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Datenschutzerklärung 
Stand: 1. Dezember 2016 

 
Wir, die Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH sind ein Unternehmen des Süddeutschen 
Verlages. Zu uns als verantwortliche Stelle gehören die Marken: Rehm, Jehle, R. v. Decker 
und Otto Bauer. 
 

Als Diensteanbieter messen wir dem Schutz Ihrer Privatsphäre als Nutzer unserer Angebote 
höchste Bedeutung zu, insbesondere in Bezug auf die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
Ihrer personenbezogenen Daten. Diese Datenschutzhinweise gelten für sämtliche Websei-
ten, die von uns verantwortet werden. 
 

Im Folgenden erläutern wir, welche Daten wir während Ihres Besuches auf unseren Websei-
ten erfassen und wie diese verwendet werden 
 
1. Erhebung und Verwendung von Daten zu systeminternen und statistischen 
Zwecken 
Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, speichern unsere Webserver temporär jeden Zugriff 
in einer Protokolldatei. 
Folgende Daten werden erfasst und nach einer automatisierten Löschung gelöscht: 
·  IP-Adresse des anfragenden Rechners 
·  Datum und Uhrzeit des Zugriffs 
·  Name und URL der abgerufenen Datei 
·  Übertragene Datenmenge 
·  Meldung, ob der Abruf erfolgreich war 
·  Erkennungsdaten des verwendeten Browser- und Betriebssystems 
·  Webseite, von der aus der Zugriff erfolgt 
·  Name Ihres Internet-Zugangs-Providers. 
 

Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt zum Zweck, die Nutzung der Webseite zu ermögli-
chen (Verbindungsaufbau) sowie zum Zweck der Systemsicherheit und der technischen 
Administration der Netzinfrastruktur. Darüber hinausgehende Auswertungen zur Optimie-
rung unseres Internetangebotes erfolgen nicht personenbezogen. 
 
2. Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten 
a. Kontakt 
Personenbezogene Daten (z.B. Name, E-Mail-Adresse) werden auf dieser Webseite nur 
dann erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus mitteilen, beispielsweise wenn Sie mit uns in 
Kontakt treten, z.B. wenn Sie diese Daten in einem Eingabefeld auf unserer Webseite 
eingeben oder per E-Mail an uns senden. Um einige Dienste in Anspruch nehmen zu kön-
nen, ist es in manchen Fällen erforderlich, personenbezogene Daten wie z.B. Name, E-Mail-
Adresse, Anschrift und Telefonnummer usw. zu erheben. 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden nur zum Kontakt oder zu dem Zweck verwendet, 
für den Sie uns diese Daten bereitgestellt haben, z.B. zur Bearbeitung Ihrer Anfragen, 
technische Administration der Website und Kundenverwaltung. 
 

Eine Mitteilung dieser Angaben erfolgt ausdrücklich auf freiwilliger Basis und mit Ihrer 
Einwilligung. Soweit es sich hierbei um Angaben zu Kommunikationskanälen (beispielsweise 
E-Mail-Adresse, Telefonnummer) handelt, willigen Sie außerdem ein, dass wir Sie ggf. auch 
über diesen Kommunikationskanal kontaktieren, um Ihr Anliegen zu beantworten. 
Ihre Post- und E-Mail-Adresse nutzen wir ggf., um Ihnen Informationen zu unseren Produk-
ten und Dienstleistungen zukommen zu lassen. Zum Zwecke der Information über neue 
Produkte und andere Sie evtl. interessierende Leistungen unseres Hauses nutzen wir Ihre 
Daten nur, soweit Sie dazu im gesetzlich erforderlichen Umfang zuvor Ihre Einwilligung 
erteilt haben oder dies im Rahmen gesetzlicher Regelungen zulässig ist. 
 

Dem Erhalt von Werbung aus unserem Hause können Sie jederzeit für die Zukunft wider-
sprechen, indem Sie uns dies über die unten stehenden Kontaktdaten mitteilen, ohne dass 
Ihnen hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Erteilte 
Einwilligungserklärungen können Sie ebenfalls über die unten genannten Kontaktdaten 
widerrufen. 
 

b. Newsletter 
Bei der Anmeldung zu unserem Newsletter-Service werden Ihre Daten durch die Verlags-
gruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH dazu genutzt, Ihnen Informationen zu speziellen Themen-
gebieten zukommen zu lassen. Die Nutzung endet, wenn Sie sich von dem Newsletter-
Service abmelden. Die Abmeldung vom Newsletter-Service ist für Sie jederzeit möglich und 
kann entweder durch eine Nachricht an kontakt@rehm-verlag.de oder über den dafür 
vorgesehenen Abmelde-Link im Newsletter erfolgen. 
 
3. Karriere 
Sie können sich auf elektronischem Wege bei unserem Unternehmen bewerben. Ihre 
Angaben werden wir selbstverständlich ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Bewerbung 
verwenden und nicht an Dritte weitergeben. Bitte beachten Sie, dass unverschlüsselt 
übersandte E-Mails nicht zugriffsgeschützt übermittelt werden. 
 
4. Weitergabe von personenbezogenen Daten 
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich dann an eine andere Stelle weiter, 
wenn 

·  eine Weitergabe ohne Ihre Einwilligung rechtmäßig ist oder, soweit dies nicht der Fall 
ist, Sie der Übermittlung über die Vertragsabwicklung hinaus ausdrücklich zugestimmt 
haben, 

·  die Übermittlung zur Durchführung der Angebote oder Services, die Sie in Anspruch 
nehmen wollen, notwendig ist oder 

·  ein Unterauftragnehmer oder Erfüllungsgehilfe, der im Rahmen der Erbringung der 
Angebote oder Dienste eingesetzt wird, diese Daten benötigt. Solche Hilfspersonen 
sind, soweit Ihnen nicht ausdrücklich etwas anderes mitgeteilt wird, nur insoweit zur 
Verwendung der Daten berechtigt, als dies für die Erbringung des Angebots oder Ser-
vices notwendig ist oder 

·  eine vollstreckbare behördliche oder gerichtliche Anordnung vorliegt oder 
·  dies nötig ist, um eine missbräuchliche Verwendung unserer Angebote oder Services, 

insbesondere einer Nutzung unter Verstoß gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen des Verlages oder besondere Nutzungsbedingungen, in gesetzlich zulässiger Weise 
zu unterbinden. 

 

Weitergabe zur Zahlungsabwicklung 
Wir geben Ihre Zahlungsdaten im Rahmen der Abwicklung von Zahlungen an das beauftrag-
te  Kreditinstitut oder den jeweiligen Zahlungsdienstleister weiter. 
 

Ihre Bankverbindungs- bzw. Kreditkartendaten werden zur Zahlungsabwicklung je nach 
gewählter Zahlungsart von folgenden Stellen verarbeitet: 
1. PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie., S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L- 2449 Luxemburg: 
Weitere Informationen zum Datenschutz von Paypal finden Sie in der Datenschutzerklärung 
von Paypal 
2. Heidelberger Payment GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg: 
Wir weisen darauf hin, dass die Heidelberger Payment GmbH Ihre personenbezogenen 
Daten an weitere zur Abwicklung der Transaktion notwendige Stellen, insbesondere an die 
beteiligten Kreditinstitute, Banken, Kreditkarteninstitute, die HPC GmbH, Vangerowstraße 
18, 69115 Heidelberg, und die PAY.ON AG, Lucile-Grahn-Straße 37, 81675 München, über-
mittelt, wo ebenfalls eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt. 
 

Abrechnungsdaten können an Dritte übermittelt werden, soweit dies zum Zwecke des 
Forderungseinzuges erforderlich ist. In diesem Zusammenhang behalten wir uns insbeson-
dere vor, unsere Forderung an ein Inkassounternehmen abzutreten oder ein solches mit der 
Einziehung unserer Forderung zu beauftragen. Wir behalten uns ebenfalls vor, Informatio-
nen über ausstehende Zahlungen an Auskunfteien zu übermitteln. Selbstverständlich wird 
dies stets unter strenger Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen erfolgen. 
 

Weitergabe zur Bonitätsprüfung 
Sofern wir in Vorleistung treten, holen wir zur Wahrung unserer berechtigten Interessen 
eine Bonitätsauskunft auf der Basis mathematisch-statistischer Verfahren ein. 
 

Bei einer erstmaligen Bestellung in diesem Webshop sowie bei einem Bestellwert ab 150,- 
EUR führen wir ebenfalls eine Bonitätsprüfung durch. Die in diesen Fällen erforderliche 
Einwilligung zur Übermittlung von personenbezogenen Daten an die Bonitätsauskunft wird 
dann gesondert erfragt. 
 

Die Bonitätsauskunft wird bei folgender Auskunftei eingeholt: 
Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstraße 18, D-22761 Hamburg, Tel.: 
+49 (0) 40 - 89 80 3 – 0, Fax: -777 
 

Hierzu übermitteln wir die zu einer Bonitätsprüfung benötigten personenbezogenen Daten 
(Vor- und Nachname, Adressdaten) an die o.g. Auskunftei und verwenden die erhaltenen 
Informationen über die statistische Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls für eine 
abgewogene Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des 
Vertragsverhältnisses. Die Bonitätsauskunft kann Wahrscheinlichkeitswerte (Score-Werte) 
beinhalten, die auf Basis wissenschaftlich anerkannter mathematisch-statistischer Verfah-
ren berechnet werden und in deren Berechnung unter anderem Anschriftendaten einflie-
ßen. Ihre schutzwürdigen Belange werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen berück-
sichtigt. 
 
5. Cookies 
Es entspricht unserer Firmenphilosophie, "Cookies" nur dann zu verwenden, wenn es Ihnen 
die Nutzung der Website angenehmer macht, z.B. durch Anpassung der Website an Ihre 
individuellen Ansprüche. 
Cookies sind kleine Text-Dateien, die von einem Webserver an Ihren Browser gesendet und 
auf die Festplatte Ihres Computers gespeichert werden. Sie dienen der Steuerung der 
Internet-Verbindung während Ihres Besuchs auf unseren Webseiten. Gleichzeitig erhalten 
wir über diese Cookies Informationen, die es uns ermöglichen, unsere Webseiten auf die 
Bedürfnisse der Besucher zu optimieren. Cookies werden zum Teil nur für die Dauer des 
Aufenthaltes (Session Cookie) auf der Webseite, zum Teil aber auch längerfristig (persisten-
te Cookies) durch Ihren Browser gespeichert. 
Im Regelfall ist Ihr Browser so eingestellt, dass er Cookies akzeptiert. In den meisten Brow-
sern können Cookies allerdings auch deaktiviert werden, oder Sie können sich eine War-
nung vor dem Annehmen von Cookies anzeigen lassen. Natürlich können Sie unsere Websei-
ten auch ohne Cookies betrachten. Die meisten Browser akzeptieren Cookies jedoch 
automatisch. Sie können das Speichern von Cookies verhindern, indem Sie dies in Ihren 
Browser-Einstellungen festlegen. Wenn Sie keine Cookies akzeptieren, kann dies zu Funkti-
onseinschränkungen unserer Angebote führen. 

mailto:kontakt@rehm-verlag.de
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE
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6. Einsatz von Google Remarketing 
Diese Website verwendet die Remarketing-Funktion der Google Inc. („Google“). Diese 
Funktion dient dazu, Besuchern der Website im Rahmen des Google-Werbenetzwerks 
interessenbezogene Werbeanzeigen zu präsentieren. Der Browser des Websitebesuchers 
speichert sog. „Cookies“, Textdateien, die auf dem Computer gespeichert werden und die 
es ermöglichen, den Besucher wiederzuerkennen, wenn dieser Websites aufruft, die dem 
Werbenetzwerk von Google angehören. Auf diesen Seiten können dem Besucher dann 
Werbeanzeigen präsentiert werden, die sich auf Inhalte beziehen, die der Besucher zuvor 
auf Websites aufgerufen hat, die die Remarketing Funktion von Google verwenden. Nach 
eigenen Angaben erhebt Google bei diesem Vorgang keine personenbezogenen Daten. 
Sollten Sie die Funktion Remarketing von Google dennoch nicht wünschen, können Sie diese 
grundsätzlich deaktivieren, indem Sie die entsprechenden Einstellungen unter  
http://www.google.com/settings/ads vornehmen. Alternativ können Sie den Einsatz von 
Cookies für interessenbezogene Werbung über die Werbenetzwerkinitiative deaktivieren, 
indem Sie den Anweisungen unter  
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp folgen. Weiterführende 
Informationen zu Google Remarketing und die Datenschutzerklärung von Google können 
Sie einsehen unter  http://www.google.com/privacy/ads/. 
 
7. Google Analytics 
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Goog-
le“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer 
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermögli-
chen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website 
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespei-
chert. 
Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse 
von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. 
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese 
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbrin-
gen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird 
nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 
 

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Brow-
ser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebe-
nenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. 
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre 
Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verar-
beitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de verfügbare Browser-Plugin herunterladen 
und installieren: 
Damit können Sie Ihr Recht wahrnehmen, der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 
durch Google Analytics mit Wirkung für die Zukunft zu widersprechen. 
 

Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link 
klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim 
Besuch dieser Website verhindert: 
Google Analytics deaktivieren 
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter 
http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter 
https://www.google.de/intl/de/policies/. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser 
Website Google Analytics um den Code „anonymizeIp“ erweitert wurde, um eine anonymi-
sierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. 
 
8. Piwik 
Diese Webseite verwendet Piwik, eine Webanalyse-Open-Source-Software. Piwik verwen-
det sog. „Cookies“, das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer, Smartphone oder Tablet 
gespeichert werden und die unsererseits eine Analyse der Benutzung der Webseite ermög-
lichen. Zu diesem Zweck werden die durch den Cookie erzeugten Nutzungsinformationen 
(einschließlich Ihrer gekürzten IP-Adresse) an unseren Server übertragen und zu Nutzungs-
analysezwecken gespeichert, was der Webseitenoptimierung unsererseits dient. Ihre IP-
Adresse wird bei diesem Vorgang umgehend anonymisiert, so dass Sie als Nutzer für uns 
anonym bleiben. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser 
Webseite werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie können die Verwendung der Cookies 
durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern, es kann jedoch 
sein, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll 
umfänglich nutzen können. 
 

Wenn Sie mit der Speicherung und Auswertung dieser Daten aus Ihrem Besuch nicht 
einverstanden sind, dann können Sie der Speicherung und Nutzung nachfolgend per Maus-
klick jederzeit widersprechen. In diesem Fall wird in Ihrem Browser ein sog. Opt-Out-Cookie 
abgelegt, was zur Folge hat, dass Piwik keinerlei Sitzungsdaten erhebt. 
 

Widerspruch 
 

Sie können sich hier entscheiden, ob in Ihrem Browser ein eindeutiger Webanalyse-Cookie 
abgelegt werden darf, um dem Betreiber der Webseite die Erfassung und Analyse verschie-
dener statistischer Daten zu ermöglichen. 
Ihr Besuch dieser Webseite wird aktuell von der Piwik Webanalyse erfasst. Wenn Sie sich 
dagegen entscheiden möchten, klicken Sie den folgenden Link, um den Piwik-Deativierungs-
Cookie in Ihrem Browser abzulegen. 
 

Klicken Sie hier, damit Ihr Besuch nicht mehr erfasst wird. 
 

Achtung: Wenn Sie Ihre Cookies löschen, so hat dies zur Folge, dass auch das Opt-Out-
Cookie gelöscht wird und ggf. von Ihnen erneut aktiviert werden muss. 
 
9. Social Plugins von Facebook, Google+ und Twitter unter Verwendung der 
„Shariff-Lösung“ 
Auf unserer Website werden sogenannte Social Plugins („Plugins“) der sozialen Netzwerke  
Facebook und Google+ und des Mikroblogging-Dienstes Twitter verwendet. Diese Dienste 
werden von den Unternehmen Facebook Inc., Google Inc. und Twitter Inc. angeboten 
(„Anbieter“). 
 

Facebook wird betrieben von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, 
USA (“Facebook”). Eine Übersicht über die Plugins von Facebook und deren Aussehen 
finden Sie hier: 
https://developers.facebook.com/docs/plugins 
 

Google+ wird betrieben von der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA 94043, USA („Google“). Eine Übersicht über die Plugins von Google und deren Aussehen 
finden Sie hier: 
https://developers.google.com/+/web/ 
 

Twitter wird betrieben von der Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 
94103, USA („Twitter“). Eine Übersicht über die Twitter-Buttons und deren Aussehen finden 
Sie hier: 
https://twitter.com/about/resources/buttons 
 

Um den Schutz Ihrer Daten beim Besuch unserer Website zu erhöhen, sind die Plugins 
mittels sogenannter „Shariff-Lösung“ eingebunden. Diese Einbindung gewährleistet, dass 
beim Aufruf einer Seite unseres Webauftritts, die solche Plugins enthält, noch keine Verbin-
dung mit den Servern von Facebook, Google und Twitter hergestellt wird. Erst mit einem 
Klick auf das jeweilige Symbol erteilen Sie freiwillig Ihre Zustimmung zur Datenübermittlung 
und werden die Plugins damit aktiviert, wodurch Ihr Browser eine direkte Verbindung zu 
den Servern von Google, Facebook oder Twitter herstellt und Ihre Daten an den jeweiligen 
Anbieter übertragen werden. 
 
Nach Aktivierung erfassen die Plugins auch personenbezogene Daten, wie Ihre IP-Adresse 
und senden diese an die Server des jeweiligen Anbieters in die USA, wo diese gespeichert 
werden. Außerdem setzen aktivierte Social Plugins beim Aufruf der betreffenden Webseite 
ein Cookie mit einer eindeutigen Kennung. Dabei erhalten die Anbieter die Information, 
dass Ihr Browser die entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn 
Sie kein Profil bei dem entsprechenden Anbieter besitzen oder gerade nicht eingeloggt 
sind.  
Sind Sie bei einem der sozialen Netzwerke angemeldet, können die Anbieter den Besuch 
unserer Website Ihrem Profil auf Facebook bzw. Google+ unmittelbar zuordnen. Wenn Sie 
mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den „Gefällt mir“-, den „+1“-oder den „Twittern“-
Button betätigen, wird die entsprechende Information ebenfalls direkt an einen Server der 
Anbieter übermittelt und dort gespeichert. Auf den genauen Umfang der von Ihnen erho-
benen Daten durch den jeweiligen Anbieter haben wir keinen Einfluss. Die Informationen 
werden außerdem in dem sozialen Netzwerk bzw. auf Ihrem Twitter-Account veröffentlicht 
und dort Ihren Kontakten angezeigt. 
 
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der 
Daten durch die Anbieter sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten 
zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen der Anbie-
ter. 
 

Datenschutzhinweise von Facebook: http://www.facebook.com/policy.php Datenschutz-
hinweise von Google: 
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html  
Datenschutzhinweise von Twitter: https://twitter.com/privacy 
 

Wenn Sie nicht möchten, dass Google, Facebook oder Twitter die über unseren Webauftritt 
gesammelten Daten unmittelbar Ihrem Profil in dem jeweiligen Dienst zuordnen, müssen 
Sie sich vor dem Aktivieren der Plugins bei dem entsprechenden Dienst abmelden. 
 
10. YouTube 
Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte Dritter, wie zum 
Beispiel Videos von YouTube und Google Maps eingebunden werden. Dies setzt immer 
voraus, dass die Anbieter dieser Inhalte (nachfolgend bezeichnet als „Dritt-Anbieter”) die IP-
Adresse der Nutzer wahrnehmen. Ohne Kenntnis der IP-Adresse können diese Inhalte nicht 
an den Browser des jeweiligen Nutzers gesendet werden. Die IP-Adresse ist damit für die 
Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu verwenden, 
deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. 
Jedoch haben wir keinen Einfluss darauf, falls die Dritt-Anbieter die IP-Adresse z. B. für 
statistische Zwecke speichern. Soweit dies uns bekannt ist, klären wir die Nutzer darüber 
auf. 
 
11. Sicherheit 
Wir haben umfangreiche technische und betriebliche Schutzvorkehrungen getroffen, um 
Ihre Daten vor zufälligen oder vorsätzlichen Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder dem 
Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsverfahren werden regel-
mäßig überprüft und dem technologischen Fortschritt angepasst. 
 
12. Ihre Rechte 
Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, eine durch Sie erteilte Einwilligung in die Erhebung und Verwendung 
personenbezogener Daten mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. 
 

Auskunftsrecht 
Sie haben das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person oder zu Ihrem Pseudonym gespei-
cherten Daten zu verlangen. Auf Ihr Verlangen kann die Auskunft auch elektronisch erteilt 
werden. 

http://www.google.com/settings/ads
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
http://www.google.com/privacy/ads/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://www.rehmnetz.de/shop/Datenschutz/#GoogleAnalyticsDeaktivieren
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.de/intl/de/policies/
https://rehm-online.hjr-verlag.de/xaver/portal/custom/ajax/doNotTrack.xqy
https://developers.facebook.com/docs/plugins
https://developers.google.com/+/web/
https://twitter.com/about/resources/buttons
http://www.facebook.com/policy.php
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
https://twitter.com/privacy
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Recht auf Korrektur, Löschung, oder Sperrung 
Sie haben das Recht, die Korrektur, Löschung oder Sperrung der zu Ihnen gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu verlangen. Sollten gesetzliche Vorschriften eine Löschung 
nicht zulassen, werden Ihre Daten stattdessen gesperrt, so dass sie nur noch zum Zwecke 
der zwingenden gesetzlichen Vorschriften zugänglich sind. 
 

Kontakt 
Zur Wahrnehmung Ihrer vorstehenden Rechte auf Widerruf, Auskunft, Korrektur, Löschung 
oder Sperrung Ihrer personenbezogenen Daten, wenden Sie sich bitte per Post an die 
Adresse Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Kundenservice, Hultschiner Str. 8, 81677 
München oder per E-Mail an kundenservice@hjr-verlag.de. Die Inanspruchnahme Ihrer 
vorstehenden Rechte ist für Sie kostenlos.

 

mailto:kundenservice@hjr-verlag.de
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