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SKISCHULE LECH GmbH & Co KG  
Stand: 1.9.2018 

 

Datenschutzinformation für die Benützung unserer Online-Angebote  
Gemäß Art 13 EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und § 96 
Telekommunikationsgesetz (TKG) 
 
 
1. Allgemein 
Für die Skischule Lech GmbH & Co KG (im Folgenden als „Skischule Lech“ oder „wir“ bezeichnet) ist 
der Schutz und die Vertraulichkeit Ihrer Daten von besonderer Bedeutung. Im Folgenden informieren 
wir Sie deshalb über sämtliche Verarbeitungen personenbezogener Daten, die im Rahmen unserer 
Online-Angebote stattfinden, insbesondere auf unserer Website und auf unseren Social-Media-
Kanälen. 
Zusätzliche Informationen darüber, wie wir personenbezogene Daten verarbeiten, finden 
Sie in unserer Datenschutzerklärung https://www.skischule-lech.com/datenschutz 
 
 
2. Datenverarbeitungen bei allgemeiner Nutzung unserer Online-Angebote 
Bei jedem Aufruf unserer Website erfassen wir automatisiert Daten und Informationen des 
aufrufenden Gerätes und speichern diese Daten und Informationen in den Logfiles des Servers. 
Erfasst werden können (1) die verwendeten Browsertypen und Versionen, (2) das vom zugreifenden 
System verwendete Betriebssystem, (3) die Internetseite, von der ein zugreifendes System auf unsere 
Internetseite gelangt (sogenannte Referrer), (4) die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes 
System auf unserer Internetseite angesteuert werden, (5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs 
auf die Internetseite, (6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), (7) der Internet-Service-
Provider des zugreifenden Systems und (8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der 
Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen. Zu 
Sicherheitszwecken, das heißt, um im Fall von Angriffen auf unsere Plattformen den Angriff 
nachvollziehen zu können, speichern wir diese Daten einschließlich der IP-Adresse für einen Zeitraum 
von 14 Tagen und anonymisieren danach die IP Adressen oder löschen die Daten. Die IP-Adresse wird 
während der Verbindung benötigt, um die Inhalte unserer Website an Ihren Browser zu übertragen. 
Die Datenverarbeitung erfolgt aufgrund unserer berechtigten Interessen gemäß Art 6 Abs 1 lit f 
DSGVO, nämlich um die Funktionalität und Sicherheit unserer Website gewährleisten zu können. 
 
 
3. Optimierung von Such- und Empfehlungsfunktionen 
Wir können auch Informationen zu Ihrem Nutzungsverhalten auf unseren Plattformen zur Erstellung 
von statistischen Modellen speichern, um so unsere Plattformen nutzergerechter zu gestalten und 
insbesondere die Funktion zur Suche und Empfehlung von passenden Stellenanzeigen zu optimieren. 
Dabei speichern wir in pseudonymisierter Form (das heißt, dass aus dieser alleine aus dem 
statistischen Modell heraus ein Personenbezug nicht mehr hergestellt werden kann) auch Ihre IP-
Adresse, um automatisierte Zugriffe (Bots) auf unsere Plattformen bei der Erstellung der statistischen 
Modelle auszuschließen. Rechtsgrundlage ist dabei Art 6 Abs 1 f DSGVO wobei unser berechtigtes 
Interesse darin besteht, die Funktionalität des statistischen Modells sicherzustellen, um unsere Dienste 
zu verbessern. Die IP-Adresse wird nach einem Jahr gelöscht. 
 
 
4. Datenverarbeitungen bei Online-Formularen 
 
Bewerbungsformular 
Wenn wir auf unseren Plattformen ein Bewerbungsformular für auf unseren Plattformen 
veröffentlichte Stellenanzeigen bereitstellen und Sie dieses ausfüllen und den Knopf zum Senden der 
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Bewerbung klicken, werden diese Angaben, die Sie in das Bewerbungsformular eingegeben haben, an 
uns übermittelt. Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung ist Art 6 Abs 1 lit b DSGVO der zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen ermächtigt, die auf Anfrage der betroffenen Person 
erfolgen. 
 
Newsletter 
Wenn Sie sich für einen Newsletter registrieren, nutzen wir Ihre E-Mail-Adresse zum Versand des 
jeweiligen Newsletters, in dem wir Sie regelmäßig zu interessanten Themen informieren. Um Ihre 
ordnungsgemäße Anmeldung zum Newsletter sicherzustellen, das heißt, um unautorisierte 
Anmeldungen im Namen Dritter zu verhindern, werden wir Ihnen nach Ihrer erstmaligen 
Newsletteranmeldung im Double-Opt-In-Verfahren eine Bestätigungs-E-Mail senden, in der wir um 
Bestätigung der Registrierung bitten. Rechtsgrundlage ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6 Abs 1 lit a 
DSGVO.  
Wir speichern Ihre Emailadresse, um Ihnen den Newsletter zu senden, bis Sie sich abmelden oder wir 
das Senden des Newsletters an Sie beenden. Sie können jederzeit sämtlichen Arten von Newslettern 
von Skischule Lech widersprechen. 
Im Zusammenhang mit Ihrer Anmeldung zum Newsletter speichern wir außerdem Ihre IP-Adresse und 
Datum sowie Uhrzeit der Anmeldung und der Bestätigung, damit wir zu einem späteren Zeitpunkt die 
Anmeldung nachvollziehen und beweisen können.  Rechtsgrundlage für diese Speicherung ist unser 
berechtigtes Interesse zur Nachweismöglichkeit der Anmeldung im Sinne Art 6 Abs 1 lit f DSGVO.  
Zur statistischen Auswertung unserer Newsletter-Kampagnen enthalten die Newsletter sogenannte 
Zählpixel. Dies ist eine in die in HTML formatierte Email eingebettete Miniaturgrafik, mit deren Hilfe 
wir erkennen können, ob und wann Sie eine E-Mail geöffnet haben und welche in der E-Mail 
befindlichen Links aufgerufen wurden. Dabei wird auch Ihre IP-Adresse an unsere Server übermittelt. 
Jedoch speichern wir diese nicht und auch keine anderen personenbezogenen Daten. Rechtsgrundlage 
für Nutzung dieser Zählpixel ist ein berechtigtes Interesse im Sinne des Art 6 Abs 1 lit f DSGVO, wobei 
das berechtigte Interesse in der Auswertung und Optimierung unserer Newsletter besteht. 
 
Werbewidersprüche 
Erhalten wir von Ihnen einen Widerspruch gegen Werbezwecke, nehmen wir Ihre dafür benötigten 
personenbezogenen Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer, Emailadresse) in 
eine Sperrliste auf, mit deren Hilfe wir sicherstellen, dass wir Ihnen keine unerwünschte Werbung 
mehr übermitteln.  
 
Kontaktformular und E-Mail-Kontakt 
Auf unseren Plattformen sind Kontaktformulare vorhanden, die für die elektronische Kontaktaufnahme 
genutzt werden können. Durch das Klicken des „Senden“-Buttons willigen Sie in die Übermittlung der 
in der Eingabemaske eingegeben Daten an uns ein. Zusätzlich speichern wir Datum und Uhrzeit Ihrer 
Kontaktaufnahme. Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse 
möglich. In diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des 
Nutzers und unsere Antwort gespeichert. Die in diesem Zusammenhang freiwillig an uns übermittelten 
personenbezogenen Daten dienen uns zur Bearbeitung Ihrer Anfrage und zur Kontaktaufnahme mit 
Ihnen. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der 
betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist. 
 
Skischule Lech Umfragen 
Von Zeit zu Zeit veranstalten wir Marktforschungsumfragen. Im Rahmen dieser Umfragen werden wir 
keine personenbezogenen Daten erheben. Jedoch können wir am Ende der Umfrage anbieten, dass 
Sie an einem Gewinnspiel teilnehmen. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen Sie Ihre 
Emailadresse angeben und wir werden diese ausschließlich zu dem Zweck des Gewinnspiels nutzen, 
um Sie im Gewinnfalle zu informieren. Insbesondere werden wir Ihre Emailadresse vollständig 
unabhängig von Ihren Antworten zu der Umfrage speichern.  
 
5. Dauer der Datenspeicherung 
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Ihre Daten werden von uns nur so lange aufbewahrt, wie dies vernünftigerweise von uns als nötig 
erachtet wird, um die oben genannten Zwecke zu erreichen und wie dies nach anwendbarem Recht 
zulässig ist. Wir speichern Ihre Daten jedenfalls solange gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen 
oder Verjährungsfristen potentieller Rechtsansprüche noch nicht abgelaufen sind. 
 
 
6. Einschaltung von Auftragsverarbeitern für das Hosting und Plattformsicherheit, 

administrative, Fehlerbehebungs- und Supportleistungen 
Zur Erbringung unserer Leistungen nutzen wir Auftragsverarbeiter für folgende Bereiche:  
 
Hosting 
Für Zwecke des Hostings unserer Plattformen und Back-Up Leistungen nutzen wir Auftragsverarbeiter, 
sodass personenbezogene Daten, die auf unseren Plattformen gespeichert werden, an diese 
Auftragsverarbeiter übermittelt werden. Diese Auftragsverarbeiter werden personenbezogene Daten 
für die Dauer speichern, wie die Daten auf Basis der in dieser Datenschutzerklärung definierten 
Zwecke auf unseren Plattformen gespeichert werden. Sämtliche Datenverarbeitungen erfolgen dabei 
innerhalb der EU. 
 
Versand von Emails und anderen Nachrichten 
Zum Versand von Emails und Nachrichten auf anderen elektronischen Kanälen nutzen wir im Rahmen 
einer Auftragsverarbeitung den Dienst MailChimp, der von der Rocket Science Group, 675 Ponce de 
Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, angeboten wird. Diese ist unter dem EU-US-Privacy-
Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch die Garantie, das europäische Datenschutzrecht 
einzuhalten. 
 
Proxy Caching und Web Application Firewall 
Wir nutzen Akamai Technologies GmbH, Parkring 20-22, 85748 Garching, Germany und Akamai 
Technologies, Inc., 150 Broadway, Cambridge, 02142 MA, USA, als Auftragsverarbeiter für die Zwecke 
des Proxy Caching und für eine Web Application Firewall. Die Akamai Technologies Inc ist unter dem 
EU-US-Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch die Garantie, das europäische 
Datenschutzrecht einzuhalten. 
Für die Zwecke des Proxy Caching und der Web Application Firewall wird jeder Besuch unserer 
Webseiten durch die Server von Akamai geleitet wird, das heißt, der Nutzer wird nicht direkt mit 
unseren Servern verbunden, sondern mit denen von Akamai, die dann eine Anfrage bei uns stellen 
und die Inhalte an den Nutzer ausliefern. Proxy Caching bedeutet hierbei, dass Akamai bestimmte 
Inhalte, jedoch keine personenbezogenen Daten für eine Dauer von 24 Stunden zwischenspeichert, 
damit diese schneller an Sie ausgeliefert werden können. Die Web Application Firewall bedeutet, dass 
Akamai versucht, böshaften Webtraffic zu identifizieren und verhindert, dass dieser unsere Webseiten 
erreicht. Akamai speichert keine personenbezogenen Daten. Allerdings wird jeglicher Datenfluss 
zwischen unseren Servern und dem Nutzer durch die Server von Akamai geleitet, sodass dies auch 
personenbezogene Daten umfasst. 
 
Google reCAPTCHA 
Wir nutzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen gemäß Art 6 Abs 1 lit f DSGVO, nämlich 
unserem Interesse an der Korrektheit von Daten, Vermeidung von automatischen 
Registrierungen/Bestellungen durch sogenannte Bots und wirtschaftlichem Betrieb unseres 
Onlineangebotes, in bestimmten Fällen den Dienst „reCAPTCHA“ der Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Die Nutzung von reCAPTCHA dient der Unterscheidung, ob 
eine Eingabe durch einen Menschen oder missbräuchlich durch automatisierte, maschinelle 
Verarbeitung erfolgt. Die diesbezügliche Abfrage schließt den Versand der IP-Adresse und 
gegebenenfalls weiterer von Google für den Dienst reCAPTCHA benötigter Daten an die Google Inc. 
ein. Zu diesem Zweck wird Ihre Eingabe an Google übermittelt und analysiert. Die Google Inc. ist 
unter dem EU-US-Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch die Garantie, das 
europäische Datenschutzrecht einzuhalten. Weitere Informationen zu Google reCAPTCHA sowie die 



 

Datenschutz-Erklärung_Onlinedienste – Skischule Lech  4 

 

Datenschutzerklärung von Google entnehmen Sie folgenden Links: 
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ und 
https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html. 
 
 
7. Cookies und ähnliche Technologien 
Wir nutzen in unseren Webseiten Cookies. Cookies sind Textdateien, welche über einen 
Internetbrowser auf einem Computersystem abgelegt und gespeichert werden. Solche Cookies nutzen 
wir sowohl als technisches Mittel zur Erbringung von Leistungen auf unseren Plattformen als auch zur 
Analyse des Webseitenverhaltens unserer Besucher und darauf aufbauend der nutzergerechteren 
Gestaltung unserer Angebote. Zu diesem Zweck können wir auch andere Techniken, wie Tracking-
Pixel oder einen Code in Apps einsetzen. Außerdem können wir diese Cookies oder andere Techniken 
auch nutzen, um Ihnen zielgerichtet für Sie interessante Inhalte zu übermitteln. 
 
Speicherdauer von Cookies 
Einige der von uns verwendeten Cookies werden nach dem Ende der Browser-Sitzung, also nach 
Schließen Ihres Browsers, wieder gelöscht (sogenannte Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verbleiben 
auf Ihrem Endgerät und ermöglichen uns oder unseren Partnerunternehmen, Ihren Browser beim 
nächsten Besuch wiederzuerkennen (persistente Cookies). Die genaue Speicherdauer eines Cookies 
können Sie, soweit unten noch nicht spezifisch angegeben, dem jeweiligen Cookie entnehmen, indem 
Sie den Cookie in Ihrem Browser anzeigen lassen. 
 
Technisch notwendige Cookies 
Wir nutzen technische Cookies. Dies sind solche, die ausschließlich zum Erfassen einiger 
Informationen auf unseren Plattformen erforderlich sind, um eine von Ihnen als Nutzer angeforderte 
oder erwünschte Leistung zu erbringen. Dies umfasst Navigations- bzw Sitzungscookies, die eine 
reibungslose Navigation und Nutzung der Webseite ermöglichen; Analyse-Cookies, die direkt von uns 
gesetzt werden, um gesammelte Informationen über die Anzahl der Besucher und deren 
Nutzerverhalten zu erfassen; Funktions-Cookies, die Ihnen im Sinne einer Serviceoptimierung die 
Navigation nach einigen ausgewählten Kriterien (z.B. Sprachwahl, zum Kauf ausgewählte Produkte) 
ermöglichen. Rechtsgrundlage für diese Cookies ist ein berechtigtes Interesse nach Art 6 Abs 1 lit f 
DSGVO, nämlich die Verfolgung unserer Geschäftszwecke. 
 
Cookies und Technologien, die wir über Drittanbieter nutzen  
Wir nutzen außerdem in verschiedenen Bereichen Cookies oder andere Techniken, die uns von 
externen Anbietern bereitgestellt werden. Im Folgenden informieren wir Sie über die jeweiligen 
Anbieter und wie Sie dem Cookie bzw der entsprechenden Technologie widersprechen können. Ganz 
allgemein können Sie im Fall von Webseiten eine entsprechende Einstellung in Ihrem Browser 
vornehmen. 
 
Google Marketing Services 
Wir nutzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen gemäß Art 6 Abs 1 lit f DSGVO, nämlich 
dem Interesse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes, 
die Marketing- und Remarketing-Dienste (kurz „Google-Marketing-Services”) der Google Inc., 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“). Google ist unter dem Privacy-
Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch die Garantie, das europäische Datenschutzrecht 
einzuhalten. 
Die Google-Marketing-Services erlauben uns, Werbeanzeigen für und auf unserer Website gezielter 
anzuzeigen, um Nutzern nur Anzeigen zu präsentieren, die potentiell deren Interessen entsprechen. 
Falls einem Nutzer zB Anzeigen für Produkte angezeigt werden, für die er sich auf anderen Webseiten 
interessiert hat, spricht man hierbei vom „Remarketing“. Zu diesen Zwecken wird bei Aufruf unserer 
und anderer Webseiten, auf denen Google-Marketing-Services aktiv sind, unmittelbar durch Google 
ein Code von Google ausgeführt und es werden in die Website sogenannte (Re)marketing-Tags 
(unsichtbare Grafiken oder Code, auch als “Web Beacons” bezeichnet) in die Webseite eingebunden. 
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Mit deren Hilfe wird auf dem Gerät der Nutzer ein individuelles Cookie, dh eine kleine Datei 
abgespeichert (statt Cookies können auch vergleichbare Technologien verwendet werden). Die 
Cookies können von verschiedenen Domains gesetzt werden, unter anderem von google.com, 
doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com oder googleadservices.com. In 
dieser Datei wird vermerkt, welche Webseiten der Nutzer aufgesucht, für welche Inhalte er sich 
interessiert und welche Angebote er geklickt hat, ferner technische Informationen zum Browser und 
Betriebssystem, verweisende Webseiten, Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung des 
Onlineangebotes. Es wird ebenfalls die IP-Adresse der Nutzer erfasst, wobei wir im Rahmen von 
Google-Analytics mitteilen, dass die IP-Adresse innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt und 
nur in Ausnahmefällen ganz an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt wird. 
Die IP-Adresse wird nicht mit Daten des Nutzers innerhalb von anderen Angeboten von Google 
zusammengeführt.  
 
Die vorstehend genannten Informationen können seitens Google auch mit solchen Informationen aus 
anderen Quellen verbunden werden. Wenn der Nutzer anschließend andere Webseiten besucht, 
können ihm entsprechend seiner Interessen die auf ihn abgestimmten Anzeigen angezeigt werden. 
Die Daten der Nutzer werden im Rahmen der Google-Marketing-Services pseudonym verarbeitet, dh 
Google speichert und verarbeitet zB nicht den Namen oder E-Mailadresse der Nutzer, sondern 
verarbeitet die relevanten Daten Cookie-bezogen innerhalb pseudonymer Nutzer-Profile, dh aus der 
Sicht von Google werden die Anzeigen nicht für eine konkret identifizierte Person verwaltet und 
angezeigt, sondern für den Cookie-Inhaber, unabhängig davon wer dieser Cookie-Inhaber ist. Dies gilt 
nicht, wenn ein Nutzer Google ausdrücklich erlaubt hat, die Daten ohne diese Pseudonymisierung zu 
verarbeiten. Die von Google-Marketing-Services über die Nutzer gesammelten Informationen werden 
an Google übermittelt und auf Googles Servern in den USA gespeichert. 
Zu den von uns eingesetzten Google-Marketing-Services gehört ua das Online-Werbeprogramm 
„Google AdWords“. Im Fall von Google AdWords, erhält jeder AdWords-Kunde ein anderes 
„Conversion-Cookie“. Cookies können somit nicht über die Websites von AdWords-Kunden 
nachverfolgt werden. Die mit Hilfe des Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-
Statistiken für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Die 
AdWords-Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu 
einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch 
keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. 
Wir können auf Grundlage des Google-Marketing-Services “DoubleClick” Werbeanzeigen Dritter 
einbinden. DoubleClick verwendet Cookies, mit denen Google und seinen Partner-Websites, die 
Schaltung von Anzeigen auf Basis der Besuche von Nutzern auf dieser Website bzw. anderen Websites 
im Internet ermöglicht wird. 
 
Ferner können wir den “Google Tag Manager” einsetzen, um die Google Analyse- und Marketing-
Dienste in unsere Website einzubinden und zu verwalten. 
Weitere Informationen zur Datennutzung zu Marketingzwecken durch Google, erfahren Sie auf der 
Übersichtsseite https://www.google.com/policies/technologies/ads, die Datenschutzerklärung von 
Google ist unter https://www.google.com/policies/privacy abrufbar. 
Wenn Sie der interessensbezogenen Werbung durch Google-Marketing-Services widersprechen 
möchten, können Sie die von Google gestellten Einstellungs- und Opt-Out-Möglichkeiten nutzen: 
http://www.google.com/ads/preferences. 
 
Deaktivierung, Löschung und Blockierung von Cookies 
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und 
einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder 
generell ausschließen. Bei der Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität unserer Website 
eingeschränkt sein. 
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8. Onlinepräsenzen in sozialen Medien 
Wir unterhalten Onlinepräsenzen innerhalb der sozialen Netzwerke Facebook, Instagram und 
Pinterest, um mit den dort aktiven Kunden, Interessenten und Nutzern kommunizieren und sie dort 
über unsere Leistungen informieren zu können. Sämtliche dieser Dienste sind entweder unter dem EU-
US-Privacy-Shield registriert oder haben ihren Sitz in der EU und sind damit an die Regeln der DSGVO 
gebunden. 
 
Diese sozialen Netzwerke verarbeiten die Daten ihrer Nutzer im Regelfall für Marktforschungs- und 
Werbezwecke. So können zB aus dem Nutzungsverhalten und sich daraus ergebenden Interessen der 
Nutzer Nutzungsprofile erstellt werden. Die Nutzungsprofile können wiederum verwendet werden, um 
zB Werbeanzeigen innerhalb und außerhalb der sozialen Netzwerke zu schalten, die mutmaßlich den 
Interessen der Nutzer entsprechen. Zu diesen Zwecken werden im Regelfall Cookies auf den Rechnern 
der Nutzer gespeichert, in denen das Nutzungsverhalten und die Interessen der Nutzer gespeichert 
werden. Ferner können in den Nutzungsprofilen auch Daten unabhängig der von den Nutzern 
verwendeten Geräte gespeichert werden (insbesondere wenn die Nutzer Mitglieder der jeweiligen 
Plattformen sind und bei diesen eingeloggt sind). 
 
Die Nutzung dieser sozialen Netzwerke und die damit verbundene Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten der Nutzer erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer 
effektiven Information der Nutzer und Kommunikation mit den Nutzern gemäß Art 6 Abs 1 lit f 
DSGVO. Falls die Nutzer von den jeweiligen Anbietern um eine Einwilligung in die Datenverarbeitung 
gebeten werden (zB über das Anhaken eines Kontrollkästchens oder Bestätigung einer Schaltfläche) 
ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung Art 6 Abs 1 lit a DSGVO. 
 
Für eine detaillierte Darstellung der jeweiligen Verarbeitungen und der Widerspruchsmöglichkeiten 
(Opt-Out), verweisen wir auf die nachfolgend verlinkten Angaben der Anbieter. Auch für die Ausübung 
von Betroffenenrechten der Nutzer weisen wir darauf hin, dass diese am effektivsten bei den 
Anbietern geltend gemacht werden können. Nur die Anbieter haben jeweils Zugriff auf die Daten der 
Nutzer und können direkt entsprechende Maßnahmen ergreifen und Auskünfte geben. Sollten Sie 
dennoch Hilfe benötigen, sind wir Ihnen gerne behilflich. 
 
Die jeweiligen Anbieter erreichen Sie unter folgenden Kontaktdaten und Links : 
 

• Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 
Irland); Datenschutzerklärung: https://www.facebook.com/about/privacy/ ; Opt-Out: 
https://www.facebook.com/settings?tab=ads  und http://www.youronlinechoices.com  

• Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA); 
Datenschutzerklärung:  https://policies.google.com/privacy ; Opt-Out: 
https://adssettings.google.com/authenticated  

• Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA); 
Datenschutzerklärung/Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/ . 

• Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA); 
Datenschutzerklärung: https://twitter.com/de/privacy ; Opt-Out: 
https://twitter.com/personalization  

• Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA); 
Datenschutzerklärung/Opt-Out: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy  

 
 
9. Weitere Informationen 
Sämtlichen weiteren Informationen zu den von uns durchgeführten Datenverarbeitungen und 
insbesondere zu Ihren Betroffenenrechten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. 
https://www.skischule-lech.com/datenschutz 
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