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Datenschutzbestimmungen der Locationhero GmbH
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Website. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist für uns 
sehr wichtig. Nachstehend informieren wir Sie ausführlich über den Umgang mit Ihren Daten. 

I. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten
Diese Datenschutz-Information gilt für die Datenverarbeitung durch:

Locationhero GmbH
Köpenicker Straße 101
10179 Berlin
Deutschland 

eingetragen im Handelsregister des AG Berlin-Charlottenburg unter HRB 184215 B, 
vertreten durch den Geschäftsführer Arne Weingart. 
Email: info@locationhero.de
Datenschutzbeauftragter: Zsolt Barat

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der Locationhero GmbH ist unter der o.g. Anschrift, z. 
Hd. Zsolt Barat beziehungsweise unter datenschutz@locationhero.de erreichbar.

II. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck von deren Ver-
wendung
1. Beim Besuch der Website
Beim Aufrufen unserer Website www.locationhero.de werden durch den auf Ihrem Endgerät 
zum Einsatz kommenden Browser automatisch Informationen an den Server unserer Website 
gesendet. Diese Informationen werden temporär in einem sog. Logfile gespeichert. Folgende 
Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten Löschung 
gespeichert:
• anonymisierte IP-Adresse des anfragenden Rechners
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs
• Name und URL der abgerufenen Datei
• Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL)
• verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners sowie der Name Ihres Ac-
cess-Providers
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
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berech-
tigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. In keinem Fall ver-
wenden wir die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. Darü-



ber hinaus setzen wir beim Besuch unserer Website Cookies sowie Analysedienste ein. Nähere 
Erläuterungen dazu erhalten Sie unter den Ziff. IV. und V. dieser Datenschutzerklärung. 

2. Plattform Locationhero.de
Wir verarbeiten Bestandsdaten (z.B.: Namen und Adressen sowie Kontaktdaten von Nutzern), 
Vertragsdaten (z.B.: in Anspruch genommene Leistungen, Namen von Kontaktpersonen, 
Zahlungsinformationen) zwecks Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen und Service-
leistungen, insbesondere für unsere Dienstleistung, eine Plattform für Vermieter und Mieter 
von temporär nutzbaren Räumlichkeiten (Privat- wie auch Gewerberäume, z.B. Säle, Zimmer, 
Büros, Besprechungsräume, Grundstücke, Boote etc., nachfolgend gemeinsam »Locations« 
genannt) anzubieten und Kontakte zwischen Vermietern und Mietern zu vermitteln, gem. Art. 
6 Abs. 1 lit b. DSGVO.
Sie können optional ein Nutzerkonto anlegen, indem Sie insbesondere Ihre Buchungen einse-
hen können. Im Rahmen der Registrierung, werden Ihnen die erforderlichen Pflichtangaben 
mitgeteilt. Die Nutzerkonten sind nicht öffentlich und können von Suchmaschinen nicht 
indexiert werden. Wenn Sie Ihr Nutzerkonto gekündigt haben, werden deren Daten im Hin-
blick auf das Nutzerkonto gelöscht, es sei denn, deren Aufbewahrung ist aus handels- oder 
steuerrechtlichen Gründen entspr. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO notwendig. Es obliegt Ihnen, Ihre 
Daten bei erfolgter Kündigung vor dem Vertragsende zu sichern. Wir sind berechtigt, sämtli-
che während der Vertragsdauer gespeicherten Daten unwiederbringlich zu löschen.
Im Rahmen der Registrierung und erneuten Anmeldungen sowie Inanspruchnahme unserer 
Onlinedienste, speichern wir die anonymisierte IP-Adresse und den Zeitpunkt der jeweiligen 
Nutzerhandlung. Die Speicherung erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen, als 
auch der Nutzer an Schutz vor Missbrauch und sonstiger unbefugter Nutzung. Eine Weiter-
gabe dieser Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, außer sie ist zur Verfolgung unserer 
Ansprüche erforderlich oder es besteht hierzu eine gesetzliche Verpflichtung gem. Art. 6 Abs. 
1 lit. c DSGVO.
Wir verarbeiten Nutzungsdaten (z.B.: die besuchten Webseiten unseres Onlineangebotes, 
Interesse an unseren Produkten) und Inhaltsdaten (z.B.: Eingaben im Kontaktformular oder 
Nutzerprofil) für Werbezwecke in einem Nutzerprofil, um Ihnen z.B. Produkthinweise ausge-
hend von Ihren bisher in Anspruch genommenen Leistungen einzublenden.
Die Löschung Ihres Kundenkontos ist jederzeit möglich und kann durch eine Nachricht an 
info@locationhero.de erfolgen.

3. Bei Anmeldung für unseren Newsletter 
Sofern Sie nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrücklich eingewilligt haben, verwenden wir 
Ihre E-Mail-Adresse dafür, Ihnen regelmäßig unseren Newsletter zu übersenden. Unser Inter-
esse richtet sich auf den Einsatz eines nutzerfreundlichen sowie sicheren Newslettersystems, 
das sowohl unseren geschäftlichen Interessen dient als auch den Erwartungen der Nutzer 
entspricht. Für den Empfang des Newsletters ist die Angabe einer E-Mail-Adresse ausrei-
chend. Optional bitten wir Sie, einen Namen, zwecks persönlicher Ansprache im Newsletter 
anzugeben.
Double-Opt-In und Protokollierung: Die Anmeldung zu unserem Newsletter erfolgt in einem 
sog. Double-Opt-In-Verfahren. D.h. Sie erhalten nach der Anmeldung eine E-Mail, in der Sie 
um die Bestätigung Ihrer Anmeldung gebeten werdet. Diese Bestätigung ist notwendig, 
damit sich niemand mit fremden E-Mailadressen anmelden kann. Die Anmeldungen zum 
Newsletter werden protokolliert, um den Anmeldeprozess entsprechend den rechtlichen 
Anforderungen nachweisen zu können. Hierzu gehört sowohl die Speicherung des Anmelde- 
und des Bestätigungszeitpunkts als auch der anonymisierten IP-Adresse. Ebenso werden die 
Änderungen Ihrer bei dem Versanddienstleister gespeicherten Daten protokolliert.



Versanddienstleister: Der Versand der Newsletter erfolgt mittels „Sendy“, einer Newsletter-
versandplattform des Anbieters q23.medien GmbH, Kaskelstr.29, 10317 Berlin-Victoriastadt. 
Die Datenschutzbestimmungen des Versanddienstleisters können Sie hier einsehen: http://
www.q23.de/media.html#kontakt-3. 
Die Abmeldung ist jederzeit möglich, zum Beispiel über einen Link am Ende eines jeden News-
letters. Alternativ können Sie Ihren Abmeldewunsch gerne auch jederzeit an info@locati-
onhero.de per E-Mail senden. 

III. Weitergabe personenbezogener Daten
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufge-
führten 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 DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben
• die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder Ver-
teidigung 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 DSGVO eine gesetzliche Ver-
pflichtung besteht, sowie

• dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von Ver-
tragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist. 
• gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a, b DSGVO dies für unsere Dienstleistung, eine Plattform für 
Vermieter und Mieter von temporär nutzbaren Räumlichkeiten (Privat- wie auch Gewer-
beräume, z.B. Säle, Zimmer, Büros, Besprechungsräume, Grundstücke, Boote etc., nachfolgend 
gemeinsam »Locations« genannt) und die Vermittlung von Kontakten zwischen Vermietern 
und Mietern, erforderlich ist. Die zu diesem Zweck weitergegebenen Informationen sind alle 
Angaben, die Sie über die entsprechenden Formulare gemacht haben (Vermieter: insbes. zu 
der jeweiligen Location und bei der Angabe der Kontaktperson; Mieter: insbes. Angabe der 
Person, Fragen zu der Location etc.).

IV. Verwendung von Cookies 
Wir setzen auf unserer Seite Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine Dateien, die Ihr 
Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.) 
gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen. Cookies richten auf Ihrem Endgerät 
keinen Schaden an, enthalten keine Viren, Trojaner oder sonstige Schadsoftware. 
In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit dem 
spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir dadurch un-
mittelbar Kenntnis von Ihrer Identität erhalten. 
Der Einsatz von Cookies dient dazu die Nutzung unseres Angebots für Sie angenehmer zu 
gestalten. So setzen wir sogenannte Session-Cookies ein, um zu erkennen, dass Sie einzelne 
Seiten unserer Website bereits besucht haben. Diese werden nach Verlassen unserer Seite 
automatisch gelöscht. 
Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit temporäre 
Cookies ein, die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespeichert 
werden. Besuchen Sie unsere Seite erneut, 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. 
Zum anderen setzten wir Cookies ein, um die Nutzung unserer Website statistisch zu erfas-
sen und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten. 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 definierten Zeit automa-
tisch gelöscht. 
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. 
Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch so 
konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder stets ein Hin-
weis erscheint, bevor ein neuer Cookie angelegt wird. Die vollständige Deaktivierung von Coo-
kies kann jedoch dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen unserer Website nutzen können. 

V. Erstellung pseudonymer Nutzungsprofile zur Webanalyse 

1. Tracking-Tools 
Die im Folgenden aufgeführten und von uns eingesetzten Tracking-Maßnahmen werden auf 
Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO durchgeführt. Mit den zum Einsatz kommenden 
Tracking-Maßnahmen wollen wir eine bedarfsgerechte Gestaltung und die fortlaufende Op-
timierung unserer Webseite sicherstellen. Zum anderen setzen wir die Tracking-Maßnahmen 
ein, um die Nutzung unserer Webseite statistisch zu erfassen und zum Zwecke der Optimie-
rung unseres Angebotes für Sie auszuwerten. Diese Interessen sind als berechtigt im Sinne 
der vorgenannten Vorschrift anzusehen. 
Die jeweiligen Datenverarbeitungszwecke und Datenkategorien sind aus den entsprechenden 
Tracking-Tools zu entnehmen. 

2. Google Analytics 
Zum Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung und fortlaufenden Optimierung unserer Seiten 
nutzen wir Google Analytics, ein Webanalysedienst der Google Inc. (https://www.google.de/
intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; im Folgenden 
„Google“ genannt). In diesem Zusammenhang werden pseudonymisierte Nutzungsprofile 
erstellt und Cookies (siehe unter Ziff. 4) verwendet. Die durch den Cookie erzeugten Informati-
onen über Ihre Benutzung dieser Website wie
• Browser-Typ/-Version, 
• verwendetes Betriebssystem,
• Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite),
• Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse), 
• Uhrzeit der Serveranfrage, 
werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Die Infor-
mationen werden verwendet, um die Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über 
die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu Zwecken der Marktforschung und bedarfs-
gerechten Gestaltung dieser Internetseiten zu erbringen. Auch werden diese Informationen 
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit 
Dritte diese Daten im Auftrag verarbeiten. Es wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen 
Daten von Google zusammengeführt. 
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung der Brows-
er-Software verhindern; wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesem Fall gegebenenfalls 
nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich genutzt werden können. 
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und auf Ihre Nut-
zung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) sowie die Verarbeitung dieser 
Daten durch Google verhindern, indem Sie ein Browser-Add-on herunterladen und installier-
ten(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). 
Alternativ zum Browser-Add-on, insbesondere bei Browsern auf mobilen Endgeräten, kön-



nen Sie die Erfassung durch Google Analytics zudem verhindern, indem Sie auf diesen Link 
klicken: https://locationhero.de/de/datenschutz.htm#ga_disable. Es wird ein Opt-out-Cookie 
gesetzt, welcher die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert. 
Der Opt-out-Cookie gilt nur in diesem Browser und nur für unsere Website und wird auf Ih-
rem Gerät abgelegt. Löschen Sie die Cookies in diesem Browser, müssen Sie das Opt-out-Cook-
ie erneut setzen. 
Weitere Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit Google Analytics fin-
den Sie etwa in der Google Analytics-Hilfe (https://support.google.com/analytics/answer/ 
6004245?hl=de). 
Auf dieser Webseite wurde Google Analytics um den Code „anonymizeIp();“ erweitert, um zu 
gewährleisten, dass IP-Adressen nur anonymisiert erfasst werden, um eine direkte Personen-
beziehbarkeit auszuschließen (sog. IP-Masking). 

3. Google-Re/Marketing-Services
Wir nutzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Op-
timierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 
lit. f. DSGVO) die Marketing- und Remarketing-Dienste (kurz „Google-Marketing-Services”) der 
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).
Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garan-
tie das europäische Datenschutzrecht einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/partici-
pant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Die Google-Marketing-Services erlauben uns Werbeanzeigen für und auf unserer Website ge-
zielter anzuzeigen, um Nutzern nur Anzeigen zu präsentieren, die potentiell deren Interessen 
entsprechen. Falls einem Nutzer z.B. Anzeigen für Produkte angezeigt werden, für die er sich 
auf anderen Webseiten interessiert hat, spricht man hierbei vom „Remarketing“. Zu diesen 
Zwecken wird bei Aufruf unserer und anderer Webseiten, auf denen Google-Marketing-Ser-
vices aktiv sind, unmittelbar durch Google ein Code von Google ausgeführt und es werden 
sog. (Re)marketing-Tags (unsichtbare Grafiken oder Code, auch als „Web Beacons“ bezeichnet) 
in die Webseite eingebunden. Mit deren Hilfe wird auf dem Gerät der Nutzer ein individueller 
Cookie, d.h. eine kleine Datei abgespeichert (statt Cookies können auch vergleichbare Techno-
logien verwendet werden). Die Cookies können von verschiedenen Domains gesetzt werden, 
unter anderem von google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndi-
cation.com oder googleadservices.com. In dieser Datei wird vermerkt, welche Webseiten der 
Nutzer aufgesucht, für welche Inhalte er sich interessiert und welche Angebote er geklickt 
hat, ferner technische Informationen zum Browser und Betriebssystem, verweisende Web-
seiten, Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung des Onlineangebotes. Es wird eben-
falls die IP-Adresse der Nutzer erfasst, wobei wir im Rahmen von Google-Analytics mitteilen, 
dass die IP-Adresse innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt und nur 
in Ausnahmefällen ganz an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt 
wird. Die IP-Adresse wird nicht mit Daten des Nutzers innerhalb von anderen Angeboten von 
Google zusammengeführt. Die vorstehend genannten Informationen können seitens Google 
auch mit solchen Informationen aus anderen Quellen verbunden werden. Wenn der Nutzer 
anschließend andere Webseiten besucht, können ihm entsprechend seiner Interessen die auf 
ihn abgestimmten Anzeigen angezeigt werden.
Die Daten der Nutzer werden im Rahmen der Google-Marketing-Services pseudonym verar-
beitet. D.h. Google speichert und verarbeitet z.B. nicht den Namen oder E-Mailadresse der 
Nutzer, sondern verarbeitet die relevanten Daten Cookie-bezogen innerhalb pseudonymer 
Nutzer-Profile. D.h. aus der Sicht von Google werden die Anzeigen nicht für eine konkret iden-
tifizierte Person verwaltet und angezeigt, sondern für den Cookie-Inhaber, unabhängig davon 



wer dieser Cookie-Inhaber ist. Dies gilt nicht, wenn ein Nutzer Google ausdrücklich erlaubt 
hat, die Daten ohne diese Pseudonymisierung zu verarbeiten. Die von Google-Marketing-Ser-
vices über die Nutzer gesammelten Informationen werden an Google übermittelt und auf 
Googles Servern in den USA gespeichert.
Zu den von uns eingesetzten Google-Marketing-Services gehört u.a. das Online-Werbepro-
gramm „Google AdWords“. Im Fall von Google AdWords, erhält jeder AdWords-Kunde ein 
anderes „Conversion-Cookie“. Cookies können somit nicht über die Websites von AdWo-
rds-Kunden nachverfolgt werden. Die mit Hilfe des Cookies eingeholten Informationen dienen 
dazu, Conversion-Statistiken für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tra-
cking entschieden haben. Die AdWords-Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die 
auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen 
Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer 
persönlich identifizieren lassen.
Wir können, auf Grundlage des Google-Marketing-Services „DoubleClick“ Werbeanzeigen 
Dritter einbinden. DoubleClick verwendet Cookies, mit denen Google und seinen Part-
ner-Websites, die Schaltung von Anzeigen auf Basis der Besuche von Nutzern auf dieser Web-
site bzw. anderen Websites im Internet ermöglicht wird.
Wir können, auf Grundlage des Google-Marketing-Services „AdSense“, Werbeanzeigen Dritter 
einbinden. AdSense verwendet Cookies, mit denen Google und seinen Partner-Websites, die 
Schaltung von Anzeigen auf Basis der Besuche von Nutzern auf dieser Website bzw. anderen 
Websites im Internet ermöglicht wird.
Ebenfalls können wir den Dienst „Google Optimizer“ einsetzen. Google Optimizer erlaubt uns 
im Rahmen so genannten „A/B-Testings“ nachzuvollziehen, wie sich verschiedene Änderun-
gen einer Website auswirken (z.B. Veränderungen der Eingabefelder, des Designs, etc.). Für 
diese Testzwecke werden Cookies auf den Geräten der Nutzer abgelegt. Dabei werden nur 
pseudonyme Daten der Nutzer verarbeitet.
Ferner können wir den „Google Tag Manager“ einsetzen, um die Google Analyse- und Marke-
ting-Dienste in unsere Website einzubinden und zu verwalten.
Weitere Informationen zur Datennutzung zu Marketingzwecken durch Google, erfahren Sie 
auf der Übersichtsseite: https://www.google.com/policies/technologies/ads. Die Datenschut-
zerklärung von Google ist unter https://www.google.com/policies/privacy abrufbar.
Wenn Sie der interessensbezogenen Werbung durch Google-Marketing-Services widerspre-
chen möchten, können Sie die von Google gestellten Einstellungs- und Opt-Out-Möglichkei-
ten nutzen: http://www.google.com/ads/preferences.

VI. Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter
Wir setzen innerhalb unseres Onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtigten Interes-
sen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Online-
angebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Inhalts- oder Serviceangebote von Drit-
tanbietern ein, um deren Inhalte und Services, wie z.B. Videos oder Schriftarten einzubinden 
(nachfolgend einheitlich bezeichnet als “Inhalte”). Dies setzt immer voraus, dass die Drittan-
bieter dieser Inhalte, die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen, da sie ohne die IP-Adresse die 
Inhalte nicht an deren Browser senden könnten. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung 
dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu verwenden, deren jewei-
lige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Drittanbieter 
können ferner so genannte Pixel-Tags (unsichtbare Grafiken, auch als „Web Beacons“ bezeich-
net) für statistische oder Marketingzwecke verwenden. Durch die „Pixel-Tags“ können Infor-
mationen, wie der Besucherverkehr auf den Seiten dieser Website, ausgewertet werden. Die 
pseudonymen Informationen können ferner in Cookies auf dem Gerät der Nutzer gespeichert 
werden und unter anderem technische Informationen zum Browser und Betriebssystem, ver-



weisende Webseiten, Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung unseres Onlineange-
botes enthalten als auch mit solchen Informationen aus anderen Quellen verbunden werden.
Die nachfolgende Darstellung bietet eine Übersicht von Drittanbietern sowie ihrer Inhalte, 
nebst Links zu deren Datenschutzerklärungen, welche weitere Hinweise zur Verarbeitung von 
Daten und, z.T. bereits hier genannt, Widerspruchsmöglichkeiten (sog. Opt-Out) enthalten:
- Falls unsere Kunden die Zahlungsdienste Dritter (z.B. PayPal, VISA, Amex, Klarna) nut-
zen, gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzhinweise der jeweiligen Drittan-
bieter, welche innerhalb der jeweiligen Webseiten, bzw. Transaktionsapplikationen abrufbar 
sind.
- Landkarten des Dienstes „Google Maps“ des Drittanbieters Google Inc., 1600 Am-
phitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, gestellt. Datenschutzerklärung: https://
www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

VII. Links zu Facebook, Twitter und Pinterest 
Auf unserer Website werden zum Schutz Ihrer Daten beim Besuch keine Social Plugins von 
sozialen Netzwerken verwendet. Wir stellen lediglich Links zu sozialen Netzwerken zur Verfü-
gung
Klicken Sie auf einen der Links, öffnet sich ein neues Fenster Ihres Browsers und ruft die Seite 
des jeweiligen Diensteanbieters auf, auf der Sie (ggf. nach Eingabe Ihrer Login-Daten) z.B. den 
Like- oder Share-Button betätigen können.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten 
durch die Anbieter auf deren Seiten sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmög-
lichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen der 
Anbieter.
http://www.facebook.com/policy.php 
https://twitter.com/privacy 
https://about.pinterest.com/de/privacy-policy 

VIII. Betroffenenrechte
Sie haben das Recht,
• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten 
zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie 
der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten 
offengelegt 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 Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, 
sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 
und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen; 
• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung 
Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten 
zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungs-
äußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des 
öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen erforderlich ist;

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung un-
rechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnt und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie 



jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benö-
tigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;

• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Über-
mittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 
• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu 
widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, 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, Ihres Arbeitsplatzes 
oder unseres Unternehmenssitzes wenden. 

IX. Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 
6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art.21 DSGVO Wi-
derspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür 
Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch 
gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, 
das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird. 
Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an info@
locationhero.de

X. Datensicherheit 
Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren (Secure Socket 
Layer) in Verbindung mit der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem Browser 
unterstützt 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 über-
tragen wird, erkennen Sie an der geschlossenen Darstellung des Schüssel- beziehungsweise 
Schloss-Symbols in der Statusleiste Ihres Browsers. 
Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaß-
nahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder 
vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. 
Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fort-
laufend verbessert. 

XI. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand September 2018. 
Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund geänder-
ter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben, kann es notwendig werden, diese 
Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit 
auf der Website unter https://www.locationhero.de/media/wysiwyg/AGB/DS_LH.pdf von 
Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden. 




