www.peppler.de – Datenschutzerklärung, gültig bis 11.12.2014
Hinweise zum Datenschutz
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten sowie die vertrauliche Behandlung ist uns wichtig. Auf Anfrage
geben wir Ihnen gerne Auskunft darüber, was innerhalb der Peppler GmbH mit den anfallenden
Daten geschieht und welche Maßnahmen wir zur Sicherstellung des Datenschutzes ergreifen.
Zur besseren Beantwortung Ihrer Anfragen oder Ermöglichung zum Zugang weiterer Informationen
und Angeboten verwenden wir personenbezogene Daten. Um den Anforderungen gerecht zu
werden, kann es u.U. notwendig sein, die Angaben in Pflichtfeldern zu speichern und zu verarbeiten.
Hierbei achten wir darauf, dass nur das Mindestmaß an Daten erhoben, gespeichert, verarbeitet und
genutzt werden, die zweckgebunden sind.
Weiterhin erheben wir Daten über die Zahl der Besuche auf unserer Website, die ausschließlich
statistischen Zwecken dient. Die von Ihrem Browser automatisch übermittelten Daten (z.B. IPAdresse) werden wie alle personenbezogenen Daten entsprechend den gesetzlichen Vorschriften
behandelt.
Benötigen wir zur Durchführung von Leistungen, die Sie in Anspruch nehmen möchten,
Unterauftraggeber oder Erfüllungsgehilfen, so übermitteln wir die Daten nur im erforderlichen
Umfang. Wir verpflichten unsere Partner, die Daten vertraulich zu behandeln und umgehend zu
löschen, sobald diese nicht mehr benötigt werden. Eine Garantie zur Einhaltung der Verpflichtungen
können wir nicht gewähren und daher auch keine Haftung übernehmen.
Auf Wunsch löschen wir Ihre Daten.
Auskunftsrecht
Auf schriftliche Anforderung teilen wir Ihnen nach geltendem Recht mit, ob und in welchem Umfang
personenbezogene Daten bei uns gespeichert sind.
Google Analytics + Cookies
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 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 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. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de bzw. unter
https://www.google.com/intl/de_DE/analytics/learn/privacy.html -allgemeine Informationen zu
Google Analytics und Datenschutz-.
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