
DATENSCHUTZERKLÄRUNG (Version 1.0 / Mai 2018) 

Die BOHR GmbH nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Ihre 
Privatsphäre ist für uns ein wichtiges Anliegen. Wir verarbeiten Ihre perso-
nenbezogenen Daten im Einklang mit den jeweils anwendbaren gesetzlichen 
Datenschutzanforderungen zu dem nachfolgend aufgeführten Zwecken. 

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

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch: Verant-
wortlicher gemäß Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (im Fol-
genden: DSGVO):

BOHR GmbH
An der Kreisstraße 2 
D-55483 Lautzenhausen
Telefon: +49 (0) 6543 / 50 19-0
Fax: +49 (0) 6543 / 50 19-18
E-Mail: info@bohr.de
vertreten durch die Geschäftsführer Günter Bohr, Timo Bohr, Mirco Bohr 

Datenschutzbeauftragter
Die betriebliche Datenschutzbeauftragte der BOHR GmbH ist unter der 
oben genannten Anschrift bzw. unter Telefon: +49 (0) 6543 / 50 19-480; 
E-Mail: datenschutzbeauftragter@bohr.de (Betreff: Datenschutzbeauftrag-
ter) erreichbar.

BOHR Omnibus GmbH
An der Kreisstraße 2 
D-55483 Lautzenhausen
Telefon: +49 (0) 6543 / 50 19-0
Fax: +49 (0) 6543 / 50 19-18
E-Mail: info@bohr.de
vertreten durch die Geschäftsführer Timo Bohr, Mirco Bohr

Datenschutzbeauftragter
Die betriebliche Datenschutzbeauftragte der BOHR Omnibus GmbH ist unter 
der oben genannten Anschrift bzw. unter Telefon: +49 (0) 6543 / 50 19-480; 
E-Mail: datenschutz@bohr.de (Betreff: Datenschutzbeauftragter) erreichbar.

2. Informationen 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-Ad-
ressen, Nutzerverhalten.

(2) Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte Dienst-
leister zurückgreifen oder Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten, 
werden wir Sie untenstehend im Detail über die jeweiligen Vorgänge infor-
mieren.

3. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten durch Nutzung 
der Homepage
(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 Browser 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. Diese 
Informationen werden temporär in einem sog. Logfi le gespeichert: 

• Name der aufgerufenen Webseite
•  Datum und Uhrzeit der Serveranfrage
•  Browsertyp und Browserversion
•  verwendetes Betriebssystem
•  Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)
•  IP-Adresse und der anfragende Provider
•  Referrer-URL (Internetadresse, der zuvor besuchten Seite)
•  Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)
•  Meldung, ob der Abruf erfolgreich war
•  Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode

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 admi-
nistrativen Zwecken

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. 
Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Da-
tenerhebung. In keinem Fall verwenden wir die erhobenen Daten zu dem 
Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. Darüber hinaus setzen wir 
beim Besuch unserer Website Cookies sowie Analysedienste ein. Nähere Er-
läuterungen dazu erhalten Sie weiter unten.

4. Cookies
(1) Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung unse-
rer Website Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es 
sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwende-
ten Browser zugeordnet gespeichert werden und durch welche der Stelle, 
die den Cookie setzt (hier durch uns), bestimmte Informationen zufl ießen. 
Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer 
übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt nutzerfreund-
licher und effektiver zu machen.

(2) In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zu-
sammenhang mit dem spezifi sch eingesetzten Endgerät ergeben. Dies be-
deutet jedoch nicht, dass wir dadurch unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität 
erhalten.

(3) Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres An-
gebots für Sie angenehmer zu gestalten. So setzen wir sogenannte Sessi-
on-Cookies ein, um zu erkennen, dass Sie einzelne Seiten unserer Website 
bereits besucht haben. Diese werden nach Verlassen unserer Seite automa-
tisch gelöscht.

(4) Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreund-
lichkeit temporäre Cookies ein, die für einen bestimmten festgelegten Zeit-
raum auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Besuchen Sie unsere Seite er-
neut, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen, wird automatisch erkannt, 
dass Sie bereits bei uns waren und welche Eingaben und Einstellungen sie 
getätigt haben, um diese nicht noch einmal eingeben zu müssen.

(5) Zum anderen setzten wir Cookies ein, um die Nutzung unserer Website 
statistisch zu erfassen und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes 
für Sie auszuwerten (siehe Ziff. 14 und 15). Diese Cookies ermöglichen es 
uns, bei einem erneuten Besuch unserer Seite automatisch zu erkennen, dass 
Sie bereits bei uns waren. Diese Cookies werden nach einer jeweils defi nier-
ten Zeit automatisch gelöscht.

(6) Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur 
Wahrung unserer berechtigten Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 
S. 1 lit. f DSGVO erforderlich.

(7) Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren 
Browser jedoch so konfi gurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer 
gespeichert werden oder stets ein Hinweis erscheint, bevor ein neuer Cookie 
angelegt wird. Die vollständige Deaktivierung von Cookies kann jedoch dazu 
führen, dass Sie nicht alle Funktionen unserer Website nutzen können.

5. Weitere Funktionen und Anebote unserer Homepage
(1) Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Website bieten wir ver-
schiedene Leistungen an, die Sie bei Interesse nutzen können. Dazu müssen 
Sie in der Regel weitere personenbezogene Daten angeben, die wir zur Er-
bringung der jeweiligen Leistung nutzen und für die die zuvor genannten 
Grundsätze zur Datenverarbeitung gelten. 

(2) Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten externer Dienst-
leister. Diese wurden von uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt, sind an 
unsere Weisungen gebunden und werden regelmäßig kontrolliert.

(3) Weiterhin können wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weiterge-
ben, wenn Aktionsteilnahmen, Gewinnspiele, Vertragsabschlüsse oder ähn-
liche Leistungen von uns gemeinsam mit Partnern angeboten werden. Nähe-
re Informationen hierzu erhalten Sie bei Angabe Ihrer personenbezogenen 
Daten oder untenstehend in der Beschreibung des Angebotes.

6. Reisebuchung
(1) Wenn Sie Reisen oder andere Produkte aus unseren Angeboten buchen, 
erheben wir Daten, die für die angemessene Erbringung der vertraglichen 
Leistung durch uns erforderlich sind. Dies sind insbesondere:

• Vor- und Nachname, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer,
• die Personalien und Adressen Ihrer Mitreisenden, 
• Zahlungsdaten (z. B. Kreditkartendaten, Kontoinformationen, Rechnungs-

anschrift), 
• die gebuchten Produkte bzw. Dienstleistungen

(2) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten in diesem Falle ist Art. 
6 Abs. 1 lit. b DS-GVO.

(3) Ggf. werden hier auch besonders geschützt Daten nach Art. 9 DS-GVO er-
hoben. Dies können z. B. Gesundheitsdaten sein, die für Ihre jeweilige Reise 
notwendig sind. Sofern Sie uns solche Informationen mitteilen, verarbeiten 
wir diese Daten nur dann, wenn es unbedingt erforderlich ist, um Ihre Anfra-
ge zu beantworten und/oder unsere Dienstleitungen (z. B. spezielle Wünsche 
im Rahmen Ihrer Reise) zu erbringen. 

(4) Indem Sie personenbezogene Daten anderer Personen übermitteln, müs-
sen Sie sicher sein, dass diese damit einverstanden sind und Sie die Daten 
übermitteln dürfen. Auch sollten Sie gegebenenfalls dafür sorgen, dass die-
se Personen wissen, wie ihre personenbezogenen Daten von uns verwendet 
werden könnten. Dies kann beispielsweise durch Zurverfügungstellen dieser 



Datenschutzerklärung erfolgen.

(5) Wenn Sie bei uns eine Reise buchen oder eine sonstige Dienstleistung 
erwerben und hierbei Ihre E-Mail-Adresse hinterlegen, werden wir diese 
innerhalb der gesetzlichen Vorgaben für den Versand unseres Newsletters, 
zum Zwecke der Kundenbetreuung bzw. zur Durchführung von Werbe- und 
Marketingmaßnahmen verwenden. In einem solchen Fall versenden wir Di-
rektwerbung für eigene ähnliche Dienstleistungen. Rechtsgrundlage für den 
Versand der Direktwerbung ist unser berechtigtes Interesse (Art. 6 Abs. 1 S. 
1 lit. f DSGVO bzw. § 7 Abs. 3 UWG), welches darin besteht, unseren Kunden 
Werbung für unsere Dienstleistungen zuzusenden.
 
7. Registrierung 
(1) Auf unserer Internetseite bieten wir Nutzern die Möglichkeit, sich unter 
Angabe personenbezogener Daten zu registrieren. Die dazu eingegebenen 
Daten verwenden wir zum Zwecke der Nutzung des jeweiligen Angebotes 
oder Dienstes, für den Sie sich registriert haben. Die Daten werden dabei 
in eine Eingabemaske eingegeben und an uns übermittelt und gespeichert. 
Folgende Daten werden im Rahmen des Registrierungsprozesses erhoben, 
wobei im jeweiligen Feld gekennzeichnet ist, ob es sich um Pfl ichtangaben 
oder freiwillige Angaben handelt:

• Vor- und Nachname, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer,
• die Personalien und Adressen Ihrer Mitreisenden, 
• Zahlungsdaten (z. B. Kreditkartendaten, Kontoinformationen, Rechnungs-

anschrift), 
• die gebuchten Produkte bzw. Dienstleistungen
• Ihre Kontoanmeldungsdaten wie z. B. Ihren Benutzernamen und das von 

Ihnen gewählte Passwort.

(2) Für wichtige Änderungen etwa beim Angebotsumfang oder bei technisch 
notwendigen Änderungen nutzen wir die bei der Registrierung angegebene 
E-Mail-Adresse, um Sie auf diesem Wege zu informieren.

(3) Im Rahmen des Registrierungsprozesses wird eine Einwilligung des Nut-
zers zur Verarbeitung dieser Daten eingeholt. Sofern Sie darüber hinaus ein-
willigen, über weitere Angebote informiert zu werden, können wir Sie auch 
über interessante Produkte aus unserem Portfolio informieren.

(4) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer 
Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Dient die Registrierung 
der Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei der Nutzer ist oder der 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, so ist zusätzliche Rechtsgrund-
lage für die Verarbeitung der Daten Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

(5) Als Nutzer haben sie jederzeit die Möglichkeit, die Registrierung aufzulö-
sen. Die über Sie gespeicherten Daten können Sie jederzeit abändern lassen 
und Ihne erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose 
Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Daten-
verarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

(6) Die bei der Registrierung erfassten Daten werden von uns gespeichert, 
solange Sie auf unserer Website registriert sind und werden anschließend 
gelöscht. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt.

8. Kontaktformular 
(1) Auf unserer Internetseite ist ein Kontaktformular vorhanden, welches für 
die elektronische Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Nimmt ein Nutzer 
diese Möglichkeit wahr, so werden die in der Eingabemaske eingegeben 
Daten an uns übermittelt und gespeichert. Mindestens sind dies:

•  Vor- und Nachname
• E-Mail-Adresse

(2) Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Absendevorgangs 
Ihre Einwilligung eingeholt und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen.

(3) Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adres-
se möglich. In diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten personen-
bezogenen Daten des Nutzers gespeichert. 

(4) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer 
Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer E-Mail über-
mittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den 
Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Ver-
arbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

(5) Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske 
dient uns zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Im Falle einer Kontaktauf-
nahme per E-Mail liegt hieran auch das erforderliche berechtigte Interesse 
an der Verarbeitung der Daten.

9. Newsletter und sonstiges Marketing 
(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. Dou-
ble-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 Be-
stätigung bitten, dass Sie den Versand des Newsletters wünschen. Wenn Sie 
Ihre Anmeldung nicht innerhalb von 24 Stunden bestätigen, werden Ihre In-
formationen gesperrt und nach einem Monat automatisch gelöscht. Darüber 

hinaus speichern wir jeweils Ihre eingesetzten IP-Adressen und Zeitpunkte 
der Anmeldung und Bestätigung. Zweck des Verfahrens ist, Ihre Anmeldung 
nachweisen und ggf. einen möglichen Missbrauch Ihrer persönlichen Daten 
aufklären zu können.

(3) Pfl ichtangabe für die Übersendung des Newsletters ist allein Ihre 
E-Mail-Adresse. Die Angabe weiterer, gesondert markierter Daten ist freiwil-
lig 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) Von Zeit zu Zeit möchten wir Ihnen Angebote und News über unsere Pro-
dukte und Dienstleistungen auf verschiedenen Wegen zukommen lassen, 
wie z. B. per E-Mail, per Messenger oder per Telefon. Solche Informationen 
werden Sie von uns nur erhalten, wenn Sie vorher hierzu eingewilligt haben 
oder dies sonst rechtlich zulässig ist. Rechtsgrundlage ist im ersten Falle Art. 
6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO.

(5) Ihre Einwilligung in die Übersendung des Newsletters oder sonstiger 
Marketingmaßnahmen können Sie jederzeit widerrufen und den Newsletter 
abbestellen. Den Widerruf können Sie durch Klick auf den in jeder Newslet-
ter-E-Mail bereitgestellten Link, per E-Mail an info@bohr.de oder durch eine 
Nachricht an die im Impressum angegebenen Kontaktdaten erklären.

10. Nutzung unseres Webshops 
(1) Wenn Sie in unserem Webshop bestellen möchten, ist es für den Vertrags-
abschluss erforderlich, dass Sie Ihre persönlichen Daten angeben, die wir für 
die Abwicklung Ihrer Bestellung benötigen. Für die Abwicklung der Verträge 
notwendige Pfl ichtangaben 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.

11. Weitergabe von Daten
(1) Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den 
im Folgenden aufgeführten Zwecken fi ndet nicht statt.

(2) Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:

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

•  dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die 
Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist. Hiervon 
betroffen ist insbesondere die Weitergabe Ihrer Daten an Fluggesellschaf-
ten, Hotels, Autovermietungen, Versicherungsgesellschaftern, Reiseveran-
stalter oder andere Parteien, die ohne Angabe Ihrer personenbezogenen 
Daten die entsprechenden Dienstleistungen nicht erbringen können. 

•  für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine 
gesetzliche Verpfl ichtung besteht. Hierbei ist vor allem die Weitergabe an 
Behörden umfasst, sofern wir hierzu verpfl ichtet sind (bsplsw. zum Zweck 
der Einwanderung, Grenzkontrolle, Sicherheit und Terrorismusbekämp-
fung). 

•  Außerdem können Ihre Daten von uns an externe Dienstleister, z.B. 
IT-Dienstleister, Unternehmen, die Daten vernichten oder archivieren, 
Druckdienstleister) weitergegeben werden, welche uns bei der Datenver-
arbeitung im Rahmen einer Auftragsverarbeitung streng weisungsgebun-
den unterstützen.

(3) Eine Weitergabe Ihrer Daten innerhalb der BOHR Group (Bohr GmbH/
BOHR Omnibus GmbH/Serve and Smile Dienstleistung GmbH/Hahn Flight 
Service GmbH) fi ndet nur statt, sofern dies rechtlich zulässig ist. 

(4) Die personenbezogenen Daten, die wir bei Ihnen erheben, können u.U. 
auch an einen Bestimmungsort außerhalb des Europäischen Wirtschaftsrau-
mes (EWR) übermittelt und dort gespeichert werden. Dies vor allem dann, 
wenn Sie ein Reiseziel außerhalb des EWR-Raumes wählen. Ihre Daten dür-
fen auch von außerhalb des EWR operierenden Unternehmen verarbeiten 
werden, die für uns arbeiten. Wir treffen geeignete Schutzvorkehrungen, um 
sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten angemessen geschützt 
bleiben und dass sie in Übereinstimmung mit diesen Datenschutzhinweisen 
behandelt werden. Diese Schutzvorkehrungen umfassen u.a. entsprechende 
Vertragsklauseln, z. B. von der Europäischen Kommission genehmigte Stan-
dard-Vertragsklauseln, sowie angemessene Sicherheitsmaßnahmen.

12. Datenweitergabe an Zahlungsanbieter 
(1) Die Weitergabe Ihrer Daten erfolgt ausschließlich über eine sichere 
SSL-Verschlüsslung an den von Ihnen im Bestellprozess ausgewählten Zah-
lungsanbieter zum Zwecke der Zahlungsabwicklung.

(2) Die Übermittlung Ihrer Daten an die Zahlungsanbieter erfolgt auf Grund-
lage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung) und Art. 6 Abs. 1 lit. b 
DSGVO (Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrags). Sie haben die Möglich-
keit, Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit zu widerrufen. Ein Wi-
derruf wirkt sich auf die Wirksamkeit von in der Vergangenheit liegenden 
Datenverarbeitungsvorgängen nicht aus.

Zahlung per Visa, Mastercard und American Express
Wenn Sie die Bezahlung mittels Kreditkarte ausführen, erfolgt die Zah-
lungsabwicklung über den Zahlungsanbieter „BS PAYONE“. Die hierzu er-
forderlichen Daten (Kartennummer, Gültigkeit und Prüfnummer) werden 
verschlüsselt an den Zahlungsanbieter weitergeleitet und sind für den Web-
seitenbetreiber nicht einsehbar. Der Zahlungsanbieter transferiert, verarbei-



tet und speichert gegebenenfalls personenbezogene Daten außerhalb der 
EU, die zur Abwicklung der Zahlung erforderlich sind. Für die Verarbeitung 
dieser Daten ist allein BS PAYONE verantwortlich.

BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, D-60528 Frankfurt/Main

Details zur Zahlung mit BS PAYONE entnehmen Sie den AGB und den Daten-
schutzbestimmungen des Zahlungsanbieters unter: https://www.bspayone.
com/de/home 

Zahlung per Paypal und PayPal Express
Wenn Sie die Bezahlung mittels PayPal und PayPal Express ausführen, werden 
die von Ihnen bei PayPal hinterlegten Bankdaten von PayPal zur Zahlung ver-
wendet. Auf diese Daten hat der Webseitenbetreiber keinen Zugriff. PayPal 
(Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. unterliegt dem Safe Harbour Abkommen. Der 
Zahlungsanbieter transferiert, verarbeitet und speichert gegebenenfalls per-
sonenbezogene Daten außerhalb der EU, die zur Abwicklung der Zahlung 
erforderlich sind. Für die Verarbeitung dieser Daten ist allein PayPal verant-
wortlich.

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg, Luxembourg

Details zur Zahlung mit Paypal entnehmen Sie den AGB und den Daten-
schutzbestimmungen des Zahlungsanbieters unter: https://www.paypal.
com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full 

Zahlung per SOFORT Überweisung
Die Abwicklung der Zahlung SOFORT Überweisung erfolgt über den exter-
nen Zahlungsanbieter Stripe und zusätzlich über Sofort GmbH. Der Zahlungs-
anbieter Sofort GmbH transferiert, verarbeitet und speichert gegebenenfalls 
personenbezogene Daten, die zur Abwicklung der Zahlung erforderlich sind. 
Für die Verarbeitung dieser Daten ist allein Sofort GmbH verantwortlich.

Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Deutschland

Details zur Zahlung mit SOFORT Überweisung entnehmen Sie den AGB und 
den Datenschutzbestimmungen des Zahlungsanbieters unter: https://www.
klarna.com/sofort/datenschutz  

Zahlung per giropay
Die Abwicklung der Zahlung giropay erfolgt über den externen Zahlungsan-
bieter Stripe und zusätzlich über giropay GmbH. Der Zahlungsanbieter giro-
pay GmbH transferiert, verarbeitet und speichert gegebenenfalls personen-
bezogene Daten, die zur Abwicklung der Zahlung erforderlich sind. Für die 
Verarbeitung dieser Daten ist allein giropay GmbH verantwortlich.

giropay GmbH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt/Main, Deutschland

Details zur Zahlung mit giropay entnehmen Sie den AGB und den Daten-
schutzbestimmungen des Zahlungsanbieters unter: https://www.giropay.de/
rechtliches/datenschutz-agb/

13. Links zu anderen Webseiten
Wir verlinken von unserer Seite auf diverse andere Seiten anderer Organi-
sationen, z. B. zu www.Flibco.com, die ihre eigenen Datenschutzhinweise 
haben. Hierdurch werden keine Daten an den entsprechenden Anbieter wei-
tergeleitet. Erst wenn Sie den Link anklicken, gelangen Sie auf die Seite des 
Empfängers. Ein vorheriger Datenaustausch fi ndet vor Anklicken eines sol-
chen Links nicht statt. Wir empfehlen Ihnen, die Datenschutzrichtlinien dieser 
anderen Websites oder Apps zu lesen, um Informationen zu deren Verfahren 
hinsichtlich der Erhebung, Nutzung und Offenlegung personenbezogener 
Daten zu erhalten.

14. Google Analytics
(1) Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der 
Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Text-
dateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse 
der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie 
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der 
Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespei-
chert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, 
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 Website wird Google die-
se Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um 
Reports über die Website-Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit 
der Website-Nutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen 
gegenüber dem Website-Betreiber zu erbringen.

(2) Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte 
IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

(3) Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Ein-
stellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, 
dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser 
Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus 
die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der 

Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Ver-
arbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem 
folgenden Link verfügbare Browser-Plug-in herunterladen und installieren: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

(4) Diese Website verwendet Google Analytics mit der Erweiterung „_anony-
mizeIp()“. Dadurch werden IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, eine Perso-
nenbeziehbarkeit kann damit ausgeschlossen werden. Soweit den über Sie 
erhobenen Daten ein Personenbezug zukommt, wird dieser also sofort aus-
geschlossen und die personenbezogenen Daten damit umgehend gelöscht.

(5) Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung unserer Website analysie-
ren und regelmäßig verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken 
können wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter 
ausgestalten. Für die Ausnahmefälle, in denen personenbezogene Daten in 
die USA übertragen werden, hat sich Google dem EU-US Privacy Shield un-
terworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework . Rechtsgrund-
lage für die Nutzung von Google Analytics ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.

(6) Informationen des Drittanbieters: Google Dublin, Google Ireland Ltd., 
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. 
Nutzerbedingungen: http://www.google.com/analytics/terms/de.html Über-
sicht zum Datenschutz: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/pri-
vacy.html  sowie die Datenschutzerklärung: http://www.google.de/intl/de/
policies/privacy

15. Google AdWords
(1) Wir nutzen das Angebot von Google Adwords, um mit Hilfe von Werbe-
mitteln (sogenannten Google Adwords) auf externen Webseiten auf unsere 
attraktiven Angebote aufmerksam zu machen. Wir können in Relation zu den 
Daten der Werbekampagnen ermitteln, wie erfolgreich die einzelnen Werbe-
maßnahmen sind. Wir verfolgen damit das Interesse, Ihnen Werbung anzu-
zeigen, die für Sie von Interesse ist, unsere Website für Sie interessanter zu 
gestalten und eine faire Berechnung von Werbe-Kosten zu erreichen.

(2) Diese Werbemittel werden durch Google über sogenannte „Ad Server“ 
ausgeliefert. Dazu nutzen wir Ad Server Cookies, durch die bestimmte Para-
meter zur Erfolgsmessung, wie Einblendung der Anzeigen oder Klicks durch 
die Nutzer, gemessen werden können. Sofern Sie über eine Google-Anzeige 
auf unsere Website gelangen, wird von Google Adwords ein Cookie in ihrem 
PC gespeichert. Diese Cookies verlieren in der Regel nach 30 Tagen ihre 
Gültigkeit und sollen nicht dazu dienen, Sie persönlich zu identifi zieren. Zu 
diesem Cookie werden in der Regel als Analyse-Werte die Unique Cookie-ID, 
Anzahl Ad Impressions pro Platzierung (Frequency), letzte Impression (rele-
vant für Post-View-Conversions) sowie Opt-out-Informationen (Markierung, 
dass der Nutzer nicht mehr angesprochen werden möchte) gespeichert.

(3) Diese Cookies ermöglichen Google, Ihren Internetbrowser wiederzu-
erkennen. Sofern ein Nutzer bestimmte Seiten der Webseite eines Ad-
words-Kunden besucht und das auf seinem Computer gespeicherte Cookie 
noch nicht abgelaufen ist, können Google und der Kunde erkennen, dass 
der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet 
wurde. Jedem Adwords-Kunden wird ein anderes Cookie zugeordnet. Coo-
kies können somit nicht über die Webseiten von Adwords-Kunden nachver-
folgt werden. Wir selbst erheben und verarbeiten in den genannten Wer-
bemaßnahmen keine personenbezogenen Daten. Wir erhalten von Google 
lediglich statistische Auswertungen zur Verfügung gestellt. Anhand dieser 
Auswertungen können wir erkennen, welche der eingesetzten Werbemaß-
nahmen besonders effektiv sind. Weitergehende Daten aus dem Einsatz der 
Werbemittel erhalten wir nicht, insbesondere können wir die Nutzer nicht an-
hand dieser Informationen identifi zieren.

(4) Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut Ihr Browser automatisch 
eine direkte Verbindung mit dem Server von Google auf. Wir haben keinen 
Einfl uss auf den Umfang und die weitere Verwendung der Daten, die durch 
den Einsatz dieses Tools durch Google erhoben werden und informieren 
Sie daher entsprechend unserem Kenntnisstand: Durch die Einbindung von 
AdWords Conversion erhält Google die Information, dass Sie den entspre-
chenden Teil unseres Internetauftritts aufgerufen oder eine Anzeige von uns 
angeklickt haben. Sofern Sie bei einem Dienst von Google registriert sind, 
kann Google den Besuch Ihrem Account zuordnen. Selbst wenn Sie nicht bei 
Google registriert sind bzw. sich nicht eingeloggt haben, besteht die Mög-
lichkeit, dass der Anbieter Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert.

(5) Sie können die Teilnahme an diesem Tracking-Verfahren auf verschiedene 
Weise verhindern: 
a) durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software, insbeson-
dere führt die Unterdrückung von Drittcookies dazu, dass Sie keine Anzeigen 
von Drittanbietern erhalten; 
b) durch Deaktivierung der Cookies für Conversion-Tracking, indem Sie Ihren 
Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain „www.googleadservi-
ces.com“ blockiert werden, https://www.google.de/settings/ads wobei diese 
Einstellung gelöscht werden, wenn Sie Ihre Cookies löschen; 
c) durch Deaktivierung der interessenbezogenen Anzeigen der Anbieter, 
die Teil der Selbstregulierungs-Kampagne „About Ads“ sind, über den Link 
http://www.aboutads.info/choices wobei diese Einstellung gelöscht wird, 



wenn Sie Ihre Cookies löschen; 
d) durch dauerhafte Deaktivierung in Ihren Browsern Firefox, Internetexplo-
rer oder Google Chrome unter dem Link http://www.google.com/settings/
ads/plugin Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls 
nicht alle Funktionen dieses Angebots vollumfänglich nutzen können.

(6) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. 
f DS-GVO. Weitere Informationen zum Datenschutz bei Google fi nden Sie 
hier: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy und https://services.
google.com/sitestats/de.html Alternativ können Sie die Webseite der Net-
work Advertising Initiative (NAI) unter http://www.networkadvertising.org be-
suchen. Google hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen, https://www.
privacyshield.gov/EU-US-Framework

16. Verwendung von Webfonts
(1) Auf diesen Internetseiten werden zur einheitlichen Darstellung von 
Schriftarten externe Schriften von Google verwendet. Beim Aufruf einer Seite 
lädt Ihr Browser die benötigten Web Fonts in ihren Browsercache, um Texte 
und Schriftarten korrekt anzuzeigen.

(2) Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu 
den Servern von dem Webfont-Anbieter aufnehmen. Wenn ihr Browser diese 
Funktion nicht unterstützt, wird eine Standardschrift von ihrem Computer zur 
Anzeige genutzt. Die Nutzung der Webfont erfolgt im Interesse einer einheit-
lichen und ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt 
ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.

(3) Weitere Informationen zu Google Web Fonts fi nden Sie unter https://de-
velopers.google.com/fonts/faq 

17. Einsatz von JavaScript
Auf dieser Website verwenden wir aktive JavaScript-Inhalte von externen An-
bietern. Durch Aufruf unserer Internetseite erhalten diese externen Anbieter 
ggf. personenbezogene Informationen über Ihren Besuch auf unserer Inter-
netseite. Hierbei ist eine Verarbeitung von Daten außerhalb der EU möglich. 
Sie können dies verhindern, indem Sie einen JavaScript-Blocker wie z.B. das 
Browser-Plugin ‚NoScript‘ installieren (www.noscript.net) oder JavaScript in 
Ihrem Browser deaktivieren. Jedoch weisen wir darauf hin, dass unsere Web-
seite und Service nur eingeschränkte funktioniert, wenn Sie den Einsatz von 
JavaScript unterbinden.

18. Betroffenenrechte
Sie haben das Recht:

•  gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personen-
bezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über 
die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, 
die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offenge-
legt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines 
Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder 
Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Da-
ten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen 
einer automatisierten Entscheidungsfi ndung einschließlich Profi ling und 
ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;

•  gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Ver-
vollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
verlangen;

•  gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten per-
sonenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur 
Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur 
Erfüllung einer rechtlichen Verpfl ichtung, aus Gründen des öffentlichen 
Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen erforderlich ist;

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten zu verlangen, 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 Rechtsan-
sprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen 
die Verarbeitung eingelegt haben;

•  gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereit-
gestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren 
Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwort-
lichen zu verlangen;

•  gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit 
gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenver-
arbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr 
fortführen dürfen und

•  gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In 
der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen 
Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes wenden.

19. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
(1) Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine 
Einwilligung der betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Da-
tenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage.

(2) Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung 
eines Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich 
ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für 
Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen 
erforderlich sind.

(3) Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpfl ichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, 
dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage.

(4) Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder 
einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener 
Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrund-
lage.

(5) Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres 
Unternehmens oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interes-
sen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte In-
teresse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung.

(6) Sofern wir besondere Kategorien von personenbezogenen Daten ver-
arbeiten müssen, beispielsweise Gesundheitsdaten aus medizinischen Grün-
den, erfolgt dies nur, wenn Sie Ihre ausdrückliche Zustimmung erteilt haben.

20. Wiederspruch oder Widerruf gegen die Verarbeitung Ihrer Daten
(1) Falls Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, kön-
nen Sie diese jederzeit widerrufen. Ein solcher Widerruf beeinfl usst die Zu-
lässigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, nachdem Sie 
ihn gegenüber uns ausgesprochen haben.

(2) Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die In-
teressenabwägung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO stützen, können 
Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Dies ist der Fall, wenn 
die Verarbeitung insbesondere nicht zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen 
erforderlich ist, was von uns jeweils bei der Beschreibung der Funktionen 
dargestellt wird. Bei Ausübung eines solchen Widerspruchs 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 Datenver-
arbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen unsere zwingenden schutz-
würdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung fortführen.

(3) Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezoge-
nen Daten für Zwecke der Werbung und Datenanalyse jederzeit widerspre-
chen. Über Ihren Werbewiderspruch können Sie uns unter folgenden Kon-
taktdaten informieren: info@bohr.de

21. Datensicherheit
(1) Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Ver-
fahren (Secure Socket Layer) in Verbindung mit der jeweils höchsten Ver-
schlüsselungsstufe, die von Ihrem Browser unterstützt wird. In der Regel han-
delt 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 ver-
schlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an der geschlossenen Darstellung 
des Schüssel- beziehungsweise Schloss-Symbols in der unteren Statusleiste 
Ihres Browsers.

(2) Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatori-
scher Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätz-
liche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder 
gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaß-
nahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend 
verbessert.

22. Dauer, für die die personenbezogene Daten gespeichert werden
(1) Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie es für die 
in diesen Datenschutzhinweisen dargelegten Zwecken notwendig ist und/
oder, um gesetzlichen Aufbewahrungspfl ichten zu entsprechen. Nach die-
sem Zeitraum löschen wir personenbezogene Daten auf sichere Weise. Falls 
Daten nach diesem Zeitraum für analytische, historische oder andere legiti-
me Geschäftszwecke benötigt werden, ergreifen wir geeignete Maßnahmen, 
um diese Daten zu anonymisieren. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen blei-
ben hiervon unberührt. 

23. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018.
Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder 
aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben 
kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die je-
weils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der Website unter 
https://www.bohr.de/datenschutz von Ihnen abgerufen und ausgedruckt 
werden.


