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Inhalt 

Diese Datenschutzerklärung gilt für die LigarMedia. Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst und 
halten uns strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten werden ohne explizite Einwilligung nur 
im technisch notwendigen Umfang oder zur Wartung und Verbesserung unseres Webauftritts erhoben und in keinem Fall 
verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte außerhalb unseres Unternehmens oder unserer Dienstleister weitergegeben. 

Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz gewährleisten und welche Daten zu 
welchem Zweck erhoben, verarbeitet, genutzt und ggf. weitergegeben werden. 

 

Datenverarbeitung auf dieser Website 

Ihr Besuch unserer Webseiten wird protokolliert. Erfasst werden im Wesentlichen folgende Daten, die Ihr Browser an uns 
übermittelt: 

• die aktuell von Ihrem PC oder Router verwendete IP-Adresse 

• Datum und Uhrzeit 

• Browsertyp und -Version 

• das Betriebssystem Ihres Computer 

• die von Ihnen betrachteten Seiten 

• Name und Größe der angefragten Datei(en) 

• sowie ggf. die URL der verweisenden Webseite. 

 

Ein Personenbezug ist uns im Regelfall nicht möglich und auch nicht beabsichtigt. 

 

Diese Daten werden nur für Zwecke der Datensicherheit und zur Optimierung unseres Webangebots sowie zur 
Fehleranalyse erhoben. Eine sonstige Auswertung der Daten, außer für statistische Zwecke und dann grundsätzlich in 
anonymisierter Form, erfolgt nicht. Es werden auch keine personenbezogenen Surfprofile oder ähnliches erstellt oder 
verarbeitet. 

 
Datenschutzerklärung 
Die LigarMedia hat den Schutz personenbezogener Daten zum Ziel. Die LigarMedia möchte mit dieser Erklärung offen 
legen, wann und wie anonymisierte und personenbezogene Daten gespeichert und verwendet werden. Die LigarMedia trifft 
darüber hinaus Maßnahmen, die sicherstellen, dass die Vorschriften des Datenschutzgesetzes eingehalten werden. 
 
  
Erfassung und die Bearbeitung von personenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten sind Angaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren 
natürlichen Person, wobei insbesondere Informationen wie z.B. Name, Anschrift, Telefonnummer etc. unter 
personenbezogene Daten fallen. Nicht der Wirklichkeit entsprechende Informationen fallen nicht unter personenbezogene 
Daten. 
 
Im Rahmen des Besuchs unserer Website werden automatisch allgemeine Daten wie Daten des Webbrowers, IP- Adresse, 
Anzahl besuchter Webseiten etc. erfasst. Hierbei handelt es sich jedoch lediglich um allgemeine Daten, die keine 
Rückschlüsse auf eine Person zulassen.  
 
Personenbezogene Daten, wie z.B. Name, Adresse, Telefonnummer etc. werden nur dann erfasst, wenn von Ihnen eine 
freiwillige Angabe im Rahmen einer Registrierung, Bestellung, Anfrage etc. erfolgt. Sie werden über den beabsichtigten 
Verarbeitungszweck informiert und, falls gesetzlich erforderlich, um Ihre Zustimmung gebeten. 
 
 
Verwendung und Weitergabe personenbezogener Daten 
Etwaige, mit Zustimmung erfasste personenbezogene Daten werden ausschließlich dazu genutzt, entsprechende 



Leistungen und Produkte der Firma LigarMedia bereitzustellen, zu bewerben oder werden zu solchen Zwecken verwendet, 
zu denen eine ausdrückliche Zustimmung erfolgte, soweit dies gesetzlich zulässig ist. 
  
Eine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte erfolgt nur mit Zustimmung der jeweiligen Person. Ausgenommen 
hiervon ist eine interne Weitergabe innerhalb der Firma LigarMedia, soweit dies zur Auftrags- bzw. Vertragsabwicklung 
erforderlich und gesetzlich zulässig ist. Es werden im Rahmen der Datenweitergabe die gesetzlichen Vorschriften nach dem 
BDSchG und die weiteren anwendbaren gesetzlichen Vorschriften eingehalten. 
 
 
Haftung für Inhalte 
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte 
können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Dienste-Anbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf 
diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Dienste-Anbieter jedoch 
nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, 
die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von 
Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab 
dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden 
Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen. 
 
 
Urheberrecht im Web 
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die 
Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes 
bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur 
für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt 
wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten 
Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei 
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen. 
 
 
Erklärung zu WordPress.com  
Diese Internetseite benutzt WordPress.com-Stats, ein Tool zur statistischen Auswertung der Besucherzugriffe, betrieben 
von Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA, unter Einsatz der Trackingtechnologie 
von Quantcast Inc., 201 3rd St, Floor 2, San Francisco, CA 94103-3153, USA. WordPress.com-Stats  verwendet sog. 
„Cookies”, Textdateien, 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 dieses Internetangebotes 
werden auf einem Server in den USA gespeichert. Die IP-Adresse wird sofort nach der Verarbeitung und vor deren 
Speicherung anonymisiert. Sie können die Installation 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 nutzen können. Sie können der Erhebung und Nutzung der Daten durch Quantcast mit 
Wirkung für die Zukunft widersprechen, indem Sie an dieser Stelle durch einen Klick auf den Link „Click here to opt-out” ein 
Opt-Out-Cookie in Ihrem Browser setzen: http://www.quantcast.com/opt-out. Sollten Sie alle Cookies auf Ihrem Rechner 
löschen, müssen Sie das Opt-Out-Cookie erneut setzen. 
 
 
Erklärung für die Nutzung von Facebook  
Unser Internetauftritt verwendet Social Plugins („Plugins”) des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches von der 
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird („Facebook”). Die Plugins sind an einem 
der Facebook Logos erkennbar (weißes „f” auf blauer Kachel oder ein „Daumen hoch”-Zeichen) oder sind mit dem Zusatz 
„Facebook Social Plugin” gekennzeichnet. Die Liste und das Aussehen der Facebook Social Plugins kann hier eingesehen 
werden: http://developers.facebook.com/plugins. Wenn Sie eine Webseite unseres Internetauftritts aufrufen, die ein solches 
Plugin enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von 
Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Wir haben daher keinen 
Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt und informieren Sie daher entsprechend 
unserem Kenntnisstand: Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass Sie die entsprechende 
Seite unseres Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch Ihrem 
Facebook-Konto zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den Like Button betätigen oder einen 
Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an Facebook übermittelt und dort 
gespeichert. Falls Sie kein Mitglied von Facebook sind, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook Ihre IP-Adresse in 
Erfahrung bringt und speichert. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der 
Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatssphäre 
entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook: http://www.facebook.com/policy.php. Wenn Sie 



Facebookmitglied sind und nicht möchten, dass Facebook über unseren Internetauftritt Daten über Sie sammelt und mit 
Ihren bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unseres Internetauftritts bei 
Facebook ausloggen. Ebenfalls ist es möglich Facebook-Social-Plugins mit Addons für Ihren Browser zu blocken, zum 
Beispiel mit dem „Facebook Blocker“. 
 
 
Erklärung für die Nutzung von Google +1  
Erfassung und Weitergabe von Informationen: Mithilfe der Google +1-Schaltfläche können Sie Informationen weltweit 
veröffentlichen. Über die Google +1-Schaltfläche erhalten Sie und andere Nutzer personalisierte Inhalte von Google und 
unseren Partnern. Google speichert sowohl die Information, dass Sie für einen Inhalt +1 gegeben haben, als auch 
Informationen über die Seite, die Sie beim Klicken auf +1 angesehen haben. Ihre +1 können als Hinweise zusammen mit 
Ihrem Profilnamen und Ihrem Foto in Google-Diensten, wie etwa in Suchergebnissen oder in Ihrem Google-Profil, oder an 
anderen Stellen auf Websites und Anzeigen im Internet eingeblendet werden. Google zeichnet Informationen über Ihre +1-
Aktivitäten auf, um die Google-Dienste für Sie und andere zu verbessern. Um die Google +1-Schaltfläche verwenden zu 
können, benötigen Sie ein weltweit sichtbares, öffentliches Google-Profil, das zumindest den für das Profil gewählten 
Namen enthalten muss. Dieser Name wird in allen Google-Diensten verwendet. In manchen Fällen kann dieser Name auch 
einen anderen Namen ersetzen, den Sie beim Teilen von Inhalten über Ihr Google-Konto verwendet haben. Die Identität 
Ihres Google-Profils kann Nutzern angezeigt werden, die Ihre E-Mail-Adresse kennen oder über andere identifizierende 
Informationen von Ihnen verfügen.  
 
Verwendung der erfassten Informationen: Neben den oben erläuterten Verwendungszwecken werden die von Ihnen 
bereitgestellten Informationen gemäß den geltenden Google-Datenschutzbestimmungen genutzt. Google veröffentlicht 
möglicherweise zusammengefasste Statistiken über die +1-Aktivitäten der Nutzer bzw. gibt diese an Nutzer und Partner 
weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder verbundene Websites. 
 
Erklärung für die Nutzung von Twitter  
Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Twitter eingebunden. Diese Funktionen werden angeboten durch die 
Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Durch das Benutzen von Twitter und der Funktion 
„Re-Tweet” werden die von Ihnen besuchten Webseiten mit Ihrem Twitter-Account verknüpft und anderen Nutzern bekannt 
gegeben. Dabei werden auch Daten an Twitter übertragen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine 
Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere Informationen hierzu 
finden Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter unter http://twitter.com/privacy. Ihre Datenschutzeinstellungen bei 
Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen unter –  http://twitter.com/account/settings ändern. 

Hinweis zum Einsatz von Piwik 

Darüber hinaus wird zur statistischen Auswertung der Nutzung dieses Internetangebotes der Webanalysedienst Piwik 
eingesetzt, der ein Wiedererkennungs-Cookie speichert; hierbei werden jedoch keine personenbezogenen Daten erfasst, 
da die zugehörige IP-Adresse anonymisiert wird. Dennoch haben Sie die Möglichkeit, der Erfassung Ihres (anonymisierten) 
Nutzungsverhaltens zu widersprechen. Folgen Sie dazu bitte diesem Link: Piwik Webanalysedienst aus- oder einschalten; 
damit können Sie die Auswertung durch Piwik aus- oder einschalten (hierdurch wird ein Piwik-Deaktivierungs-Cookie 
gespeichert bzw. gelöscht). 

Bitte beachten Sie, dass auch das Piwik-Deaktivierungs-Cookie gelöscht wird, wenn Sie die in Ihrem Browser abgelegten 
Cookies bereinigen (vgl. weiter unten). 

 
Weitere Informationen  
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten stehen. Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht beantworten 
konnte oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte jederzeit an Arndt Booms, 
datenschutz@ligarmedia.de. 
  
 
 
 
Auskunfts- und Korrekturrecht 
Gespeicherte personenbezogene Daten einer Person können angefragt und korrigiert werden, wenn sie unrichtig sind. Ein 
Auskunfts- und Korrekturrecht kann von der Person, die Inhaber der personenbezogenen Daten ist, an die untenstehende 
Adresse mitgeteilt oder direkt gegenüber dem Datenschutzbeauftragten der LigarMedia geltend gemacht werden. 
  
 
 



Widerrufsrecht 
Die Speicherung von personenbezogenen Daten kann auf Anforderung hin durch die berechtigte Person widerrufen 
werden. 
 
 
Links 
Zur Erreichung eines umfangreichen Informationsangebots sind auf der Website Links enthalten, die zu anderen 
Internetseiten führen. Die LigarMedia übernimmt keine Haftung und hat keinen Einfluss auf den Inhalt und die Einhaltung 
der Datenschutzvorschriften auf diesen Internetseiten. 
 
 
Minderjährige 
Eine Übermittlung von personenbezogenen Daten von Minderjährigen ist nicht gestattet. Eine Anforderung, Sammlung 
oder Weitergabe solcher Daten erfolgt nicht. 
  
 
Haftung  
Die Informationen und Angaben auf diesen Seiten stellen keine Zusicherung oder Garantie dar, sei sie ausdrücklich oder 
stillschweigend. Sie stellen insbesondere keine stillschweigende Zusage oder Garantie betreffend die Beschaffenheit, die 
Handelsfähigkeit, die Eignung für bestimmte Zwecke oder den Nichtverstoß gegen Gesetze und Patente dar. 
  
Auf unseren Internet-Seiten finden Sie auch Links zu anderen Seiten im Internet. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir 
keinen Einfluss auf die Gestaltung und den Inhalt der Seiten haben, auf die verlinkt wird. Wir können daher auch keine 
Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der dort bereitgestellten Informationen übernehmen. 
Vor diesem Hintergrund distanzieren wir uns hiermit von allen Inhalten dieser Seiten. Diese Erklärung gilt für alle auf 
unseren Internet-Seiten enthaltenen Links zu externen Seiten und deren Inhalte. 
 

 

Kontaktdaten  

Darüber hinaus werden persönliche Daten nur dann gespeichert, wenn Sie uns diese von sich aus in unserem 
Kontaktformular oder per E-Mail zwecks Kontaktaufnahme angeben. 

Diese personenbezogenen Daten, die Sie uns über die Website oder per E-Mail mitteilen (z.B. Ihr Name, Ihre Firma, Ihre 
Adresse oder E-Mail-Adresse), werden nur zur Korrespondenz mit Ihnen und nur für den Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns 
die Daten zur Verfügung gestellt haben. Sie sind selbstverständlich berechtigt, jederzeit dieser Nutzung Ihrer Daten 
gegenüber uns zu widersprechen. 

Die auf dieser Website gesammelten Informationen werden ggf. zur Auswertung an geeignete Dienstleister oder 
verbundene Unternehmen weitergeleitet. Wir versichern, dass wir Ihre personenbezogenen Daten darüber hinaus nicht an 
Dritte weitergeben, es sei denn, dass wir dazu gesetzlich verpflichtet wären oder Sie uns vorher Ihre Zustimmung gegeben 
haben. 

Soweit wir zur Durchführung und Abwicklung von Verarbeitungsprozessen Dienstleister in Anspruch nehmen, werden die 
Vertragsverhältnisse nach den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes geregelt. Insbesondere stellen wir sicher, 
dass in diesem Falle die Dritten auf das Datengeheimnis verpflichtet wurden, und dass darüber hinaus alle zehn Punkte aus 
dem § 11 BDSG („Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag“) vertraglich geregelt sind. Log-Dateien werden in 
der Regel nur vom Administrator zur Fehlersuche und Fehleranalyse ausgewertet und spätestens nach einem halben Jahr 
gelöscht. 

 

Auskunftsrecht  

Wenn Sie uns personenbezogene Daten überlassen haben und mit der Speicherung Ihrer Daten nicht mehr einverstanden 
sind oder diese unrichtig geworden sind, werden wir auf eine entsprechende Weisung hin die Löschung oder Sperrung Ihrer 
Daten veranlassen oder die notwendigen Korrekturen vornehmen (soweit dies nach dem geltenden Recht möglich ist). Auf 
Wunsch erhalten Sie unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben, es 
genügt dazu eine formlose Mitteilung an uns oder an unseren Datenschutzbeauftragten HerrnArndt Booms (s. u.). 

 

Speicherung mitgeteilter Daten  

Personenbezogene Daten, die uns über unsere Website mitgeteilt worden sind, werden nur so lange gespeichert, bis der 
Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut wurden. Soweit handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen zu beachten 
sind, kann die Speicherdauer zu bestimmten Daten bis zu 11 Jahre betragen. 



  

Anwendbares Recht  

Für unsere Tätigkeit gilt Bundesdeutsches Recht. 

  

Hinweise zu externen Links („Disclaimer“) 

Soweit von dieser Website auf andere Websites Links gelegt sind, weisen wir darauf hin, dass keinerlei Einfluss auf die 
Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten besteht. Deshalb übernehmen wir für diese fremden Inhalte auch keinerlei 
Gewähr. Für diese Inhalte ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten 
wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf rechtswidrige Inhalte überprüft, es waren jedoch Rechtsverletzungen nicht 
erkennbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden derartige Links umgehend entfernt, allerdings ist eine 
dauernde Kontrolle der verlinkten Seiten ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar, 
entsprechende Hinweise nehmen wir jedoch jederzeit dankbar entgegen. Dies gilt für alle auf dieser Seite ausgebrachten 
externen Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Werbemittel führen.  

  

Hinweis zur Verwendung von Cookies 

Wie oben schon erwähnt, verwenden die Internetseiten an mehreren Stellen so genannte Cookies (u. a. Session- und 
Tracking-Cookies). Unter anderem bekommt der surfende Kunde dadurch eine eindeutige Session-ID, die benötigt wird, 
damit ein Nutzer der Webseite nicht zwischen verschiedenen Webservern hin und her geschaltet wird (z. B. bei einer 
Lastverteilung), was z. B. beim Ausfüllen eines Formulars nicht passieren darf. Außerdem werden Cookies von unseren 
Analyse-Tools benutzt, die wir verwenden, um unseren Webauftritt ständig zu verbessern und Ihnen das Surfen möglichst 
einfach und komfortabel zu gestalten. 

Cookies sind kleine Textdateien, die normalerweise auf dem PC des Internet-Nutzers abgelegt werden. Falls Sie die 
Verwendung von Cookies ausschließen möchten, können Sie dies durch eine Einstellung in Ihrem Browser erreichen. Unter 
Umständen ist dann aber die Funktion der Webseite beeinträchtigt. 

  

Hinweis zum Datenschutzbeauftragten 

Die LigarMedia hat einen internen Datenschutzbeauftragten bestellt, Herrn Claus Gerdel, zu erreichen über unsere 
Datenschutz-E-Mail-Adresse datenschutz(at)ligarmedia.de. 

Sollten Sie mit den hier dargestellten Maßnahmen zum Datenschutz nicht zufrieden sein oder haben Sie noch Fragen 
betreffend der Erhebung, Verarbeitung und/oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, so würden wir uns freuen, von 
Ihnen zu hören. Wir werden uns bemühen, Ihre Fragen so rasch wie möglich zu beantworten und Ihre Anregungen 
umzusetzen, wenden Sie sich dazu einfach über datenschutz(at) ligarmedia.de an unseren Datenschutzbeauftragten. 

  

Haftung für eigene Inhalte  

Die Inhalte dieser Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte 
können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Dienstanbieter sind wir gem. § 7 I TMG für eigene Inhalte auf diesen 
Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. 

Verantwortliche Stelle im Sinn des § 3 (7) BDSG: LigarMedia 
 
1. Mai 2014 


