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Datenschutzerklärung
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Unternehmen und unseren
Dienstleistungen und möchten, dass Sie sich beim Besuch unserer Internetseiten auch
hinsichtlich des Schutzes Ihrer persönlichen Daten sicher fühlen. Denn wir nehmen
den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Die Beachtung der Bestimmungen
der
europäischen
Datenschutz-Grundverordnung
(EU-DSGVO),
des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG) ist für uns
eine Selbstverständlichkeit.
Wir möchten, dass Sie wissen, wann wir welche Daten erheben und wie wir sie
verwenden. Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die
sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns, als auch
von uns beauftragte externe Dienstleister beachtet werden.
1. Information über die Erhebung personenbezogener Daten
(1) Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei
Nutzung unserer Website. Personenbezogene Daten sind Informationen zu ihrer
Identität, hierunter fallen alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, wie z. B.
Name, Adresse, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Bankverbindungen, Kreditkartennummer, Nutzerverhalten etc., welche wir im Rahmen und gemäß den
Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts und des Datenschutzrechts der
Europäischen Union (EU) verarbeiten. Die nachfolgenden Informationen und
Vorschriften informieren Sie über Art, Umfang und Zweck der Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung personenbezogener Daten. Diese Datenschutzerklärung bezieht sich nur
auf unsere Webseiten. Falls Sie über Links auf unseren Seiten auf andere Seiten
weitergeleitet werden, informieren Sie sich bitte dort über den jeweiligen Umgang mit
Ihren Daten und die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen.
(2) Für die Nutzung unserer Internetseite ist es nicht erforderlich, dass Sie
personenbezogene Daten preisgeben. In bestimmten Fällen benötigen wir jedoch
Ihren Namen und Ihre Adresse sowie weitere Angaben, damit wir die gewünschten
Dienstleistungen erbringen können.
(3) Gleiches gilt beispielsweise für die Zusendung von Informationsmaterial und
bestellten Waren oder für die Beantwortung individueller Fragen. Wo dies erforderlich
ist, weisen wir Sie entsprechend darauf hin. Darüber hinaus speichern und verarbeiten
wir nur Daten, die Sie uns freiwillig zur Verfügung stellen und ggf. Daten, die wir
automatisch beim Besuch unserer Internetseiten erheben (z.B. Ihre IP-Adresse und
die Namen der von Ihnen aufgerufenen Seiten, des von Ihnen verwendeten Browsers
und Ihres Betriebssystems, Datum und Uhrzeit des Zugangs, verwendete
Suchmaschinen, Namen herunter geladener Dateien).
(4) Sofern Sie Service-Leistungen in Anspruch nehmen, werden in der Regel nur
solche Daten erhoben, die wir zur Erbringung der Leistungen benötigen. Soweit wir
Sie um weitergehende Daten bitten, handelt es sich um freiwillige Informationen. Die
Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich zur Erfüllung des
nachgefragten Service und zur Wahrung eigener berechtigter Geschäftsinteressen.
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(5) Wenn Sie Fragen zu unseren Hinweisen zum Datenschutz oder zur Verarbeitung
Ihrer persönlichen Daten haben, können Sie sich, gem. Art. 4 Abs. 7 (EU-DSGVO)
EU-Datenschutz-Grundverordnung direkt an unseren Datenschutzbeauftragten
wenden. Er steht Ihnen auch im Falle von Auskunftsersuchen, Anregungen oder bei
Beschwerden als Ansprechpartner zur Verfügung.
(6) Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten über folgende Kontaktdaten bzw.
die Postadresse - mit dem Zusatz „Datenschutzbeauftragter“
•
•
•
•
•

Datenschutzbeauftragter
Hauskrankenpflege Bockholt / Bockholt-Ahme GbR
Rostocker Straße 6 f
18190 Sanitz
E-Mail : datenschutz@pflegedienst-sanitz.de

(7) Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit 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 Fragen zu beantworten bzw. einen
gewünschten Rückruf zu tätigen.
2. Information zur Zweckbestimmung der personenbezogener Daten
(1) Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir
im Allgemeinen, um Ihre Anfragen zu beantworten, Ihre Aufträge zu bearbeiten oder
Ihnen Zugang zu bestimmten Informationen oder Angeboten zu verschaffen. Die
Angabe weiterer Informationen ist freiwillig und erleichtert uns lediglich die
Kontaktaufnahme zur Beantwortung Ihrer Anfrage. Die in diesem Zusammenhang
anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist,
oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten
bestehen.
(2) Zur Pflege der Kundenbeziehungen kann es außerdem erforderlich sein, dass wir
oder ein von uns beauftragtes Dienstleistungsunternehmen diese personenbezogenen
Daten verwenden, um Sie über Produktangebote zu informieren oder um OnlineUmfragen durchzuführen, um den Aufgaben und Anforderungen unserer Kunden
besser gerecht zu werden.
(3) Selbstverständlich respektieren wir es, wenn Sie uns Ihre personenbezogenen
Daten nicht zur Unterstützung unserer Kundenbeziehung (insbesondere für
Direktmarketing oder zu Marktforschungszwecken) überlassen wollen. Wir werden
Ihre personenbezogenen Daten weder an Dritte verkaufen noch anderweitig
vermarkten.
(4) 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 Speicherdauer.
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3. Information zur Zweckgebundenen Verwendung
(1) Wir werden die von Ihnen online zur Verfügung gestellten personenbezogenen
Daten nur für die Ihnen mitgeteilten Zwecke erheben, verarbeiten und nutzen, eine
Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht ohne Ihre
ausdrückliche Einwilligung.
(2) Erhebungen von personenbezogenen Daten sowie deren Übermittlung an
Auskunftsberechtigte staatliche Institutionen und Behörden erfolgen nur im Rahmen
der einschlägigen Gesetze bzw. sofern wir durch eine gerichtliche Entscheidung dazu
verpflichtet sind. Unsere Mitarbeiter und die von uns beauftragten
Dienstleistungsunternehmen sind von uns zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung
der Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung, des Telemediengesetzes
und des Bundesdatenschutzgesetzes verpflichtet.
4. Information über ihre Rechte
(1) 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.

(2) Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren.
5. Erhebung personenbezogener Daten welche beim Besuch unserer Website
automatisch erfasst werden
(1) Bei der Nutzung unserer Internetseiten werden aus organisatorischen und
technischen Gründen nachfolgend, benannte Daten gespeichert. Wir werten diese
technischen Daten anonym und lediglich zu statistischen Zwecken aus, um unseren
Internetauftritt ständig weiter optimieren und unsere Internetangebote noch attraktiver
gestalten zu können. Diese Daten werden getrennt von anderen personenbezogenen
Informationen auf gesicherten Systemen gespeichert. Rückschlüsse auf einzelne
Personen werden nicht gezogen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

– IP-Adresse
– Datum und Uhrzeit der Anfrage
– Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)
– Inhalt der Anforderung (Name der konkreten Seite)
– Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
– jeweils übertragene Datenmenge
– Website, von der die Anforderung kommt
– Browser der verwendet wird
– Betriebssystem und dessen Oberfläche
– Sprache und Version der Browsersoftware.
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(2) Wenn Sie eine unserer Websites besuchen, kann es sein, dass wir Informationen
in Form eines Cookies auf Ihrem Computer ablegen. Cookies sind kleine Text-Dateien,
die von einem Webserver an Ihren Browser gesendet und auf der Festplatte Ihres
Computers gespeichert werden. Cookies können keine Programme ausführen oder
Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt
nutzerfreundlicher und effektiver zu machen. Dabei werden außer der
Internetprotokoll–Adresse keinerlei persönliche Daten des Nutzers gespeichert. Diese
Informationen dienen dazu, Sie bei Ihrem nächsten Besuch auf unseren Websites
automatisch wiederzuerkennen und Ihnen die Navigation zu erleichtern. Cookies
erlauben es uns beispielsweise, eine Website Ihren Interessen anzupassen oder Ihr
Kennwort zu speichern, damit Sie es nicht jedes Mal neu eingeben müssen.
(3) Selbstverständlich können Sie unsere Websites auch ohne Cookies betrachten.
Wenn Sie nicht möchten, dass wir Ihren Computer wiedererkennen, können Sie das
Speichern von Cookies auf Ihrer Festplatte verhindern, indem Sie in Ihren BrowserEinstellungen "keine Cookies akzeptieren" wählen. Wie das im Einzelnen funktioniert,
entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres Browser-Herstellers. Wenn Sie keine Cookies
akzeptieren, kann dieses aber zu Funktionseinschränkungen unserer Angebote
führen.
(4) Einsatz von Cookies:
a) Diese Website nutzt folgende Arten von Cookies, deren Umfang und
Funktionsweise im Folgenden erläutert werden:
o
o

– 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 lassen. Dadurch kann Ihr Rechner
wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Die SessionCookies 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) 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 dann eventuell nicht alle Funktionen
dieser Website nutzen können.
e) [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 einloggen.]
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6. Schutz von Kinder und Jugendlichen
Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung ihrer Eltern oder
Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir
fordern keine personenbezogenen Daten von Kindern und Jugendlichen an, sammeln
diese nicht und geben sie auch nicht an Dritte weiter.
7. Schutz und Sicherheit Ihrer Daten
Wir haben technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um Ihre
personenbezogenen Daten vor Verlust, Zerstörung, Manipulation und unberechtigtem
Zugriff zu schützen. Alle unsere Mitarbeiter und alle Personen, welche mit der
Datenverarbeitung betraut sind bzw. in irgendeiner Form daran beteiligt sind, wurden
zur Einhaltung der Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung, des
Bundesdatenschutzgesetzes und anderer datenschutzrelevanter Gesetze, sowie den
vertraulichen Umgang mit personenbezogenen Daten, verpflichtet.
8. Änderung unserer Datenschutzbestimmung
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen zu
verändern, soweit dies auf Grund der technischen Entwicklungen notwendig bzw.
erforderlich wird. In diesen Fällen werden wir auch unsere Hinweise zum Datenschutz
entsprechend anpassen. Bitte beachten Sie daher immer die jeweils aktuelle Version
unserer Datenschutzerklärung.
9. Links und Weiterleitungen
Sofern Sie externe Links nutzen, die im Rahmen unserer Internetseiten angeboten
werden, erstreckt sich diese Datenschutzerklärung nicht auf diese Links. Wenn wir
Links anbieten, versichern wir, dass zum Zeitpunkt der Link-Setzung keine Verstöße
gegen geltendes Recht auf den verlinkten Internetseiten für uns erkennbar waren.
Grundsätzlich haben wir keinerlei Einfluss auf die Einhaltung der Datenschutz- und
Sicherheitsbestimmungen anderer Anbieter. Informieren Sie sich deshalb auf den
Internetseiten der anderen Anbieter auch über die dort bereitgestellten
Datenschutzerklärungen.
10. Weitere Funktionen und Angebote unserer Website
(1) 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 Daten angeben, die wir zur Erbringung der jeweiligen
Leistung nutzen und für die die zuvor genannten Grundsätze zur Datenverarbeitung
ebenfalls gelten.
(2) Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten externer Dienstleister.
Diese wurden von uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt, sind an unsere
Weisungen gebunden und werden regelmäßig kontrolliert.
(3) Weiterhin können wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben, wenn
Serviceleistungen und Vertragsabschlüsse oder ähnliche Leistungen von uns
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gemeinsam mit Partnern organisiert und angeboten werden. Nähere Informationen
hierzu erhalten Sie bei Angabe Ihrer personenbezogenen Daten oder untenstehend in
der Beschreibung des jeweiligen Angebotes.
(4) Soweit unsere Dienstleister oder Partner ihren Sitz in einem Staat außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraumen (EWR) haben, informieren wir Sie über die Folgen
dieses Umstands in der Beschreibung des Angebotes.
11. Ihr Auskunftsrecht
Sie können jederzeit Auskunft über die von uns über Sie gespeicherten Daten
bekommen. Bei Bedarf schreiben Sie bitte an :
Datenschutzbeauftragter
Hauskrankenpflege Bockholt / Bockholt-Ahme GbR
Rostocker Straße 6 f
18190 Sanitz
oder senden Sie eine E-Mail an :
datenschutz@pflegedienst-sanitz.de
12. Widerspruch oder Widerruf gegen die Verarbeitung Ihrer Daten
(1) Falls Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung, Erhebung und Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit schriftlich
widerrufen. Ein solcher Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten, nachdem Sie ihn gegenüber uns ausgesprochen und
schriftlich mitgeteilt haben.
(2) 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
Widerspruchs 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.
(3) Wir sind aufgrund handels- und steuerrechtlicher Vorgaben verpflichtet, Ihre
Vertrags-, Adress-, Zahlungs- und Bestelldaten für die Dauer von zehn Jahren zu
speichern. Allerdings nehmen wir ca. 2 Jahre nach Beendigung eines
Vertragsverhältnisses eine Einschränkung der Verarbeitung vor, d. h. Ihre Daten
werden nur noch zur Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen eingesetzt.
(4) Einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung und
Datenanalyse können Sie selbstverständlich jederzeit widersprechen. Über Ihren
Werbewiderspruch können Sie uns über folgende Kontaktdaten informieren :
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Datenschutzbeauftragter
Hauskrankenpflege Bockholt / Bockholt-Ahme GbR
Rostocker Straße 6 f
18190 Sanitz
oder senden Sie eine E-Mail an : datenschutz@pflegedienst-sanitz.de
13. Newsletter
(1) Mit Ihrer Einwilligung können Sie Newsletter abonnieren, mit welchem wir Sie über
unsere aktuellen und interessanten Angebote informieren. Die beworbenen
Dienstleistungen sind in der Einwilligungserklärung benannt. Dieser Dienst wird zur
Zeit nicht angeboten !!!
14. Der Einsatz von Analysetools - (Google Analytics)
(1) Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch
Sie ermöglichen. 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 gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung 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 IPAdresse 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 Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Website-Betreiber zu erbringen.
(2) Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse
wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
(3) Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung
Ihrer Browser-Software 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 hinaus die Erfassung der durch das
Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IPAdresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern,
indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plug-in herunterladen
und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
(4) Diese Website verwendet Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“.
Dadurch werden IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, eine Personenbeziehbarkeit
kann damit ausgeschlossen werden. Soweit den über Sie erhobenen Daten ein
Personenbezug zukommt, wird dieser also sofort ausgeschlossen und die
personenbezogenen Daten damit umgehend gelöscht.
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Sie können die Erfassung durch Google Analytics auch verhindern, indem Sie auf
folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die zukünftige
Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert.
Google Analytics deaktivieren : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
(5) Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung unserer Website analysieren und
regelmäßig verbessern 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.
(6) Informationen des Drittanbieters: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Nutzerbedingungen:
http://www.google.com/analytics/terms/de.html,
Übersicht
zum
Datenschutz:
http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html,
sowie
die
Datenschutzerklärung: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
15. Der Einsatz von Matomo
(1) Diese Website nutzt den datenschutzfreundlichen Webanalysedienst Matomo,
(früherer Name: Piwik) das die Daten lokal untersucht, um die Nutzung unserer
Website analysieren und regelmäßig verbessern zu können. Über die gewonnenen
Statistiken können wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter
ausgestalten. Rechtsgrundlage für die Nutzung von Matomo ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f
DS-GVO. Piwik ist auf amv.org so eingestellt, dass das letzte Byte der aufrufenden IPAdresse zu Null anonymisiert wird; Sie sind daher nicht identifizierbar. Piwik verwendet
Cookies. Hier informiert Sie Piwik:
•

•
•

•

Sie können sich hier entscheiden, ob in Ihrem Browser ein eindeutiger WebanalyseCookie abgelegt werden darf, um dem Betreiber der Website die Erfassung und
Analyse verschiedener statistischer Daten zu ermöglichen. Wenn Sie sich dagegen
entscheiden möchten, klicken Sie den folgenden Link, um den Matomo-DeaktivierungsCookie in Ihrem Browser abzulegen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Matomo (Piwik) zu deinstallieren:
Entfernen Sie den Matomo (Piwik) Tracking-Code von allen Websites, die zuvor mit
Matomo verfolgt wurden. Löschen Sie alle Matomo (Piwik) Dateien im Piwik / Ordner.
In einigen Konfigurationen kann der piwik / Ordner nicht mit FTP gelöscht werden.
Wenn du den piwik / Ordner in deinem FTP nicht löschen kannst, lade das Skript
(uninstall-delete-piwik-directory.php) herunter, lade es auf deinen Server über dem
piwik / Ordner und führe es in deinem Browser aus. Es löscht den Piwik / Ordner.
Löschen Sie mit einem Mysql-Client wie phpMyAdmin oder cPanel die Datenbank, in
der alle Matomo (Piwik) -Tabellen gespeichert sind. Matomo (Piwik) wird dann
erfolgreich deinstalliert.
Upload :
uninstall-delete-piwik-directory.php

(2) Für diese Auswertung werden Cookies (näheres dazu unter Pkt. 5) auf Ihrem
Computer gespeichert. Die so erhobenen Informationen speichert der Verantwortliche
ausschließlich auf seinem Server. Die Auswertung können Sie einstellen durch
Löschung vorhandener Cookies und die Verhinderung der Speicherung von Cookies.
Wenn Sie die Speicherung der Cookies verhindern, weisen wir darauf hin, dass Sie
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gegebenenfalls diese Website nicht vollumfänglich nutzen können. Die Verhinderung
der Speicherung von Cookies ist durch die Einstellung in ihrem Browser möglich. Die
Verhinderung des Einsatzes von Matomo ist möglich, indem Sie den Haken entfernen
und so das Opt-out-Plug-in aktivieren:
(3) Diese Website verwendet Matomo mit der Erweiterung „AnonymizeIP“. Dadurch
werden IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, eine direkte Personenbeziehbarkeit
kann damit ausgeschlossen werden. Die mittels Matomo von Ihrem Browser
übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen von uns erhobenen Daten
zusammengeführt.
(4) Das Programm Matomo ist ein Open-Source-Projekt. Informationen des
Drittanbieters zum Datenschutz erhalten Sie unter https://matomo.org/privacy-policy/.
17. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen
Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde,
insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des
Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO
verstößt.
Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den
Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich
der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art.78 DSGVO.

