Erklärung zu Datenschutz und Datensicherheit
1. Allgemeines
Herausgeber der Internetseite www.straub-druck.de ist die Straub Druck + Medien AG, Max-Planck-Straße
17 - 19, D-78713 Schramberg.
Nähere Angaben zu uns finden Sie unter www.straub-druck.de.
Der Schutz Ihrer Daten ist uns ein großes Anliegen. Aufgrund dessen erfolgt die Erhebung Ihrer Daten im
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Unter www.datenschutz.de können Sie sich darüber informieren.
2. Ihre personenbezogenen Daten
Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur vertragsgemäßen Durchführung unserer
Leistungen genutzt (z. B. zur Durchführung eines Vertrages, einer Bestellung oder durch Absendung einer
E-Mail).
Bitte beachten Sie, dass diese Daten in unverschlüsselter Form übertragen werden.
Durch die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten erklären Sie Ihre Einwilligung in die
datenbanktechnische Verarbeitung der Daten, z. B. zum Zwecke der Angebotsvermittlung oder zur
Abwicklung des Bestellwesens, gem. § 4 BDSG und §§ 3, 12, 14 TMG. Darüber hinaus erfolgt eine Nutzung
Ihrer Daten für Zwecke der internen Marktforschung, sowie zur bedarfsgerechten Gestaltung /
Optimierung unserer elektronischen Dienste.
Die Nutzung Ihrer Daten für persönlich auf Sie zugeschnittene Werbung, z. B. attraktive
Produktinformationen und Neuigkeiten per E-Mail, per Post oder telefonisch, erfolgt nur im Falle Ihrer
Einwilligung. Ihre jeweilige Einwilligung können Sie selbstverständlich jederzeit mit sofortiger Wirkung für
die Zukunft widerrufen. Keinesfalls werden Ihre personenbezogenen Daten zu Werbe- oder
Marketingzwecken Dritten zur Kenntnis gebracht oder diese sonst außerhalb der Erfüllung unserer
vertraglichen Pflichten an Dritte weitergegeben.
Unsere Mitarbeiter wurden zur Verschwiegenheit über personenbezogene Daten verpflichtet.
Die Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nur, wenn und soweit dies für die
Erfüllung des Vertrages notwendig ist. Ist es demnach notwendig Daten an Dritte weiterzugeben, tun wir
dies ausschließlich unter der Voraussetzung, dass sich diese Dritten uns gegenüber zur Einhaltung der
gesetzlichen Verpflichtungen zum Schutze Ihrer Daten verpflichten. Eine Übermittlung Ihrer
personenbezogenen Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden erfolgt nur im Rahmen zwingender
Rechtsvorschriften.
Zur Durchführung und / oder Abrechnung der Leistungen werden wir uns im Bedarfsfall eines
verbundenen Unternehmens (z. B. Tochtergesellschaft) bedienen und diesem die für die
Leistungserbringung und -abrechnung erforderlichen Daten zur Verfügung stellen.
Die erforderlichen Daten werden im Bedarfsfall unter strikter Wahrung der Bestimmungen des BDSG, des
TMG und weiterer datenschutzrechtlicher Gesetze solange als notwendig von uns gespeichert und
verarbeitet. Die auf einem besonders gesicherten Server gespeicherten Daten werden zum
frühestmöglichen Zeitpunkt gelöscht.
Wegen der Bonitätsprüfung und hinsichtlich SCHUFA-Abfragen sowie Mitteilungen an die SCHUFA
verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
3. Social Plugins
Wir weisen Sie explizit darauf hin, dass diese Internetseite Social Plugins („Plugins“) verwendet.

Es handelt sich unter anderem um jene des sozialen Netzwerkes facebook.com, das von der Facebook Inc.,
1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird (“Facebook”). Diese Plugins sind an einem
der Facebook Logos erkennbar (weißes „f“ auf blauer Kachel oder ein „Daumen hoch“-Zeichen) oder sind
mit dem Zusatz “Facebook” gekennzeichnet. Die Liste und das Aussehen der Facebook Social Plugins kann
hier eingesehen werden: http://developers.facebook.com/plugins.
Im Falle des Aufrufs einer Webseite, welche ein solches Plugin enthält, baut Ihr Browser eine direkte
Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren
Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden.
Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt und
informieren Sie daher entsprechend unserem derzeitigen Kenntnisstand:
Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook eine Information, dass Sie die entsprechende Seite auf
unserer Internetseite aufgerufen haben. Sind Sie Mitglied bei Facebook und eingeloggt, kann Facebook
den Besuch Ihrem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den
Like-/Gefällt-mir- Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information
von Ihrem Browser direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Sind Sie kein Mitglied bei
Facebook, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und
speichert.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch
Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre
entnehmen Sie bitte den Datenverwendungsrichtlinien bei Facebook:
http://www.facebook.com/policy.php.
Sind Sie Mitglied bei Facebook und möchten nicht, dass Facebook über unsere Internetseite Daten über Sie
sammelt und mit Ihren bei Facebook gespeicherten Daten verknüpft, sollten Sie sich vor Ihrem Besuch auf
unserer Internetseite bei Facebook ausloggen.
Ebenfalls möglich ist es Facebook-Social-Plugins mit Add-ons für Ihren Browser zu blocken, zum Beispiel
mit dem “Facebook Blocker“: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/.
Vorstehendes gilt auch, soweit Plugins anderer Anbieter (Twitter, Xing etc.) auf dieser Internetseite
verwendet werden. Loggen Sie sich daher immer aus Social Networks aus, bevor Sie diese Internetseite
besuchen und nicht wollen, dass Ihr Nutzungsverhalten aufgezeichnet wird.
(Quelle: Schwenke & Dramburg; durch uns modifiziert)
4. Cookies
Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Internetseite Daten zu Marketing- und Optimierungszwecken
gesammelt und gespeichert werden. Hieraus können unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt
werden. Hierzu können Cookies eingesetzt werden. Ein Cookie ist ein kleiner Datensatz, der auf Ihrer
Festplatte für die Nutzung unserer Internetseite abgelegt wird. Cookies enthalten keinerlei persönliche
Daten und werden nur verwendet, um die Häufigkeit des Aufrufs und die Verweildauer auf unseren
Webseiten zu erfassen. Dazu wird zwar Ihre IP-Adresse prozessbedingt erhoben, jedoch anonymisiert
verarbeitet.
Die erhobenen Daten werden ohne Ihre Zustimmung nicht dazu benutzt Sie persönlich zu identifizieren;
auch werden sie nicht mit Ihren personenbezogenen Daten zusammengeführt. Der Erhebung und
Speicherung Ihrer Daten können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft hier widersprechen.
Über die Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers ist es Ihnen möglich die Speicherung von Cookies zu
deaktivieren. Dies kann zu Einschränkungen in der Funktionalität führen. Zum Beispiel können Sie keine
Waren in Ihren Warenkorb legen oder andere Funktionen nutzen, die eine Registrierung voraussetzen,
wenn Cookies nicht akzeptiert werden.
Sollten Sie den Computer gemeinsam mit anderen benutzen, empfehlen wir Ihnen, sich am Ende jeder
Sitzung ordnungsgemäß abzumelden. Des Weiteren können Sie Cookies auch über die Einstellungen Ihres
Browsers deaktivieren sowie löschen.

5. Log-Dateien
Bei jedem Zugriff eines Internetnutzers auf eine unserer Internetseiten und bei jedem Abruf einer Datei
werden über diesen Vorgang Daten in einer Protokolldatei gespeichert. Die Speicherung dient
ausschließlich internen systembezogenen und statistischen Zwecken. Die Speicherung der IP-Adresse
dient darüber hinaus der Missbrauchsbekämpfung.
Im Einzelnen wird Folgendes gespeichert:
- Ihre IP-Adresse, die Ihren Computer mit dem Internet verbindet
- die Uhrzeit, den Status, die übertragene Datenmenge sowie die Internetseite, von der Sie auf die
angeforderte Internetseite gekommen sind (Referrer),
- die Produkt- und Versionsinformationen des verwendeten Browsers (User-Agent).
Diese Informationen werden für statistische Zwecke anonymisiert ausgewertet. Dadurch ist es uns
möglich z. B. zu erfahren, an welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten unsere Internetseiten besonders
frequentiert sind und wie viel Datenvolumen auf diesen erzeugt wird. Zudem können wir durch die LogDateien mögliche Fehler erkennen, z. B. fehlerhafte Links oder Programmfehler, und die Log-Dateien damit
für die Weiterentwicklung der Internetseiten verwenden. Die im Server-Log gespeicherten Seitenabrufe
und Nutzungen werden nicht mit einzelnen Personen verknüpft. Als einzelner Nutzer bleiben Sie deshalb
anonym. Eine Verknüpfung findet ausschließlich mit der Speicherung der IP-Adresse im Falle eines
Missbrauchsverdachts zur Missbrauchsbekämpfung statt.
6. Datensicherheit
Sämtliche Daten, die sich auf unseren Servern befinden, sind durch hintereinander geschaltete
Sicherheitssysteme vor dem Zugriff Unberechtigter gesichert. Unsere Mitarbeiter und unsere SystemDienstleister überprüfen die Wirksamkeit des Schutzes regelmäßig.
7. Webstatistiken
a. Google Analytics
Über diese Internetseite wird Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“)
genutzt. Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung dieser Internetseite durch Sie ermöglichen.
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Internetseite werden in der
Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Internetseite Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“
verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt erfasst (sog. IP-Masking) werden. Dies geschieht, um eine
direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen. Durch diese Aktivierung der IP-Anonymisierung in dieser
Internetseite, wird Ihre IP-Adresse von Google 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 Internetseite wird Google diese Informationen benutzen,
um die Nutzung dieser Internetseite durch sie auszuwerten, um Reports über die Aktivitäten der
Internetseite zusammenzustellen und um weitere mit der Nutzung der Internetseite und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Betreiber der Internetseite 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 der Internetseite vollumfänglich werden nutzen können. Sie
können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der
Internetseite 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 (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

b. PiWik
Zur statistischen Auswertung von Besucherzugriffen wird auch die Open-Source-Software PiWik genutzt
(http://de.wikipedia.org/wiki/Piwik).
Diese wird durch uns selbst in Deutschland gehostet und es erfolgt eine anonymisierte Speicherung ihrer
IPAdresse; d.h. dass ihre IP-Adresse nur gekürzt weiterverarbeitet wird, um eine direkte
Personenbeziehbarkeit auszuschließen.
Auf eine Verwendung von Cookies, die zur Ermittlung wiederkehrender Besucher dienen und über die
bestehende Session hinausgehen, haben wir bewusst verzichtet.
Sie können selbst entscheiden, ob in Ihrem Browser ein eindeutiger Webanalyse-Cookie abgelegt werden
darf, um dem Betreiber dieser Internetseite die Erfassung und Analyse verschiedener statistischer Daten zu
ermöglichen. Wenn Sie sich dagegen entscheiden möchten, klicken Sie nachfolgenden Link, um den PiWikDeaktivierungs-Cookie in Ihrem Browser abzulegen. Damit geben Sie der Software zu erkennen, keine
weiteren Besuche und Aktionen von Ihnen mehr zu zählen und zu speichern. Besuche und Aktionen auf
dieser Internetseite werden nicht mehr gespeichert. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem
Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Internetseite vollumfänglich werden nutzen
können.
Sie können sich hier entscheiden, ob in Ihrem Browser ein eindeutiger Webanalyse-Cookie abgelegt
werden darf, um dem Betreiber der Internetseite die Erfassung und Analyse verschiedener statistischer
Daten zu ermöglichen. Wenn Sie sich dagegen entscheiden möchten, klicken Sie den folgenden Link, um
den PiWik-Deaktivierungs-Cookie in Ihrem Browser abzulegen.
(http://apps.printpublic.de/piwik/index.php?module=CoreAdminHome&action=optOut&language=de)
8. Abrufbarkeit der Erklärung
Sie können diese Erklärung unter „Datenschutz" abrufen und ausdrucken.
9. Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten, deren Herkunft
und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung. Auskunft über die gespeicherten Daten erhalten Sie
unter folgender Adresse:
Straub Druck + Medien AG
Max-Planck-Straße 17-19
D-78713 Schramberg
info@straub-druck.de
10. Ansprechpartner für den Datenschutz
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz oder Beanstandungen diesbezüglich haben, können Sie sich direkt an
folgenden Ansprechpartner wenden:
Straub Druck + Medien AG
Carmen Spiegelhalder-Schäfer
Max-Planck-Straße 17-19
D-78713 Schramberg
Tel.: 07422-513-11
c.spiegelhalder@straub-druck.de
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