English version below!

Datenschutzerklärung zur Verwendung der Social Plugins auf der
Immoos-Website und dem Blog der Immoos-Website auf
Wordpress
1.) Verwendung von Facebook, Google+, Twitter und Instagram Plugins
Auf unserer Website werden sogenannte Social Plugins („Plugins“) der sozialen
Netzwerke Facebook und Google+, der Mikroblogging-Dienste Twitter und Instagram
verwendet. Diese Dienste werden von den Unternehmen Facebook Inc., Google
Inc., Twitter Inc. und Instagram LLC. angeboten („Anbieter“).
Facebook wird betrieben von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto,
CA 94304, USA (“Facebook”). Eine Übersicht Über die Plugins von Facebook und
deren Aussehen finden Sie hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins
Google+ wird betrieben von der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA („Google“). Eine Übersicht über die Plugins von Google und
deren Aussehen finden Sie hier: https://developers.google.com/+/web/
Twitter wird betrieben von der Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco,
CA 94103, USA („Twitter“). Eine Übersicht über die Twitter-Buttons und deren
Aussehen finden Sie hier: https://twitter.com/about/resources/buttons
Instagram wird betrieben von der Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA
94025, USA („Instagram“). Eine Übersicht über die Instagram-Buttons und deren
Aussehen finden Sie hier: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducinginstagram-badges
Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, stellt
Ihr Browser eine direkte Verbindung zu den Servern von Facebook, Google, Twitter
oder Instagram her. Der Inhalt des Plugins wird vom jeweiligen Anbieter direkt an
Ihren Browser übermittelt und in die Seite eingebunden. Durch die Einbindung der
Plugins erhalten die Anbieter die Information, dass Ihr Browser die entsprechende
Seite unseres Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Profil besitzen oder
gerade nicht eingeloggt sind. Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird
von Ihrem Browser direkt an einen Server des jeweiligen Anbieters in die USA
übermittelt und dort gespeichert.
Sind Sie bei einem der Dienste eingeloggt, können die Anbieter den Besuch unserer
Website Ihrem Profil auf Facebook, Google+, Twitter bzw. Instagram unmittelbar
zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den „Gefällt mir“-, den
„+1“-, den „Twittern“- bzw. den „Instagram“-Button betätigen, wird die
entsprechende Information ebenfalls direkt an einen Server der Anbieter übermittelt
und dort gespeichert. Die Informationen werden außerdem in dem sozialen
Netzwerk, auf Ihrem Twitter- bzw. Instagram-Account veröffentlicht und dort Ihren
Kontakten angezeigt.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung
der Daten durch die Anbieter sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den

Datenschutzhinweisen der Anbieter.
Datenschutzhinweise von Facebook:
http://www.facebook.com/policy.php
Datenschutzhinweise von Google:
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
Datenschutzhinweise von Twitter:
https://twitter.com/privacy
Datenschutzhinweise von Instagram:
https://help.instagram.com/155833707900388/
Wenn Sie nicht möchten, dass Google, Facebook, Twitter oder Instagram die über
unseren Webauftritt gesammelten Daten unmittelbar Ihrem Profil in dem jeweiligen
Dienst zuordnen, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei dem
entsprechenden Dienst ausloggen. Sie können das Laden der Plugins auch mit AddOns für Ihren Browser komplett verhindern, z. B. mit dem Skript-Blocker „NoScript“
(http://noscript.net/).
Quelle: Trusted Shops
http://www.trustedshops.com/tsdocument/audit_sample_social_plugins_de.pdf

2.) Datenschutzerklärung wegen der Verwendung eines Pin it-Buttons von Pinterest
Auf unserer Internetseite befindet sich der „Pin it“-Button des sozialen Netzwerks
Pinterest, welches von der Pinterest, Inc. – ansässig 808 Brannan St, San Francisco, CA
94103, USA – betrieben wird.
Wegen der Verwendung des „Pin it“-Buttons bekommt Pinterest die Information, dass
Sie eine unserer Internetseiten besucht haben. Sollten Sie währenddessen in Ihr
Pinterest-Account eingeloggt sein, ist es Pinterest zudem möglich, Ihren Besuch Ihrem
Pinterest-Account zuzuordnen.
Durch das Klicken des „Pin it“-Buttons werden Daten an Pinterest übermittelt, die auf
Servern (in den USA) abgespeichert werden. Sofern Sie dies verhindern wollten,
müssten Sie sich vor dem Anklicken des „Pin it“-Buttons aus Ihrem Pinterest-Account
ausloggen.
Um Ihre Privatsphäre schützen zu können, entnehmen Sie weitere Details zur
Datenerhebung beziehungsweise Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten durch
Pinterest sowie Ihre rechtlichen Möglichkeiten und Einstellungsoptionen bitte den
Datenschutzhinweisen von Pinterest unter: http://pinterest.com/about/privacy/
Angabe der Quelle: Flegl Rechtsanwälte GmbH

English version below:

Privacy Policy for use of social plugins on the Immoos site and the
blog of Immoos site on WordPress
1) Use of Facebook, Google+, Twitter and Instagram Plugins
On our site called Social Plugins ( "Plugins") the social networks Facebook and
Google+, the micro-blogging service Twitter and Instagram are used. These services
are provided by the company Facebook Inc., Google Inc., Twitter Inc. and
Instagram LLC. offered ( "providers").
Facebook is operated by Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304,
USA ( "Facebook"). An overview about the plugins from Facebook and their
appearance can be found here: https://developers.facebook.com/docs/plugins
Google+ is operated by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, USA ( "Google"). You can find an overview of the plug-ins from Google
and their appearance here: https://developers.google.com/+/web/
Twitter is operated by Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103,
USA ( "Twitter"). You can find an overview of the Twitter buttons and their
appearance here: https://twitter.com/about/resources/buttons
Instagram is operated by Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025,
USA ( "Instagram"). An overview about the Instagram buttons and their appearance
here: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges
When you visit a page of our website that contains a social plugin, your browser
makes a direct connection to the servers of Facebook, Google, Twitter or Instagram.
The content of the plugin is the provider directly to your browser and integrated into
the side. By integrating the plugin get the provider the information that your browser
has accessed the corresponding page of our website, even if you are not have a
profile or just not logged in. This information (including your IP address) is transmitted
from your browser directly to a server of the provider in the USA and stored there.
If you are logged in to one of the services that providers can assign to visit our site to
your profile on Facebook, Google+, Twitter or Instagram directly. If you interact with
the plugins, for example the "Like" -, the "+1" -, the "Tweet" - press or the "Instagram"
button, the corresponding information is also transmitted directly to a server of the
provider and stored. The information will also be published in the social network, to
your Twitter or Instagram account and there appear to your contacts.
Purpose and scope of data collection and the further processing and use of data by
the providers as well as your rights and ways to protect your privacy, please refer to
the privacy policies of the provider.
Privacy policy of Facebook:
http://www.facebook.com/policy.php
Privacy policy of Google:
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Privacy policy of Twitter:
https://twitter.com/privacy
Privacy Policy of Instagram:
https://help.instagram.com/155833707900388/
If you do not want Google to assign, Facebook, Twitter or Instagram collected on our
web data directly to your profile in the respective service, you must log out before
you visit our site to the appropriate service. You can also add-ons completely
prevent the loading of plug-ins for your browser, z. B. with the Script Blocker "NoScript"
(http://noscript.net/).
Source: Trusted Shops
http://www.trustedshops.com/tsdocument/audit_sample_social_plugins_de.pdf

2.) Privacy Statement for the use of a Pin it button from Pinterest
On our website, the "Pin it" button is the social network Pinterest, which of the options,
Inc. - operated - resident 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA.
Because of the use of the "Pin it" button Pinterest gets the information that you have
visited one of our websites. If you during which to log in to your Pinterest account, it is
Pinterest also possible to assign your visit to your Pinterest account.
By clicking the "Pin it" button data to Pinterest are received, which are stored on
servers (in the US). If you want to avoid this, you should log out prior to clicking on the
"Pin it" button from your Pinterest account.
To protect your privacy, you obtain additional details for data collection or
processing and use of your data by Pinterest and your legal options and settings
options please check the privacy policies of options under:
http://pinterest.com/about/privacy/

Acknowledgment of source: Flegl Rechtsanwälte GmbH

