
 

Datenschutzerklärung der Firma GETTYGO GmbH, Werner-von-Siemensstrasse 
2- 6, 76646 Bruchsal 

 

Die Firma GETTYGO GmbH nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten ernst und hält sich an die 
gesetzlichen Regeln des Datenschutzes. Personenbezogene Daten werden auf dieser Webseite nur 

im technisch notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft 

oder aus anderen Gründen an Dritte weitergegeben. 

 

Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz gewährleisten 
und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden. 

 

§ 1 Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten 

Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist die GETTYGO 
GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 2-6 in 76646 Bruchsal, vertreten durch den Geschäftsführer Steffen 

Fritz, Tel 07251/ 304240. 

Unseren Datenschutzbeauftragten, Herrn Andreas Lingenfelser, erreichen Sie unter der obigen Ad-

resse mit dem Zusatz „Der Datenschutzbeauftragte“ oder unter der E-Mail datenschutz@gettygo.de. 

 

§ 2  Information über die Erhebung personenbezogener Daten 

(1) Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung unserer 

Website. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, z. B. Name, 

Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten. 

(2) Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular werden die von Ihnen 

mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr Name und Ihre Telefonnummer) von uns gespeichert, 

um Ihre Fragen zu beantworten. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, nach-

dem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche 

Aufbewahrungspflichten bestehen. 

(3) Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte Dienstleister zurückgreifen oder 

Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten, werden wir Sie untenstehend im Detail über die 

jeweiligen Vorgänge informieren. Dabei nennen wir auch die festgelegten Kriterien der Speicherdauer. 

 

§ 3  Ihre Rechte 

Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Da-

ten: 

• gemäß Art. 15 DS-GVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu 

verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der per-

sonenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt 

wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Lö-

schung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, 

die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen 



einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen In-

formationen zu deren Einzelheiten verlangen; 

•  gemäß Art. 16 DS-GVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei 

uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

•  gemäß Art. 17 DS-GVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu ver-

langen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und 

Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses 

oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

•  gemäß Art. 18 DS-GVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu ver-
langen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig 

ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß 

Art. 21 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 

•  gemäß Art. 20 DS-GVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem 

strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an ei-

nen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 

•  gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerru-

fen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die 

Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und 

•  gemäß Art. 77 DS-GVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich 

hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres 

Sitzes wenden. 

 

§ 4  Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website 

(1) Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht registrieren oder uns 

anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr Brow-

ser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, erheben wir die 

folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen und die 

Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO): 

• IP-Adresse 

• Datum und Uhrzeit der Anfrage 

• Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) 

• Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 

• Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode 

• jeweils übertragene Datenmenge 

• Website, von der die Anforderung kommt 

• Browser 

• Betriebssystem und dessen Oberfläche 

• Sprache und Version der Browsersoftware. 

(2) Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

• Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website, 

• Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website, 



• Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie 

• zu weiteren administrativen Zwecken. 

 

In keinem Fall verwenden wir die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu 

ziehen. 

(3) Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung unserer Website Cookies auf 

Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte 
dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden und durch welche der Stelle, 

die den Cookie setzt (hier durch uns), bestimmte Informationen zufließen. Cookies können keine Pro-

gramme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot 

insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen. 

Einsatz von Cookies: 

a) Diese Website nutzt folgende Arten von Cookies bzw. vergleichbare Software, deren Umfang 

und Funktionsweise im Folgenden erläutert werden: 

• Transiente Cookies (dazu b) 

• Persistente Cookies (dazu c) 

• Flash-Cookies (dazu f) 

• HTML5 storage objects (dazu f) 

b) Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. Dazu zäh-

len insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit welcher 

sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch 

kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Die Ses-
sion-Cookies werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schließen. 

c) Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich je 

nach Cookie unterscheiden kann. Sie können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres 

Browsers jederzeit löschen. 

d) Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und z. B. die 

Annahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie darauf hin, dass 

Sie eventuell nicht alle Funktionen dieser Website nutzen können. 

e) Wir setzen Cookies ein, um Sie für Folgebesuche identifizieren zu können, falls Sie über einen 

Account bei uns verfügen. Andernfalls müssten Sie sich für jeden Besuch erneut einloggen.] 

f) Die genutzten Flash-Cookies werden nicht durch Ihren Browser erfasst, sondern durch Ihr Flash-
Plug-in. Weiterhin nutzen wir HTML5 storage objects, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. 

Diese Objekte speichern die erforderlichen Daten unabhängig von Ihrem verwendeten Browser 

und haben kein automatisches Ablaufdatum. Wenn Sie keine Verarbeitung der Flash-Cookies 

wünschen, müssen Sie ein entsprechendes Add-On installieren, z. B. „Better Privacy“ für Mozilla 

Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) oder das Adobe-Flash-Kil-

ler-Cookie für Google Chrome. Die Nutzung von HTML5 storage objects können Sie verhindern, 

indem Sie in Ihrem Browser den privaten Modus einsetzen. Zudem empfehlen wir, regelmäßig 

Ihre Cookies und den Browser-Verlauf manuell zu löschen. 

(4) Darüber hinaus setzen wir beim Besuch unserer Website Analysedienste ein. Nähere Erläuterungen 
dazu erfolgen unten. 

 

 



§ 5  Nutzung unseres Kontaktformulars 

(1) Bei Fragen jeglicher Art bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit uns über ein auf der Website bereit-

gestelltes Formular Kontakt aufzunehmen. Dabei ist die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse erfor-

derlich, damit wir wissen, von wem die Anfrage stammt und um diese beantworten zu können. Wei-

tere Angaben können freiwillig getätigt werden. 

(2) Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 

lit. a DS-GVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung. 

(3) Die für die Benutzung des Kontaktformulars von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden 

nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage automatisch gelöscht. 

 

§ 6  Weitere Funktionen und Angebote unserer Website 

(1) Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Website bieten wir verschiedene Leistungen (z.B. 

Newsletter) an, die Sie bei Interesse nutzen können. Dazu müssen Sie in der Regel weitere personen-

bezogene Daten angeben, die wir zur Erbringung der jeweiligen Leistung nutzen und für die die zuvor 

genannten Grundsätze zur Datenverarbeitung gelten. 

(2) Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten externer Dienstleister. Diese wurden von 

uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt, sind an unsere Weisungen gebunden und werden regelmä-

ßig kontrolliert. 

(3) Weiterhin können wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben, wenn Vertragsab-
schlüsse oder ähnliche Leistungen von uns gemeinsam mit Partnern angeboten werden. Nähere Infor-

mationen hierzu erhalten Sie bei Angabe Ihrer personenbezogenen Daten oder untenstehend in der 

Beschreibung des Angebotes. 

(4) Soweit unsere Dienstleister oder Partner ihren Sitz in einem Staat außerhalb des Europäischen 

Wirtschaftsraumen (EWR) haben, informieren wir Sie über die Folgen dieses Umstands in der Beschrei-

bung des Angebotes. 

 

§ 7  Nutzung unseres Webshops 

(1)  Wenn Sie in unserem Webshop bestellen möchten, ist es für den Vertragsabschluss erforder-

lich, dass Sie Ihre persönlichen Daten angeben, die wir für die Abwicklung Ihrer Bestellung benötigen. 
Für die Abwicklung der Verträge notwendige Pflichtangaben sind gesondert markiert, weitere Angaben 

sind freiwillig. Die von Ihnen angegebenen Daten verarbeiten wir zur Abwicklung Ihrer Bestellung. Dazu 

können wir Ihre Zahlungsdaten an unsere Hausbank weitergeben. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 

Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO. 

Wir können die von Ihnen angegebenen Daten zudem verarbeiten, um Sie über weitere interessante 

Produkte aus unserem Portfolio zu informieren oder Ihnen E-Mails mit technischen Informationen zu-

kommen lassen. 

(2)  Wir sind aufgrund handels- und steuerrechtlicher Vorgaben verpflichtet, Ihre Adress-, Zah-

lungs- und Bestelldaten für die Dauer von zehn Jahren zu speichern. Allerdings nehmen wir nach [zwei 

Jahren] eine Einschränkung der Verarbeitung vor, d. h. Ihre Daten werden nur zur Einhaltung der ge-
setzlichen Verpflichtungen eingesetzt. 

(3)  Zur Verhinderung unberechtigter Zugriffe Dritter auf Ihre persönlichen Daten, insbesondere 

Finanzdaten, wird der Bestellvorgang per TLS-Technik verschlüsselt. 

 

 

 



§ 8  Nutzung unseres Portals 

(1)  Soweit Sie unser Portal nutzen möchten, müssen Sie sich mittels Angabe Ihrer E-Mail-Ad-

resse, eines selbst gewählten Passworts sowie Ihres frei wählbaren Benutzernamens registrieren. Es 

besteht kein Klarnamenszwang, eine pseudonyme Nutzung ist möglich. Wir verwenden für die Regist-

rierung das sog. Double-opt-in-Verfahren, d. h. Ihre Registrierung ist erst abgeschlossen, wenn Sie zu-

vor Ihre Anmeldung über eine Ihnen zu diesem Zweck zugesandte Bestätigungs-E-Mail durch Klick auf 

den darin enthaltenem Link bestätigt haben. Falls Ihre diesbezügliche Bestätigung nicht binnen [24 

Stunden] erfolgt, wird Ihre Anmeldung automatisch aus unserer Datenbank gelöscht. Die Angabe der 

zuvor genannten Daten ist verpflichtend, alle weiteren Informationen können Sie freiwillig durch Nut-
zung unseres Portals bereitstellen. 

(2)  Wenn Sie unser Portal nutzen, speichern wir Ihre zur Vertragserfüllung erforderlichen Daten, 

auch Angaben zur Zahlungsweise, bis Sie Ihren Zugang endgültig löschen. Weiterhin speichern wir die 

von Ihnen angegebenen freiwilligen Daten für die Zeit Ihrer Nutzung des Portals, soweit Sie diese nicht 

zuvor löschen. Alle Angaben können Sie im geschützten Kundenbereich verwalten und ändern. Rechts-

grundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. 

(3)  Wenn Sie das Portal nutzen, können Ihre Daten entsprechend der Vertragsleistung anderen 

Teilnehmern des Portals zugänglich werden. Nicht angemeldete Mitglieder erhalten keine Informatio-

nen über Sie.  

(4)  Um unberechtigte Zugriffe Dritter auf Ihre persönlichen Daten, insbesondere Finanzdaten, zu 
verhindern, wird die Verbindung per TLS-Technik verschlüsselt. 

 

§ 9  Weitergabe von Daten 

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten 

Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn: 

• Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben, 

• die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO zur Geltendmachung, Ausübung oder Vertei-

digung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein 
überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben, 

• für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DS-GVO eine gesetzliche Ver-

pflichtung besteht, sowie 

• dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO für die Abwicklung von Vertrags-

verhältnissen mit Ihnen erforderlich ist. 

 

§ 10  Newsletter 

(1) Mit Ihrer Einwilligung können Sie unseren Newsletter abonnieren, mit dem wir Sie über unsere 

aktuellen interessanten Angebote informieren. Die beworbenen Waren und Dienstleistungen sind in 

der Einwilligungserklärung benannt. 

(2) Für die Anmeldung zu unserem Newsletter verwenden wir das sog. Double-opt-in-Verfahren. Das 

heißt, dass wir Ihnen nach Ihrer Anmeldung eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse senden, in 

welcher wir Sie um Bestätigung bitten, dass Sie den Versand des Newsletters wünschen. Wenn Sie Ihre 

Anmeldung nicht innerhalb von 24 Stunden bestätigen, werden Ihre Informationen gesperrt und nach 

einem Monat automatisch gelöscht. Darüber hinaus speichern wir jeweils Ihre eingesetzten IP-Adres-

sen und Zeitpunkte der Anmeldung und Bestätigung. Zweck des Verfahrens ist, Ihre Anmeldung nach-

weisen und ggf. einen möglichen Missbrauch Ihrer persönlichen Daten aufklären zu können. 



(3) Pflichtangabe für die Übersendung des Newsletters ist allein Ihre E-Mail-Adresse. Die Angabe wei-

terer, gesondert markierter Daten ist freiwillig und wird verwendet, um Sie persönlich ansprechen zu 

können. Nach Ihrer Bestätigung speichern wir Ihre E-Mail-Adresse zum Zweck der Zusendung des 

Newsletters. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO. 

(4) Ihre Einwilligung in die Übersendung des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen und den 

Newsletter abbestellen. Den Widerruf können Sie durch Klick auf den in jeder Newsletter-E-Mail be-

reitgestellten Link, per E-Mail an widerruf@gettygo.de oder durch eine Nachricht an die im Impressum 

angegebenen Kontaktdaten erklären. 

(5) Wir werten bei Versand des Newsletters Ihr Nutzerverhalten nicht aus. Wir erstellen also hieraus 
kein Nutzerprofil von Ihnen. Wir nutzen also auch keine sog. Web-Beacons oder Tracking-Pixel. 

 

§ 11  Widerspruch oder Widerruf gegen die Verarbeitung Ihrer Daten 

(1) Falls Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit 

widerrufen. Ein solcher Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezoge-

nen Daten, nachdem Sie ihn gegenüber uns ausgesprochen haben. 

(2) Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die Interessenabwägung stützen, 

können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Dies ist der Fall, wenn die Verarbeitung ins-

besondere nicht zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, was von uns jeweils bei der 

nachfolgenden Beschreibung der Funktionen dargestellt wird. Bei Ausübung eines solchen Wider-
spruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre personenbezogenen Daten nicht wie 

von uns durchgeführt verarbeiten sollten. Im Falle Ihres begründeten Widerspruchs prüfen wir die 

Sachlage und werden entweder die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen unsere 

zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung fortführen. 

(3) Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der 

Werbung jederzeit widersprechen.  

(4) Über Ihren Widerspruch können Sie uns unter folgenden Kontaktdaten informieren: daten-

schutz@gettygo.de.  

 

§ 12  Einsatz von Analyseprogrammen 

I. Einsatz von Matomo 

 

(1) Diese Website nutzt den Webanalysedienst Matomo, um die Nutzung unserer Website analysieren 

und regelmäßig verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot 

verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Rechtsgrundlage für die Nutzung von 

Matomo ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. 

(2) Für diese Auswertung werden Cookies (näheres dazu in § 3) auf Ihrem Computer gespeichert. Die 

so erhobenen Informationen speichert der Verantwortliche ausschließlich auf seinem Server in 

[Deutschland]. Die Auswertung können Sie einstellen durch Löschung vorhandener Cookies und die 

Verhinderung der Speicherung von Cookies. Wenn Sie die Speicherung der Cookies verhindern, weisen 
wir darauf hin, dass Sie gegebenenfalls diese Website nicht vollumfänglich nutzen können. Die Verhin-

derung der Speicherung von Cookies ist durch die Einstellung in ihrem Browser möglich. Die Verhinde-

rung des Einsatzes von Matomo ist möglich, indem Sie den folgenden Haken entfernen und so das Opt-

out-Plug-in aktivieren: http://matomo.org/privacy-policy/ 



(3) Diese Website verwendet Matomo mit der Erweiterung „AnonymizeIP“. Dadurch werden IP-Adres-

sen gekürzt weiterverarbeitet, eine direkte Personenbeziehbarkeit kann damit ausgeschlossen wer-

den. Die mittels Matomo von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen von uns 

erhobenen Daten zusammengeführt. 

(4) Das Programm Matomo ist ein Open-Source-Projekt. Informationen des Drittanbieters zum Daten-

schutz erhalten Sie unter http://matomo.org/privacy-policy/  

 

§ 13 Youtube 

Wir setzen zum Einbinden von Videos den Anbieter YouTube ein. Die Videos wurden dabei im erwei-
terten Datenschutzmodus eingebettet. Wie die meisten Websites verwendet aber auch YouTube Coo-

kies, um Informationen über die Besucher ihrer Internetseite zu sammeln. YouTube verwendet diese 

unter anderem zur Erfassung von Videostatistiken, zur Vermeidung von Betrug und zur Verbesserung 

der Userfreundlichkeit. Auch führt dies zu einer Verbindungsaufnahme mit dem Google DoubleClick 

Netzwerk. Wenn Sie das Video starten, könnte dies weitere Datenverarbeitungsvorgänge auslösen. 

Darauf haben wir keinen Einfluss. Weitere Informationen über Datenschutz bei YouTube finden Sie in 

deren Datenschutzerklärung unter: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube . 

 

§ 14 Datensicherheit 

(1) Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren (Secure Socket 
Layer) in Verbindung mit der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem Browser unter-

stützt wird. In der Regel handelt es sich dabei um eine 256 Bit Verschlüsselung. Falls Ihr Browser keine 

256-Bit Verschlüsselung unterstützt, greifen wir stattdessen auf 128-Bit v3 Technologie zurück. Ob eine 

einzelne Seite unseres Internetauftrittes verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an der geschlos-

senen Darstellung des Schüssel- beziehungsweise Schloss-Symbols in der unteren Statusleiste Ihres 

Browsers. 

(2) Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnah-

men, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen 

Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaß-

nahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

 

 

Ihre GETTYGO GmbH 


