
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
Wir, das Unternehmen Planet Guardians Foundation, bedanken uns für Ihren Besuch auf 
unseren Webseiten und Ihrem Interesse an unserem Unternehmen und unseren Leistungen. 
Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Verarbeitung ist für uns ein wichtiges Anliegen. 
Deshalb werden Ihre persönlichen Daten nur gemäß den Bestimmungen des deutschen und 
europäischen Datenschutzrechts verarbeitet. Wir möchten, dass Sie sich beim Besuch 
unserer Internetseiten sicher fühlen. 

Einführung 

Mit dieser Datenschutzerklärung kommen wir unseren Informationspflichten nach, die wir 
gegenüber unseren Besuchern und Nutzern dieser Seiten gemäß Art. 13 
EUDatenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) haben. Zentral ist für uns dabei der Schutz 
von personenbezogene Daten. Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über 
persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen 
Person. Darunter fallen Informationen wie z.B. Name, Anschrift, E-Mail und 
Telefonnummer. Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden sich neben der EU-
DSGVO auch im Liechtensteinischen Datenschutzgesetz (DSG) und der EU 
ePrivacyVerordnung. 

Ihre Rechte im Bereich Datenschutz als Nutzer dieser Webseite (Betroffenenrechte) 

Das Datenschutzrecht sieht Sie als Betroffener der von uns veranlassten Datenerhebung zu 
Ihrer Person im Rahmen des Besuchs unserer Webseite. Entsprechend sieht der 
Gesetzgeber einige Betroffenenrechte vor, die Sie als Nutzer dieser Webseite haben. Im 
Einzelnen sind das folgende Rechte: 

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten 
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der 
Datenverarbeitung – ohne Angabe von Gründen. Ebenso haben Sie ein Recht auf 
Berichtigung, Korrektur, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Auch können Sie die 
Ve r a r b e i t u n g I h r e r D a t e n e i n s c h r ä n k e n u n d / o d e r  d e r Ve r a r b e i t u n g 
widersprechen  (Widerspruchsrecht), ebenso haben Sie prinzipiell das Recht auf 
Datenübertragbarkeit. Sofern Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten 
gegeben haben, können Sie diese jederzeit widerrufen. Auch steht Ihnen das 
Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde nach Art. 77 EU-DSGVO zu. 

Kontaktdaten: Verantwortlicher – Datenschutzkoordinatoren – Datenschutzbeauftragter 

Wenn Sie Fragen zum Thema Datenschutz bei der Planet Guardians Foundation haben, die 
nicht durch diese Datenschutzerklärung beantwortet werden oder wenn Sie Ihre 
Betroffenenrechte umsetzen wollen, stehen Ihnen folgende Kontaktmöglichkeiten offen: 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die im Impressum der unter 
www.planetguardiansfoundation.org angegebene Geschäftsführung. Da diese sich jedoch 
mit vielen anderen Themen beschäftigt, empfehlen wir Ihnen, sich per E-Mail an unsere 
Datenschutzkoordinatoren (datenschutz@planetguardiansfoundation.org) zu wenden. Auch 
der Postweg steht Ihnen offen, die Anschrift finden Sie ebenfalls im Impressum. 

Darüber hinaus hat Planet Guardians Foundation einen Datenschutzbeauftragten bestellt: 

Joachim Janert, CONFIDENTIA Treuhand Anstalt. 

Ihn erreichen Sie ebenfalls unter: 



datenschutz @planetguardiansfoundation.org 

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie jeden unserer Mitarbeiter zu Ihren Betroffenenrechten 
anfragen können. Für uns ist es aber eine große Erleichterung, wenn Sie sich bei 
D a t e n s c h u t z a n f r a g e n d i r e k t a n u n s e r e D a t e n s c h u t z k o o r d i n a t o r e n 
(datenschutz@planetguardiansfoundation.org) wenden. 

Wenn Sie das Beschwerderecht nach Art. 77 EU-DSGVO nutzen wollen, wenden Sie sich 
bitte an die zuständige Aufsichtsbehörde. 

Empfänger personenbezogener Daten 

Falls Sie uns personenbezogene Daten übermitteln, so sind die Hauptempfänger die von 
Planet Guardians Foundation dafür betrauten Mitarbeiter. Darüber hinaus ist es möglich, 
dass wir andere Unternehmen und Einzelpersonen mit der Erfüllung von Aufgaben für uns 
beauftragen, z.B. Dienstleistungen, die Sie mit Hilfe der Kontaktanfrage bei uns 
angefordert haben (beispielsweise einen gedruckten Produktprospekt). In diesem Fall, kann 
es zu einer Verarbeitung Ihrer Daten an das von uns beauftragte Unternehmen zu dem von 
Ihnen bestimmten Zweck kommen. Näheres dazu findet sich auch im Abschnitt 
„Verpflichtung der Mitarbeiter und externen Dienstleistern“ und „Zusammenarbeit mit 
externen Dienstleistern“. 

Übertragung von personenbezogenen Daten an ein Drittland 

Wir haben nicht die Absicht, personenbezogene Daten jenseits des Geltungsbereichs der 
EU-DSGVO zu übermitteln. Da wir vereinzelt Webdienstleistungen von Google beziehen 
(z.B. für die grafische Gestaltung der Satzschriften nutzen wir „fonts.gstatic.com“), 
können dabei browsereinstellungsabhängig z.B. IP-Adressen und/oder sognannte „Referral 
Links“ oder Online-Kennungen weitergegeben werden. Durch die nicht von uns veranlasste 
Kombination dieser Daten kann nicht ausgeschlossen werden, dass personenbezogenen 
Daten entstehen und diese außerhalb des Geltungsbereichs der EU-DSGVO verarbeitet 
werden. Sie können die Weitergabe in Ihrem Browser unterbinden, näheres dazu, finden 
Sie im Abschnitt „Einsatz von Google-Maps“. 

Speicherdauer 

Personenbezogene Daten, die uns über unsere Webseite mitgeteilt worden sind, werden 
nur so lange gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut wurden. 
Soweit handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, kann die 
Speicherdauer zu bestimmten Daten bis zu zehn Jahre betragen. 

Zweck der Datenerhebung 

Die Nutzung unserer Seite ist i.d.R. ohne eine Angabe von personenbezogenen Daten 
möglich. Für die Nutzung einzelner Dienste unserer Seite können sich hierfür abweichende 
Regelungen ergeben, die in diesem Falle nachstehend gesondert erläutert werden und Sie 
insbesondere über Art, Umfang und Zweck der Erhebung, die Nutzung und die Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten informieren. Trotzdem gilt, dass wir personenbezogene 
Daten grundsätzlich nur verarbeiten, soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen 
Webseite sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich ist. Sollte es somit zu einer 
Erhebung von personenbezogenen Daten kommen, dann liegt der Zweck in der technischen 
Bereitstellung unseres Webauftritts, zu Informationszwecken und vertraglichen Zwecken 
bei der Leistungserbringung. Jegliche Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nur 
zu den genannten Zwecken und in dem zur Erreichung dieser Zwecke erforderlichen 
Umfang. 



Wenn Sie sich bei uns über die Webseite bewerben, dann ist der Zweck der 
Datenverarbeitung die mögliche Anbahnung eines Beschäftigungsverhältnisses. 

Rechtsgrundlage der Datenerhebung 

Personenbezogene Daten dürfen nur aufgrund einer Rechtsgrundlage verarbeitet werden. 
Wenn wir im Rahmen unseres Webauftritts personenbezogene Daten verarbeiten, dann 
i.d.R. basierend auf der Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen nach 
Art. 6 Abs. 1 lit. f EU-DSGVO. 

Die Wahrung der berechtigten Interessen ist eine Interessenabwägung und beinhaltet dabei 
sowohl unsere Interessen als das für die Verarbeitung verantwortliche Unternehmen als 
auch die Interessen der Nutzer unserer Webseiten. Wir als Unternehmen möchten Sie über 
unser Unternehmen und seine Produkte sowie Dienstleistungen informieren. Sie als Nutzer 
und möglicher Kunde, Lieferant, Mitbewerber, Informationssuchender und/oder Bewerber 
haben ein Interesse daran, sich über uns, unsere Leistungen und Produkte in einer 
technisch zugänglichen und komfortablen Weise zu informieren. Darüber hinaus geben wir 
unseren Besuchern die Möglichkeit, über die Webseite mit uns in Kontakt zu treten. 
Entsprechend ist die Verarbeitung im Interesse beider Seiten. Gleichzeitig ist die 
Verarbeitung von personenbezogen Daten auf ein Mindestmaß reduziert, sodass wir zum 
Schluss kommen, dass die Wahrung der berechtigten Interessen die rechtlich ausreichende 
Grundlage der Verarbeitung ist. 

Im Rahmen des Bewerbungsverfahrens nutzen wir den Rechtsgrund des Vertrags und der 
Vertragsanbahnung (Art. 6 Abs. 1 lit. b EU-DSGVO), insbesondere § 26 BDSG-neu 
(Datenverarbeitung für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses). Näheres dazu finden Sie 
im Abschnitt „Bewerbungen“. 

Zusätzlich nutzen wir noch den Rechtsgrund der Einwilligung im Rahmen des 
Bewerbungsverfahrens (Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-DSGVO). Diese Einwilligung ist freiwillig und 
dient dem Zweck der Personalrekrutierung und der Überführung Ihrer Daten in einen 
internen Talentpool. Näheres dazu finden Sie im Abschnitt „Bewerbungen“. Sie können frei 
entscheiden, ob Sie eine Einwilligung erteilen möchten oder nicht. Es hat keinerlei 
negative Konsequenzen, wenn Sie Ihre Einwilligung nicht abgeben. Sie können eine 
abgegebene Einwilligung zudem jederzeit für die Zukunft ganz oder teilweise widerrufen. 
Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung auf Grundlage der Einwilligung bleibt bis zum 
Widerruf bestehen. Dies bedeutet, dass trotz des Widerrufs der Einwilligung die 
Verarbeitung nicht auch schon in der Vergangenheit unrechtmäßig wird. 

Cookies 

Unsere Webseite nutzt so genannte Cookies, welche dazu dienen, unsere Internetpräsenz 
insgesamt nutzerfreundlicher, effektiver sowie sicherer zu machen – etwa wenn es darum 
geht, das Navigieren auf unserer Webseite zu beschleunigen. Zudem versetzen uns Cookies 
in die Lage, etwa die Häufigkeit von Seitenaufrufen und die generische Nutzung der 
Webseiten zu messen. 

Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Computersystem abgelegt 
werden. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. 
Wir weisen Sie darauf hin, dass einige dieser Cookies von unserem Server auf Ihr 
Computersystem überspielt werden, wobei es sich dabei meist um so genannte „Session –
Cookies“ handelt. „Session-Cookies“ zeichnen sich dadurch aus, dass diese automatisch 
nach Ende der Browser-Sitzung wieder von Ihrer Festplatte gelöscht werden. Andere 
Cookies verbleiben auf Ihrem Computersystem und ermöglichen es uns, Ihr 
Computersystem bei Ihrem nächsten Besuch wieder zu erkennen (sog. dauerhafte Cookies). 
Selbstverständlich können Sie Cookies jederzeit ablehnen, sofern Ihr Browser dies zulässt. 



Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall nicht sämtliche Funktionen 
unserer Webseite vollumfänglich nutzen können. 

Die Hilfe-Funktion in der Menüleiste der meisten Webbrowser erklärt Ihnen, wie Sie Ihren 
Browser davon abhalten, neue Cookies zu akzeptieren, wie Sie Ihren Browser darauf 
hinweisen lassen, wenn Sie ein neues Cookie erhalten oder auch, wie Sie sämtliche 
erhaltene Cookies ausschalten. 

Selbstverständlich können Sie auch Cookies nachträglich löschen. Das Vorgehen ist 
browser- und betriebssystemabhängig. Wir bitten Sie, das Vorgehen zur nachträglichen 
Löschung für Ihr Systems selbst zu recherchieren. 

Server-Log 

Jeder Besuch der Seiten dieser Webpräsenz wird in den sogenannten Server-Log-Dateien 
verzeichnet und gespeichert. Diese Daten dienen ausschließlich der technischen Analyse 
der Servernutzung. 

Konkret erhoben werden dabei folgende Daten: 

• anfordernde Host-Adresse (IP-Adresse) 
• Datum und Uhrzeit des Abrufs 
• Name der abgerufenen Datei 
• HTTP-Statuscode 
• übertragene Datenmenge 
• Internetseite, von welcher aus Sie uns besuchen (Referrer URL) 
• Browser/Betriebssystem/Oberfläche 
• Angaben über den genutzten Serverdienst 
• Protokollversion 

Diese anonymen Daten werden getrennt von Ihren eventuell angegebenen 
personenbezogenen Daten gespeichert und lassen so keine Rückschlüsse auf eine 
bestimmte Person zu. Sie werden nur an Dritte übermittelt, soweit es gesetzlich 
vorgeschrieben ist oder ein Gerichtsentscheid die Weitergabe anordnet. Eine Weitergabe 
zu kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecken findet nicht statt. Wir behalten uns 
aber vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine 
rechtswidrige Nutzung bekannt werden. 

Kontaktmöglichkeit 

Wir bieten Ihnen auf unserer Webseite die Möglichkeit, mit uns per E-Mail und über 
Kontaktformulare in Verbindung zu treten. Ihre Angaben aus dem Anfrageformular inklusive 
der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den 
Fall von Anschlussfragen werden dann verschlüsselt an uns weitergeleitet und bei uns 
gespeichert. 

Sollten Sie mit uns per E-Mail in Kontakt treten wollen, weisen wir darauf hin, dass die 
Vertraulichkeit der übermittelten Informationen bei unverschlüsselten E-Mails nicht 
gewährleistet ist. Der Inhalt von unverschlüsselten E-Mails kann von Dritten eingesehen 
werden (siehe dazu auch Abschnitt „Informationssicherheit“). 

Bewerbungen 



Bewerberdaten werde nach Beendigung des Auswahlverfahrens bis zu sechs Monate 
gespeichert. 

Darüber hinaus bitten wir Sie, wenn Sie uns eine Bewerbung zukommen lassen, dass wir 
Ihre Daten in einen internen Talentpool übergeben dürfen. Sie willigen dann ein, dass wir 
Ihre Daten weitere zwei Jahre verarbeiten dürfen zum Zweck der Personalrekrutierung. 
Dies gilt für den Fall, dass Sie für uns ein prinzipiell interessanter Kandidat sind, allerdings 
bei der Stelle, auf die Sie sich beworben haben, nicht zum Zug gekommen sind. 

Einsatz von Google WebDienstleistungen und Google-Maps 

Diese Webseite nutzt die Komponente „Google Maps“ zur Darstellung von Karten- 
Lageplänen, betrieben von der Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043 USA, nachfolgend „Google“. 

Bei jedem Aufruf der Komponente „Google Maps“ wird von Google ein Cookie (dies ist ein 
sogenannter „Cookie von Drittanbieter“) gesetzt, um bei der Anzeige der Seite, auf der die 
Komponente „Google Maps“ integriert ist, Nutzereinstellungen und -daten zu verarbeiten. 
Dieser Cookie vom Drittanbieter „Google“ wird im Regelfall nicht durch das Schließen des 
Browsers gelöscht, sondern läuft nach einer bestimmten Zeit ab, soweit er nicht von Ihnen 
zuvor manuell gelöscht wird. 

Wenn Sie mit dieser Verarbeitung Ihrer Daten nicht einverstanden sind, so besteht die 
Möglichkeit, den Service von „Google Maps“ zu deaktivieren und auf diesem Weg die 
Übertragung von Daten an Google zu verhindern. Dazu haben Sie mehrere Möglichkeiten: 
Sie können geeignete Browsererweiterungen installieren (wie z.B. uMatrix oder Disconnect, 
Stand 25.04.2018) und diese anweisen. die Übertragung an Google zu unterbinden. Sie 
können auch die Java-Script-Funktion in Ihrem Browser deaktivieren. Wir weisen Sie jedoch 
darauf hin, dass Sie in diesem Fall „Google Maps“ und ggf. andere Teile unserer Webseite 
nicht oder nur eingeschränkt nutzen können. 

Die Nutzung von „Google Maps“ und der über „Google Maps“ erlangten Informationen 
erfolgt gemäß den Google-Nutzungsbedingungen http://www.google.de/intl/de/policies/
terms/regional.html sowie der zusätzlichen Geschäftsbedingungen für „Google Maps“ 
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html. 

Wie viele andere Webseiten und Dienstleister im Internet setzen wir technische 
WebDienstleistungen von Google ein. Man kann davon ausgehen, dass Google die Daten, die 
z.B. ihre Cookies erzeugen (wie Online-Kennungen und IP-Adresse), sammelt und 
verknüpft. In Kombination mit eindeutigen Kennungen und anderen, auf Google-Server 
eingehenden Informationen kann Google auch Profile von Nutzern dieser Webseite erstellen 
und existierende Profile erweitern. 

Google Adwords Conversion Tracking 

Um die Nutzung unserer Webseite statistisch zu erfassen und zum Zwecke der Optimierung 
unserer Website für Sie auszuwerten, nutzen wir ferner das Google Conversion Tracking. 
Dabei wird von Google Adwords ein Cookie (siehe Ziffer 5) auf Ihrem Rechner gesetzt, 
sofern Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Webseite gelangt sind. Diese Cookies 
verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen Identifizierung. 
Besucht der Nutzer bestimmte Seiten der Webseite des Adwords-Kunden und das Cookie ist 
noch nicht abgelaufen, können Google und der Kunde erkennen, dass der Nutzer auf die 
Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jeder Adwords-Kunde erhält 
ein anderes Cookie. Cookies können somit nicht über die Webseiten von Adwords-Kunden 
nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion-Cookies eingeholten Informationen 
dienen dazu, Conversion-Statistiken für Adwords-Kunden zu erstellen, die sich für 
Conversion-Tracking entschieden haben. Die Adwords-Kunden erfahren die Gesamtanzahl 

http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html
http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html


der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-
Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine 
Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. Wenn Sie nicht an 
dem Tracking-Verfahren teilnehmen möchten, können Sie auch das hierfür erforderliche 
Setzen eines Cookies ablehnen – etwa per Browser-Einstellung, die das automatische 
Setzen von Cookies generell deaktiviert. Sie können Cookies für ConversionTracking auch 
deaktivieren, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain 
„www.googleadservices.com“ blockiert werden. Googles Datenschutzbelehrung zum 
Conversion-Tracking finden Sie hier (https://services.google.com/sitestats/de.html). 

Google Analytics 

Wir nutzen zudem Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Google Analytics 
verwendet ebenfalls Cookies, die eine Analyse Ihrer Benutzung unserer Webseiten und 
Onlinedienste ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre 
Benutzung dieser Webseiten und Onlineangebote werden an einen Server von Google in den 
USA übertragen und gespeichert. Wir verwenden Google Analytics mit der Erweiterung 
„_anonymizeIp()“, so dass die an Google übertragenen IP-Adressen vorher auf Server, die in 
Europa stehen, gekürzt und weiterverarbeitet werden, um eine direkte 
Personenbeziehbarkeit auszuschließen. Google wird diese Informationen nutzen, um Ihren 
Besuch der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten für uns 
zusammenzustellen und um weitere mit der Webseiten-Nutzung und der Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen 
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit 
Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-
Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation 
auch des Cookies für Google Analytics durch eine Einstellung Ihrer Browser-Software 
verhindern; wir weisen Sie darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle 
Funktionen von uns vollumfänglich nutzen können. Der Datenerhebung und -speicherung 
für Google Analytics kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch ein Browser-Plugin 
von Google widersprochen werden. 

Wenn Sie über ein mobiles Endgerät (z.B. Smartphone oder Tablet) unsere Seite besuchen, 
können Sie über diesen Link dem Einsatz von Google Analytics für die Zukunft 
widersprechen. Durch die Aktivierung des Links setzen wir in Ihrem Browser ein Cookie, 
welches uns signalisiert, den Einsatz von Google Analytics für Ihr Endgerät zu unterbinden. 
Bitte beachten Sie, dass der Widerspruch erneut von Ihnen durchgeführt werden muss, 
sofern Sie die Cookies in Ihrem Browser entfernen. 

Google-Apis 

Auf unserer Website werden Google APIs der Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nachfolgend: Google). verwendet. Dabei handelt 
es sich um eine von Google bereitgestellte Programmschnittstelle. Im Rahmen der 
Benutzung können dadurch Daten, wie insbesondere die IP-Adresse, an Google übermittelt 
werden. Sie können die Erfassung und Weiterleitung personenbezogenen Daten (insb. Ihrer 
IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem 
sie die Ausführung von Java-Script in Ihrem Browser deaktivieren oder ein Tool wie 
‚NoScript‘ installieren. 

Google Remarketing 

Wir nutzen die Remarketing Technologie der Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Durch diese Technologie werden Nutzer, die die 
unsere Internetseiten und Onlinedienste bereits besucht und sich für das Angebot 
interessiert haben, durch zielgerichtete Werbung auf den Seiten des Google Partner 



Netzwerks erneut angesprochen. Die Einblendung der Werbung erfolgt durch den Einsatz 
von Cookies, das sind kleine Textdateien, die auf dem Computer des Nutzers gespeichert 
werden. Mit Hilfe der Textdateien kann das Nutzerverhalten beim Besuch der Website 
analysiert und anschließend für gezielte Produktempfehlungen und interessenbasierte 
Werbung genutzt werden. 

Google Tag Manager 

Diese Webseite verwendet den Google Tag Manager. Durch diesen Dienst können Website-
Tags über eine Oberfläche verwaltet werden. Der Google Tool Manager implementiert 
lediglich Tags. Das bedeutet: Es werden keine Cookies eingesetzt und es werden keine 
personenbezogenen Daten erfasst. Der Google Tool Manager löst andere Tags aus, die 
wiederum ggf. Daten erfassen. Jedoch greift der Google Tag Manager nicht auf diese Daten 
zu. Wurde auf Domain- oder Cookie-Ebene eine Deaktivierung vorgenommen, so bleibt sie 
für alle Tracking-Tags bestehen, insofern diese mit dem Google Tag Manager implementiert 
werden. 

Klicken Sie hier, um von der Erfassung über den Google Tag Manager ausgeschlossen zu 
werden. 

Mehr Informationen zum Google Tag Manager finden Sie unter: 

http://www.google.de/tagmanager/faq.html 

http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html 

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten 

Wenn Sie uns mit der Erbringung einer Leistung beauftragen, werden Ihre 
personenbezogenen Daten nur insoweit verwendet, wie es für die Erbringung die 
Durchführung des Auftrages notwendig ist (z.B. zur Bearbeitung von Informationsanfragen 
oder Prospektbestellungen). Hierzu zählt insbesondere die Weitergabe Ihrer Daten an 
Transportunternehmen, Kreditunternehmen oder andere zur Erbringung der Dienstleistung 
oder Vertragsabwicklung eingesetzten Service-Dienste. 

Eine darüberhinausgehende Weitergabe, insbesondere ein Verkauf Ihrer 
personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht. 

Von dieser Vorgehensweise gibt es folgende Ausnahmen: Wir geben Kundenkonten und 
persönliche Daten über Kunden bekannt, wenn wir hierzu gesetzlich verpflichtet sind oder 
wenn eine solche Weitergabe erforderlich ist oder zentrale unsere Rechte sowie die Rechte 
unserer Kunden und diejenigen Dritter zu schützen, z.B. im Fall von Angriffen auf unsere 
Netzinfrastruktur. Dies kann z.B. einen Datenaustausch mit Unternehmen beinhalten, die 
auf die Vorbeugung und Minimierung von Missbrauch und Kreditkartenbetrug und/oder auf 
IT-Sicherheit spezialisiert sind. Es wird ausdrücklich klargestellt, dass in diesem 
Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an diese Unternehmen zum wirtschaftlichen 
Gebrauch erfolgt, der im Widerspruch zu dieser Datenschutzerklärung steht. 

Newsletter 

Wenn Sie den auf der Website angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir 
von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, 
dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des 
Newsletters einverstanden sind. Weitere Daten werden nicht bzw. nur auf freiwilliger Basis 
erhoben. Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten 
Informationen und geben diese nicht an Dritte weiter. 

http://www.google.de/tagmanager/faq.html
http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html


Die Verarbeitung der in das Newsletteranmeldeformular eingegebenen Daten erfolgt 
ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Die erteilte 
Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum 
Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den „Austragen“-Link 
im Newsletter. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt 
vom Widerruf unberührt. 

Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von 
uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter gespeichert und nach der Abbestellung des 
Newsletters gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden (z.B. E-
Mail-Adressen für den Mitgliederbereich) bleiben hiervon unberührt. 

MailChimp 

Der Versand der Newsletter erfolgt mittels „MailChimp“, einer Newsletterversandplattform 
des US-Anbieters Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 
30308, USA. 

Die E-Mail-Adressen unserer Newsletterempfänger, als auch deren weitere, im Rahmen 
dieser Hinweise beschriebenen Daten, werden auf den Servern von MailChimp in den USA 
gespeichert. MailChimp verwendet diese Informationen zum Versand und zur Auswertung 
der Newsletter in unserem Auftrag. Des Weiteren kann MailChimp nach eigenen 
Informationen diese Daten zur Optimierung oder Verbesserung der eigenen Services 
nutzen, z.B. zur technischen Optimierung des Versandes und der Darstellung der 
Newsletter oder für wirtschaftliche Zwecke, um zu bestimmen, aus welchen Ländern die 
Empfänger kommen. MailChimp nutzt die Daten unserer Newsletterempfänger jedoch 
nicht, um diese selbst anzuschreiben oder an Dritte weiterzugeben. 

Wir vertrauen auf die Zuverlässigkeit und die IT- sowie Datensicherheit von MailChimp. 
MailChimp ist unter dem US-EU-Datenschutzabkommen „Privacy Shield“ zertifiziert und 
verpflichtet sich damit die EU-Datenschutzvorgaben einzuhalten. Des Weiteren haben wir 
mit MailChimp ein „Data-Processing-Agreement“ abgeschlossen. Dabei handelt es sich um 
einen Vertrag, in dem sich MailChimp dazu verpflichtet, die Daten unserer Nutzer zu 
schützen, entsprechend dessen Datenschutzbestimmungen in unserem Auftrag zu 
v e r a r b e i t e n u n d i n s b e s o n d e r e n i c h t a n D r i t t e w e i t e r z u g e b e n . D i e 
Datenschutzbestimmungen von MailChimp können Sie unter https://mailchimp.com/legal/
privacy/ einsehen. 

Verpflichtung der Mitarbeiter und externen Dienstleistern 

Selbstverständlich sind unsere Mitarbeiter und die von uns beauftragten 
Dienstleistungsunternehmen zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der Bestimmungen 
der EU-DSGVO verpflichtet. 

Hotjar 

Wir nutzen auf einigen Websites den Webanalysedienst Hotjar der Hotjar Ltd.. Hotjar Ltd. 
ist ein europäisches Unternehmen mit Sitz in Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business 
Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe 

tel.: +1 (855) 464-6788). 

Mit diesem Tool lassen sich Bewegungen auf den Websiten, auf denen Hotjar eingesetzt 
wird, nachvollziehen (sog. Heatmaps). So ist beispielsweise erkennbar, wie weit Nutzer 
scrollen und welche Schaltflächen die Nutzer wie oft anklicken. Weiterhin ist es mithilfe 
des Tools auch möglich, Feedback direkt von den Nutzern der Website einzuholen. Auf 

http://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/


diese Weise erlangen wir wertvolle Informationen, um unsere Websites noch schneller und 
kundenfreundlicher zu gestalten. 

wir achten beim Einsatz dieses Tools besonders auf den Schutz Ihrer personenbezogenen 
Daten.  So können wir nur nachvollziehen, welche Schaltflächen angeklickt werden, den 
Verlauf der Maus, wie weit gescrollt wird, die Bildschirmgröße des Gerätes, Gerätetyp und 
Browserinformation, Geographischer Standpunkt (nur das Land) und die bevorzugte 
Sprache um unsere Website darzustellen. Bereiche der Websites in denen 
personenbezogene Daten von Ihnen oder Dritten angezeigt werden, werden von Hotjar 
automatisch ausgeblendet und sind somit zu keinem Zeitpunkt nachvollziehbar. 

Hotjar bietet jedem Nutzer die Möglichkeit, mithilfe eines “Do Not Track-Headers” den 
Einsatz des Tools Hotjar zu unterbinden, sodass keine Daten über den Besuch der 
jeweiligen Website aufgezeichnet werden. Es handelt sich hierbei um eine Einstellung die 
alle üblichen Browser in aktuellen Versionen unterstützen. Hierzu sendet Ihr Browser eine 
Anfrage an Hotjar, mit dem Hinweis das Tracking des jeweiligen Nutzers zu deaktivieren. 
Sollten Sie unsere Webseiten mit unterschiedlichen Browsern/Rechnern nutzen, müssen Sie 
den “Do Not Track-Header” für jeden dieser Browser/Rechner separat einrichten. 

Eine detailierte Anleitungen mit Informationen zu Ihrem Browser finden Sie unter: 

https://www.hotjar.com/opt-out 

Weitere Informationen über Hotjar Ltd. und über das Tool Hotjar finden Sie unter: 

https://www.hotjar.com 

Die Datenschutzerklärung der Hotjar Ltd. finden Sie unter: 

https://www.hotjar.com/privacy 

MaxCDN 

Wir nutzen MaxCDN. Durch ein CDN (content delivery network) werden Dateien von extrem 
schnellen und standortnahen oder weniger ausgelasteten Servern übertragen. 

Dadurch wird die Ladezeit der Website verkürzt. MaxCDN betreibt zahlreiche Server in 
Europa (unter anderem in Frankfurt, London und Paris) um Basis Layout Dateien oder 
Schriften möglichst schnell übertragen zu können. Es kann technisch jedoch nicht 
ausgeschlossen werden, dass Ihr Browser auf einen Server von außerhalb der EU zugreift. In 
diesen Fällen werden Daten unmittelbar in das jeweilige Land gesendet. Für diesen Fall 
stimmen Sie einer Überlassung Ihrer Daten in die USA und/oder das Land des 
Serverstandortes zu. 

Eine Übersicht der Serverstandorte erhalten Sie auf maxcdn.com/features/network/. Die 
Kommunikation sowie Inhalte der Website werden ausschließlich außerhalb der genannten 
CDNs abgewickelt. Uns ist nicht bekannt, welche Daten Bootstrapcdn.com verknüpft und 
zu welchen Zwecken Bootstrapcdn.com diese Daten verwendet. Weitere Informationen 
hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Bootstrapcdn.com:  https://
www.maxcdn.com/legal/. 

Sistrix 

Dieses Angebot benutzt  „Sistrix“, eine Software zur statistischen Auswertung der 
Nutzerzugriffe. Sistrix verwendet sog. Cookies, Textdateien, die auf dem Computer der 
Nutzer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch die 

https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/
https://www.hotjar.com/privacy
https://www.maxcdn.com/features/network/
https://www.maxcdn.com/legal/
https://www.maxcdn.com/legal/
http://www.sistrix.de/


Nutzer ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung 
dieses Angebotes werden auf dem Server des Anbieters in Deutschland gespeichert. Die IP-
Adresse wird sofort nach der Verarbeitung und vor deren Speicherung anonymisiert. Nutzer 
können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung ihrer Browser-
Software verhindern; der Anbieter weist die Nutzer jedoch darauf hin, dass sie in diesem 
Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen 
können. 

Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern 

Wir beauftragen andere Unternehmen und Einzelpersonen mit der Erfüllung von Aufgaben 
für uns. Beispiele sind u. a. Paketlieferung, Sendung von Briefen oder E-Mails, die Analyse 
unserer Datenbanken, IT-Dienstleistungen, Werbemaßnahmen, Abwicklung von Zahlungen 
sowie Kundenservice. Diese Dienstleister haben Zugang zu persönlichen Informationen, die 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt werden. Sie dürfen diese jedoch nicht zu anderen 
Zwecken verwenden. Darüber hinaus sind sie verpflichtet, die Informationen gemäß dieser 
Datenschutzerklärung sowie der EU-DSGVO zu behandeln. 

Falls es sich bei diesen Subunternehmen um Auftragsverarbeiter gemäß Art. 28 EU-DSGVO 
handelt, haben wir mit diesen entsprechende gesetzeskonforme Verträge geschlossen. 

Facebook 

Wir nutzen gegebenenfalls Plugins des sozialen Netzwerks „facebook.com“, betrieben von 
Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Sie können 
die Facebook-Plugins am Facebook-Logo und dem „Gefällt mir“-Button erkennen. Wenn Sie 
eine Webseite aufrufen, die ein solches Plugin enthält, stellt Ihr Browser eine direkte 
Verbindung zum Facebook Server her. Facebook übermittelt sodann den Inhalt des Plugins 
an Ihren Browser, der das Plugin wiederum in die Webseite einbindet. Facebook erhält auf 
diese Weise die Information, dass ein Nutzer mit einer bestimmten IP-Adresse, nämlich der 
IP-Adresse, die Ihrem Internetzugang zur Zeit der Übertragung zugewiesen ist, die 
entsprechende Webseite besucht hat. Sofern Sie zur gleichen Zeit in ihren Facebook 
Account eingeloggt sind, kann Facebook Ihren Besuch bei uns Ihrem Facebook-Account 
zuordnen, auch wenn Sie den „Gefällt mir“-Button nicht betätigen. Wenn Sie das Plugin 
durch Anklicken des „Gefällt mir“-Button nutzen, wird dies von Ihrem Browser ebenfalls an 
Facebook übermittelt und dort gespeichert. Sollten Sie nicht wünschen, dass Facebook 
über unsere Website Daten sammelt und Ihrem Facebook- Account zuordnet, loggen Sie 
sich bitte bei Facebook aus, bevor Sie unsere Website besuchen. Weitere Informationen 
über den Zweck und den Umfang der Erhebung, Speicherung und Nutzung dieser Daten 
durch Facebook sowie hinsichtlich Ihrer diesbezüglichen Rechte und der möglichen 
Einstellungen Ihres Facebook-Accounts, um Ihre privaten Daten zu schützen, finden Sie in 
der Facebook-Datenschutzerklärung. 

Instagram 

Auf unseren Seiten sind Funktionen von Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 
94025, USA (Instagram) eingebunden. Sind Sie in Ihrem Instagram-Account eingeloggt, 
besteht die Möglichkeit, dass Sie durch Anklicken des Instagram-Buttons die Inhalte unserer 
Seiten mit Ihrem Instagram-Profil verlinken, damit Instagram den Besuch unserer Seiten 
Ihrem Benutzerkonto zuordnen kann. Wir verweisen darauf, dass wir als Anbieter der 
Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch 
Instagram erhalten. 

Hierzu finden Sie weitere Informationen in der Datenschutzerklärung von 
Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/ 

MySpace 

http://instagram.com/about/legal/privacy/


Das soziale Netzwerk myspace.com wird von der Myspace, LLC., 407 North Maple Drive, 
Beverly Hills, CA 90210 USA (“Myspace”) betrieben. Das Plug-In ist an dem Myspace-Logo 
erkennbar (weißes „My“ auf schwarzem Grund). Wenn Sie eine Webseite unseres 
Internetauftritts aufrufen, die ein solches Plug-In enthält, baut Ihr Browser eine direkte 
Verbindung mit den Servern von Myspace auf. Der Inhalt des Plug-Ins wird von Myspace 
direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Wir 
haben daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Myspace mit Hilfe dieses Plug-
Ins erhebt und informieren Sie daher entsprechend unserem Kenntnisstand. Durch die 
Einbindung des Plug-Ins erhält Myspace die Information, dass Sie die entsprechende Seite 
unseres Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie bei Myspace eingeloggt, kann Myspace 
den Besuch Ihrem Myspace-Konto zuordnen. Wenn Sie mit dem Plug-In interagieren, wird 
die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an Myspace übermittelt und dort 
gespeichert. Falls Sie kein Mitglied von Myspace sind, besteht trotzdem die Möglichkeit, 
dass Myspace Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert. Zweck und Umfang der 
Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Myspace sowie 
Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre 
entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Myspace: http://de.myspace.com/
Help/Privacy Wenn Sie Myspacemitglied sind und nicht möchten, dass Myspace über 
unseren Internetauftritt Daten über Sie sammelt und mit Ihren bei Myspace gespeicherten 
Daten verknüpft, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unseres Internetauftritts bei Myspace 
ausloggen. 

Pinterest 

Auf unseren Seiten wird Java-Script Code des Unternehmens Pinterest, Inc., 808 Brannan 
Street, 94103 San Francisco, CA, USA (Pinterest) nachgeladen. Wenn Sie in Ihrem Browser 
Java-Script aktiviert und keinen Java-Script-Blocker installiert haben, wird Ihr Browser ggf. 
personenbezogene Daten an Pinterest übermitteln. Uns ist nicht bekannt, welche Daten 
mit den erhaltenen Daten verknüpft und zu welchen Zwecken diese Daten verwendet 
werden. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Pinterest 
(http://about.pinterest.com/privacy). Wenn Sie nicht wünschen, dass Pinterest Ihren 
Besuch unserer Internetseite Ihnen persönlich zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus 
Ihrem Pinterest-Benutzerkonto aus und blockieren Sie die Ausführung von Java-Script-
Inhalten von Pinterest in Ihrem Browser, z.B. mit den Plug-Ins von www.noscript.net oder 
www.ghostery.com. 

Tumblr 

Dieses Angebot nutzt die Schaltflächen des Dienstes Tumbler. Diese Schaltflächen werden 
angeboten durch die Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA, 
hilfe@tumblr.com. Sie sind an Begriff „Tumblr“ erkennbar. Mit Hilfe der Schaltflächen ist es 
möglich einen Beitrag oder Seite dieses Angebotes bei Tumblr zu teilen oder dem Anbieter 
bei Tumblr zu folgen. 

Wenn ein Nutzer eine Webseite dieses Internetauftritts aufruft, die einer solchen 
Schaltfläche enthält, baut sein Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von 
Tumblr auf. Der Inhalt des Tumblr-Schaltflächen wird von Tumblr direkt an den Browser des 
Nutzers übermittelt. Der Anbieter hat daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die 
Tumblr mit Hilfe dieses Plugins erhebt und informiert die Nutzer entsprechend seinem 
Kenntnisstand. Nach diesem wird lediglich die IP-Adresse des Nutzers die URL der 
jeweiligen Webseite beim Bezug der Schaltfläche mit übermittelt, aber nicht für andere 
Zwecke, als die Darstellung der Schaltfläche, genutzt. 

Weitere Informationen hierzu finden sich in der Datenschutzerklärung von Tumblr unter 
http://www.tumblr.com/policy/de/privacy. 

YouTube 

http://www.tumblr.com/buttons


Unsere Website nutzt Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube. Betreiber der 
Seiten ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn Sie eine 
unserer mit einem YouTube-Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbindung 
zu den Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird dem YouTube-Server mitgeteilt, welche 
unserer Seiten Sie besucht haben. 

Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind, ermöglichen Sie YouTube, Ihr 
Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, 
indem Sie sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen. 

Die Nutzung von YouTube erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer 
Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO dar. Weitere Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der 
Datenschutzerklärung von YouTube unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy 

ytimg (YouTubeIMaGe) 

Auf unserer Seite wird Java-Script Code des Unternehmens Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nachfolgend: Google) nachgeladen. Wenn Sie in 
Ihrem Browser Java-Script aktiviert und keinen Java-Script-Blocker installiert haben, wird 
Ihr Browser ggf. personenbezogene Daten an Google übermitteln. Uns ist nicht bekannt, 
welche Daten Google mit den erhaltenen Daten verknüpft und zu welchen Zwecken Google 
diese Daten verwendet. Um die Ausführung von Java-Script Code von Google insgesamt zu 
verhindern, können Sie einen Java-Script-Blocker installieren (z.B. www.noscript.net). 

Informationssicherheit 

Die Planet Guardians Foundation setzt angemessen technische und organisatorische 
Sicherheitsmaßnahmen nach dem derzeitigen Wissensstand ein, um Ihre uns zur Verfügung 
gestellten Daten durch zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung oder 
den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. So werden Ihre Daten in einer sicheren 
Betriebsumgebung gespeichert, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Unsere 
Sicherheitsmaßnahmen werden in regelmäßigen Abständen überprüft und entsprechend der 
technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

Sollten Sie mit uns per E-Mail in Kontakt treten wollen, weisen wir darauf hin, dass die 
Vertraulichkeit der übermittelten Informationen bei unverschlüsselten E-Mails nicht 
gewährleistet ist. Der Inhalt von unverschlüsselten E-Mails kann von Dritten eingesehen 
werden. Wir empfehlen Ihnen daher, uns vertrauliche Informationen entweder 
verschlüsselt oder über den Postweg zukommen zu lassen. 

Ihre E-Mail-Adresse wird ausschließlich für die Korrespondenz mit Ihnen verwendet. Eine 
anderweitige Nutzung oder Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 

Schutz Ihrer Daten durch TLS bzw. SSL 

Zur s icheren Datenübertragung im Internet benutzen wir das hybr ide 
Ve r s c h l ü s s e l u n g s p r o t o k o l l Tr a n s p o r t L a y e r S e c u r i t y ( T L S , d e u t s c h 
Transportschichtsicherheit), weitläufiger bekannt unter der Vorgängerbezeichnung Secure 
Sockets Layer Software (SSL). Diese Software verschlüsselt die Informationen, die von 
Ihnen übermittelt werden. Alle datenschutzrelevanten Informationen werden in 
verschlüsselter Form in einer geschützten Datenbank abgelegt. 

Einwilligung, Stand und Änderung dieser Datenschutzerklärung 



Mit der Nutzung unserer Webseite stimmen Sie der vorab beschriebenen Datenverarbeitung 
zu. Derzeitiger Stand ist 07.09.2018. 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit unter Beachtung der 
geltenden Datenschutzvorschriften mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. Die Änderungen 
werden wir an dieser Stelle veröffentlichen. 


