
Datenschutzerklärung 

Erhebung, Speicherung und Verarbeitung persönlicher Daten 

Wir versichern Ihnen, dass die Erhebung, die Speicherung, die Übermittlung, die 
Nutzung und die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten bei uns stets in 
Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und übrigen 
gesetzlichen Regelungen erfolgt. Personenbezogene Daten (bspw. Name, Anschrift, 
Telefonnummer, e-mail-Adresse) werden nur dann erhoben, wenn Sie uns diese 
beispielsweise im Rahmen der Registrierung durch Ausfüllen des entsprechenden 
Formulars oder im Rahmen der Bestellungen oder sonstigen Anfragen zur Verfügung 
stellen. Die von Ihnen erfassten Daten werden wir nur dazu verwenden, Ihnen die 
gewünschten Produkte bzw. Dienstleistungen bereitzustellen, oder aber zu anderen 
Zwecken, für die Sie Ihre Einwilligung erteilt haben. Eine Weitergabe Ihrer 
personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt ausschließlich an die im Rahmen der 
Vertragsabwicklung beteiligten Parteien. Ihre Daten speichern wir nur so lange es zur 
Erfüllung unserer vertraglichen Pflicht Ihnen gegenüber erforderlich ist. Wir setzen 
technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre von uns genutzten 
personenbezogen Daten gegen unberechtigten Zugriff, vor Verlust, Zerstörung oder 
Manipulationen zu schützen. 

Einsatz von Cookies 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem 
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie 
ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser 
Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und 
dort gespeichert. 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 diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung 
der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen 
und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene 
Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von 
Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen 
Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine 
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch 
darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser 
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 Verarbeitung dieser Daten durch Google 
verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link 



(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin 
herunterladen und installieren. 

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter 
http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. 
unter https://www.google.de/intl/de/policies/. 

Einwilligung 

Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten und der Akzeptanz dieser 
Datenschutzerklärung willigen Sie ein, dass Ihre personenbezogenen Daten durch 
birdimagency.com entsprechend dieser Datenschutzerklärung erhoben, verarbeitet und 
genutzt werden. 

Recht auf Widerruf 

Sie sind berechtigt, die Einwilligung in die Verwendung personenbezogener Daten 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen, es sei denn, die betreffenden 
Daten werden zur Erfüllung des Vertrages noch benötigt oder gesetzliche Regelungen 
stehen einer Löschung entgegen. In diesem Fall tritt an die Stelle einer Löschung eine 
Sperrung der betreffenden personenbezogenen Daten. Zur Ausübung Ihres 
Widerrufsrechts genügt eine eMail an die nachfolgend genannte eMail-Adresse. 

Auskunfts- und Berichtigungsrecht 

Sie haben ferner das Recht, über alle auf Ihre Person bezogenen Daten, die bei uns 
gespeichert sind, diese zu überprüfen, zu berichtigen und löschen zu lassen. Hierzu 
genügt eine e-mail an die nachfolgend genannte Adresse. 

Kontakt 

Für die Geltendmachung Ihrer Datenschutzrechte oder bei Fragen wenden Sie sich bitte 
an: 

BIA birdimagency 
Chris Romeiks  
Thünenstraße 29k  
18209 Bad Doberan 

e-mail: post@birdimagency.com

Stand: Juni 2018 


