YouTube. Dort erhalten Sie 
auch weitere Informationen zu Ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze 
Ihrer Privatsphäre: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verarbeitet Ihre 

http://www.youtube.com/
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy


personenbezogenen Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US-Privacy-Shield 
unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

 

§10 Einsatz von Google Analytics 

 

Diese Website nutzt den Dienst „Google Analytics“, welcher von der Google Inc. (1600 
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) angeboten wird, zur Analyse der 
Websitebenutzung durch Nutzer. Der Dienst verwendet „Cookies“ – Textdateien, welche auf 
Ihrem Endgerät gespeichert werden. Die durch die Cookies gesammelten Informationen 
werden im Regelfall an einen Google-Server in den USA gesandt und dort gespeichert. 

Auf dieser Website greift die IP-Anonymisierung. Die IP-Adresse der Nutzer wird innerhalb 
der Mitgliedsstaaten der EU und des Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Durch diese 
Kürzung entfällt der Personenbezug Ihrer IP-Adresse. Im Rahmen der Vereinbarung zur 
Auftragsdatenvereinbarung, welche die Websitebetreiber mit der Google Inc. geschlossen 
haben, erstellt diese mithilfe der gesammelten Informationen eine Auswertung der 
Websitenutzung und der Websiteaktivität und erbringt mit der Internetnutzung verbundene 
Dienstleistungen. 

Sie haben die Möglichkeit, die Speicherung des Cookies auf Ihrem Gerät zu verhindern, 
indem Sie in Ihrem Browser entsprechende Einstellungen vornehmen. Es ist nicht 
gewährleistet, dass Sie auf alle Funktionen dieser Website ohne Einschränkungen zugreifen 
können, wenn Ihr Browser keine Cookies zulässt. 

Weiterhin können Sie durch ein Browser-Plugin verhindern, dass die durch Cookies 
gesammelten Informationen (inklusive Ihrer IP-Adresse) an die Google Inc. gesendet und 
von der Google Inc. genutzt werden. 

Folgender Link führt Sie zu dem entsprechenden 
Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
Hier finden Sie weitere Informationen zur Datennutzung durch die Google 
Inc.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 

 

§11 Einsatz des Plugins Contact Form 7 

 

Wir setzten das Plugin „Contact Form 7“ ein, damit Besucher/-innen dieser Website bei 
Fragen, Angebotswünschen oder weiteren Anliegen ohne großen Aufwand mit den 
verantwortlichen Mitarbeitern für RaDoClid 2.0 in Kontakt treten können. 

Contact Form 7 selbst speichert die übertragenen Nachrichten nirgends ab, sie werden direkt 
an einen internen Mail Server der steep GmbH gesendet. 

Die Daten werden vorbehaltlich gesetzlicher Aufbewahrungsfristen gelöscht, sobald wir Ihre 
Anfrage abschließend bearbeitet haben. Bei einer Kontaktaufnahme per E-Mail können Sie 
der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. Wir weisen Sie 
darauf hin, dass in diesem Fall Ihre Anfrage nicht weiterbearbeitet werden kann. Den 
Widerruf oder den Widerspruch können Sie durch Übersendung einer E-Mail an unsere im 
Impressum angegebene E-Mail-Adresse erklären. 

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de


Nähere Informationen zum Plugin “Contact Form 7” erhalten Sie hier: 
https://contactform7.com 

 

§12 Einsatz des Plugins Real Cookie Banner 

 

Beim erstmaligen Aufrufen dieser Webseite wird Ihnen ein Cookie Banner angezeigt, mit 
welchem Sie Ihre persönlichen Präferenzen bei der Cookie Auswahl speichern können. 

Die UUID (Pseudonym-Identifikation des Nutzers) und die Auswahl der vereinbarten Cookie-
Gruppen und Cookies wird für 365 Tage gespeichert. Somit stellen wir sicher, dass beim 
nächsten Aufrufen unsere Seite auch nur die Cookies geladen werden, die Sie vorher 
ausgewählt haben. 

Das ‚Plugin Real Cookie Banner‘ setzt schon vor dem Akzeptieren des Banners einen 
essentiellen Cookie, welcher für diese Funktion notwendig ist. 

Sollte sich etwas am Verhalten oder Inhalt des Banners ändern, wird es allen Nutzer/-innen 
beim nächsten Besuch der Seite erneut angezeigt. 

Bei der Einwilligung wird keine IP-Adresse gespeichert, wir respektieren ebenfalls ‚Do Not 
Track‘ Anfragen. 

Nähere Informationen zum Plugin “Real Cookie Banner” erhalten Sie hier: 

https://devowl.io/de/wordpress-real-cookie-banner/ 

 

§13 Externer Hosting Anbieter 

 

Diese Website wird bei einem externen Dienstleister gehostet (Hetzner Online GmbH). 

Unser Hoster wird Ihre Daten nur insoweit verarbeiten, wie dies zur Erfüllung seiner 
Leistungspflichten erforderlich ist und unsere Weisungen in Bezug auf diese Daten befolgen. 

Um die datenschutzkonforme Verarbeitung zu gewährleisten, haben wir einen Vertrag über 
Auftragsverarbeitung mit unserem Hoster geschlossen. 

 

§14 Ansprechpartner für Datenschutz 

 

Für Fragen bezüglich des Datenschutzes wenden Sie sich bitte an unseren 
Datenschutzbeauftragten unter: 

 
datenschutz@steep.de 
steep GmbH 
Justus-von-Liebig-Straße 18 
53121 Bonn 

 

https://contactform7.com/
https://devowl.io/de/wordpress-real-cookie-banner/

