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HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ 

Die Datenverarbeitung bei tooz (z. B. Sammlung, Verarbeitung, Übertragung) wird in 

Übereinstimmung mit dem Gesetz durchgeführt. Die von Ihnen für geschäftliche 

Transaktionen benötigten personenbezogenen Daten werden von uns gespeichert und 

an die von tooz beauftragten Dienstleister übertragen, soweit dies zur Abwicklung der 

Transaktionen erforderlich ist. 

 

 

Geltungsbereich 

Dieser Datenschutzhinweis gilt für Websites, Domains, Social Media-Plattformen und 

Anwendungen von tooz. In einigen Fällen enthalten tooz-Websites auch Links zu Websites 

von Drittanbietern von tooz-externen Unternehmen, für die dieser Datenschutz- und 

rechtliche Hinweis nicht gilt. 

 

 

Allgemeiner Datenschutzstandard 
tooz ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit grenzüberschreitenden rechtlichen 

Geschäftsprozessen, Managementstrukturen und technischen Systemen. 

 

Wenn Sie unsere Websites besuchen oder unsere Apps nutzen, werden möglicherweise 

Daten gesammelt, die in einigen Fällen persönlicher Natur sein können. In diesem 

Dokument weisen wir darauf hin, welche persönlichen Daten tooz auf der Website 

sammelt und wie wir mit diesen Daten umgehen. Die Datenschutzbestimmungen zu den 

einzelnen von tooz bereit gestellten Apps können hier aufgerufen werden: 

https://tooz.com/terms/  

 

Wir betrachten den Schutz Ihrer persönlichen Daten als sehr ernste Angelegenheit. 

Unsere Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten, die Sie während Ihres Besuchs auf 

unseren Websites gesammelt haben, erfolgt vollständig in Übereinstimmung mit den 

einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. Darüber hinaus basiert unser Ansatz im 

Umgang mit personenbezogenen Daten auf den EU-Datenschutzgrundsätzen, die ein 

Höchstmaß an Transparenz, die Wahrung des Wahlrechts, der Zugriffsrechte sowie die 

Übermittlung und rechtmäßige Verarbeitung personenbezogener Daten gewährleisten. 

 

tooz hält sich an die Datenschutzgesetze, die im Einzelfall gelten. Gleichzeitig haben wir 

unsere Mitarbeiter angewiesen, auf unsere Datenschutzbestimmungen zu verweisen und 

diese einzuhalten, wenn auf einer Website personenbezogene Daten angefordert 

werden. 

 

Soweit dies gesetzlich zulässig ist und Ihre berechtigten Interessen am Ausschluss der 

Übermittlung oder Verwendung von Informationen berücksichtigt werden, können wir 

Ihre Adress- und Kreditwürdigkeitsdaten an Kreditagenturen weiterleiten oder diese von 

diesen anfordern, um Bonitätsprüfungen für Bestellungen durchzuführen. 

 

https://tooz.com/terms/
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Für per Rechnung bezahlte Bestellungen und Ratenkäufe verwenden wir neben anderen 

Kreditwürdigkeitsdaten auch Adressdaten, um das Risiko von Zahlungsausfällen im 

Einzelfall abzuschätzen. 

 

Darüber hinaus ist tooz berechtigt, Adress- und Bestellinformationen für eigene 

Marketingzwecke zu sammeln und zu verarbeiten. Informationen werden zu 

Werbezwecken nur dann an Dritte weitergegeben, wenn dies gesetzlich zulässig ist. 

 

Sie können der Verwendung, Verarbeitung und Weitergabe Ihrer persönlichen Daten 

jederzeit durch einen informellen schriftlichen Brief an tooz oder per E-Mail 

(dataprivacy@tooztech.com) widersprechen. Nach Eingang Ihres Widerspruchs werden 

wir die betreffenden Informationen nicht mehr für andere Zwecke als die Ausführung der 

von Ihnen angeforderten Aufträge und Aufgaben verwenden, verarbeiten und 

übertragen. Wir werden Ihnen auch keine Werbe- und Verkaufsförderungsmaterialien 

mehr zusenden. 

 

 

Offenlegung oder Widerspruch 

Möchten Sie wissen, welche Ihrer persönlichen Daten von tooz verarbeitet werden? 

Möchten Sie der Verwendung Ihrer Daten widersprechen? Nach Artikel 15 der 

Allgemeinen Datenschutzverordnung und § 34 des Bundesdatenschutzgesetzes 2017 

haben Sie ein gesetzliches Recht darauf und wir kommen Ihrer Bitte gerne nach. 

 

 

Erfassung, Verarbeitung und Übertragung personenbezogener Daten 
tooz möchte Ihnen so viel Kontrolle wie möglich über Ihre persönlichen Daten geben. 

Normalerweise können Sie auf tooz-Websites zugreifen, ohne persönliche Daten 

anzugeben. 

 

Speicherung und Verarbeitung durch Dritte zur Auftragsabwicklung 

In bestimmten Bereichen der tooz-Websites werden Sie aufgefordert, personenbezogene 

Daten einzugeben, damit wir mit Ihnen in Kontakt bleiben können und Bestellungen 

erfüllen können. Alle von Ihnen übermittelten persönlichen Daten werden vertraulich 

behandelt und ausschließlich im Rahmen der Beziehung zwischen Ihnen und tooz 

gespeichert und verarbeitet. Die Speicherung und Verarbeitung umfasst wirtschaftlich 

und rechtlich notwendige Vorgänge, zum Beispiel das Speichern der Bestellung, die 

Übergabe an einen Spediteur, die Abwicklung der Zahlung über einen 

Zahlungsdienstleister oder die Archivierung von Rechnungen für Steuerzwecke. 

Dahingegen werden Ihre persönlichen Daten ohne Ihre vorherige Zustimmung nicht zu 

Marketingzwecken an Dritte weitergegeben, veröffentlicht oder anderweitig zur 

Verfügung gestellt. 

 

Geschäftspartner oder Dienstleister, dessen Systeme zur Verarbeitung und Speicherung 

personenbezogener Daten auf der tooz-Website genutzt werden: 

 

DHL for WooCommerce 

mailto:dataprivacy@tooztech.com
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DHL Paket GmbH 

Sträßchensweg 10 

53113 Bonn 

https://www.dhl.de/de/toolbar/footer/datenschutz.html  

Germanized 

Vedidero GmbH 

Schillerstraße 36a 

12207 Berlin 

https://vendidero.de/datenschutzerklaerung  

 

Mailchimp 
The Rocket Science Group, LLC# 
675 Ponce de Leon Ave NE 
Suite 5000 
Atlanta, GA 30308 USA 
https://mailchimp.com/legal/privacy/  
 

PayPal 

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 

22-24 Boulevard Royal 

L-2449 Luxembourg 

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full  
 

WooCommerce 

Automattic Inc. 

60 29th Street #343 

San Francisco, CA 94110 

United States of America 
https://automattic.com/privacy/  

 

Bei der Übermittlung personenbezogener Daten an diese Dritten beschränken wir uns 

auf die Angaben, die für die Erbringung der betreffenden Dienstleistung erforderlich sind, 

und stellen sicher, dass diese Übermittlung in Übereinstimmung mit der erforderlichen 

Datensicherheit erfolgt. tooz wird Ihre personenbezogenen Daten nur an Dritte 

weitergeben, die sich zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer Daten gemäß den 

geltenden Gesetzen verpflichtet haben. 

 

Gerichtliche oder behördliche Anordnung 

Darüber hinaus kann tooz durch gerichtliche oder behördliche Anordnungen gezwungen 

sein, Ihre Daten und die damit verbundenen Informationen offenzulegen. Ebenso 

behalten wir uns das Recht vor, Ihre Daten zur Geltendmachung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen zu verwenden. 

 

Fusion 

Im Falle einer Übernahme oder Fusion mit einem anderen Unternehmen kann es 

erforderlich sein, Ihre Daten an tatsächliche oder potenzielle Käufer weiterzugeben oder 

weiterzugeben. In diesem Fall strebt tooz ein höchstmögliches Datenschutzniveau an und 

hält die gesetzlichen Bestimmungen ein. 

https://www.dhl.de/de/toolbar/footer/datenschutz.html
https://vendidero.de/datenschutzerklaerung
https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
https://automattic.com/privacy/
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Rechte der Betroffenen 
Sie sind jederzeit berechtigt, Informationen zu den von uns verarbeiteten 

personenbezogenen Daten anzufordern. Sie können auch der Verarbeitung dieser 

Informationen widersprechen und verlangen, dass der Umfang der Verarbeitung Ihrer 

persönlichen Daten begrenzt, diese Informationen korrigiert oder diese Informationen 

gelöscht werden. Bitte beachten Sie, dass tooz Ihre persönlichen Daten nur dann löschen 

darf, wenn keine gesetzlichen Bestimmungen bestehen, nach denen diese Informationen 

gespeichert werden müssen, oder wenn das Recht von tooz, diese Informationen zu 

speichern, nicht Vorrang vor Ihrem Recht hat, sie löschen zu lassen. Bitte beachten Sie 

auch, dass Sie, sobald Sie die Löschung Ihrer Informationen oder die Einschränkung der 

Verarbeitung Ihrer Informationen beantragt oder der Verarbeitung Ihrer Informationen 

widersprochen haben, die tooz-Dienste teilweise oder vollständig nicht mehr nutzen 

dürfen, die die Verwendung Ihrer persönlichen Daten erfordern. 

 

Wenn Ihre persönlichen Daten von tooz verwendet werden, weil Sie der Verwendung 

zugestimmt haben oder weil sie für die Erfüllung eines Vertrags erforderlich sind, den Sie 

mit tooz geschlossen haben, können Sie eine Kopie der Informationen anfordern, die Sie 

tooz zur Verfügung gestellt haben. Bitte senden Sie Ihre Anfrage an die unten angegebene 

E-Mail-Adresse. Stellen Sie sicher, dass Sie angeben, zu welchen Daten oder 

Verarbeitungsaktivitäten Sie Informationen anfordern, in welchem Format Sie diese 

Informationen erhalten möchten und ob die Informationen an Sie oder einen anderen 

Empfänger gesendet werden sollen. tooz wird Ihre Anfrage sorgfältig prüfen und Sie 

darüber informieren, wie tooz diese am besten erfüllen kann. 

 

Darüber hinaus können Sie in den folgenden Fällen tooz bitten, Ihre persönlichen Daten 

nicht an andere weiterzugeben: 

 

1. Wenn Sie behaupten, dass die von tooz gespeicherten personenbezogenen Daten 

nicht korrekt sind (die Verarbeitung von Informationen in diesem Fall wird jedoch 

nur während des Zeitraums eingeschränkt, den tooz benötigt, um die Richtigkeit 

der betreffenden personenbezogenen Daten zu überprüfen), 

2. Wenn es keine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten 

durch tooz gibt und Sie verlangen, dass tooz die Verarbeitung Ihrer Daten einstellt, 

3. Wenn tooz Ihre persönlichen Daten nicht mehr benötigt, Sie jedoch behaupten, 

dass tooz diese Daten speichern muss, damit rechtliche Ansprüche geltend 

gemacht oder ausgeübt werden können oder damit die Ansprüche Dritter 

verteidigt werden können, oder 

4. Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten durch tooz (auf der 

Grundlage des berechtigten Interesses von tooz) widersprechen, müssen Sie für 

die Dauer, die erforderlich ist, um zu überprüfen, ob das Interesse von tooz an der 

Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten Vorrang hat oder ob dies gesetzlich 

vorgeschrieben ist, diese Informationen speichern. 
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Einhaltung von Vorschriften 

tooz und seine Produkte, Dienstleistungen und Technologien unterliegen den 

Exportbestimmungen verschiedener Länder, einschließlich derjenigen der Europäischen 

Union und ihrer Mitgliedstaaten sowie derjenigen der Vereinigten Staaten. Sie erkennen 

an, dass tooz gemäß den geltenden Exportbestimmungen, Handelssanktionen und 

Embargos verpflichtet ist, Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass 

Unternehmen, Organisationen und Parteien, die in den Listen der Sanktionsparteien 

aufgeführt sind, bestimmte Produkte, Technologien und Dienstleistungen über die von 

tooz kontrollierten Websites oder Lieferkanäle erwerben. Diese Maßnahmen können 

Folgendes umfassen: 

 

1. den automatisierten Vergleich der in dieser Mitteilung beschriebenen 

Benutzerregistrierungsinformationen und anderer Informationen in Bezug auf 

die Identität des Benutzers mit den geltenden Sanktionslisten; 

2. Regelmäßige und wiederholte Vergleiche dieser Informationen, wenn 

Sanktionslisten aktualisiert werden oder wenn der Benutzer seine Informationen 

aktualisiert; 

3. die Sperrung des Zugriffs auf die Dienste und Systeme von tooz, wenn ein 

Benutzer möglicherweise in einer anwendbaren Sanktionsliste gefunden wird; 

4. Herstellen eines Kontakts mit dem Benutzer, falls seine Informationen in einer 

Sanktionsliste enthalten sind, um seine Identität zu überprüfen. 

5. Sie erkennen auch an, dass Informationen, die erforderlich sind, um Aktivitäten 

gemäß Ihrer Entscheidung durchzuführen, Ihre persönlichen Daten zu 

verarbeiten und zu verwenden oder Marketing- und Werbematerial von tooz zu 

erhalten, gespeichert werden können, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist. 

 

 

Berechtigtes Interesse von tooz 
Jedes der unten aufgeführten Elemente stellt einen Fall dar, in dem tooz ein berechtigtes 

Interesse an der Verarbeitung und Verwendung Ihrer persönlichen Daten hat. Wenn Sie 

nicht damit einverstanden sind, dass Ihre Informationen von tooz auf diese Weise 

verarbeitet und verwendet werden, können Sie diesen Verarbeitungsaktivitäten 

widersprechen. 

 

Fragebögen und Umfragen 

tooz kann Sie zur Teilnahme an Kundenumfragen einladen. Die für diese Umfragen 

verwendeten Fragebögen sind so gestaltet, dass die Fragen ohne Angabe persönlicher 

Daten beantwortet werden können. Alle in einem Fragebogen oder einer Umfrage 

enthaltenen persönlichen Informationen können jedoch von tooz verwendet werden, um 

seine Produkte und Dienstleistungen zu verbessern. 
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Generierung anonymisierter Datensätze 

tooz kann die in dieser Datenschutzerklärung enthaltenen persönlichen Informationen 

anonymisieren, um anonymisierte Datensätze zu erstellen, mit denen die Produkte und 

Dienstleistungen von tooz verbessert werden können. 

 

Um Sie über Updates auf dem Laufenden zu halten und Feedback zu sammeln 

Im Rahmen der Beziehung von tooz zu Ihnen als Kunde kann tooz Sie im gesetzlich 

zulässigen Umfang über seine Produkte und Dienstleistungen auf dem Laufenden halten, 

die den Produkten und Dienstleistungen ähneln, die Sie bereits bei tooz gekauft haben 

oder die Sie verwenden oder Produkte oder Dienstleistungen, die in direktem 

Zusammenhang stehen. Darüber hinaus kann tooz Sie kontaktieren, um Feedback zu 

Produkten, Dienstleistungen, Seminaren, Webinaren oder Veranstaltungen zu erhalten, 

die Sie gekauft oder besucht haben, um das betreffende Produkt, die Dienstleistung, das 

Webinar, das Seminar oder die betreffende Veranstaltung zu verbessern. 

 

 

Informationen zur Datensicherheit 
tooz weiß, wie wichtig es ist, dass die Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, 

diskret behandelt und geschützt werden. Die Datensicherheit auf unseren Websites hat 

höchste Priorität. Wir haben daher große Anstrengungen unternommen, um 

sicherzustellen, dass unsere Online-Sicherheitsmaßnahmen wirksam sind. Der 

Datenverkehr auf den tooz-Websites wird daher verschlüsselt. tooz ist bestrebt, seine 

Verschlüsselungstechnologie kontinuierlich an den technischen Fortschritt anzupassen, 

um den vertraulichen Umgang mit den Informationen zu gewährleisten, die Sie uns über 

das Internet senden. 

 

Soweit technisch möglich, beispielsweise zur Messung der Nutzung und Effektivität einer 

Webseite sowie zur Authentifizierung und Vereinfachung der Navigation, verwenden wir 

verschiedene Technologien, darunter "Cookies". Ein Cookie ist ein Datenelement, das eine 

Website an Ihren Browser sendet. Es wird auf Ihrem System gespeichert und zur 

Identifizierung verwendet (siehe Cookies, Web Tracking und Web Analytics). 

 

Während eines Besuchs auf unseren Websites werden die IP-Adressen der Besucher zur 

Analyse von Fehlfunktionen, zur Verwaltung der Website und zur Ermittlung 

demografischer Merkmale erfasst. Darüber hinaus verwenden wir die IP-Adressen und 

sonstigen Informationen, die Sie uns auf dieser Website oder auf andere Weise zur 

Verfügung stellen, um herauszufinden, welche unserer Websites besucht werden und 

welche Themen unsere Besucher interessieren. 

 

 

Cookies, Web Tracking und Web Analytics 
Die Online-Dienste von tooz verwenden Cookies, Pixel und andere ähnliche Technologien 

(von nun an gemeinsam als "Cookies" bezeichnet), um Ihren Browser oder Ihr Gerät zu 
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erkennen, mehr über Ihre Interessen zu erfahren und Ihnen wichtige Funktionen und 

Dienste sowie andere Zwecke bereitzustellen. 

 

Cookies haben den Vorteil, dass Sie viele unserer Angebote (Dienste / Funktionen) nutzen 

können. Wenn Sie das Platzieren von Cookies nicht zulassen oder Cookies in irgendeiner 

Weise ablehnen, ist es beispielsweise nicht möglich, verschiedene Aspekte unserer 

Onlinedienste oder andere Produkte oder Dienste zu verwenden, für die Cookies 

erforderlich sind. 

 

Zugelassene Drittanbieter setzen möglicherweise auch Cookies, wenn Sie mit tooz 

interagieren. Zu den Drittanbietern zählen Suchmaschinen, Mess- und 

Analysedienstleister, soziale Netzwerke und Werbefirmen. Dritte verwenden Cookies, um 

Inhalte, einschließlich Anzeigen, bereitzustellen, die für Ihre Interessen relevant sind, um 

die Wirksamkeit ihrer Anzeigen zu messen und um Dienste im Auftrag von tooz 

bereitzustellen. Weitere Informationen zu Dritten, die möglicherweise Cookies platzieren, 

finden Sie im Abschnitt "Partner" im Abschnitt "Tracking- und Cookie-Technologien". 

 

In bestimmten Fällen können die gesammelten Daten verwendet werden, um den 

Besucher zu identifizieren. Die gesammelten Daten werden verwendet, um das Angebot 

oder die Zielkunden zu verbessern. IP-Adressen werden in der Regel gekürzt oder nur 

anonym verarbeitet. 

 

Je nach Funktion und Zweck können Cookies in verschiedene Kategorien eingeteilt 

werden: unbedingt erforderliche Cookies, funktionale Cookies, Leistungs- oder Analyse-

Cookies, Cookies für Marketingzwecke und Social-Media-Cookies. 

 

Wichtige Cookies sind erforderlich, damit Sie durch eine Website navigieren und die darin 

enthaltenen Funktionen nutzen können. Ohne diese Cookies kann die Funktionalität der 

Website nicht garantiert werden. Dies bedeutet, dass bestimmte vom Benutzer 

ausgeführte Aktionen (z. B. Texteingabe, Konfigurationsoptionen) nicht gespeichert 

werden, wenn der Benutzer zu anderen Seiten der Website navigiert. 

 

Funktionale Cookies ermöglichen es einer Website, vom Benutzer bereitgestellte 

Informationen (z. B. Benutzername, Sprachauswahl, aktueller Standort) zu speichern, um 

das Surferlebnis des Benutzers zu verbessern und die Funktionalität der Website zu 

personalisieren. Beispielsweise kann eine Website dem Benutzer lokale 

Preisinformationen bereitstellen, wenn ein Cookie zum Speichern der Region verwendet 

wird, in der sich der Benutzer befindet. Funktionale Cookies werden auch zum Ausführen 

von Befehlen wie dem Abspielen von Videos verwendet. Diese Cookies sammeln 

Informationen in anonymer Form und können nicht verwendet werden, um Ihre Nutzung 

anderer Websites zu verfolgen. 

 

Leistungscookies sammeln Informationen darüber, wie eine Website verwendet wird (z. 

B. Informationen darüber, welche Seiten der Besucher am häufigsten besucht und ob der 

Benutzer Fehlermeldungen erhält oder nicht). Diese Cookies speichern keine 

Informationen, die zur Identifizierung des Benutzers verwendet werden könnten. Die 

gesammelten Informationen werden aggregiert und anonymisiert. Diese Cookies werden 
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ausschließlich verwendet, um die Leistung der Website und damit die Benutzererfahrung 

zu verbessern. 

 

Cookies für Marketingzwecke werden verwendet, um Nutzern Werbung zu präsentieren, 

die für sie relevant und auf ihre Interessen zugeschnitten ist. Sie werden auch verwendet, 

um die Anzahl der Impressionen einer Anzeige zu begrenzen und die Effektivität von 

Werbekampagnen zu messen. Sie registrieren, ob ein Benutzer eine Seite besucht hat 

oder nicht. Diese Informationen können dann an Werbetreibende weitergegeben 

werden. Diese Cookies werden verwendet, um die Relevanz von Werbung zu verbessern, 

und sind teilweise mit Seitenfunktionen Dritter verknüpft. 

 

 

Soziale Medien 
Beispielsweise verwenden wir Social-Media-Cookies, um Social-Media-Symbole zu 

aktivieren. Dies ermöglicht auch den Zugriff auf soziale Medien und das Surfen auf 

unseren und anderen Websites kann vom Betreiber des sozialen Netzwerks verfolgt 

werden. 

Wenn Sie die Verwendung von Cookies oder die Analyse Ihres Surfverhaltens ändern, 

einschränken oder ablehnen möchten oder wenn Sie Ihren Widerspruch zurückziehen 

möchten, können Sie die Einstellungen für jede Website in den meisten 

Standardbrowsern wie folgt ändern und verwalten: 

• Chrome: Klicken Sie auf das Vorhängeschlosssymbol neben der 

Adressleiste (auf SSL-zertifizierten Seiten) oder auf das Informationssymbol 

(i). 

• Firefox: Klicken Sie auf das Symbol neben der Webadresse. Schauen Sie 

rechts neben dem Kontrollkästchen und wählen Sie "Weitere 

Informationen". Die Cookie-Verwaltung befindet sich unter "Datenschutz & 

Sicherheit". 

• Internet Explorer: Klicken Sie auf das Zahnradsymbol und gehen Sie zu 

"Extras"> "Internetoptionen". Gehen Sie zur Registerkarte "Datenschutz". 

Die Cookie-Verwaltungsoptionen befinden sich unter "Erweitert". 

 

Sie können Browser-Cookies für die gängigsten Webbrowser auch über die 

Browsereinstellungen verwalten. In der Hilfefunktion der meisten Webbrowser wird 

erläutert, wie Sie verhindern können, dass Ihr Browser neue Cookies akzeptiert, wie Ihr 

Browser Sie benachrichtigen kann, wenn Sie ein neues Cookie erhalten, wie Sie Cookies 

deaktivieren und wann die Cookies ablaufen. Wenn Sie alle Cookies in Ihrem Browser 

deaktivieren, übertragen weder tooz noch Dritte Cookies an Ihren Browser. In diesem Fall 

müssen Sie möglicherweise einige Einstellungen bei jedem Besuch einer Website manuell 

anpassen, und einige Funktionen und Dienste funktionieren möglicherweise nicht. 

 

 

Wie verwendet tooz Cookies? 
Cookies werden verwendet, um den Zugriff auf unsere Onlinedienste zu überwachen und 

Funktionen für soziale Medien und Marketing zu implementieren. Sie können dieser 
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Verwendung in unterschiedlichem Maße widersprechen. Wählen Sie dazu bitte Ihre 

persönlichen Vorlieben. 

 

 

Cookie-Einstellungen 
tooz verwendet Cookies auf verschiedene Arten und für folgende Zwecke: 

 

• Um Sie zu authentifizieren und zu identifizieren, wenn Sie eine unserer 

Websites oder Anwendungen verwenden, damit wir Ihnen die von Ihnen 

angeforderten Dienste anbieten können 

• Bereitstellung der tooz-Websites und -Anwendungen, mit denen Sie Ihre 

Einstellungen speichern oder den Punkt aufzeichnen, an dem Sie die 

Verwendung einer tooz-Website oder -Anwendung eingestellt haben 

• Um Ihre Nutzung von tooz-Websites und -Anwendungen zu messen, damit 

wir unsere Websites und Online-Dienste verbessern und an Ihre 

wahrscheinlichen Interessen anpassen können. 

• Um zu verstehen, was Ihre Interessen wahrscheinlich sind, damit wir Ihnen 

relevante Informationen präsentieren können, wenn Sie tooz-Websites 

besuchen 

• Bereitstellung von Inhalten, einschließlich Werbung, die für Ihre Interessen 

auf tooz-Websites und Websites von Drittanbietern relevant sind, und 

Erstellung von Berichten. Dies ermöglicht es uns, die Leistung unserer 

Dienstleistungen zu messen und zu analysieren. 

• Um Betrug zu verhindern und die Sicherheit zu verbessern. 

• Forschung und Diagnose durchführen, um Inhalte, Produkte und 

Dienstleistungen zu verbessern. 

 

 

Google Analytics 
Diese Website nutzt teilweise Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google Inc. 

mit Hauptsitz in 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). 

Zu diesem Zweck verwendet Google Analytics Cookies, d. H. Textdateien, die auf Ihrem 

Computer gespeichert werden und die es Ihnen ermöglichen, Ihre Website zu analysieren. 

In der Regel werden die durch das Cookie erhaltenen Informationen über Ihre Nutzung 

dieser Website an einen Google-Server in den USA übertragen und dort gespeichert. Ihre 

IP-Adresse wird jedoch von Google gekürzt, wenn die IP-Anonymisierung auf der Website 

aktiviert ist. Dies gilt innerhalb der EU-Mitgliedstaaten oder in anderen 

Unterzeichnerstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum. Nur in 

Ausnahmefällen wird die vollständige IP-Adresse auf einen Google-Server in den USA 

übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website verwendet Google 

diese Informationen, um Ihre Nutzung der Website zu bewerten, Berichte über die 

Aktivitäten der Website zu erstellen und dem Betreiber der Website andere Dienste im 

Zusammenhang mit der Nutzung der Website und der Internetnutzung bereitzustellen. 

Google führt im Rahmen von Google Analytics keine anderen Daten mit der von Ihrem 

Browser übermittelten IP-Adresse zusammen. Sie können das Speichern von Cookies 

verhindern, indem Sie Ihre Browser-Software entsprechend einstellen. Wenn Sie sich 
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jedoch dafür entscheiden, beachten Sie bitte, dass Sie möglicherweise nicht alle 

Funktionen der betreffenden tooz-Website in vollem Umfang nutzen können. Darüber 

hinaus können Sie die Erfassung und Verarbeitung der durch den Cookie erzeugten Daten 

durch Google im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Website (einschließlich Ihrer IP-

Adresse) verhindern, indem Sie ein Browser-Plugin herunterladen und installieren, das 

über den folgenden Link verfügbar ist: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.  

 

Die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung finden Sie unter 

https://www.google.com/analytics/terms/de.html  oder unter 

https://www.google.de/intl/de/policies.  

 

Google hat dieser Webseite den Code "anonymizeIp" hinzugefügt, damit IP-Adressen in 

anonymisierter Form erfasst werden können. 

 

Wir verwenden die Remarketing- und Google AdWords-Funktion von Google Inc. auf 

unseren Websites. ("Google"). Diese Funktion wird verwendet, um Website-Besuchern 

Anzeigen zu präsentieren, die mit ihren Interessen innerhalb des Google-Werbenetzwerks 

zusammenhängen. Auf diesen Websites wird dem Nutzer möglicherweise Werbung für 

Inhalte präsentiert, die er zuvor auf anderen Websites mit der Google Remarketing-

Funktion angesehen hat. Laut Google werden während dieses Vorgangs keine 

persönlichen Daten erfasst. Wenn Sie nicht möchten, dass Google die Remarketing-

Funktion verwendet, können Sie diese normalerweise deaktivieren, indem Sie die 

Einstellungen unter http://www.google.com/settings/ads ändern. Alternativ können Sie 

die Verwendung von Cookies für interessenbezogene Werbung über die Advertising 

Network Initiative deaktivieren, indem Sie den Anweisungen unter 

http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp folgen. Weitere 

Informationen zu Google Remarketing und den Datenschutzbestimmungen von Google 

finden Sie unter: http://www.google.com/privacy/ads.  

 

Wenn Sie unsere Website über eine Google-Anzeige erreicht haben, speichert Google 

AdWords manchmal ein Cookie auf Ihrem Computer. Dies kann nicht auf Sie als Person 

zurückgeführt werden. Die mit Hilfe dieses sogenannten "Conversion-Cookies" 

gesammelten Informationen werden verwendet, um Statistiken über unsere Conversion-

Rate zu erstellen. Dies bedeutet, dass wir über eine Google-Anzeige wissen können, wie 

viele Nutzer unsere Websites besuchen und gegebenenfalls ein Produkt kaufen. Wenn Sie 

den Tracking-Prozess vermeiden möchten, können Sie Cookies für das Conversion-

Tracking deaktivieren, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der 

entsprechenden Domain blockiert werden: Google AdWords: googleadservices.com  

   

 

Personalisierte Empfehlungen 
Wir verwenden Software, um Benutzerprofile zu erstellen und auf dem neuesten Stand 

zu halten. Der Prozess beinhaltet die Verwendung von Cookies für Tracking-Zwecke auf 

der Website. Unbekannte Besucher werden als anonym registriert. 

 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.de/intl/de/policies
http://www.google.com/settings/ads
http://www.google.com/privacy/ads
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In einigen Fällen verwenden wir Retargeting, mit dem Besucher einer Webseite markiert 

werden, damit sie auf anderen Webseiten gezielt informiert werden können. Diese 

Informationen können nicht zur Identifizierung von Personen verwendet werden und 

können jederzeit durch Ändern der Anzeigeeinstellungen oder Datenschutzeinstellungen 

in Ihrem Browser deaktiviert werden. 

 

In einigen Fällen verwenden wir die Remarketing-Funktion von Google Inc. Diese Funktion 

wird verwendet, um Website-Besuchern Anzeigen zu präsentieren, die mit ihren 

Interessen innerhalb des Google-Werbenetzwerks zusammenhängen. Zu diesem Zweck 

wird im Browser des Besuchers ein Cookie gespeichert, mit dem der Benutzer identifiziert 

werden kann, wenn er eine Website besucht, die Teil des Google-Werbenetzwerks ist. Auf 

diesen Websites wird dem Nutzer möglicherweise Werbung für Inhalte präsentiert, die er 

zuvor auf anderen Websites mit der Google Remarketing-Funktion angesehen hat. Laut 

Google werden während dieses Vorgangs keine persönlichen Daten erfasst. Wenn Sie 

nicht möchten, dass Google die Remarketing-Funktion verwendet, kann dies im 

Allgemeinen deaktiviert werden, indem Sie die Einstellungen unter 

http://www.google.com/settings/ads ändern. 

 

Durch die Verwendung der Google Remarketing-Funktion und der Funktion "Ähnliche 

Zielgruppen" erhalten Sie möglicherweise Werbung von tooz, die auf Ihre persönlichen 

und persönlichen Interessen zugeschnitten ist, wenn Sie Websites im sogenannten 

"Display-Netzwerk" von Google besuchen. Sie können die in diesem Prozess verwendeten 

Cookies auch jederzeit deaktivieren, indem Sie die Anzeigeeinstellungen oder 

Datenschutzeinstellungen in Ihrem Browser ändern. 

 

Facebook 
Wir nutzen die Facebook-Dienste "Customer Audience" und "Facebook Pixel" auf unseren 

Websites, um unsere Werbeangebote zu optimieren, sofern Sie eine entsprechende 

Einwilligung erteilt haben. 

 

Weitere Informationen zu diesen Facebook-Diensten und den 

Datenschutzbestimmungen von Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Hafen von 

Grand Canal, Dublin 2, Irland ("Facebook") erhalten Sie, indem Sie auf den Link 

https://www.facebook klicken.com/Datenschutz/Erklärung.  

 

Wenn Sie ein Facebook-Benutzerkonto verwenden, erkennt das Facebook-Pixel auf 

unseren Webseiten dies an dem Facebook-Cookie, mit dem die gesammelten 

Nutzungsdaten zu Analyse- und Marketingzwecken an Facebook übertragen werden. 

Unter bestimmten Umständen kann das Facebook-Pixel die Verfolgung auf vielen 

anderen Websites ermöglichen. Sie können diese Datenerfassung und die zusätzliche 

Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook direkt auf Facebook überprüfen 

und / oder deaktivieren. Mit Facebook Pixel werden folgende Daten an Facebook 

übertragen: 

 

• HTTP-Header-Informationen (einschließlich IP-Adresse, Webbrowser-

Informationen, Speicherort der Webseite, Dokument, Webseiten-URL, 

http://www.google.com/settings/ads
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Benutzer-Agent des Webbrowsers sowie Datum und Uhrzeit der 

Verwendung) 

• Pixelspezifische Daten: Dazu gehören die Pixel-ID und Facebook-Cookie-

Daten einschließlich Ihrer Facebook-ID (diese Daten werden verwendet, um 

Ereignisse einem bestimmten Facebook-Anzeigenkonto zuzuordnen und 

sie einem Facebook-Benutzer zuzuordnen.) 

• Zusätzliche Informationen zu Ihrem Besuch auf unseren Webseiten sowie 

zu Standard- und benutzerdefinierten Datenereignissen. 

• Bestellungen (Verkaufstransaktionen) 

• Abgeschlossene Registrierungen und Testabonnements 

• Gesuchte Produkte, Download von Produktinformationen 

 

Die oben genannte Datenverarbeitung gilt nur für Benutzer, die ein Facebook-Konto 

haben oder auf eine Facebook-Partnerseite zugegriffen haben (die ein Cookie gesetzt hat). 

Das Abspielen von Werbung auf Facebook-Seiten (Partner-Seiten) mit dem Dienst 

"Kundenpublikum" betrifft keine Benutzer, die nicht Mitglieder von Facebook sind. Wenn 

die in einem Facebook-Cookie enthaltene Facebook-ID einem Facebook-Benutzer 

zugewiesen werden kann, weist Facebook diesen Benutzer gemäß den von uns 

definierten Regeln einer Zielgruppe ("Benutzerdefinierte Zielgruppe") zu, sofern die 

Regeln relevant sind. Wir verwenden die so erhaltenen Informationen für die Präsentation 

von Werbung auf Facebook (Partner) -Seiten oder anderen Websites. Wenn Sie der 

Verwendung von Facebook Pixel widersprechen möchten, können Sie auf Facebook ein 

Opt-Out-Cookie setzen oder JavaScript in Ihrem Browser deaktivieren. Weitere 

Informationen und Konfigurationsoptionen zum Schutz Ihrer Privatsphäre in Bezug auf 

Werbezwecke finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Facebook, die Sie unter 

anderem unter 

https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences finden.  

 

 

LinkedIn Analytics, LinkedIn Ads und LinkedIn Conversion Tracking 
Wir verwenden die Conversion-Tracking-Technologie und die Retargeting-Funktion der 

LinkedIn Corporation auf unserer Website. Mit dieser Technologie können Besucher 

dieser Website personalisierte Anzeigen auf LinkedIn schalten. Es ist auch möglich, 

anonyme Berichte zur Anzeigenleistung und zu Informationen zur Website-Interaktion zu 

erstellen. Zu diesem Zweck ist auf dieser Website das LinkedIn Insight-Tag enthalten, das 

eine Verbindung zum LinkedIn-Server herstellt, wenn Sie diese Website besuchen und 

gleichzeitig in Ihrem LinkedIn-Konto angemeldet sind. Weitere Informationen zur 

Datenerfassung und -nutzung sowie zu den Auswahlmöglichkeiten und Rechten zum 

Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von LinkedIn 

unter www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Wenn Sie bei LinkedIn angemeldet sind, 

können Sie die Datenerfassung jederzeit unter folgendem Link deaktivieren: 

https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.  

 

 

Verwendung von Twitter und Twitter Conversion Tracking 

https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences
https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising
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Wir verwenden das Besucheraktionspixel von Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, 

San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter") auf unserer Website, sofern Sie dem zugestimmt 

haben. Dies hilft uns, die Aktionen von Benutzern zu verfolgen, nachdem sie eine Twitter-

Werbung gesehen oder darauf geklickt haben. Wir können dann die Wirksamkeit von 

Twitter-Werbung für statistische und Marktforschungszwecke bestimmen. Die auf diese 

Weise erfassten Daten sind für uns anonym - das heißt, wir sehen die personenbezogenen 

Daten einzelner Benutzer nicht. Diese Daten werden jedoch von Twitter gespeichert und 

verarbeitet, über die wir Sie nach Kenntnis des uns zur Verfügung stehenden Wissens 

informieren. Twitter kann diese Daten mit Ihrem Twitter-Konto verknüpfen und sie gemäß 

der Datenschutzrichtlinie von Twitter für eigene Marketingzwecke verwenden. 

Https://twitter.com/privacy Sie können Twitter und seinen Partnern ermöglichen, 

Werbung auf und außerhalb von Twitter zu schalten. Zu diesem Zweck kann zusätzlich ein 

Cookie auf Ihrem Computer gespeichert werden. 

 

Weitere Informationen zu Conversion-Tracking und Datenschutzeinstellungen für 

benutzerdefinierte Anzeigen finden Sie unter 

https://support.twitter.com/articles/20171528#.  

 

Durch die Verwendung von Twitter und der Funktion "Re-Tweet" werden die von Ihnen 

besuchten Websites mit Ihrem Twitter-Konto verknüpft und anderen Benutzern 

zugänglich gemacht. Dabei werden auch Daten an Twitter übertragen. Bitte beachten Sie, 

dass wir als Anbieter der Webseite keine Kenntnis vom Inhalt der übertragenen Daten 

oder deren Verwendung durch Twitter erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie 

in der Datenschutzerklärung von Twitter unter https://twitter.com/privacy.  

 

Sie können Ihre Datenschutzeinstellungen auf Twitter unter den Kontoeinstellungen 

unter http://twitter.com/account/settings ändern. Diese Einwilligung kann nur von 

Benutzern erteilt werden, die älter als 16 Jahre sind. Wenn Sie jünger sind, fragen Sie bitte 

Ihre Eltern oder Erziehungsberechtigten um Rat. 

 

 

Partner, die Tracking- und Cookie-Technologien anbieten 
Adressen und Datenschutzrichtlinien unserer Partner, die Tracking- und Cookie-

Technologien bereitstellen 

 

Google 

Google Germany GmbH 

ABC-Str.19 

20354 Hamburg 

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de 

https://privacy.google.com/businesses/processorterms 

https://privacy.google.com/businesses/controllerterms 

 

Facebook 

Facebook Ireland Limited, 

4 Grand Canal Square 

https://twitter.com/privacy
https://support.twitter.com/articles/20171528
https://twitter.com/privacy
http://twitter.com/account/settings
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
https://privacy.google.com/businesses/processorterms
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms
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Grand Canal Harbour 

Dublin 2, Irland 

https://de-de.facebook.com/privacy/explanation 

https://www.facebook.com/help/568137493302217 

LinkedIn 

LinkedIn Ireland Unlimited Company 

Wilton Place 

Dublin 2, Irland 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv 

 

Twitter Inc. 

1355 Market Street 

Suite 900 

San Francisco CA 94103 

https://twitter.com/de/privacy 

 

 

Länderspezifische Vorschriften 
 

Russische Föderation: Für Benutzer in der Russischen Föderation gilt Folgendes: Die hier 

genannten Dienste sind nicht für Bürger der Russischen Föderation bestimmt, deren 

ständige Adresse in Russland liegt. Wenn Sie Staatsbürger der Russischen Föderation sind 

und Ihre ständige Adresse in Russland liegt, erkennen Sie an, dass alle persönlichen 

Informationen, die Sie bei der Nutzung unserer Dienste angeben, auf eigenes Risiko 

erfolgen und dass Sie allein für diese Informationen verantwortlich sind. Sie erkennen 

auch an, dass Sie durch die Nutzung der tooz-Dienste Ihre ausdrückliche Erlaubnis 

erteilen, Ihre persönlichen Daten zu sammeln und zur Verarbeitung in die USA und in 

andere Länder zu übertragen, und dass tooz nicht für die Nichteinhaltung von Gesetzen 

der Russischen Föderation verantwortlich gemacht werden kann. 

 

Volksrepublik China: Für Benutzer in der Volksrepublik China gilt Folgendes: Durch die 

Nutzung der tooz-Dienste erteilen Sie Ihre ausdrückliche Erlaubnis, dass Ihre 

persönlichen Daten gesammelt, verarbeitet und an Empfänger außerhalb Chinas 

übertragen werden. 

 

 

Ansprechpartner für Datenschutzbedenken 
Wenn Sie Datenschutzbedenken haben, wenden Sie sich bitte an 

dataprivacy@tooztech.com. 

 

Änderungen dieser Datenschutzerklärung 
Dieser Hinweis wird gelegentlich geändert, um sicherzustellen, dass er den aktuellen 

gesetzlichen Anforderungen entspricht und alle unsere Onlinedienste abdeckt. 

 

Ihre gesetzlichen Rechte auf Information, Berichtigung, Sperrung, Löschung und 

Widerspruch bleiben von diesen Änderungen unberührt. 

https://de-de.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
https://twitter.com/de/privacy
mailto:dataprivacy@tooztech.com
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