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Datenschutzerklärung 
(für www.polfood.de) 

 
 

§ 1 Information über die Erhebung personenbezogener Daten 
Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung unserer 
Website. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, z. B. 
Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten. 

 
Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist: 

 
Firma 
Polfood GmbH 
vert. d.d. Geschäftsführerin Wioletta Wenklar  
Sterndamm 33 
12487 Berlin. 

 
Sie erreichen uns zum Thema Datenschutz auch unter: datenschutz@polfood.de oder unserer Post-
adresse. 

 
Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular werden die von Ihnen 
mitgeteilten Daten (z. B. Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr Name, Adresse und Ihre Telefon-/Faxnummer) 
von uns gespeichert, um Ihre Fragen zu beantworten. Die in diesem Zusammenhang anfallenden 
Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verar-
beitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen. 

 
Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte Dienstleister zurückgreifen oder 
Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten, werden wir Sie untenstehend im Detail über die 
jeweiligen Vorgänge informieren. Dabei nennen wir auch die festgelegten Kriterien der Speicher-
dauer. 

 
§ 2 Ihre Rechte 
Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten: 

– Recht auf Auskunft, 
– Recht auf Berichtigung oder Löschung, 
– Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, 
– Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, 
– Recht auf Datenübertragbarkeit. 

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

 
§ 3 Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website 
Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht registrieren oder uns 
anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr Brow-
ser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, erheben wir die 
folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen und 
die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO): 

– IP-Adresse 
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– Datum und Uhrzeit der Anfrage 
– Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) 
– Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 
– Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode 
– jeweils übertragene Datenmenge 
– Website, von der die Anforderung kommt 
– Browser 
– Betriebssystem und dessen Oberfläche 
– Sprache und Version der Browsersoftware. 

 
Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung unserer Website Cookies auf 
Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer Fest-
platte dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden und durch welche der 
Stelle, die das Cookie setzt (hier durch uns), bestimmte Informationen zufließen. Cookies können 
keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu, das Inter-
netangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen. 
Einsatz von Cookies: 

a) Diese Website nutzt folgende Arten von Cookies, deren Umfang und Funktionsweise im Fol-
genden erläutert werden: 
– Transiente Cookies (dazu b) 
– Persistente Cookies (dazu c). 

b) Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. Dazu 
zählen insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit 
welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen las-
sen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website zurück-
kehren. Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den Browser 
schließen. 

c) 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. 

d) Nachfolgend näher aufgeführte und beschriebene Cookies verwenden wir auf unserer Web-
seite: 

__utma In diesem Cookie werden die Informationen zum Tracken der Besucher gespeichert. Es 
werden eine eindeutige Besucher-ID, das Datum und die Zeit des ersten Besuches, der 
Zeitpunkt zu welchem der aktive Besuch gestartet wird, sowie die Anzahl aller Besucher 
die ein eindeutiger Besucher auf der Webseite gemacht hat, abgespeichert. Das __utma 
Cookie ist ein permanentes Cookie und hat eine Gültigkeitsdauer von zwei Jahren. Mit 
jedem weiteren Besuch wird die Gültigkeitsdauer aktualisiert, das Cookie kann aber 
durch eine manuelle Entfernung komplett gelöscht werden. 
 

__utmb Mit diesem Cookie überprüft Google Analytics, ob ein Besuch abgelaufen ist und wie sich 
ein Besucher auf der Seite bewegt. Es speichert die Anzahl der Seitenaufrufe des aktu-
ellen Besuches und die Startzeit des aktuellen Besuches. Das __utmb Cookie ist tempo-
räres Cookie und hat nur eine Gültigkeitsdauer von 30 Minuten, die mit jedem Seitenauf-
ruf aktualisiert wird. 
 

__utmc Dieses Cookie wird von Google Analytics nicht mehr verwendet, sondern noch von Seiten 
geschrieben, welche Rückwärtskompatibilität mit dem urchin.js Tracking-Code verwen-
den. Das Cookie läuft ab, wenn der Browser geschlossen wird. 
 

__utmv Dieses Cookie wird nur mit der Verwendung der _setVar() bzw. der neuen _setCustom-
Var() Methode gesetzt. Es werde benutzerdefinierte Variablen und Benutzersegmente in 
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diesem Cookie gespeichert und an Google Analytics übermittelt. Das __utmv Cookie hat 
eine Gültigkeitsdauer von zwei Jahren. 
 

__utmz Mit diesem Cookie werden alle Besucherquellen des aktuellen Besuches gespeichert. Es 
beinhaltet auch Informationen, über welche Kampagnen Tracking-Parameter übergeben 
wurden. Gespeichert wird auch, ob die Besucherquelle des letzten Besuches anders ist, 
als die aktuelle. Das Cookie wird nicht abgeändert, wenn keine Informationen zur Besu-
cherquelle ermittelt werden können. Google Analytics ordnet auf diesem Wege Conver-
sions und E-Commerce Transaktionen einer Besucherquelle zu. Es enthält keine Infor-
mationen über vergangene Besucherquellen. Das __utmz Cookie ist ein persistentes 
Cookie und hat eine Gültigkeitsdauer von sechs Monaten. Es wird nur aktualisiert, wenn 
sich die Besucherquelle eines Besuchers ändert. 
 

sessioncode Ein Cookie, das verwendet wird, um die aktuelle Benutzersitzung zu markieren und er-
forderlich ist, um die Struktur der Benutzernavigation auf der Seite aufrechtzuerhalten. 

 

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

f) Wir setzen Cookies ein, um Sie für Folgebesuche identifizieren zu können, falls Sie über 
einen Account bei uns verfügen. Andernfalls müssten Sie sich für jeden Besuch erneut ein-
loggen. 

g) Die genutzten Flash-Cookies werden nicht durch Ihren Browser erfasst, sondern durch Ihr 
Flash-Plug-in. Weiterhin nutzen wir HTML5 storage objects, die auf Ihrem Endgerät abgelegt 
werden. Diese Objekte speichern die erforderlichen Daten unabhängig von Ihrem verwende-
ten Browser und haben kein automatisches Ablaufdatum. Wenn Sie keine Verarbeitung der 
Flash-Cookies wünschen, müssen Sie ein entsprechendes Add-On installieren, z. B. „Better 
Privacy“ für Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) oder 
das Adobe-Flash-Killer-Cookie für Google Chrome. Die Nutzung von HTML5 storage objects 
können Sie verhindern, indem Sie in Ihrem Browser den privaten Modus einsetzen. Zudem 
empfehlen wir, regelmäßig Ihre Cookies und den Browser-Verlauf manuell zu löschen. 

 
§ 4 Weitere Funktionen und Angebote unserer Website 
Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Website bieten wir verschiedene Leistungen an, 
die Sie bei Interesse nutzen können. Dazu müssen Sie in der Regel weitere personenbezogene Da-
ten angeben, die wir zur Erbringung der jeweiligen Leistung nutzen und für die die zuvor genannten 
Grundsätze zur Datenverarbeitung gelten. 

 
§ 5 Widerspruch oder Widerruf gegen die Verarbeitung Ihrer Daten 
Falls Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit 
widerrufen. Ein solcher Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten, nachdem Sie ihn gegenüber uns ausgesprochen haben. 

 
Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die Interessenabwägung stützen, 
können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Dies ist der Fall, wenn die Verarbeitung 
insbesondere nicht zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, was von uns jeweils bei der 
nachfolgenden Beschreibung der Funktionen dargestellt wird. Bei Ausübung eines solchen Wider-
spruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre personenbezogenen Daten nicht wie 
von uns durchgeführt verarbeiten sollten. Im Falle Ihres begründeten Widerspruchs prüfen wir die 
Sachlage und werden entweder die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen unsere 
zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung fortführen. 
Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der 
Werbung und Datenanalyse jederzeit widersprechen. Über Ihren Werbewiderspruch können Sie uns 
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unter folgenden Kontaktdaten informieren:  
 

Polfood GmbH 
Sterndamm 33 
112487 Berlin 

 
Telefon: +49 (0)30 / 85 40 64 84 
Telefax: +49 (0)30 / 85 40 62 52 
E-Mail: datenschutz@polfood.de 
 
Geschäftsführerin: Wioletta Wenklar 

 
§ 6 Einsatz von Google Analytics 
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). 
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert wer-
den und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie 
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server 
von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymi-
sierung auf dieser Website, 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 Website-Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Website-Nutzung und der Inter-
netnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Website-Betreiber zu erbringen. 

 
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit an-
deren Daten von Google zusammengeführt.  
 
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Soft-
ware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht 
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hin-
aus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen 
Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhin-
dern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plug-in herunterladen und instal-
lieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

 
Diese Website verwendet Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“. Dadurch werden 
IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, eine Personenbeziehbarkeit kann damit ausgeschlossen wer-
den. Soweit den über Sie erhobenen Daten ein Personenbezug zukommt, wird dieser also sofort 
ausgeschlossen und die personenbezogenen Daten damit umgehend gelöscht. 

 
Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung unserer Website analysieren und regelmäßig verbes-
sern zu können. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot verbessern und für Sie 
als Nutzer interessanter ausgestalten. Für die Ausnahmefälle, in denen personenbezogene Daten in 
die USA übertragen werden, hat sich Google dem EU-US Privacy Shield unterworfen, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrundlage für die Nutzung von Google 
Analytics ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. 

 
Informationen des Drittanbieters: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, 
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Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Nutzerbedingungen: http://www.google.com/analy-
tics/terms/de.html, Übersicht zum Datenschutz: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/pri-
vacy.html, sowie die Datenschutzerklärung: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

 
§ 7 Einsatz von Jetpack/ehem. Wordpress.com-Stats 
Diese Website nutzt den Webanalysedienst Jetpack (früher: WordPress.com-Stats), um die Nutzung 
unserer Website analysieren und regelmäßig verbessern zu können. Über die gewonnenen Statisti-
ken können wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Weiter-
hin nutzen wir das System für Maßnahmen zum Schutz der Sicherheit der Website, z. B. dem Erken-
nen von Angriffen oder Viren. Für die Ausnahmefälle, in denen personenbezogene Daten in die USA 
übertragen werden, hat sich Automattic Inc. dem EU-US Privacy Shield unterworfen, https://www.pri-
vacyshield.gov. Rechtsgrundlage für die Nutzung von Jetpack ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. 
 
Für diese Auswertung werden Cookies (näheres dazu in § 3) auf Ihrem Computer gespeichert. Die 
so erhobenen Informationen werden auf einem Server in den USA gespeichert. Wenn Sie die Spei-
cherung der Cookies verhindern, weisen wir darauf hin, dass Sie gegebenenfalls diese Website nicht 
vollumfänglich nutzen können. Die Verhinderung der Speicherung von Cookies ist möglich durch die 
Einstellung in ihrem Browser oder indem Sie den Button „Click here to Opt-out“ unter 
http://www.quantcast.com/opt-out betätigen. 
 
Diese Website verwendet Jetpack mit einer Erweiterung, durch die IP-Adressen direkt nach ihrer 
Erhebung gekürzt weiterverarbeitet werden, um so eine Personenbeziehbarkeit auszuschließen. 
Informationen des Drittanbieters: Automattic Inc., 60 29 th Street #343, San Francisco, CA 94110–
4929, USA, https://automattic.com/privacy, sowie des Drittanbieters der Trackingtechnologie: Quant-
cast Inc., 201 3 rd St, Floor 2, San Francisco, CA 94103–3153, USA, https://www.quantcast.com/pri-
vacy. 

 
§ 8 Einbindung von YouTube-Videos 
Wir haben YouTube-Videos in unser Online-Angebot eingebunden, die auf http://www.YouTube.com 
gespeichert sind 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 übertra-
gen werden, wenn Sie die Videos nicht abspielen. Erst wenn Sie die Videos abspielen, werden die in 
Absatz 2 genannten Daten übertragen. Auf diese Datenübertragung haben wir keinen Einfluss. 
 
Durch den Besuch auf der Website erhält YouTube die Information, dass Sie die entsprechende Un-
terseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden die unter § 3 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 bedarfs-
gerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht 
eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozi-
alen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Wider-
spruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an 
YouTube richten müssen. 
 
Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch You-
Tube erhalten Sie in der Datenschutzerklärung. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren 
Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre: https://www.google.de/ 
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intl/de/policies/privacy. Google verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten auch in den USA und hat 
sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

 
 

§ 9 Einbindung von Google Maps 
Auf dieser Webseite nutzen wir das Angebot von Google Maps. Dadurch können wir Ihnen interaktive 
Karten direkt in der Website anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfortable Nutzung der Karten-
Funktion. 
 
Durch den Besuch auf der Website erhält Google die Information, dass Sie die entsprechende Un-
terseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden die unter § 3 dieser Erklärung genannten 
Daten übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob Google 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 Google nicht 
wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. Google speichert Ihre Daten als 
Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten 
Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte 
Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netz-
werks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht 
zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an Google richten 
müssen. 
 
Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch den 
Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen des Anbieters. Dort erhalten Sie auch 
weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze 
Ihrer Privatsphäre: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verarbeitet Ihre personenbe-
zogenen 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 Adwords Conversion 
Wir nutzen das Angebot von Google Adwords, um mit Hilfe von Werbemitteln (sogenannten Google 
Adwords) auf externen Webseiten auf unsere attraktiven Angebote aufmerksam zu machen. Wir kön-
nen in Relation zu den Daten der Werbekampagnen ermitteln, wie erfolgreich die einzelnen Werbe-
maßnahmen sind. Wir verfolgen damit das Interesse, Ihnen Werbung anzuzeigen, die für Sie von 
Interesse ist, unsere Website für Sie interessanter zu gestalten und eine faire Berechnung von 
Werbe-Kosten zu erreichen. 
 
Diese Werbemittel werden durch Google über sogenannte „Ad Server“ ausgeliefert. Dazu nutzen wir 
Ad Server Cookies, durch die bestimmte Parameter zur Erfolgsmessung, wie Einblendung der An-
zeigen oder Klicks durch die Nutzer, gemessen werden können. Sofern Sie über eine Google-An-
zeige auf unsere Website gelangen, wird von Google Adwords ein Cookie in ihrem PC gespeichert. 
Diese Cookies verlieren in der Regel nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und sollen nicht dazu dienen, Sie 
persönlich zu identifizieren. Zu diesem Cookie werden in der Regel als Analyse-Werte die Unique 
Cookie-ID, Anzahl Ad Impressions pro Platzierung (Frequency), letzte Impression (relevant für Post-
View-Conversions) sowie Opt-out-Informationen (Markierung, dass der Nutzer nicht mehr angespro-
chen werden möchte) gespeichert. 
 
Diese Cookies ermöglichen Google, Ihren Internetbrowser wiederzuerkennen. Sofern ein Nutzer be-
stimmte Seiten der Webseite eines Adwords-Kunden besucht und das auf seinem Computer gespei-
cherte Cookie noch nicht abgelaufen ist, können Google und der Kunde erkennen, dass der Nutzer 
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auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jedem Adwords-Kunden wird 
ein anderes Cookie zugeordnet. Cookies können somit nicht über die Webseiten von Adwords-Kun-
den nachverfolgt werden. Wir selbst erheben und verarbeiten in den genannten Werbemaßnahmen 
keine personenbezogenen Daten.  
 
Wir erhalten von Google lediglich statistische Auswertungen zur Verfügung gestellt. Anhand dieser 
Auswertungen können wir erkennen, welche der eingesetzten Werbemaßnahmen besonders effektiv 
sind. Weitergehende Daten aus dem Einsatz der Werbemittel erhalten wir nicht, insbesondere kön-
nen wir die Nutzer nicht anhand dieser Informationen identifizieren. 
 
Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut Ihr Browser automatisch eine direkte Verbindung 
mit dem Server von Google auf. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang und die weitere Verwen-
dung der Daten, die durch den Einsatz dieses Tools durch Google erhoben werden und informieren 
Sie daher entsprechend unserem Kenntnisstand: Durch die Einbindung von AdWords Conversion 
erhält Google die Information, dass Sie den entsprechenden Teil unseres Internetauftritts aufgerufen 
oder eine Anzeige von uns angeklickt haben. Sofern Sie bei einem Dienst von Google registriert sind, 
kann Google den Besuch Ihrem Account zuordnen. Selbst wenn Sie nicht bei Google registriert sind 
bzw. sich nicht eingeloggt haben, besteht die Möglichkeit, dass der Anbieter Ihre IP-Adresse in Er-
fahrung bringt und speichert. 
 
Sie können die Teilnahme an diesem Tracking-Verfahren auf verschiedene Weise verhindern: 

a) durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software, insbesondere führt die Unter-
drückung von Drittcookies dazu, dass Sie keine Anzeigen von Drittanbietern erhalten;  

b) durch Deaktivierung der Cookies für Conversion-Tracking, indem Sie Ihren Browser so ein-
stellen, dass Cookies von der Domain „www.googleadservices.com“ blockiert werden, 
https://www.google.de/settings/ads, wobei diese Einstellung gelöscht werden, wenn Sie Ihre 
Cookies löschen;  

c) durch Deaktivierung der interessenbezogenen Anzeigen der Anbieter, die Teil der Selbstre-
gulierungs-Kampagne „About Ads“ sind, über den Link http://www.aboutads.info/choices, wo-
bei diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen;  

d) durch dauerhafte Deaktivierung in Ihren Browsern Firefox, Internetexplorer oder Google 
Chrome unter dem Link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wir weisen Sie darauf 
hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Angebots vollum-
fänglich nutzen können. 
 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. Weitere Infor-
mationen zum Datenschutz bei Google finden Sie hier: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy 
und https://services.google.com/sitestats/de.html. Alternativ können Sie die Webseite der Network 
Advertising Initiative (NAI) unter http://www.networkadvertising.org besuchen. Google hat sich dem 
EU-US Privacy Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

 
§ 11 Datensicherheit 
Wir verwenden auf unserer Webseite das verbreitete Secure Soket Layer –Verfahren (SSL) in Ver-
bindung mit der jeweils höchsten von Ihrem verwendeten Browser unterstützten Verschlüsselungs-
stufe. In der Regel handelt es sich dabei um eine 256 Bit Verschlüsselung. Wird diese durch den von 
Ihnen verwandten Browser nicht unterstützt, greifen wir auf eine 128 Bit v3 Technologie zur Ver-
schlüsselung zurück. Dass einzelne Seiten unseres Internetauftritts verschlüsselt übertragen werden, 
ist an der geschlossenen Darstellung des Schlüssel- bzw. Schloss-Symbols in der Statusleiste Ihres 
Browsers zu erkennen. Im Übrigen nutzen wir geeignete technische und organisatorische Sicher-
heitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällig oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung 
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oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Entsprechend dem technologischen Fort-
schritt werden unsere Sicherheitsmaßnahmen regelmäßig angepasst und verbessert. 

 
§ 12 Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018. 

 
Durch die Weiterentwicklung unserer Webseite oder aufgrund geänderter gesetzlicher beiziehungs-
weise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die 
jeweils aktuelle Fassung unserer Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der Webseite im Impres-
sum unter https://polfood.de/impressum/ von Ihnen abgerufen werden. 

 
 


