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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

der NetPlans Systemhausgruppe  

(Stand: August 2018)   

   

1. Sachlicher Geltungsbereich    

Die NetPlans Systemhausgruppe (im Folgenden: NetPlans) erbringt Leistungen/Lieferungen 

ausschließlich auf der Grundlage dieser AGB, soweit keine besonderen Vertragsbedingungen 

mit dem Kunden schriftlich vereinbart wurden. Entgegenstehende/anderslautende AGB sind 

nicht wirksam. Der Einbeziehung der AGB des Kunden wird ausdrücklich widersprochen.    

   

Diese AGB sind Grundlage auch aller künftigen Leistungen/Lieferungen und auch dann, wenn 

ihre Einbeziehung nicht erneut ausdrücklich vereinbart wird. Sie gelten ausschließlich 

gegenüber Unternehmern. NetPlans behält sich bei Vorliegen rechtfertigender, sachlicher 

Gründe (insbesondere bei einer Änderung der Gesetzeslage, höchstrichterlichen 

Rechtsprechung und/oder Marktgegebenheiten) deren einseitige Änderung vor. Im Falle einer 

Änderung wird NetPlans dem Kunden einen Monat vorher die beabsichtigte Änderung in 

geeigneter Form mitteilen. Er hat die Möglichkeit, innerhalb eines Monats ab der Ankündigung 

schriftlich zu widersprechen an folgende E-Mail-Adresse   

   

info@netplans.ch   

   

Widerspricht er innerhalb dieser Frist nicht, gelten die geänderten AGB als einbezogen.    

   

2. Zustandekommen von Verträgen/Vertragsänderungen    

2.1 NetPlans erstellt anhand der Anforderungen des Kunden eine Auftragsbestätigung, die 

diesem übermittelt wird. Es gelten die Vorschriften über den kaufmännischen Rechtsverkehr.   

2.2 Angaben auf der Homepage von NetPlans und/oder in sämtlichen Medien stellen lediglich 

mögliche Leistungen dar. Sie enthalten keine Zusicherungen von Eigenschaften, Garantien o.a. 

Zusicherungen. Garantien o.ä. bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer schriftlichen 

Vereinbarung. Das gilt auch für sämtliche Angaben zu Preisen, Einarbeitungszeiten und zur 

Freigabe von Ergänzungen/Erweiterungen des ursprünglichen Vertragsinhalts.   

   

3. Preise    

3.1 Sämtliche Preise für Leistungen von NetPlans ergeben sich aus der Auftragsbestätigung 

von NetPlans auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigung gültigen Preisliste. 

Enthält die Auftragsbestätigung zu Positionen keine Preisangabe, ergibt sich der Preis aus der 

Preisliste. NetPlans kann die Preise für Leistungen jederzeit einseitig ändern.    

3.2 Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass NetPlans die Lizenzgebühren nicht selbst 

bestimmt; diese richten sich nach den für NetPlans verbindlichen Vorgaben der 

SoftwareHersteller/Software-Anbieter. Die Auftragsbestätigung enthält die tagesaktuellen 

Lizenzgebühren am Tag ihrer Erstellung. Erfolgt im Zeitraum ab Auftragsbestätigung eine 

Preissteigerung, wird diese unverändert an den Kunden weitergegeben. Ein 

Rücktritts/Kündigungsrecht gibt dieses dem Kunden nicht.   
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4. Zahlungsbedingungen   

4.1 Die Vergütung für von NetPlans erbrachte Leistungen/Lieferungen ist zur Zahlung fällig, 

sobald sie vollständig bzw. im Wesentlichen vertragsgemäß erbracht sind bzw., falls 

erforderlich, eine Abnahme (s.u. Punkt 11.) erfolgt ist und dem Kunden eine Rechnung bzw. 

gleichwertige Zahlungsaufstellung zugegangen ist. Für sämtliche Zahlungen des Kunden 

besteht ein Zahlungsziel von 10 Tagen (ohne Abzug) nach Zugang der Rechnung bzw. einer 

gleichwertigen Zahlungsaufstellung beim Kunden.   

4.2 Im Falle des Verzugs des Kunden ist NetPlans berechtigt, in zumutbarem und 

angemessenem Umfang Leistungen und Lieferungen zurückzuhalten.   

   

5. Lieferung und Lieferverzug   

5.1 Im Falle der Lieferung von Waren geht die Gefahr mit Übergabe des Liefergegenstandes 

an den Kunden oder Transportunternehmer über. Im Falle der Erbringung von Leistungen geht 

die Gefahr mit Abnahme bzw. dann über, wenn die Leistungen im Wesentlichen 

vertragsgemäß erbracht wurden (s.u. Punkt 11). Die fristgerechte Annahme/Abnahme von 

Leistungen/Lieferungen ist wesentliche Vertragspflicht des Kunden.    

5.2 Die Leistungs-/Lieferverpflichtung von NetPlans steht – außer, NetPlans hat dieses zu 

vertreten – unter dem Vorbehalt, dass NetPlans ihrerseits rechtzeitig und richtig mit der für 

die Vertragserfüllung benötigten Ware beliefert wird. Die Haftung für verspätete, mangelhafte 

oder unterbliebene Leistung/Lieferung aufgrund verspäteter, mangelhafter oder 

unterbliebener Belieferung von NetPlans ist – außer, NetPlans hat dieses zu vertreten – 

ausgeschlossen. Bei unverschuldeter verspäteter, mangelhafter oder unterbliebener 

Lieferung an NetPlans ist sie zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. NetPlans wird den Kunden 

unverzüglich informieren, sobald sie Kenntnis von der Nichtverfügbarkeit von Produkten 

erlangt. Vom Kunden geleistete Zahlungen sind bei Rücktritt unverzüglich an diesen zurück zu 

zahlen.   

5.3 Der Kunde hat NetPlans im Rahmen seiner Mitwirkungspflichten bei der Erbringung der 

Leistungen/Lieferungen zu unterstützen. Insbesondere hat er die Räumlichkeiten, die zur 

Leistungserbringung zugänglich sein müssen, zugänglich zu halten und in Eigenverantwortung 

dafür zu sorgen, dass die Gegebenheiten und Einrichtungen am Leistungsort die 

Voraussetzungen erfüllen, die für die vertragsgemäße Leistungserbringung erforderlich sind.   

    

6. Eigentumsvorbehalt   

6.1 NetPlans bleibt, bis zur vollständigen Zahlung aller gegen den Kunden bestehender  

Forderungen,  aus  der  und  im  Zusammenhang  mit  der  zugrundeliegenden  

Geschäftsbeziehung, Eigentümer sämtlicher gelieferter Waren. Gleiches gilt, wenn die 

Forderungen in eine laufende Rechnung eingestellt werden.   

6.2 Der Kunde ist verpflichtet, bei Zugriff Dritter auf die Vorbehaltsware diesen auf die 

Eigentumsverhältnisse hinzuweisen und NetPlans unverzüglich schriftlich hiervon in Kenntnis 

zu setzen. Sämtliche Kosten, die damit einhergehen, dass NetPlans die Rechte aus ihrem und 

im Zusammenhang mit ihrem Eigentum gegenüber zugreifenden Dritten verfolgt, trägt der 

Kunde. Auf Verlangen hat er NetPlans jederzeit schriftlich Auskunft über den Verbleib der 

Vorbehaltsware zu erteilen und alle zur Rechtsverfolgung erforderlichen Angaben zu machen.   
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6.3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden – insbesondere Zahlungsverzug – oder wenn 

Tatsachen vorliegen, die das Eintreten der in der Insolvenzordnung genannten 

Insolvenzgründe möglich erscheinen lassen und zwar auch dann, wenn diese Umstände eine  

Antragspflicht noch nicht begründen, der Kunde einen Gläubiger um einen außergerichtlichen  

Vergleich bittet oder wenn über das Vermögen des Kunden die Eröffnung eines  

Insolvenzverfahrens beantragt wird, ein solches eröffnet/die Eröffnung eines solchen mangels 

Masse abgelehnt wird, ist NetPlans berechtigt, nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist 

vom Vertrag zurück zu treten und die Vorbehaltsware heraus zu verlangen.    

   

7. Fehlersuche und Fehlerbeseitigung/ Support und Wartung   

Es ist dem Kunden bekannt, dass nicht grundsätzlich davon ausgegangen werden kann, dass 

Software fehlerfrei arbeitet/frei von Fehlern ist, sodass NetPlans keine Garantie o.ä. 

hinsichtlich der Lösbarkeit auftretender Problematiken abgibt. NetPlans wird jedoch die im 

Rahmen des wirtschaftlich und betriebswirtschaftlich Sinnvollen liegenden Maßnahmen 

ergreifen, Support- und/oder Wartungsanfragen des Kunden vollständig und nachhaltig zu 

beantworten.     

    

8. Gewährleistung Hardware   

8.1 Die Parteien sind sich darüber einig, dass eine Beschaffenheit der Hardwareprodukte nicht 

vereinbart wurde und NetPlans keine Eigenschaften der Hardwareprodukte zugesichert hat. 

NetPlans haftet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen dafür, dass gelieferte 

Hardwareprodukte bei Gefahrübergang frei von Material- und Herstellungsmängeln sind und 

sich zur vertragsgemäßen Verwendung, jedenfalls zur gewöhnlichen Verwendung, eignen. 

Technische Spezifikationen/Qualitätsbeschreibungen, die NetPlans dem Kunden mitteilt, 

stellen keine Zusicherungen dar, außer, dass sie von NetPlans schriftlich bestätigt wurden.   

8.2 Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn der Kunde ohne Zustimmung von NetPlans 

Hardwareprodukte, Teile davon und/oder Zusatzeinrichtungen selbst ändert und/oder durch 

Dritte ändern lässt, es sei denn, der Kunde führt den Nachweis, dass die entsprechenden 

Mängel dadurch weder ganz noch teilweise verursacht wurden.   

8.3. Im Gewährleistungsfall erfolgt nach Wahl von NetPlans die Nachbesserung oder 

Ersatzlieferung. Schlägt die gewählte Form der Nacherfüllung fehl, ist der Kunde berechtigt, 

vom Vertrag zurück zu treten oder eine angemessene Herabsetzung des Kaufpreises zu 

verlangen.     

8.4 Die Abtretung der Gewährleistungsansprüche durch den Kunden ist ausgeschlossen. 

Weitergehende Gewährleistungsansprüche sind, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.    

8.5 Stellt sich heraus, dass kein Gewährleistungsfall vorliegt bzw. stellt sich nach 

Inanspruchnahme auf Gewährleistung heraus, dass kein Gewährleistungsfall vorliegt, hat der 

Kunde NetPlans gegen Nachweis den Aufwand der Mängelfeststellung/ -beseitigung zu 

ersetzen.   

   

9. Gewährleistung Software   

9.1 NetPlans verwendet ausschließlich Standardsoftware/Softwareprodukte/Betriebssysteme 

von Drittanbietern und bietet keine eigenen an. Die in der Auftragsbestätigung und/ oder 
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sonst wie von NetPlans gemachten Angaben zu Software, dazu abgegebenen Erklärungen und 

Beschreibungen, stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften durch NetPlans dar, 

sondern geben lediglich die Herstellerinformation wieder.   

9.2 Die Nutzung der Standardsoftware/Softwareprodukte/Betriebssysteme durch den Kunden 

erfolgt ausschließlich auf der Grundlage der Nutzungs- und/ oder Lizenzbedingungen des 

Softwareherstellers. Standardsoftware/Softwareprodukte/Betriebssysteme werden von 

NetPlans auf der Grundlage und zu den Nutzungs- und/ oder Lizenzbedingungen, eines 

zwischen dem Softwarehersteller und dem Kunden gesondert abzuschließenden 

Softwareüberlassungs- und Lizenz-Vertrages weitergegeben. Gewähr leistet NetPlans hierfür 

nicht.   

9.3 NetPlans leistet Gewähr dafür, dass sie zur Weitergabe gegenüber dem Softwarehersteller 

berechtigt ist und der Weitergabe im vertraglich vereinbarten Umfang an den Kunden keine 

Rechte Dritter entgegenstehen. Diese gilt nur für die Schweizerische Eidgenossenschaft.   

9.3.1 Bei Rechtsmängeln leistet NetPlans Gewähr durch Nacherfüllung. Sie verschafft dem 

Kunden nach ihrer Wahl eine rechtlich einwandfreie Nutzungsmöglichkeit an den gelieferten 

Softwareprodukten/ an vergleichbaren, gleichwertigen Softwareprodukten. NetPlans kann die 

Durchführung dieser Art der Nacherfüllung davon abhängig machen, dass der Kunde vorher 

einen angemessenen Teil der vertraglich vereinbarten Vergütung zahlt.    

9.3.2 Falls Dritte Rechte/Ansprüche behaupten, die den Kunden an der Nutzung der ihm 

vertraglich eingeräumten Nutzungsrechte hindern/diese zu hindern geeignet sind, setzt er 

NetPlans unverzüglich schriftlich davon in Kenntnis. Er ermächtigt NetPlans, damit im 

Zusammenhang stehende Verfahren – außergerichtlich und gerichtlich – gegen Dritte im 

eigenen Namen zu führen. Wird der Kunde – außergerichtlich oder gerichtlich – von Dritten in 

Anspruch genommen, wird er keinerlei Handlungen rechtlicher oder tatsächlicher Art 

vornehmen ohne vorherige Abstimmung mit NetPlans; insbesondere wird er keine 

Verzichtserklärungen und Anerkenntnisse abgeben, keine Vergleiche eingehen etc., wobei 

diese Aufzählung nicht abschließend ist. NetPlans ist verpflichtet, die gegen den Kunden 

geltend gemachten Ansprüche auf eigene Kosten abzuwehren und ihn von allen damit 

verbundenen Kosten und Schäden freizustellen, es sei denn, diese beruhen auf Gründen, die 

der Kunden zu vertreten hat.     

9.4 Im Fall von Sachmängeln leistet NetPlans lediglich in dem Rahmen und Umfang Gewähr, in 

dem der Hersteller eine Gewährleistung gegenüber NetPlans übernommen hat. Zur Erfüllung 

dieser Ansprüche tritt NetPlans bereits heute sämtliche Gewährleistungsansprüche gegen den 

Softwarehersteller an den Kunden ab. Der Kunde nimmt diese Abtretung an. Sollte der Kunde 

seine Gewährleistungsansprüche gegen den Softwarehersteller aus rechtlichen und/ oder 

tatsächlichen Gründen nicht durchsetzen können, leistet NetPlans Gewähr im Rahmen dieser 

Bestimmungen. Danach kann NetPlans die Form der Nacherfüllung frei wählen, d.h. 

Nachlieferung oder Nachbesserung. Eine Nachbesserung ist ausgeschlossen, wenn damit ein 

unverhältnismäßig hoher Aufwand einhergeht, was angenommen wird, wenn der Aufwand 25 

% des ursprünglichen Auftragswertes (netto) übersteigt.    

9.5 Stellt sich heraus, dass kein Gewährleistungsfall vorliegt/stellt sich nach Inanspruchnahme 

auf Gewährleistung heraus, dass kein Gewährleistungsfall vorliegt, hat der Kunde NetPlans 

gegen Nachweis, den Aufwand der Mängelfeststellung/ -beseitigung zu ersetzen.   
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10. Verjährung der Gewährleistungsrechte/Geltung von Gewährleistungsausschlüssen  

10.1 Die Gewährleistungsrechte des Käufers verjähren innerhalb von 12 Monaten. 

Ausgenommen sind Ansprüche, die auf Ersatz eines Köper-/Gesundheitsschadens wegen eines 

von NetPlans zu vertretenden Mangels gerichtet oder auf grobes Verschulden (Vorsatz/grobe 

Fahrlässigkeit) von NetPlans und/ oder ihrer Erfüllungsgehilfen gestützt sind. Ferner können 

sich Abweichungen in der Gewährleistungsfrist daraus ergeben, dass Softwarehersteller die 

Gewährleistung verkürzen oder verlängern.   

10.2 Sämtliche Ausschlüsse/Modifikationen der Gewährleistung gelten nur im Rahmen des 

gesetzlich Zulässigen und nur, soweit die Ansprüche nicht auf Vorsatz und/ oder grobe 

Fahrlässigkeit gestützt werden. Sollten die genannten Ausschlüsse/Modifikationen/einzelne 

dieser unwirksam sein oder werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen 

Gewährleistungsausschlüsse/Modifikationen nicht.   

   

11. Abnahme   

11.1 Ist im Zusammenhang mit der Erbringung von Leistungen durch NetPlans eine Abnahme 

erforderlich bzw. vereinbart, wird NetPlans dem Kunden die Fertigstellung der Leistungen 

schriftlich mitteilen. Der Kunde wird innerhalb einer Frist von zwei Wochen – ab Datum der 

Fertigstellungsbescheinigung – NetPlans mitteilen, ob die Leistung abgenommen wird und 

etwaige festgestellte Mängel benennen. Unterbleibt diese Mitteilung, gilt die Abnahme nach 

Ablauf von zwei Wochen – ab Datum der Fertigstellungsbescheinigung – als erfolgt, es sei 

denn, die Abnahme scheidet deswegen aus, weil die Leistungen nicht im Wesentlichen 

vertragsgemäß sind. Die Abnahme darf nur wegen wesentlicher Mängel verweigert werden.   

11.2 Bei in zulässiger Weise erbrachten Teilleistungen gilt Punkt 11.1 entsprechend.    

   

12. Haftung    

12.1 NetPlans haftet für sämtliche Schäden wegen der Verletzung vertraglicher und 

außervertraglicher Pflichten, des Lebens und der Gesundheit sowie wegen Verletzung von 

Eigentum und des Vermögens, die NetPlans, ihre Vertretungsorgane, ihre Erfüllungs- und/ 

oder Verrichtungsgehilfen dem Kunden und/ oder Dritten in Erfüllung ihrer vertraglichen 

Verpflichtung oder aus Anlass der Erfüllung dieser zufügt, nur bei Vorsatz und grober 

Fahrlässigkeit im Rahmen der bestehenden IT-Haftpflicht und Betriebshaftpflicht wie folgt:   

- IT-Haftpflicht: bis zu 5.000.000,00 CHF für Vermögensschäden   

- Betriebshaftpflicht: bis zu 5.000.000,00 CHF für Personenschäden Sachschäden 

Jeweils 2-fach maximiert je Versicherungsjahr.   

12.2 Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet NetPlans ausschließlich für die Verletzung vertraglicher 

Hauptpflichten, wenn dadurch der Vertragszweck gefährdet ist. Die Haftung ist beschränkt auf 

den typischerweise bei Vertragsabschluss vorhersehbaren Schaden. 12.3 Eine Haftung im Falle 

höherer Gewalt ist ausgeschlossen.   

12.4 Der Kunde ist verpflichtet, durch regelmäßige Datensicherung einem Verlust/ einer 

ungewollten Veränderung von Daten vorzubeugen. Er hat insbesondere vor jedem Eingriff in 

sein bestehendes Hard- und Softwaresystem (z.B. Aufspielen neuer Software, Austausch von 

Hardwarekomponenten usw., wobei diese Aufzählung nicht abschließend ist) die ihm nach 
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dem neuesten Stand der Technik möglichen und zumutbaren Maßnahmen zum Schutz vor 

Datenverlust/ ungewollter Datenveränderung und zur Datensicherung vorzunehmen. Sollte 

dennoch ein Datenverlust/ eine ungewollte Datenveränderung eintreten, haftet NetPlans, 

wenn dieses bei Erbringung ihrer Leistungen und/ oder aus Anlass der Erbringung ihrer 

Leistungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde. Der Höhe nach ist die Haftung 

beschränkt auf den typischen Wiederherstellungsaufwand, der bei regelmäßiger und 

gefahrentsprechender Anfertigung von Sicherungskopien erforderlich wäre. Die Haftung ist 

ausgeschlossen, wenn der Verlust/ die ungewollte Veränderung der Daten bei Anwendung von 

Sicherungsmaßnahmen, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen, ebenfalls 

eingetreten wären. Die Pflege der vom Kunden käuflich erworbenen Software (insbesondere 

Updates, Patches, usw. wobei diese Aufzählung nicht abschließend ist) und das Halten dieser 

auf dem jeweils neuesten Stand ist vom Kunden eigenverantwortlich durchzuführen, es sei 

denn, es wurde oder wird etwas anderes schriftlich vereinbart.   

12.5 Die Haftung wegen fahrlässig unterlassener Aufklärung, über negative Eigenschaften 

der Leistungen/Lieferungen von NetPlans gegenüber dem Kunden ist ausgeschlossen, wenn 

dadurch kein Sachmangel begründet wird, außer, eine Beratung hierzu wurde schriftlich 

vereinbart.   

12.6 Die Haftung erlischt, wenn der Kunde und/ oder Dritte ohne vorherige Genehmigung 

durch NetPlans, Arbeiten/Änderungen an den Leistungen und/ oder Lieferungen von NetPlans 

vorgenommen haben, es sei denn, der Kunde weist nach, dass diese Arbeiten/Änderungen 

keinen Einfluss auf den Eintritt der die Haftung auslösenden Umstände hatten.   

12.7 Soweit die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 

persönliche Haftung der Angestellten, Vertreter, Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen und, 

soweit dieses gesetzlich zulässig ist, auch für außervertragliche Ansprüche. Sämtliche 

vorstehenden Haftungsbeschränkungen und Ausschlüsse gelten nicht, wenn der Schaden 

durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht wurde.     

   

13. Datenschutz und Datensicherheit   

Die Vertragsparteien werden sich gegenseitig über ihnen bekannt gewordene geschäftliche 

Vorgänge, die wesentliche Interessen beider Vertragsparteien berühren oder gefährden 

können, unverzüglich unterrichten. Die NetPlans und seine Mitarbeiter verpflichten sich zur 

Verschwiegenheit über alle im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Kunden erlangten 

Kenntnisse. Die NetPlans garantiert, dass die technischen Möglichkeiten zur physikalischen 

Trennung der einzelnen Kundennetze bzw. Kundenserver (und damit der Datenhaltung seiner 

Kunden) vorhanden sind und umgesetzt werden. Die NetPlans verpflichtet auch 

Auftragnehmer und deren Mitarbeiter zur Verschwiegenheit und zur Wahrung des 

Datengeheimnisses. Die Verpflichtung besteht über das Ende des Vertragsverhältnisses hinaus 

fort.   

Sämtliche mitgeteilten personenbezogenen Daten (wie beispielhaft Anrede, Name, Anschrift, 

Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Telefaxnummer, Bankverbindung) werden 

ausschließlich gemäß den geltenden datenschutzrechtlichen Bedingungen erhoben, 

verarbeitet oder genutzt. Soweit personenbezogene Daten für die Begründung, inhaltliche 
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Ausgestaltung oder Änderung des Vertragsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten), 

werden diese ausschließlich zur Abwicklung der abgeschlossenen Verträge verwendet.   

Dem Kunden ist bewusst, dass es sich bei der Leistungserbringung um eine Vereinbarung zur  

Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 EU-DSGVO handeln kann. Insoweit ist der Kunde für die 

Einhaltung der Vorschriften der EU-DSGVO und anderer Vorschriften über den Datenschutz 

„Verantwortlicher“ (vgl. Art. 4 Abs. 7 EU-DSGVO. Gleichfalls erklärt NetPlans, dass die 

technischen und organisatorischen Maßnahmen nach Art. 32 in Verbindung mit der Anlage zu 

Art 32 EU-DSGVO dem Grunde nach eingehalten werden.   

Erhebt, verarbeitet oder nutzt der Kunde personenbezogene Daten, so steht er dafür ein, dass 

dies entsprechend den datenschutzrechtlichen Bedingungen geschieht und stellt im Fall eines 

Verstoßes NetPlans von Ansprüchen Dritter frei. Stellt der Kunde fest, dass bei ihm 

gespeicherte besondere Arten personenbezogener Daten, personenbezogene Daten, die 

einem Berufsgeheimnis unterliegen, personenbezogene Daten, die sich auf strafbare 

Handlungen oder Ordnungswidrigkeiten oder den Verdacht strafbarer Handlungen oder  

Ordnungswidrigkeiten  beziehen,  oder  personenbezogene  Daten  zu  Bank-  oder  

Kreditkartenkonten unrechtmäßig übermittelt oder auf sonstige Weise Dritten unrechtmäßig 

zur Kenntnis gelangt sind, und drohen schwerwiegende Beeinträchtigungen für die Rechte 

oder schutzwürdigen Interessen der Betroffenen, hat er dies nach umgehend, respektive 

unverzüglich der zuständigen Aufsichtsbehörde, NetPlans sowie den Betroffenen mitzuteilen 

(vgl. Art. 33, 34 EU-DSGVO).   

Datenschutz auf einen Blick    

Allgemeine Hinweise   

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren 

personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen. Personenbezogene 

Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Ausführliche 

Informationen zum Thema Datenschutz entnehmen Sie unserer unter diesem Text 

aufgeführten Datenschutzerklärung.   

   

Analyse-Tools und Tools von Drittanbietern   

Beim Besuch unserer Website kann Ihr Surf-Verhalten statistisch ausgewertet werden. Das 

geschieht vor allem mit Cookies und mit sogenannten Analyseprogrammen. Die Analyse Ihres 

Surf-Verhaltens erfolgt in der Regel anonym; das Surf-Verhalten kann nicht zu Ihnen 

zurückverfolgt werden. Sie können dieser Analyse widersprechen oder sie durch die  

Nichtbenutzung bestimmter Tools verhindern. Detaillierte Informationen dazu finden Sie in 

der folgenden Datenschutzerklärung. Sie können dieser Analyse widersprechen. Über die 

Widerspruchsmöglichkeiten werden wir Sie in dieser Datenschutzerklärung informieren.   
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Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen   

Datenschutz   

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir 

behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 

Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. Wenn Sie diese Website 

benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben. Personenbezogene 

Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Die vorliegende 

Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie 

erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht. Wir weisen darauf hin, dass die 

Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken 

aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht 

möglich.   

   

Name der verantwortlichen Stelle   

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:   

NetPlans Schweiz AG   

Farlifangstrasse 27   

8126 Zumikon  

Schweiz  

Tel.: 044 512 79 8-0   

E-Mail: info@netplans.ch   

Website: www.netplans.ch   

Geschäftsleitung: Carsten Wagner   

Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit 

anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. 

Namen, E-Mail Adressen o. Ä.) entscheidet.   

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung   

Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie 

können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose 

Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten 

Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.   

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde   

Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der 

zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Aufsichtsbehörde für den Datenschutz in der Schweiz ist der 

Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB).  

Recht auf Datenübertragbarkeit   

Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines 

Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, 

maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der 

http://www.netplans.de/
http://www.netplans.de/
http://www.netplans.de/
https://www.edoeb.admin.ch/
https://www.edoeb.admin.ch/
https://www.edoeb.admin.ch/
https://www.edoeb.admin.ch/
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Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch 

machbar ist.   

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung   

Unsere Website nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher 

Inhalte, wie zum Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber 

senden, eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie 

daran, dass die Adresszeile des Browsers von “http://” auf “https://” wechselt und an dem 

Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, 

können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.   

Auskunft, Sperrung, Löschung   

Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf 

unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft 

und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, 

Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema 

personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen 

Adresse an uns wenden.   

Widerspruch gegen Werbe-Mails   

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur 

Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien 

wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche 

Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-

EMails, vor.   

   

Datenschutzbeauftragter   

   

Gesetzlich vorgeschriebener Datenschutzbeauftragter   

Wir haben für unser Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten bestellt.   

Murat Peker    

Eisenstockstraße 12   

76275 Ettlingen   

Telefon: +49 7243 3734-0   

E-Mail: murat.peker@netplans.de   

Datenerfassung auf unserer Website   

Cookies   

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem 

Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot 

nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die 

auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die meisten der von uns 

verwendeten Cookies sind so genannte “Session-Cookies”. Sie werden nach Ende Ihres 

Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert bis Sie 



10   

diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch 

wiederzuerkennen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von 

Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies 

für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies 

beim Schließen des Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die 

Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.   

Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs oder zur 

Bereitstellung bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen (z.B. Warenkorbfunktion) 

erforderlich sind, werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert. Der 

Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von Cookies zur technisch 

fehlerfreien und optimierten Bereitstellung seiner Dienste. Soweit andere Cookies (z.B. 

Cookies zur Analyse Ihres Surfverhaltens) gespeichert werden, werden diese in dieser 

Datenschutzerklärung gesondert behandelt.   

Server-Log-Dateien   

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten 

Server-LogDateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:   

• Browsertyp und Browserversion   

• verwendetes Betriebssystem   

• Referrer URL   

• Hostname des zugreifenden Rechners   

• Uhrzeit der Serveranfrage   

• IP-Adresse   

   

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. 

Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von 

Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.   

    

Kontaktformular   

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem 

Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung 

der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir 

nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. Die Verarbeitung der in das Kontaktformular 

eingegebenen Daten erfolgt somit ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs.  

1 lit. a DSGVO). Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose 

Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten 

Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt. Die von Ihnen im 

Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, 

Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt 

(z.B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen 

– insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.   
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Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten   

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezogene Daten 

der betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks 

erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 

oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die 

Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Entfällt der Speicherungszweck 

oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einem anderen 

zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen 

Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.   

  

Datenübermittlung bei Vertragsschluss für Online-Shops, Händler und Warenversand   

Wir übermitteln personenbezogene Daten an Dritte nur dann, wenn dies im Rahmen der 

Vertragsabwicklung notwendig ist, etwa an die mit der Lieferung der Ware betrauten 

Unternehmen oder das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte Kreditinstitut. Eine 

weitergehende Übermittlung der Daten erfolgt nicht bzw. nur dann, wenn Sie der 

Übermittlung ausdrücklich zugestimmt haben. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne 

ausdrückliche Einwilligung, etwa zu Zwecken der Werbung, erfolgt nicht. Grundlage für die 

Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung 

eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.   

Datenübermittlung bei Vertragsschluss für Dienstleistungen und digitale Inhalte   

Wir übermitteln personenbezogene Daten an Dritte nur dann, wenn dies im Rahmen der 

Vertragsabwicklung notwendig ist, etwa an das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte 

Kreditinstitut. Eine weitergehende Übermittlung der Daten erfolgt nicht bzw. nur dann, wenn 

Sie der Übermittlung ausdrücklich zugestimmt haben. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte 

ohne ausdrückliche Einwilligung, etwa zu Zwecken der Werbung, erfolgt nicht. Grundlage für 

die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur 

Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.   

   

Analyse Tools und Werbung   

   

Google Analytics   

Unsere Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die 

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.   

Google Analytics verwendet so genannte "Cookies". Das sind 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. Die Speicherung von Google-Analytics-Cookies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 

Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Analyse des 

Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren.   

IP Anonymisierung   

Wir haben auf unserer Website die Funktion IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird Ihre  
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IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 

Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der 

Übermittlung in die USA 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.   

Browser Plugin   

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 

BrowserSoftware 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 den 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 verfügbare  Browser-Plugin   herunterladen   und   installieren: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.   

Widerspruch gegen Datenerfassung   

Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf 

folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung Ihrer Daten bei 

zukünftigen Besuchen dieser Website verhindert: Google Analytics deaktivieren. Mehr 

Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der  

Datenschutzerklärung  von  Google: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.   

Auftragsdatenverarbeitung   

Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen und setzen 

die strengen Vorgaben der Datenschutzbehörden bei der Nutzung von Google Analytics 

vollständig um.   

Demografische Merkmale bei Google Analytics    

Unsere Website nutzt die Funktion “demografische Merkmale” von Google Analytics. Dadurch 

können Berichte erstellt werden, die Aussagen zu Alter, Geschlecht und Interessen der 

Seitenbesucher enthalten. Diese Daten stammen aus interessenbezogener Werbung von 

Google sowie aus Besucherdaten von Drittanbietern. Diese Daten können keiner bestimmten 

Person zugeordnet werden. Sie können diese Funktion jederzeit über die 

Anzeigeneinstellungen in Ihrem Google-Konto deaktivieren oder die Erfassung Ihrer Daten 

durch Google Analytics wie im Punkt “Widerspruch gegen Datenerfassung” dargestellt 

generell untersagen.   

Google reCAPTCHA   

Wir nutzen “Google reCAPTCHA” (im Folgenden “reCAPTCHA”) auf unseren Websites.  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
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Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 

(“Google”). Mit reCAPTCHA soll überprüft werden, ob die Dateneingabe auf unseren Websites 

(z.B. in einem Kontaktformular) durch einen Menschen oder durch ein automatisiertes 

Programm erfolgt. Hierzu analysiert reCAPTCHA das Verhalten des Websitebesuchers anhand 

verschiedener Merkmale. Diese Analyse beginnt automatisch, sobald der Websitebesucher 

die Website betritt. Zur Analyse wertet reCAPTCHA verschiedene Informationen aus (z.B. 

IPAdresse, Verweildauer des Websitebesuchers auf der Website oder vom Nutzer getätigte 

Mausbewegungen). Die bei der Analyse erfassten Daten werden an Google weitergeleitet. Die 

reCAPTCHA-Analysen laufen vollständig im Hintergrund. Websitebesucher werden nicht 

darauf hingewiesen, dass eine Analyse stattfindet. Die Datenverarbeitung erfolgt auf 

Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse 

daran, seine Webangebote vor missbräuchlicher automatisierter Ausspähung und vor SPAM 

zu schützen. Weitere Informationen zu Google reCAPTCHA sowie die Datenschutzerklärung 

von Google entnehmen Sie folgenden   

Links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ und https://www.google.com/reca 

ptcha/intro/android.html.   

   

Newsletter   

   

Newsletterdaten   

Wenn Sie den auf der Website angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von 

Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass 

Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters 

einverstanden sind. Weitere Daten werden nicht bzw. nur auf freiwilliger Basis erhoben. Diese 

Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen und 

geben diese nicht an Dritte weiter. Die Verarbeitung der in das Newsletter Anmeldeformular 

eingegebenen Daten erfolgt ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a 

DSGVO). Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der EMail-Adresse sowie deren 

Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den 

"Austragen"-Link im Newsletter. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten 

Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt. Die von Ihnen zum Zwecke des 

Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer Austragung aus 

dem Newsletter gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters gelöscht. Daten, die 

zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden (z.B. E-Mail-Adressen für den 

Mitgliederbereich) bleiben hiervon unberührt.   

CleverReach   

Wir verwenden CleverReach für den Versand von Newslettern. Anbieter ist die CleverReach 

GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach ist ein Dienst, mit dem der 

Newsletterversand organisiert und analysiert werden kann. Die von Ihnen zwecks 

Newsletterbezug eingegebenen Daten (z.B. E-Mail-Adresse) werden auf den Servern von 

CleverReach in Deutschland bzw. Irland gespeichert. Unsere mit CleverReach versandten 

Newsletter ermöglichen uns die Analyse des Verhaltens der Newsletterempfänger. Hierbei 

kann u. a. analysiert werden, wie viele Empfänger die Newsletternachricht geöffnet haben und 

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html
https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html
https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html
https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html
https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html
https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html
https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html
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wie oft welcher Link im Newsletter angeklickt wurde. Mit Hilfe des sogenannten 

ConversionTrackings kann außerdem analysiert werden, ob nach Anklicken des Links im 

Newsletter eine vorab definierte Aktion (z.B. Kauf eines Produkts auf unserer Website) erfolgt 

ist. Weitere Informationen zur Datenanalyse durch CleverReach-Newsletter erhalten Sie 

unter: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.   

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie 

können diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie den Newsletter abbestellen. Die 

Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf 

unberührt. Wenn Sie keine Analyse durch CleverReach wollen, müssen Sie den Newsletter 

abbestellen. Hierfür stellen wir in jeder Newsletternachricht einen entsprechenden Link zur 

Verfügung. Des Weiteren können Sie den Newsletter auch direkt auf der Website abbestellen. 

Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns 

bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter gespeichert und nach der Abbestellung des 

Newsletters sowohl von unseren Servern als auch von den Servern von CleverReach gelöscht. 

Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden (z.B. EMail-Adressen für den 

Mitgliederbereich) bleiben hiervon unberührt.   

   

Näheres entnehmen Sie den Datenschutzbestimmungen von CleverReach unter: 

https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/. Abschluss eines Vertrags über 

Auftragsdatenverarbeitung: Wir haben mit CleverReach einen Vertrag  zur 

Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen und setzen die strengen Vorgaben der 

Datenschutzbehörden bei der Nutzung von CleverReach vollständig um. 

   

    

Plugins und Tools   

   

YouTube   

Unsere Website nutzt Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube. Betreiber der Seiten 

ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn Sie eine unserer mit 

einem YouTube-Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern 

von YouTube hergestellt. Dabei wird dem YouTube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten 

Sie besucht haben. Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind, ermöglichen Sie 

YouTube, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie 

verhindern, indem Sie sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen. Die Nutzung von YouTube 

erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein 

berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. Weitere Informationen zum 

Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von YouTube unter:  

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

Google Web Fonts   

Unsere Website nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fonts, 

die von Google bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die benötigten  

https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/
https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/
https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/
https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/
https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/
https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/
https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/
https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/
https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/
https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/
https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/
https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/
https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/
https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/
https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
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Web Fonts in ihren Browsercache, um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen. Zu diesem 

Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den Servern von Google 

aufnehmen. Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-Adresse unsere 

Website aufgerufen wurde. Die Nutzung von Google Web Fonts erfolgt im Interesse einer 

einheitlichen und ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein 

berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. Wenn Ihr Browser Web Fonts 

nicht unterstützt, wird eine Standardschrift von Ihrem Computer genutzt. Weitere  

Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter 

https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google: 

https://www.google.com/policies/privacy/.   

Google Maps   

Unsere Website nutzt über eine API den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist die Google 

Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zur Nutzung der  

Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP Adresse zu speichern. Diese 

Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und 

dort gespeichert. Der Anbieter dieser Seite hat keinen Einfluss auf diese Datenübertragung. 

Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer 

Online-Angebote und an einer leichten Auffindbarkeit der von uns auf der Website 

angegebenen Orte. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO 

dar. Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der  

Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.   

   

14.   Geheimhaltung   

14.1 Die Vertragspartner verpflichten sich, alle im Rahmen der und/ oder aus Anlass der 

Vertragserfüllung erlangten Kenntnisse von Daten, vertraulichen Informationen und 

Betriebsgeheimnissen des jeweils anderen Vertragspartners zeitlich unbegrenzt vertraulich zu 

behandeln und ausschließlich im Rahmen und zu Zwecken der Vertragserfüllung zu 

verwenden. Dazu zählen auch Informationen zu den vertragsgegenständlichen Leistungen von 

NetPlans.   

14.2 Die Vertragspartner dürfen Vertragsinhalte Mitarbeitern und/ oder sonstigen Dritten nur 

zugänglich machen, soweit es zur vertragsgemäßen Leistungserbringung erforderlich ist.      

14.3 Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch über die Beendigung des Vertrages hinaus.   

   

15. Gerichtsstand   

Als Gerichtsstand vereinbaren die Vertragsparteien Zürich.   
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