
 

 

Einleitung 

Mit der folgenden Datenschutzerklärung möchten wir Sie darüber aufklären, welche Arten Ihrer perso-
nenbezogenen Daten (nachfolgend auch kurz als "Daten“ bezeichnet) wir zu welchen Zwecken und in 
welchem Umfang im Rahmen der Bereitstellung unserer Applikation verarbeiten. 

Die verwendeten Begriffe sind nicht geschlechtsspezifisch. 

Stand: 28. Februar 2022 
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Verantwortlicher 
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E-Mail-Adresse:  
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https://www.endorf-event.de/Impressum/impressum.html 

Übersicht der Verarbeitungen 

Die nachfolgende Übersicht fasst die Arten der verarbeiteten Daten und die Zwecke ihrer Verarbeitung 
zusammen und verweist auf die betroffenen Personen. 

Arten der verarbeiteten Daten 

Bestandsdaten. 

Kontaktdaten. 
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Inhaltsdaten. 

Nutzungsdaten. 

Meta-/Kommunikationsdaten. 

Kategorien betroffener Personen 

Kommunikationspartner. 

Nutzer. 

Zwecke der Verarbeitung 

Erbringung vertraglicher Leistungen und Kundenservice. 

Kontaktanfragen und Kommunikation. 

Bereitstellung unseres Onlineangebotes und Nutzerfreundlichkeit. 

Maßgebliche Rechtsgrundlagen 

Im Folgenden erhalten Sie eine Übersicht der Rechtsgrundlagen der DSGVO, auf deren Basis wir per-
sonenbezogene Daten verarbeiten. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass neben den Regelungen der 
DSGVO nationale Datenschutzvorgaben in Ihrem bzw. unserem Wohn- oder Sitzland gelten können. 
Sollten ferner im Einzelfall speziellere Rechtsgrundlagen maßgeblich sein, teilen wir Ihnen diese in der 
Datenschutzerklärung mit. 

Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b. DSGVO) - Die Verarbeitung 
ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchfüh-
rung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen. 

Rechtliche Verpflichtung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c. DSGVO) - Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt. 

Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f. DSGVO) - Die Verarbeitung ist zur Wahrung der be-
rechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen 
oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Da-
ten erfordern, überwiegen. 

Zusätzlich zu den Datenschutzregelungen der Datenschutz-Grundverordnung gelten nationale Regelun-
gen zum Datenschutz in Deutschland. Hierzu gehört insbesondere das Gesetz zum Schutz vor Miss-
brauch personenbezogener Daten bei der Datenverarbeitung (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG). Das 
BDSG enthält insbesondere Spezialregelungen zum Recht auf Auskunft, zum Recht auf Löschung, zum 
Widerspruchsrecht, zur Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten, zur Verarbei-
tung für andere Zwecke und zur Übermittlung sowie automatisierten Entscheidungsfindung im Einzel-
fall einschließlich Profiling. Des Weiteren regelt es die Datenverarbeitung für Zwecke des Beschäfti-
gungsverhältnisses (§ 26 BDSG), insbesondere im Hinblick auf die Begründung, Durchführung oder 
Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen sowie die Einwilligung von Beschäftigten. Ferner kön-
nen Landesdatenschutzgesetze der einzelnen Bundesländer zur Anwendung gelangen. 

Sicherheitsmaßnahmen 

Wir treffen nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben unter Berücksichtigung des Stands der Technik, 
der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbei-
tung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten und des Ausmaßes der Bedrohung der 
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um 
ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten. 



Zu den Maßnahmen gehören insbesondere die Sicherung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbar-
keit von Daten durch Kontrolle des physischen und elektronischen Zugangs zu den Daten als auch des 
sie betreffenden Zugriffs, der Eingabe, der Weitergabe, der Sicherung der Verfügbarkeit und ihrer Tren-
nung. Des Weiteren haben wir Verfahren eingerichtet, die eine Wahrnehmung von Betroffenenrechten, 
die Löschung von Daten und Reaktionen auf die Gefährdung der Daten gewährleisten. Ferner berück-
sichtigen wir den Schutz personenbezogener Daten bereits bei der Entwicklung bzw. Auswahl von 
Hardware, Software sowie Verfahren entsprechend dem Prinzip des Datenschutzes, durch Technikge-
staltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen. 

Kürzung der IP-Adresse: Sofern IP-Adressen von uns oder von den eingesetzten Dienstleistern und 
Technologien verarbeitet werden und die Verarbeitung einer vollständigen IP-Adresse nicht erforder-
lich ist, wird die IP-Adresse gekürzt (auch als "IP-Masking" bezeichnet). Hierbei werden die letzten 
beiden Ziffern, bzw. der letzte Teil der IP-Adresse nach einem Punkt entfernt, bzw. durch Platzhalter 
ersetzt. Mit der Kürzung der IP-Adresse soll die Identifizierung einer Person anhand ihrer IP-Adresse 
verhindert oder wesentlich erschwert werden. 

SSL-Verschlüsselung (https): Um Ihre via unserem Online-Angebot übermittelten Daten zu schützen, 
nutzen wir eine SSL-Verschlüsselung. Sie erkennen derart verschlüsselte Verbindungen an dem Präfix 
https:// in der Adresszeile Ihres Browsers. 

Löschung von Daten 

Die von uns verarbeiteten Daten werden nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben gelöscht, sobald 
deren zur Verarbeitung erlaubten Einwilligungen widerrufen werden oder sonstige Erlaubnisse entfal-
len (z.B. wenn der Zweck der Verarbeitung dieser Daten entfallen ist oder sie für den Zweck nicht 
erforderlich sind). 

Sofern die Daten nicht gelöscht werden, weil sie für andere und gesetzlich zulässige Zwecke erforder-
lich sind, wird deren Verarbeitung auf diese Zwecke beschränkt. D.h., die Daten werden gesperrt und 
nicht für andere Zwecke verarbeitet. Das gilt z.B. für Daten, die aus handels- oder steuerrechtlichen 
Gründen aufbewahrt werden müssen oder deren Speicherung zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juris-
tischen Person erforderlich ist. 

Unsere Datenschutzhinweise können ferner weitere Angaben zu der Aufbewahrung und Löschung von 
Daten beinhalten, die für die jeweiligen Verarbeitungen vorrangig gelten. 

Einsatz von Cookies 

Cookies sind kleine Textdateien, bzw. sonstige Speichervermerke, die Informationen auf Endgeräten 
speichern und Informationen aus den Endgeräten auslesen. Z.B. um den Login-Status in einem Nutzer-
konto, einen Warenkorbinhalt in einem E-Shop, die aufgerufenen Inhalte oder verwendete Funktionen 
eines Onlineangebotes speichern. Cookies können ferner zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt wer-
den, z.B. zu Zwecken der Funktionsfähigkeit, Sicherheit und Komfort von Onlineangeboten sowie der 
Erstellung von Analysen der Besucherströme.  

Hinweise zur Einwilligung: Wir setzen Cookies im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften ein. 
Daher holen wir von den Nutzern eine vorhergehende Einwilligung ein, außer wenn diese gesetzlich 
nicht gefordert ist. Eine Einwilligung ist insbesondere nicht notwendig, wenn das Speichern und das 
Auslesen der Informationen, also auch von Cookies, unbedingt erforderlich sind, um dem den Nutzern 
einen von ihnen ausdrücklich gewünschten Telemediendienst (also unser Onlineangebot) zur Verfü-
gung zu stellen. Die widerrufliche Einwilligung wird gegenüber den Nutzern deutlich kommuniziert 
und enthält die Informationen zu der jeweiligen Cookie-Nutzung. 



Hinweise zu datenschutzrechtlichen Rechtsgrundlagen: Auf welcher datenschutzrechtlichen Rechts-
grundlage wir die personenbezogenen Daten der Nutzer mit Hilfe von Cookies verarbeiten, hängt davon 
ab, ob wir Nutzer um eine Einwilligung bitten. Falls die Nutzer einwilligen, ist die Rechtsgrundlage der 
Verarbeitung Ihrer Daten die erklärte Einwilligung. Andernfalls werden die mithilfe von Cookies ver-
arbeiteten Daten auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (z.B. an einem betriebswirtschaftlichen 
Betrieb unseres Onlineangebotes und Verbesserung seiner Nutzbarkeit) verarbeitet oder, wenn dies im 
Rahmen der Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten erfolgt, wenn der Einsatz von Cookies erforder-
lich ist, um unsere vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen. Zu welchen Zwecken die Cookies von 
uns verarbeitet werden, darüber klären wir im Laufe dieser Datenschutzerklärung oder im Rahmen von 
unseren Einwilligungs- und Verarbeitungsprozessen auf. 

Speicherdauer: Im Hinblick auf die Speicherdauer werden die folgenden Arten von Cookies unterschie-
den: 

Temporäre Cookies (auch: Session- oder Sitzungs-Cookies): Temporäre Cookies werden spätestens ge-
löscht, nachdem ein Nutzer ein Online-Angebot verlassen und sein Endgerät (z.B. Browser oder mobile 
Applikation) geschlossen hat. 

Permanente Cookies: Permanente Cookies bleiben auch nach dem Schließen des Endgerätes gespei-
chert. So können beispielsweise der Login-Status gespeichert oder bevorzugte Inhalte direkt angezeigt 
werden, wenn der Nutzer eine Website erneut besucht. Ebenso können die mit Hilfe von Cookies erho-
benen Daten der Nutzer zur Reichweitenmessung verwendet werden. Sofern wir Nutzern keine expli-
ziten Angaben zur Art und Speicherdauer von Cookies mitteilen (z. B. im Rahmen der Einholung der 
Einwilligung), sollten Nutzer davon ausgehen, dass Cookies permanent sind und die Speicherdauer bis 
zu zwei Jahre betragen kann. 

Allgemeine Hinweise zum Widerruf und Widerspruch (Opt-Out): Nutzer können die von ihnen abge-
gebenen Einwilligungen jederzeit Widerrufen und zudem einen Widerspruch gegen die Verarbeitung 
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben im Art. 21 DSGVO einlegen (weitere Hinweise zum Wider-
spruch erfolgen im Rahmen dieser Datenschutzerklärung). Nutzer können Ihren Widerspruch auch mit-
tels der Einstellungen Ihres Browsers erklären. 

Weitere Hinweise zu Verarbeitungsprozessen, Verfahren und Diensten: 

Verarbeitung von Cookie-Daten auf Grundlage einer Einwilligung: Wir setzen ein Verfahren zum Coo-
kie-Einwilligungs-Management ein, in dessen Rahmen die Einwilligungen der Nutzer in den Einsatz 
von Cookies, bzw. der im Rahmen des Cookie-Einwilligungs-Management-Verfahrens genannten Ver-
arbeitungen und Anbieter eingeholt sowie von den Nutzern verwaltet und widerrufen werden können. 
Hierbei wird die Einwilligungserklärung gespeichert, um deren Abfrage nicht erneut wiederholen zu 
müssen und die Einwilligung entsprechend der gesetzlichen Verpflichtung nachweisen zu können. Die 
Speicherung kann serverseitig und/oder in einem Cookie (sogenanntes Opt-In-Cookie, bzw. mithilfe 
vergleichbarer Technologien) erfolgen, um die Einwilligung einem Nutzer, bzw. dessen Gerät zuordnen 
zu können. Vorbehaltlich individueller Angaben zu den Anbietern von Cookie-Management-Diensten, 
gelten die folgenden Hinweise: Die Dauer der Speicherung der Einwilligung kann bis zu zwei Jahren 
betragen. Hierbei wird ein pseudonymer Nutzer-Identifikator gebildet und mit dem Zeitpunkt der Ein-
willigung, Angaben zur Reichweite der Einwilligung (z. B. welche Kategorien von Cookies und/oder 
Diensteanbieter) sowie dem Browser, System und verwendeten Endgerät gespeichert. 

Bereitstellung des Onlineangebotes und Webhosting 

Um unser Onlineangebot sicher und effizient bereitstellen zu können, nehmen wir die Leistungen von 
einem oder mehreren Webhosting-Anbietern in Anspruch, von deren Servern (bzw. von ihnen verwal-
teten Servern) das Onlineangebot abgerufen werden kann. Zu diesen Zwecken können wir Infrastruktur- 



und Plattformdienstleistungen, Rechenkapazität, Speicherplatz und Datenbankdienste sowie Sicher-
heitsleistungen und technische Wartungsleistungen in Anspruch nehmen. 

Zu den im Rahmen der Bereitstellung des Hostingangebotes verarbeiteten Daten können alle die Nutzer 
unseres Onlineangebotes betreffenden Angaben gehören, die im Rahmen der Nutzung und der Kom-
munikation anfallen. Hierzu gehören regelmäßig die IP-Adresse, die notwendig ist, um die Inhalte von 
Onlineangeboten an Browser ausliefern zu können, und alle innerhalb unseres Onlineangebotes oder 
von Webseiten getätigten Eingaben. 

Verarbeitete Datenarten: Inhaltsdaten (z.B. Eingaben in Onlineformularen); Nutzungsdaten (z.B. be-
suchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten); Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. Geräte-In-
formationen, IP-Adressen). 

Betroffene Personen: Nutzer (z.B. Webseitenbesucher, Nutzer von Onlinediensten). 

Zwecke der Verarbeitung: Bereitstellung unseres Onlineangebotes und Nutzerfreundlichkeit; Erbrin-
gung vertraglicher Leistungen und Kundenservice. 

Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f. DSGVO). 

Weitere Hinweise zu Verarbeitungsprozessen, Verfahren und Diensten: 

E-Mail-Versand und -Hosting: Die von uns in Anspruch genommenen Webhosting-Leistungen umfas-
sen ebenfalls den Versand, den Empfang sowie die Speicherung von E-Mails. Zu diesen Zwecken wer-
den die Adressen der Empfänger sowie Absender als auch weitere Informationen betreffend den E-
Mailversand (z.B. die beteiligten Provider) sowie die Inhalte der jeweiligen E-Mails verarbeitet. Die 
vorgenannten Daten können ferner zu Zwecken der Erkennung von SPAM verarbeitet werden. Wir 
bitten darum, zu beachten, dass E-Mails im Internet grundsätzlich nicht verschlüsselt versendet werden. 
Im Regelfall werden E-Mails zwar auf dem Transportweg verschlüsselt, aber (sofern kein sogenanntes 
Ende-zu-Ende-Verschlüsselungsverfahren eingesetzt wird) nicht auf den Servern, von denen sie abge-
sendet und empfangen werden. Wir können daher für den Übertragungsweg der E-Mails zwischen dem 
Absender und dem Empfang auf unserem Server keine Verantwortung übernehmen. 

Erhebung von Zugriffsdaten und Logfiles: Wir selbst (bzw. unser Webhostinganbieter) erheben Daten 
zu jedem Zugriff auf den Server (sogenannte Serverlogfiles). Zu den Serverlogfiles können die Adresse 
und Name der abgerufenen Webseiten und Dateien, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Da-
tenmengen, Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des Nut-
zers, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite) und im Regelfall IP-Adressen und der anfragende Provi-
der gehören. Die Serverlogfiles können zum einen zu Zwecken der Sicherheit eingesetzt werden, z.B., 
um eine Überlastung der Server zu vermeiden (insbesondere im Fall von missbräuchlichen Angriffen, 
sogenannten DDoS-Attacken) und zum anderen, um die Auslastung der Server und ihre Stabilität si-
cherzustellen; Löschung von Daten: Logfile-Informationen werden für die Dauer von maximal 30 Ta-
gen gespeichert und danach gelöscht oder anonymisiert. Daten, deren weitere Aufbewahrung zu Be-
weiszwecken erforderlich ist, sind bis zur endgültigen Klärung des jeweiligen Vorfalls von der Lö-
schung ausgenommen. 

IONOS by 1&1: Hostingplattform für E-Commerce / Websites; Dienstanbieter: 1&1 IONOS SE, El-
gendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, Deutschland; Website: https://www.ionos.de; Datenschutzerklä-
rung: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy; Auftragsverarbeitungsvertrag: https://www.io-
nos.de/hilfe/datenschutz/allgemeine-informationen-zur-datenschutz-grundverordnung-dsgvo/auf-
tragsverarbeitung/?utm_source=search&utm_medium=global&utm_term=Auft&utm_cam-
paign=HELP_CENTER&utm_content=/hilfe/. 

Kontakt- und Anfragenverwaltung 



Bei der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular, E-Mail, Telefon oder via soziale Medien) 
sowie im Rahmen bestehender Nutzer- und Geschäftsbeziehungen werden die Angaben der anfragen-
den Personen verarbeitet soweit dies zur Beantwortung der Kontaktanfragen und etwaiger angefragter 
Maßnahmen erforderlich ist. 

Die Beantwortung der Kontaktanfragen sowie die Verwaltung von Kontakt- und Anfragedaten im Rah-
men von vertraglichen oder vorvertraglichen Beziehungen erfolgt zur Erfüllung unserer vertraglichen 
Pflichten oder zur Beantwortung von (vor)vertraglichen Anfragen und im Übrigen auf Grundlage der 
berechtigten Interessen an der Beantwortung der Anfragen und Pflege von Nutzer- bzw. Geschäftsbe-
ziehungen. 

Verarbeitete Datenarten: Bestandsdaten (z.B. Namen, Adressen); Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefon-
nummern); Inhaltsdaten (z.B. Eingaben in Onlineformularen). 

Betroffene Personen: Kommunikationspartner. 

Zwecke der Verarbeitung: Kontaktanfragen und Kommunikation; Erbringung vertraglicher Leistungen 
und Kundenservice. 

Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b. DSGVO); 
Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f. DSGVO); Rechtliche Verpflichtung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 
lit. c. DSGVO). 

Weitere Hinweise zu Verarbeitungsprozessen, Verfahren und Diensten: 

Kontaktformular: Wenn Nutzer über unser Kontaktformular, E-Mail oder andere Kommunikations-
wege mit uns in Kontakt treten, verarbeiten wir die uns in diesem Zusammenhang mitgeteilten Daten 
zur Bearbeitung des mitgeteilten Anliegens. Zu diesem Zweck verarbeiten wir personenbezogene Daten 
im Rahmen vorvertraglicher und vertraglicher Geschäftsbeziehungen, soweit dies zu deren Erfüllung 
erforderlich ist und im Übrigen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen sowie der Interessen der 
Kommunikationspartner an der Beantwortung der Anliegen und unserer gesetzlichen Aufbewahrungs-
pflichten. 

Änderung und Aktualisierung der Datenschutzerklärung 

Wir bitten Sie, sich regelmäßig über den Inhalt unserer Datenschutzerklärung zu informieren. Wir pas-
sen die Datenschutzerklärung an, sobald die Änderungen der von uns durchgeführten Datenverarbei-
tungen dies erforderlich machen. Wir informieren Sie, sobald durch die Änderungen eine Mitwirkungs-
handlung Ihrerseits (z.B. Einwilligung) oder eine sonstige individuelle Benachrichtigung erforderlich 
wird. 

Sofern wir in dieser Datenschutzerklärung Adressen und Kontaktinformationen von Unternehmen und 
Organisationen angeben, bitten wir zu beachten, dass die Adressen sich über die Zeit ändern können 
und bitten die Angaben vor Kontaktaufnahme zu prüfen. 

Begriffsdefinitionen 

In diesem Abschnitt erhalten Sie eine Übersicht über die in dieser Datenschutzerklärung verwendeten 
Begrifflichkeiten. Viele der Begriffe sind dem Gesetz entnommen und vor allem im Art. 4 DSGVO 
definiert. Die gesetzlichen Definitionen sind verbindlich. Die nachfolgenden Erläuterungen sollen da-
gegen vor allem dem Verständnis dienen. Die Begriffe sind alphabetisch sortiert. 

Personenbezogene Daten: "Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identi-
fizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden "betroffene Person“) beziehen; als iden-
tifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuord-
nung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-



Kennung (z.B. Cookie) oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, 
die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen 
oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.  

Verantwortlicher: Als "Verantwortlicher“ wird die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrich-
tung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verar-
beitung von personenbezogenen Daten entscheidet, bezeichnet.  

Verarbeitung: "Verarbeitung" ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vor-
gang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten. Der Begriff 
reicht weit und umfasst praktisch jeden Umgang mit Daten, sei es das Erheben, das Auswerten, das 
Speichern, das Übermitteln oder das Löschen. 
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