Datenschutzerklärung
Anbieter und verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzgesetzes (DSGVO)
senergy services ag
Täfernstrasse 2A
CH-5405 Baden-Dättwil
Geltungsbereich
Nutzer erhalten mit dieser Datenschutzerklärung Information über die Art, den Umfang und
Zweck der Erhebung und Verwendung ihrer Daten die durch den verantwortlichen Anbieter
erhoben und verwendet werden.
Umgang mit personenbezogenen Daten
Definition: Als personenbezogene Daten gelten alle Informationen, anhand derer eine Person
eindeutig identifizierbar ist. Es handelt sich somit um Daten, die zu einer Person zurückverfolgt
werden können.
Zu diesen personenbezogenen Daten zählen der Vorname und der Name, die
Telefonnummer sowie die E-Mail-Adresse. Ebenso als personenbezogene Daten gelten
Informationen zu Hobbies, Mitgliedschaften und Vorlieben sowie Internetseiten, die
aufgerufen wurden.
Diese Daten werden vom Anbieter nur erhoben, genutzt und gegebenenfalls weitergegeben,
sofern der Gesetzgeber dies ausdrücklich erlaubt oder aber der Nutzer in die Erhebung,
Bearbeitung, Nutzung und Weitergabe der Daten einwilligt.
Registrierung auf unserer Webseite
Registrieren Sie sich auf unserer Webseite, um personalisierte Leistungen in Anspruch zu
nehmen, werden personenbezogene Daten erhoben. Dazu zählen der Name, die Anschrift
sowie die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse als Kontakt- und Kommunikationsdaten.
Die Anmeldung ermöglicht den Zugriff auf Leistungen und Inhalte, die nur registrierten
Nutzern zur Verfügung stehen. Bei Bedarf haben angemeldete Nutzer die Möglichkeit, die im
Rahmen der Registrierung genannten Daten jederzeit zu ändern oder zu löschen. Auf Wunsch
teilen wir Ihnen selbstverständlich mit, welche personenbezogenen Daten erhoben und
gespeichert wurden. Darüber hinaus berichtigen oder löschen wir die Daten auf Anfrage,
vorausgesetzt dem Anliegen stehen keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegen. Für
Rückfragen sowie ihre Bitte um Korrektur oder Löschung der Daten nutzen Sie bitte die in
dieser Datenschutzerklärung genannten Kontaktdaten.
Newsletter – senergy impuls
Melden Sie sich für unseren Newsletter – senergy impuls an, verwenden wir die von Ihnen
eingegebenen Daten ausschließlich für diesen Zweck oder um sie über die für diesen 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 – senergy impuls, der Versand der Bestätigungsmail und der Erhalt der
Anmeldebestätigung protokolliert.
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Einwilligung zur Speicherung der Daten, Ihrer E-MailAdresse und deren Nutzung für den Newsletter– senergy impuls - Versand zu widerrufen. Für
den Widerruf stellen wir Ihnen in jedem Newsletter – senergy impuls und auf der Webseite
einen Link zur Verfügung. Sie haben außerdem die Möglichkeit, uns Ihren Widerrufswunsch
über die in diesem Dokument genannten Kontaktmöglichkeiten mitzuteilen.
Einsatz des Versanddienstleisters „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“
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG)zertifiziert und
verpflichtet sich damit die EU-Datenschutzvorgaben einzuhalten. Des Weiteren haben wir mit
MailChimp ein „Data-Processing-Agreement“ (https://mailchimp.com/legal/forms/dataprocessing-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 verarbeiten und insbesondere nicht an
Dritte weiter zu geben. Die Datenschutzbestimmungen von MailChimp können Sie hier
(https://mailchimp.com/legal/privacy/) einsehen.

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 IPAdresse möglicherweise gespeichert wird. Dieser Vorgang dient in dem Fall unter anderem
statistischen Zwecken. Sofern wir Kenntnis davon haben, dass die IP-Adresse gespeichert wird,
weisen wir unsere Nutzer darauf hin.
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.
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/.
Leadfeeder
Gleichzeitig mit der Nutzung von Google Analytics verwendet diese Website den Dienst
Leadfeeder, die von Liidio Oy, Mikonkatu 17, 0100 Helsinki, Finnland, betrieben wird.

Leadfeeder greift auf die Liste der von Google Analytics in der Auswertung bereitgestellten IPAdressen der Websitebesucher zu und verlinkt die Liste der IP-Adressen mit Informationen
über die Firmen, die im Internet unter diesen IP-Adressen zu finden sind. Aufgrund der schon
bei der Nutzung von Google Analytics durchgeführten Kürzung der IP-Adressen der
Websitebesucher wird ein direkter Personenbezug nicht hergestellt. Ein Personenbezug kann
sich bei der Durchsicht der verlinkten Firmeninformationen vermutungshalber ergeben.
Verwendung von Google Maps
Diese Webseite verwendet Google Maps API, um geographische Informationen visuell
darzustellen. Bei der Nutzung von Google Maps werden von Google auch Daten über die
Nutzung der Kartenfunktionen durch Besucher erhoben, verarbeitet und genutzt. Nähere
Informationen über die Datenverarbeitung durch Google können Sie den GoogleDatenschutzhinweisen (https://policies.google.com/privacy?hl=de) entnehmen. Dort können
Sie im Datenschutzcenter auch Ihre persönlichen Datenschutz-Einstellungen verändern.
Eingebettete YouTube-Videos
Auf einigen unserer Webseiten betten wir Youtube-Videos ein. Betreiber der entsprechenden
Plugins ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn Sie eine Seite
mit dem YouTube-Plugin besuchen, wird eine Verbindung zu Servern von Youtube hergestellt.
Dabei wird Youtube mitgeteilt, welche Seiten Sie besuchen. Wenn Sie in Ihrem YoutubeAccount eingeloggt sind, kann Youtube Ihr Surfverhalten Ihnen persönlich zuzuordnen. Dies
verhindern Sie, indem Sie sich vorher aus Ihrem Youtube-Account ausloggen.
Wird ein Youtube-Video gestartet, setzt der Anbieter Cookies ein, die Hinweise über das
Nutzerverhalten sammeln.
Wer das Speichern von Cookies für das Google-Ad-Programm deaktiviert hat, wird auch beim
Anschauen von Youtube-Videos mit keinen solchen Cookies rechnen müssen. Youtube legt
aber auch in anderen Cookies nicht-personenbezogene Nutzungsinformationen ab. Möchten
Sie dies verhindern, so müssen Sie das Speichern von Cookies im Browser blockieren.
Weitere Informationen zum Datenschutz bei „Youtube“ finden Sie in der Datenschutzerklärung
des Anbieters unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Sollten wir Icons einbinden, z.B. FB, Twitter …. Dann muss noch folgendes dazu:

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 Addons 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 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.

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.
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.
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