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Datenschutzerklärung  
 
Anbieter und verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzgesetzes 

MeCoMOTION 
Melina Dörr & Cora Braun GbR 
Friedrich-Ebert-Straße 6 
65795 Hattersheim 
Telefon: 06190 – 8089775 

Geltungsbereich 

Nutzer erhalten mit dieser Datenschutzerklärung Information über die Art, den 
Umfang und Zweck der Erhebung und Verwendung ihrer Daten durch den 
verantwortlichen Anbieter erhoben und verwendet werden. Wir möchten Sie in 
Übereinstimmung mit unserer gesetzlichen Verpflichtung daher über die Erhebung 
und Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten informieren. 

Den rechtlichen Rahmen für den Datenschutz bilden das Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) und das Telemediengesetz (TMG). 

Erfassung allgemeiner Informationen 

Mit jedem Zugriff auf dieses Angebot werden durch uns bzw. den Webspace-
Provider automatisch Informationen erfasst. Diese Informationen, auch als Server-
Logfiles bezeichnet, sind allgemeiner Natur und erlauben keine Rückschlüsse auf 
Ihre Person. 

Erfasst werden unter anderem: Name der Webseite, Datei, Datum, Datenmenge, 
Webbrowser und Webbrowser-Version, Betriebssystem, der Domainname Ihres 
Internet-Providers, die sogenannte Referrer-URL (jene Seite, von der aus Sie auf 
unser Angebot zugegriffen haben) und die IP-Adresse. 

Ohne diese Daten wäre es technisch teils nicht möglich, die Inhalte der Webseite 
auszuliefern und darzustellen. Insofern ist die Erfassung der Daten zwingend 
notwendig. Darüber hinaus verwenden wir die anonymen Informationen für 
statistische Zwecke. Sie helfen uns bei der Optimierung des Angebots und der 
Technik. Wir behalten uns zudem das Recht vor, die Log-Files bei Verdacht auf eine 
rechtswidrige Nutzung unseres Angebotes nachträglich zu kontrollieren. 

Jegliche Eingabe von Daten durch Sie auf unserer Website ist freiwillig, es treten 
durch die Nichtpreisgabe Ihrer Daten für Sie keine Nachteile ein. Ohne bestimmte 
Daten ist es uns aber nicht möglich, Leistungen zu erbringen oder Verträge zu 
schließen. Auf derartige Pflichtangaben werden wir Sie jeweils hinweisen. 

Auf dieser Webseite werden personenbezogene Daten des Nutzers nur im Rahmen 
des geltenden Datenschutzrechts, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO), erhoben. 

Datensparsamkeit 
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Personenbezogene Daten speichern wir gemäß den Grundsätzen der 
Datenvermeidung und Datensparsamkeit nur so lange, wie es erforderlich ist oder 
vom Gesetzgeber her vorgeschrieben wird (gesetzliche Speicherfrist). Entfällt der 
Zweck der erhobenen Informationen oder endet die Speicherfrist, sperren oder 
löschen wir die Daten. 

Bestandsdaten 

Wir erheben Bestandsdaten (z.B. Name, Anschrift und Mail-Adresse, ggf. in 
Anspruch genommene Leistungen) soweit sie für die Begründung, inhaltliche 
Ausgestaltung oder Änderung eines Vertragsverhältnisses zwischen uns und dem 
Nutzer erforderlich sind. 

Speicherdauer 

Ihre Daten bleiben grundsätzlich nur so lange gespeichert, wie es der Zweck der 
jeweiligen Datenverarbeitung erfordert. Eine weitergehende Speicherung kommt vor 
allem in Betracht, wenn dies zur Rechtsverfolgung durch uns oder aus unseren 
sonstigen berechtigten Interessen noch erforderlich ist oder wir gesetzlich gehalten 
sind, Ihre Daten noch aufzubewahren (z.B. im Rahmen steuerlicher 
Aufbewahrungsfristen, die grundsätzlich 6 oder gar 10 Jahre betragen). 

Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperre, Löschung und Widerspruch 

Sie haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich eine Auskunft, über die bei uns 
gespeicherten personenbezogenen Daten, anzufordern und/oder eine Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung zu verlangen. Ausnahmen: Es handelt sich um die 
vorgeschriebene Datenspeicherung zur Geschäftsabwicklung oder die Daten 
unterliegen der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht. 

Für diese Zwecke kontaktieren Sie bitte unseren Datenschutzbeauftragen 
(Kontaktdaten: am Ende der Datenschutzerklärung). 

Um eine Datensperre jederzeit berücksichtigen zu können, ist es erforderlich, die 
Daten für Kontrollzwecke in einer Sperrdatei vorzuhalten. Besteht keine gesetzliche 
Archivierungspflicht, können Sie auch die Löschung der Daten verlangen. 
Anderenfalls sperren wir die Daten, sofern Sie dies wünschen. 

Kommentarfunktion 

Werden Kommentare oder sonstige Beiträge auf unserem Angebot verfasst und 
veröffentlicht, speichern wir die IP-Adresse, den Nutzernamen und den Zeitpunkt der 
Erstellung. Diese Daten werden aus Sicherheitsgründen erhoben, da der Anbieter für 
rechtswidrige Inhalte (verbotene Propaganda, Beleidigungen u.a.) belangt werden 
kann, auch wenn sie von dritter Seite erstellt wurden. In einem solchen Fall dienen 
die Informationen dazu, die Identität des Verfassers zu ermitteln. 

Newsletter 

Melden Sie sich für unseren Newsletter an, verwenden wir die von Ihnen 
eingegebenen Daten ausschließlich für diesen Zweck oder um sie über die für diesen 
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Dienst oder die Registrierung relevanten Umstände zu informieren. Diese Daten 
geben wir nicht an Dritte weiter. 

Für den Empfang des Newsletters bedarf es einer validen (gültigen) E-Mail-Adresse. 
Gespeichert werden zudem die IP-Adresse, über die Sie sich für den Newsletter 
anmelden und das Datum, an dem Sie den Newsletter bestellen. Diese Daten dienen 
uns als Nachweis bei Missbrauch, falls eine fremde E-Mail-Adresse für den 
Newsletter angemeldet wird. Um darüber hinaus sicherzustellen, dass eine E-Mail-
Adresse nicht missbräuchlich durch Dritte in unseren Verteiler eingetragen wird, 
arbeiten wir gesetzeskonform mit dem sogenannten „Double-Opt-In“-Verfahren. Im 
Rahmen dieses Verfahren werden die Bestellung des Newsletters, der Versand der 
Bestätigungsmail und der Erhalt der Anmeldebestätigung protokolliert. 

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Einwilligung zur Speicherung der Daten, 
Ihrer E-Mail-Adresse und deren Nutzung für den Newsletter-Versand zu widerrufen. 
Für den Widerruf stellen wir Ihnen in jedem Newsletter und auf der Webseite einen 
Link zur Verfügung. Sie haben außerdem die Möglichkeit, uns Ihren 
Widerrufswunsch über die in diesem Dokument genannten Kontaktmöglichkeiten 
mitzuteilen. 

Kontaktformular 

Wenn Sie uns über das Onlineformular oder per E-Mail kontaktieren, speichern wir 
die von Ihnen gemachten Angaben, um Ihre Anfrage beantworten und mögliche 
Anschlussfragen stellen zu können. Grundlage für diese Speicherung ist Ihre 
Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, die Sie uns mit der Ausfüllung des 
Kontakformulars oder Ihrer sonstigen Anfrage erteilen. Sie können diese Einwilligung 
jederzeit widerrufen, dazu reicht eine formlose Mitteilung an uns (zB durch 
Kontaktformular oder E-Mail). Von diesem Widerruf bleibt die Rechtmäßigkeit der bis 
dahin vorgenommenen Datenverarbeitung unberührt. 

Ihre Daten bleiben gespeichert, solange es die Bearbeitung der Anfrage erfordert, 
insbesondere die Speicherung noch zur Vertragserfüllung-/abwicklung, zur 
Rechtsverfolgung durch uns oder aus unseren sonstigen berechtigten Interessen 
noch erforderlich ist oder wir gesetzlich gehalten sind, Ihre Daten noch 
aufzubewahren (zB im Rahmen steuerlicher Aufbewahrungsfristen). 

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter 

Unser Angebot umfasst mitunter Inhalte, Dienste und Leistungen anderer Anbieter. 
Das sind zum Beispiel Karten, die von Google-Maps zur Verfügung gestellt werden, 
Videos von YouTube sowie Grafiken und Bilder anderer Webseiten. Damit diese 
Daten im Browser des Nutzers aufgerufen und dargestellt werden können, ist die 
Übermittlung der IP-Adresse zwingend notwendig. Die Anbieter (im Folgenden als 
„Dritt-Anbieter“ bezeichnet) nehmen also die IP-Adresse des jeweiligen Nutzers 
wahr. 

Auch wenn wir bemüht sind, ausschließlich Dritt-Anbieter zu nutzen, welche die IP-
Adresse nur benötigen, um Inhalte ausliefern zu können, haben wir keinen Einfluss 
darauf, ob die IP-Adresse möglicherweise gespeichert wird. Dieser Vorgang dient in 
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dem Fall unter anderem statistischen Zwecken. Sofern wir Kenntnis davon haben, 
dass die IP-Adresse gespeichert wird, weisen wir unsere Nutzer darauf hin. 

Für die Durchführung der Kurse und Beratungen nutzen wir die Plattform 
"Zoom" https://zoom.us/ .  
 
Die Plattform "Zoom" wird von Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden Blvd, 
Suite 600, San Jose, CA 95113 USA, zur Verfügung gestellt.  
Bei der Nutzung von Zoom werden unter anderem auch personenbezogene Daten 
über deren Website und Services erfasst und verarbeitet. Weitere Infos zu den 
Datenschutzbestimmungen und den Rechtlichen Bestimmungen 
(Nutzungsbedingungen, Richtlinien und deren Einhaltung) von Zoom sind unter  
https://zoom.us/docs/de-de/privacy-and-legal.html zu finden. 

Cookies 

Diese Webseite verwendet sogenannte Cookies. Das sind Textdateien, die vom 
Server aus auf Ihrem Rechner gespeichert werden. Sie enthalten Informationen zum 
Browser, zur IP-Adresse, dem Betriebssystem und zur Internetverbindung. Diese 
Daten werden von uns nicht an Dritte weitergegeben oder ohne ihre Zustimmung mit 
personenbezogenen Daten verknüpft. 

Cookies erfüllen vor allem zwei Aufgaben. Sie helfen uns, Ihnen die Navigation durch 
unser Angebot zu erleichtern, und ermöglichen die korrekte Darstellung der 
Webseite. Sie werden nicht dazu genutzt, Viren einzuschleusen oder Programme zu 
starten. 

Nutzer haben die Möglichkeit, unser Angebot auch ohne Cookies aufzurufen. Dazu 
müssen im Browser die entsprechenden Einstellungen geändert werden. Informieren 
Sie sich bitte über die Hilfsfunktion Ihres Browsers, wie Cookies deaktiviert werden. 
Wir weisen allerdings darauf hin, dass dadurch einige Funktionen dieser Webseite 
möglicherweise beeinträchtigt werden und der Nutzungskomfort eingeschränkt wird. 
Die Seiten http://www.aboutads.info/choices/ (USA) 
und http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ (Europa) erlauben es 
Ihnen, Online-Anzeigen-Cookies zu verwalten. 

Verwendung von Google Analytics 

Diese Webseite 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 Webseite 
durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre 
Benutzung dieser Webseite werden in der Regel an einen Server von Google in den 
USA übertragen und dort gespeichert. Aufgrund der Aktivierung der IP-
Anonymisierung auf diesen Webseiten, 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. 

https://zoom.us/
https://zoom.us/docs/de-de/privacy-and-legal.html
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/
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Im Auftrag des Betreibers dieser Webseite wird Google diese Informationen 
benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die 
Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung 
und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem 
Webseitenbetreiber zu erbringen. 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 Browser-Software verhindern. Wir weisen Sie jedoch 
darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser 
Webseite vollumfänglich werden nutzen können. 

Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf 
Ihre Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google 
sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter 
dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und 
installieren: Browser Add On zur Deaktivierung von Google Analytics. 

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/. 

Facebook Social Plug-in 

Wir binden auf unseren Webseiten Plug-ins des sozialen Netzwerks Facebook 
(Anschrift: 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) ein. Sie 
erkennen die Plug-ins – eine Übersicht finden Sie 
hier: http://developers.facebook.com/docs/Plug-ins/ – am Like-Button (Gefällt mir) 
oder am Logo von Facebook. 

Rufen Sie eine unserer Webseiten mit Facebook Plug-in auf, wird eine direkte 
Verbindung mit Facebook aufgebaut. Auf die Art und den Umfang der Daten, die 
dabei von Facebook erhoben, gespeichert und verarbeitet werden, haben wir keinen 
Einfluss. Wir können Sie lediglich entsprechend unseres Kenntnisstandes 
informieren. 

Facebook wird über das Plug-in informiert, dass Sie die entsprechende Webseite 
unseres Angebots aufgerufen haben. Das gilt auch für Nutzer, die nicht bei Facebook 
registriert sind. In dem Fall besteht die Möglichkeit, dass Facebook die IP-Adresse 
speichert. 

Sind Sie Mitglied bei Facebook und eingeloggt, kann der Aufruf einer Webseite mit 
Facebook Plug-in Ihrem Nutzerkonto bei Facebook eindeutig zugeordnet werden. 
Darüber hinaus übermitteln die Plug-ins alle Interaktionen, wenn Sie zum Beispiel 
den Like-Button nutzen oder einen Kommentar hinterlassen. 

Um zu verhindern, dass Facebook Daten über Sie speichert, loggen Sie sich vor dem 
Besuch unserer Webseiten bitte bei Facebook aus. Sie können die Plug-ins darüber 
hinaus mit Add-ons für den Browser blocken (zum Beispiel „Facebook Blocker“). 

Informationen zu den Datenschutzbestimmungen, dem Zweck und Umfang der 
Datenerfassung und Datenverarbeitung sowie den Einstellmöglichkeiten zum Schutz 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.de/intl/de/policies/
http://developers.facebook.com/docs/plugins/
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der Privatsphäre bei Facebook erhalten Sie hier: 
http://www.facebook.com/privacy/explanation.php. 

Twitter Social Plugin 

Dieses Angebot nutzt Funktionen des Dienstes Twitter. Dieser wird durch die Twitter 
Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA bereitgestellt. 
Twitter bietet die sog. „Tweet“ – Funktion an. Wenn Sie die Funktion von Twitter auf 
unseren Webseiten nutzen, werden die von Ihnen besuchten Webseiten mit Ihrem 
Twitter-Account verknüpft und ggf. anderen Nutzern bekannt gegeben. Hierbei 
werden auch Daten an Twitter übertragen. 

Von dem Inhalt der übermittelten Daten und deren Nutzung durch Twitter erhalten wir 
als Anbieter keine Kenntnis. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der 
Datenschutzerklärung von Twitter unter http://twitter.com/privacy.Twitter bietet Ihnen 
unter nachfolgendem Link die Möglichkeit, Ihre Datenschutzeinstellungen selbst 
festzulegen: http://twitter.com/account/settings. 

Änderung unserer Datenschutzerklärung 

Um zu gewährleisten, dass unsere Datenschutzerklärung stets den aktuellen 
gesetzlichen Vorgaben entspricht, behalten wir uns jederzeit Änderungen vor. Das 
gilt auch für den Fall, dass die Datenschutzerklärung aufgrund neuer oder 
überarbeiteter Leistungen, zum Beispiel neuer Serviceleistungen, angepasst werden 
muss. Die neue Datenschutzerklärung greift dann bei Ihrem nächsten Besuch auf 
unserem Angebot. 

Quelle: Datenschutz-Konfigurator von mein-datenschutzbeauftragter.de 

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 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-
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 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 erbringen. 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 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 IP-Adresse) an Google sowie die 

http://twitter.com/privacy
http://twitter.com/account/settings
http://www.mein-datenschutzbeauftragter.de/
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Verarbeitung 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. 

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 anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. 

 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.de/intl/de/policies/

