
Datenschutzerklärung 
 
Für die Erhebung von personenbezogenen Daten auf unserer Website gelten die folgenden Datenschutzhin-
weise: 
 
 
1. Social Media 

1. Alternative [Shariff-Lösung] 

Wir setzen auf unserer Website Shariff-Buttons der sozialen Netzwerke [Facebook] ein. Bei den But-
tons handelt es sich um einfache HTML-Links. Wir verfahren hierbei im Rahmen der Shariff-Lösung. 
Bei der Shariff-Lösung ruft ein Skript ab, wie häufig z.B. der Teilen-Button einer Seite betätigt wurde: 
Hierfür nimmt das Script über die Programmierschnittstellen Kontakt zu dem sozialen Netzwerk auf und 
ruft die Zahlen ab. Personenbezogene Daten von Ihnen werden hierbei nicht übertragen. Statt ihrer IP-
Adresse wird lediglich unsere Server-Adresse an Facebook, Google und Twitter übertragen. Sie stehen 
erst dann mit Facebook, Google oder Twitter direkt in Verbindung, wenn Sie aktiv werden. Vorher kön-
nen die sozialen Netzwerke keine Daten über Sie erfassen. Solange Sie nicht auf einen Link drücken, 
um Inhalte zu teilen, bleiben Sie für die Netzwerke unsichtbar. Klicken Sie auf den Link, liegt die Infor-
mationspflicht über die Datenerhebung und -verarbeitung nicht mehr bei uns, sondern bei dem Betreiber 
des sozialen Netzwerkes. 

2. Alternative [Zwei-Klick-Methode]  

Wir setzen auf unserer Website auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO Social Plug-ins der 
sozialen Netzwerke [Facebook] ein, um unser Unternehmen hierüber bekannter zu machen. Der da-
hinterstehende werbliche Zweck ist als berechtigtes Interesse im Sinne der DSGVO anzusehen. Die 
Verantwortung für den datenschutzkonformen Betrieb ist durch deren jeweiligen Anbieter zu gewähr-
leisten. Die Einbindung dieser Plug-ins durch uns erfolgt im Wege der sogenannten Zwei-Klick-Methode 
um Besucher unserer Webseite bestmöglich zu schützen. Die Social Media Plug-ins beginnen erst nach 
der Aktivierung der Schaltflächen durch Sie mit der Datenübertragung. Sie werden sobald Sie über die 
Schaltfläche mit dem Mauszeiger fahren über die Datenweitergabe informiert. 

Facebook 

Auf unserer Website kommen Social-Media Plugins von Facebook zum Einsatz, um deren Nutzung 
persönlicher zu gestalten. Hierfür nutzen wir den „LIKE“ oder „TEILEN“-Button. Es handelt sich dabei 
um ein Angebot von Facebook. 

Wenn Sie eine Website unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr Browser 
nach Aktivierung des Plug-ins durch Sie 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. 

Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass Ihr Browser die entsprechende 
Website unseres Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Facebook-Konto besitzen oder ge-
rade nicht bei Facebook eingeloggt sind. Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von 
Ihrem Browser direkt an einen Server von Facebook in den USA übermittelt und dort gespeichert. 



Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch unserer Website Ihrem Facebook-Konto 
direkt zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den „LIKE“ oder „TEILEN“-Button 
betätigen, wird die entsprechende Information ebenfalls direkt an einen Server von Facebook übermittelt 
und dort gespeichert. Die Informationen werden zudem auf Facebook veröffentlicht und Ihren Facebook-
Freunden angezeigt. 

Facebook kann diese Informationen zum Zwecke der Werbung, Marktforschung und bedarfsgerechten 
Gestaltung der Facebook-Webseiten benutzen. Hierzu werden von Facebook Nutzungs-, Interessen- 
und Beziehungsprofile erstellt, z. B. um Ihre Nutzung unserer Website im Hinblick auf die Ihnen bei 
Facebook eingeblendeten Werbeanzeigen auszuwerten, andere Facebook-Nutzer über Ihre Aktivitäten 
auf unserer Website zu informieren und um weitere mit der Nutzung von Facebook verbundene Dienst-
leistungen zu erbringen. 

Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Webseiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten 
Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. 

Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook die über unseren Webauftritt gesammelten Daten Ihrem Fa-
cebook-Konto zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei Facebook ausloggen. 

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch 
Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Pri-
vatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen (https://www.facebook.com/about/privacy/) 
von Facebook. 

2. 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 ei-
nes 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 Meinungsäuße-
rung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentli-
chen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-
chen 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 ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie 

https://www.facebook.com/about/privacy/


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 Übermitt-
lung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 

• gemäß Art. 7 Abs. 3  DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu wi-
derrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung be-
ruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und 

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

3. 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 Wider-
spruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vor-
liegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwer-
bung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer 
besonderen Situation von uns umgesetzt wird. 

Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an 
kontakt@moordyk.de 

4. 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 ein-
zelne Website unseres Internetauftrittes verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an der geschlos-
senen Darstellung des Schüssel- beziehungsweise Schloss-Symbols in der unteren Statusleiste Ihres 
Browsers. 

Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, 
um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, 
Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen wer-
den entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

5. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018. 

Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter gesetz-
licher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung 



zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der Website unter 
www.moordyk.de/2018_Datenschutz.pdf von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden. 

 


