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Nachfolgend informieren wir dich, wie wir bei https://eineweltladen.info den Datenschutz 
gewährleisten und geben dir Tipps, wie du auf den Schutz deiner personenbezogenen 
Daten achten kannst. [Personenbezogene Daten sind solche, mit denen du persönlich 
identifiziert werden kannst.] du erfährst, was passiert, wenn du die Seiten unserer 
Homepage besuchst und eventuell auch auf Webangebote Dritter weitergeleitet wirst. 

 
Lies in unserem Impressum [https://eineweltladen.info/service/impress.html] genauer nach, wer 
für dieses Webangebot verantwortlich. 
Die Homepage eineweltladen.info ist eine private Internetpräsenz und wird durch Frank 
Schneider veröffentlicht sowie gepflegt. Verantwortlich für Inhalt und Gestaltung der 
Internetpräsentation ist Frank Schneider. Das Webangebot ist auf dem privaten Serverplatz von 
Frank Schneider gespeichert. Kontaktdaten: 
Frank Schneider, 02953 Bad Muskau, Feldstraße 3, Telefon (dienstlich) 03576 2529029,  
Mobil (privat) 0151 40136061, eMail für Direktkontakt frank@eineweltladen.info 
Unser Internetangebot entsteht in Kooperation der Initiative Eine Welt Für Alle e.V. 
[gemeinnützig] mit dem Eine Welt Laden Weißwasser, Für gerechten Handel und Ökologie e.V. 
Es ist ein Informationsportal ohne Onlinehandel [ohne eCommerce] und nicht gewerblich. 
Werbung für fair gehandelte sowie Bio-Produkte erfolgt ausschließlich mit dem Ziel, sie der 
Öffentlichkeit bekannt zu machen, um den gerechten Handel und ökologisch 
verantwortungsbewusstes Handeln zu fördern. Vereinssitz beider Vereine: 
02943 Weißwasser, Kirchstraße 2, Telefon 03576 2529029, eMail post@eineweltladen.info 
Ansprechpartner: Barbara Opitz [Vereinsvorsitzende Initiative], Frank Schneider 
[Vereinsvorsitzender Weltladenverein] 
Dein Ansprechpartner in allen Fragen zum Webangebot und Verantwortlich für den Inhalt dieser 
Webseite [Angaben gemäß § 5 TMG] ist Frank Schneider [Kontaktdaten siehe oben]. 
Für unseren Serverspeicherplatz nutzen wir das Angebot von https://www.strato.de. 

 
Bestellung und Versand von Waren sind über unsere Homepage nicht möglich. Unser 
ausschließlich informelles Internetangebot ist nonprofitabel und nonkommerziell [d.h. dass aus 
der Homepage keine Erlöse erzielt werden und auch kein Online-Handel möglich ist]. Die 
Gestaltung erfolgt ehrenamtlich durch Laien und ohne Honorar. Diese Seiten werden privat von 
den Mitgliedern unserer Vereine gefüllt und durch Frank Schneider [Kontaktdaten weiter oben] 
als Homepage gestaltet. Der Eine Welt Laden Weißwasser, der Faire Handel und ökologische 
Themen stehen im Mittelpunkt, da hier unsere gemeinnützige Initiative Eine Welt Für Alle e.V. 
öffentlichkeits- und bildungswirksam werden kann. Informationsersuchen realisieren wir auf 
persönliche Anfrage nur direkt vor Ort im Laden. Falls wir mit dir die Zusendung von 
Informationsmaterial o.ä. vereinbarten, bitten wir dich um einen ausreichend frankierten 
Rückumschlag. 
Die grafischen Elemente und Fotos dieser Homepage wurden selbst erstellt. Für einige Fotos [an 
der jeweiligen Stelle durch Copyright-Hinweis gekennzeichnet] haben wir die ausdrückliche 
Erlaubnis der El Puente GmbH, 31171 Nordstemmen, Liese-Meitner-Straße 9, erhalten. Für die 
Texte recherchierten wir in Büchern, Lexika oder Faltblättern, die in der Bibliothek des Eine Welt 
Ladens Weißwasser eingesehen werden können. 
In manchen Fällen greifen wir auf Material von Fairhandelsorganisationen zurück. Quellen 
sind ggf. am Seitenende angegeben. 

Allgemeines zu diesen Datenschutzrichtlinien

Webseitenbetreiber

Informationen zu unserer Homepage eineweltaden.info
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Datenschutzbeauftragter der Initiative Eine Welt Für Alle e.V. [gemeinnützig] und des Eine Welt 
Ladens Weißwasser, Für gerechten Handel und Ökologie e.V., ist ... 
Frank Schneider, 02953 Bad Muskau, Feldstraße 3, Telefon [dienstlich] 03576 2529029,  
eMail frank@eineweltladen.info, Direktkontakt jeweils freitags zwischen 15 und 18 Uhr im Eine 
Welt Laden, 02943 Weißwasser, Kirchstraße 2. 

 
Verantwortliche Stelle für den Datenschutz auf unserer Webseite ist der 
Datenschutzbeauftragte Frank Schneider, 02953 Bad Muskau, Feldstraße 3, Telefon (dienstlich) 
03576 2529029, eMail direkt frank@eineweltladen.info 
Solche verantwortliche Stellen sind natürliche oder juristische Personen, die allein oder 
gemeinsam mit anderen [bei uns die Vereinsvorsitzenden beider o.g. Vereine Barbara Opitz und 
Frank Schneider] über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung und Löschung von 
personenbezogenen Daten [z.B. Namen, E-Mail-Adressen o.ä.] entscheiden. Dies reduziert sich 
auf elektronische, persönliche oder telefonische Kontakte mit dem User, da bei uns kein 
Onlinehandel möglich ist und wir auch elektronisch keinerlei Bestellungen von Waren 
entgegennehmen. Wir sorgen dafür, dass der Datenschutz entsprechend der  
EU-Datenschutzgrundverordnung [DSGVO] jederzeit gewährleistet ist. 

 
Die durch den 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 Homepage oder einzelner 
Bestandteile 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. 
Der Veröffentlichende dieses Internetangebotes Frank Schneider erteilt die Erlaubnis, alle auf 
diesen Internetseiten erscheinenden Inhalte zur Informationsgewinnung des Anwenders 
auszudrucken und für private Nutzung, die Nutzung durch Eine Welt Läden sowie Akteure der 
entwicklungspolitischen Bildungsarbeit sowie in allgemeinbildenden Schulen zu verwenden. 
Private Kopien von Inhalten sind nur mit exakter Quellenangabe statthaft. Die Rechte für 
verwendete Bilder und Texte des Internetangebotes liegen bei Frank Schneider. Das 
gewerbliche Verwenden elektronischer sowie gedruckter Kopien von Inhalten dieser Homepage 
darf ausschließlich nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors erfolgen. Gewerbliche 
Anfragen sind diesbezüglich nur persönlich bei uns im Weltladen möglich. 
Layout und Gestaltung dieser Präsentation sowie die enthaltenen Informationen sind 
urheberrechtlich geschützt. Dies ist auch zutreffend, wenn auf diesen Internetseiten 
erscheinende Materialien Dritter zur Informationsgewinnung verwendet wurden. 
Eingetragene und nicht eingetragene Warenzeichen dieser Internetpräsentation oder Dritter 
dürfen ohne vorherige schriftliche oder persönliche Zustimmung der Vereinsvorsitzenden nicht in 
Werbematerialien bzw. anderen Veröffentlichungen, die der Verbreitung von Informationen dienen, 
verwendet werden. 

Datenschutzbeauftragter

Verantwortliche Stelle

Copyright-Hinweise und Urheberrecht

https://eineweltladen.info | Datenschutzrichtlinien
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Wir nehmen den Schutz deiner persönlichen Daten sehr ernst und behandeln die uns von dir zur 
Verfügung gestellten Informationen und Daten [z.B. bei Nutzung des Kontaktformulars oder bei 
einer E-Mail von dir an unsere Mailadressen] streng vertraulich. Sobald die Kommunikation mit 
dir beendet ist, löschen wir alle personenbezogenen Daten von dir. Nur falls du es ausdrücklich 
äußerst [mündlich oder schriftlich; z.B. für spätere gemeinsame Vorhaben] behalten wir deine 
Kontaktdaten gern. Um die Vertraulichkeit sicherzustellen, vermeiden wir unnötige Daten [z.B. 
Geburtsdatum, Geschlecht, Anschrift] und reduzieren Angaben bei Kontaktformularen auf 
Vorname, Name, deine Mailadresse und deine Nachricht [die Betreffzeile ist freiwillig]. Wenn du 
uns weitere Daten mitteilst, machst du das freiwillig und wir versichern dir, dass wir auch mit 
zusätzliche Daten sorgsam und streng vertraulich umgehen. Kontaktformulare werden beim 
Betätigen des Buttons „Senden“ zum Mailserver unseres Providers https://www.strato.de 
geschickt und nur durch unsere Vereinsvorsitzenden streng vertraulich gelesen sowie sorgfältig 
beantwortet. Wir geben keinerlei Daten an Dritte oder Drittanbieter weiter. 
Wenn du unser Kontaktformular umgehen willst, sende uns einfach eine Mail mit deinem 
Mailprogramm an post@eineweltladen.info. 
Hinweise: Der Mailaustausch mit dir vollzieht sich dann nicht mehr über unser Homepage-
angebot, sondern über übliche Mail-Programme [Apps wie Outlook oder Apple Mail] bzw. online 
[z.B. Freemail-Anbieter] auf unserem sowie deinem Computer. Wir weisen dich darauf hin, dass 
die Datenübertragung im Internet [z.B. bei Mails] Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein 
lückenloser Schutz der Daten im Internet vor dem Zugriff Dritter ist nicht möglich [auch 
angesichts zunehmender Online-Kriminalität trotz technischer Fortschritte] und immer nur soweit 
möglich, wie es der technische Stand zulässt. Wir versenden keine Werbe- oder Spam-Mails. 
An uns gesandte Mails oder durch unser Kontaktformular ausgelöste Anfragen beantworten wir 
unter Beachtung der EU-DSGVO streng vertraulich. Die Verarbeitung der Daten erfolgt 
ausschließlich auf Grundlage deiner Einwilligung entsprechend Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Du 
kannst diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail 
oder Brief an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten 
Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt. 
Die Datenschutzinformationen unseres Providers strato.de kannst du auf der Strato-Seite 
Datenschutzinformation https://www.strato.de/datenschutz/ nachlesen. 

 
Alle Datenverarbeitungsvorgänge basieren stets auf deinen freiwilligen Eingaben u.a. im 
Kontaktformular oder in einer direkten E-Mail an uns. Damit wird eine Datenverarbeitung erst 
durch dein eigenes Zutun ausgelöst. Du kannst jederzeit der Verarbeitung deiner Daten 
widersprechen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per Mail oder Post an uns. Die 
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. 

 
Bei datenschutzrechtlichen Verstößen steht dir ein Beschwerderecht bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde zu, insbesondere beim Landesdatenschutzbeauftragten des Bundeslandes 
Sachsen [Sitz des Verantwortlichen]. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren 
Kontaktdaten findest du unter ... 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html 

Datenschutz und Kontaktformular

Widerrufsbelehrung

Beschwerderecht
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Du hast das Recht, Daten, die wir auf Grundlage deiner Einwilligung, deiner Eingaben auf unserer 
Homepage [z.B. Kontaktformular] oder in Erfüllung eines Vertrages mit dir verarbeiten, an dich 
persönlich in einem gängigen maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Eine 
Übertragung der Daten an einen von dir genannten anderen Verantwortlichen erfolgt nur auf 
deinen ausdrücklichen Wunsch und soweit es technisch machbar ist. 

Unser Internetangebot nutzt generell die SSL-Verschlüsselung zur Datenübertragung. Diese 
wird uns durch unseren Provider strato.de bereitgestellt. Die verschlüsselte Verbindung erkennst 
du an einem kleinen Schloss in der Adresszeile deines Browsers bzw. am Zusatz https:// an 
unserer Internetadresse. Durch die aktivierte SSL- oder TLS-Verschlüsselung können die Daten, 
die du uns übermittelst, nicht von Dritten mitgelesen werden.
Die Übertragung aller Webseiteninhalte auf den Strato-Server erfolgt ebenfalls verschlüsselt per 
SFTP-Zugang. 

Im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen hast du jederzeit das Recht auf 
unentgeltliche Auskunft über deine bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten, deren 
Herkunft sowie Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen 
bezüglich personenbezogener Daten kannst du dich jederzeit an die weiter oben genannten 
Adressen und Ansprechpartner wenden. 

Wir versenden grundsätzlich keinerlei Werbemails und keine Spam-E-Mails. Und wir 
verschicken auch kein Informationsmaterial ohne deinen ausdrücklichen Wunsch. Wir 
behalten uns ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von 
Werbeinformationen oder Werbemails, etwa durch Spam-E-Mails, an unsere E-Mail-Adressen 
vor sowie bei missbräuchliche Nutzung unserer Kontaktformulare vor, z.B. Durch Spam-Robots. 

Infolge der Datenrichtlinien der DSGVO haben wir uns entschlossen, keinen Newsletter-
Service, keine Blogs oder Chats und kein Gästebuch anzubieten [schade für dich vielleicht, 
aber das erfordert eben auch zusätzliches Datenaufkommen, was wir nicht wollen]. Somit setzen 
wir kein Newsletter-Tracking ein. Wenn du Neuigkeiten aus unserem Laden erfahren möchtest, 
besuche unseren Homepageteil Neues unter https://eineweltladen.info/news/news.html. 

Website-Tracking beobachtet deine Schritte im Internet [z.B. durch Cookies, IP- bzw. Standort-
Ermittlung]. Um dies zu vermeiden, setzt unser Webangebot kein Website-Tracking ein. 
Je nach Browser kannst du in dessen Einstellungen oder per Button in der Adressleiste [neueste 
Browserversionen von z.B. Safari, Firefox] das Tracking abschalten, um Fremdanalysen zu 
vermeiden. 

Datenübertragbarkeit

Verschlüsselung

Auskunft, Sperrung und Löschung

Werbung per eMail

Gästebuch, Chat und Newsletter

Website-Tracking
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Cookies sind meist kleine Textdateien, die zwar das Surfen im Internet effektivieren, aber auch 
missbräuchlich betrieben werden können oder Schaden anrichten [z.B. Nutzerdaten versenden]. 
Daher setzen wir keine Cookies. Entsprechende Einträge in den Metadaten unserer Homepage 
findest du somit nicht. Eine Warenkorbfunktion gibt es bei uns ebenso nicht, die Cookies 
erfordern würde. Auch Cookies zur Analyse deines Surfverhaltens findest du bei uns nicht. 

Tipps: Das kannst du prüfen, indem du deinen kompletten Browserverlauf löschst, dann das 
Setzen von Cookies in den Browser-Einstellungen ausschaltest, anschließend unsere Homepage 
aufrufst und über deinen Browser die Cookies auflisten lässt [je nach Browser mehr oder weniger 
möglich]. Dann siehst du, dass eineweltladen.info keine Cookies setzt, sondern wie jede andere 
Webseite auch nur Cache- und Verlaufs-Daten [d.h. Bilder und Texte der Seite, Schriften, CSS- 
und Java-Skripte] auf deiner Festplatte speichert, die keine Daten an Dritte übertragen und sich 
jederzeit löschen lassen. 
Stelle deinen Browser [z.B. Firefox] selbst so ein, dass du über das Setzen von Cookies 
informiert wirst, Cookies nur im Einzelfall oder gar nicht erlaubst sowie das automatische 
Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers aktiviert wird. Bei der Deaktivierung von 
Cookies kann die Funktionalität einiger Websites eingeschränkt sein. Unsere Seite funktioniert 
ohne Cookies. 
Der Bereitsteller unserer Website-Schriften [Adobe] kann allerdings seinerseits Cookies setzen. 
Darauf haben wir keinen Einfluss. Mehr zu Adobe Fonts weiter unten. 

 
Der Provider unserer Webseiten [bei uns  https://www.strato.de] erhebt und speichert 
automatisch Informationen in so genannten Server-Log-Dateien, die durch die Nutzung unseres 
Internetangebots beim normalen Surfen im Web entstehen. Die sind ... 

• Browsertyp und Browserversion 
• verwendetes Betriebssystem 
• Referrer URL 
• IP-Adresse und Hostname des zugreifenden Rechners 
• Uhrzeit der Serveranfrage 

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. 
Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, der die Verarbeitung von 
Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. 

 
Persönliche Daten werden beim Besuch unserer Website nicht automatisch erfasst. Das sind vor 
allem technische Daten (z.B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). 
Die automatische Erfassung von Daten erfolgt nur auf deinem privaten Computer, indem [wie 
stets beim Surfen im Internet] Cache-Daten jederzeit löschbare abgespeichert werden. Wir 
benutzen jedoch keine Cookies. Den Browserverlauf und die Cache-Daten kannst du in den 
Einstellungen deines Browsers jederzeit löschen. 
Unsere Homepage erlaubt keine Analyse des Nutzerverhaltens, da wir eigene oder Dienste 
bzw. Analyse-Tools Dritter [z.B. Google Analytics oder Adobe Analytics] grundsätzlich nicht 
nutzen. Unser Serveranbieter strato.de erhebt zwar eine Statistik der Häufigkeit des Aufrufes 
unseres Webangebotes, aber für uns sind keine Rückschlüsse auf den/die Nutzer möglich [es ist 
also anonym]. Da wir keine Analyse-Tools verwenden, setzen wir auch keine dafür nötigen 
Cookies. 

Cookies

Server-Log-Dateien

Browser-Cache und Analyse-Tools
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Natürlich wird die IP-Adresse deines Rechners beim Surfen im Internet normalerweise immer 
an den Server übermittelt, auf dem die von dir aufgerufene Seite gespeichert ist. Dies ist auch 
erforderlich, damit die richtige Internetseite zu dir nach Hause auf den PC gesendet werden 
kann. Um deinen Computer zu verbergen, müsstest du z.B. im sog. Dark-Net surfen [wo aber 
ganz andere Gefahren lauern] oder Zusatzsoftware nutzen. Einige Browser [z.B. Safari] erlauben 
mehr oder weniger anonymes Surfen, z.B. Durch die Einstellung „Privates Surfen“. Außerdem 
kannst du statt Google und Co. Suchmaschinen nutzen, die deine Suchen nicht speichern, z.B. 
https://startpage.com, https://duckduckgo.com oder https://metager.de. 

 
Zwecks Durchsuchung unserer Homepage nach bestimmten Stichworten nutzen wir den 
Service der Suchmaschine https://duckduckgo.com. Laut deren eigener Angaben sammelt die 
Suchmaschine keine persönlichen Daten. DuckDuckGo verzichtet nach deren Aussage auf 
Cookies, auf Tracking Codes und weitestgehend auf Werbung. Alle Informationen hinsichtlich des 
Datenschutzes findest du auf der Homepage von DuckDuckGo, allerdings derzeit nur in Englisch. 
Durch die Nutzung der Such-Box gibst du deine Suchbegriffe an DuckDuckGo weiter. Dabei wird 
auch deine IP übermittelt, damit die Suchmaschine die Ergebnisse zu dir zurück auf den 
Computer senden kann. Du allein entscheidest, ob du das Angebot auf den Seiten  
https://eineweltladen.info/service/search.html, https://eineweltladen.info/service/themes.html 
sowie https://eineweltladen.info/service/sites.html] nutzt. Erst wenn du einen Suchbegriff eingibst 
und mit Enter bestätigst, wird die DuckDuckGo-Suche aktiviert. 

 
Wenn du unseren Weltladen direkt unter google.de suchst, findest du eine Karte, wo sich unser 
Laden in Weißwasser befindet sowie kurze Informationen, darunter auch einen Link zu dieser 
Homepage. Eine direkte Einbindung von Google-Maps haben wir bei eineweltladen.info 
nicht vorgesehen. Allerdings findest du auf der Seite https://eineweltladen.info/service/way.html 
einen Link, mit dem du direkt zu dieser Karte auf Google Map wechseln kannst. Dieses Angebot 
liegt dann außerhalb von unserer Website. Du alleine entscheidest durch Betätigen des 
Buttons, ob du Google Maps nutzen willst. 
Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 
Bei der Nutzung der Funktionen unter Google Maps wird deine IP-Adresse gespeichert. Diese 
Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
abgelegt. Wir haben 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 findest du in der Datenschutzerklärung von 
Google unter https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de . 
Tipp: du kannst übrigens die Erfassung der durch Cookies erzeugten und auf deine Nutzung von 
Google-Analytics auf anderen Internetseiten (nicht auf unserer) bezogenen Daten (inklusive deiner 
IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem du 
das unter folgendem Link verfügbare Browser-PlugIn herunterlädst und installierst:  
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Tipps zum privaten Surfen mit alternativen Suchmaschinen

Such-Box

Google-Maps
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Wir nutzen Google reCAPTCHA auf Seiten mit Kontaktformularen [insbesondere auf 
 https://eineweltladen.info/service/contact.html] . 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. im 
Kontaktformular] durch einen Menschen oder durch ein automatisiertes Programm [Robot] 
erfolgt. Hierzu analysiert reCAPTCHA das Verhalten des Websitebesuchers anhand 
verschiedener Merkmale. Diese Analyse beginnt automatisch, sobald du die Website betrittst. Zur 
Analyse wertet reCAPTCHA verschiedene Informationen [z.B. IP-Adresse, Verweildauer des 
Websitenutzers auf der Website oder vom Nutzer getätigte Mausbewegungen] aus. 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. Du erkennst die Nutzung des Dienstes jedoch 
unten rechts in der Ecke der Seite am reCATCHA-Symbol. Die Datenverarbeitung erfolgt auf 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Wir haben ein berechtigtes Interesse daran, unser 
Webangebot vor missbräuchlicher automatisierter Ausspähung und vor SPAM zu schützen. 
Weitere Informationen zu Google reCAPTCHA sowie die Datenschutzerklärung von Google 
entnimmst du den Links https://policies.google.com/privacy?hl=de sowie 
https://www.google.com/recaptcha/about/ . 

 
Google Fonts nutzen wir auf unserer Homepage nicht. 

 
Um unseren Internetauftritt mit attraktiven Schriften zu gestalten, nutzen wir 
https://fonts.adobe.com/ von Adobe. Adobe Fonts ist ein Dienst, der den Zugriff auf eine 
Schrifttypenbibliothek ermöglicht. Die entsprechenden Schriftarten werden bei Aufruf unserer 
Seiten in den Cache deines Browsers geladen. Je nach Browser kannst du einstellen, dass 
Verlauf und Cache-Daten automatisch beim Beenden des Programmes von deiner Festplatte 
gelöscht werden [schau einfach in die Einstellungen von Safari, Firefox, Edge und Co.] oder 
löscht diese Daten manuell. Die Datenschutzbestimmungen von Adobe findest du unter ... 
https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html  
Hier werden die für die meisten Websites und Anwendungen von Adobe einschließlich geltenden 
allgemeinen Datenschutzpraktiken beschrieben. 
Zur Bereitstellung der Adobe-Fonts-Schriften kann Adobe auch Cookies gemäß seiner 
Datenschutzrichtlinien einsetzen. Im Zuge der Erbringung des Adobe-Fonts-Dienstes platzieren 
oder verwenden wir keine Cookies auf unserer Website, um die Schrifttypen bereitzustellen. Zur 
Erbringung des Adobe-Fonts-Diensts kann Adobe Informationen über die Schrifttypen erfassen, 
die für unsere Website bereitgestellt werden. Die Informationen werden zur Abrechnung und 
Einhaltung von Vorschriften verwendet und können Folgendes umfassen ... 
• bereitgestellte Schrifttypen 
• ID des Satzes 
• JavaScript-Version des Satzes (String) 
• Art des Satzes (String „konfigurierbar“ oder „dynamisch“) 
• Konto-ID (identifiziert den Kunden, also uns) 
• Dienst, der die Schrifttypen bereitstellt (z.B. Adobe Fonts) 
• Anwendung, die die Schrifttypen anfordert (z. B. Adobe Dreamweaver oder dein Browser) 
• Server, der die Schrifttypen bereitstellt (z.B. Adobe-Fonts-Server) 
• Hostname der Seite, auf der die Schrifttypen geladen werden 
• Zeit, die der Webbrowser zum Herunterladen der Schrifttypen benötigt 

Google-reCaptacha

Google-Fonts

Adobe-Fonts
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• Zeit vom Herunterladen der Schrifttypen mit dem Browser bis zur Anwendung der 
Schrifttypen 

• ob ein Ad Blocker installiert ist, um festzustellen, ob der Ad Blocker die korrekte Verfolgung 
der Seitenaufrufe beeinträchtigt 

Personenrelevante Daten des Nutzers [also von dir] werden nicht erfasst. 
Adobe nutzt die Informationen von Webseiten Dritter, die Adobe-Fonts-Schriftarten nutzen, um 
den Adobe-Fonts-Dienst bereitzustellen. Die Informationen werden auch dazu verwendet, Liefer- 
oder Download-Probleme zu diagnostizieren und Schriftenhersteller zu bezahlen. 
Adobe arbeitet mit Schriftenherstellern zusammen, um Schriftarten über den Adobe-Fonts-Dienst 
bereitzustellen. Darüber hinaus können diese Hersteller im Adobe-Fonts-Marketplace über den 
Adobe-Dienst Schriftarten zum Verkauf anbieten. In diesem Fall wird Adobe Informationen wie 
etwa Kontaktdaten und eine Kaufübersicht über die lizenzierte(n) Schriftart(en) an die 
Schriftenhersteller übermitteln, damit diese überprüfen können, ob man eine gültige Lizenz für die 
im Adobe-Fonts-Marketplace erworbene(n) Schriftart(en) besitzt. Wir besitzen eine solche 
[kostenpflichtige] Lizenz, um Adobe-Fonts-Schriftarten zu nutzen. 

 
Unsere Homepage nutzt keinerlei sogenannten Social Media PlugIns und stellt daher keine 
Verbindungen [auch nicht per per PlugIn] zu sog. sozialen Netzwerken wie z.B. Facebook, 
Twitter, WhatsApp, Instagram, Pinterest, Google+ oder anderen Anbietern her. Daher leiten wir 
keine persönlichen Daten [auch keine Mailadressen und sonstigen Nutzerdaten] zu sämtlichen 
Social-Media-Anbietern weiter. 
Wir unterhalten aber Accounts bei Facebook [Seite und Gruppe] und Instagram  

• https://de-de.facebook.com/eineweltladen.wsw sowie

• https://www.instagram.com/eineweltladenwsw


und bieten dorthin Links an [aber keine PlugIns]. Mit dem Klick auf den Link Social Media: 
Facebook oder Instagram [auf den Seiten Kontakt und Online-News] sowie auf die Logos von 
Facebook und Instagram auf unserer Seite Vernetzt [https://eineweltladen.info/shop/social.html] 
verlässt du unsere Webseiten und gelangst zur Facebook- bzw. zur Instagram-Homepage in 
einem neuen Tab oder Fenster. Durch das Klicken auf den Link werden keine Nutzerdaten von dir 
an Facebook und Instagram weitergegeben; zwischen den Facebook- bzw. Instagram-Servern 
und dir wird durch uns also keine Verbindung hergestellt. Du musst damit rechnen, dass alle 
Daten, die du aber auf der Facebook- sowie auf der Instagram-Seite eingibst, dort [und nicht auf 
unserem Server] gespeichert werden. Du selbst entscheidest, ob du dich bei Facebook bzw. 
Instagram anmeldest, unsere Beiträge liest, oder eben auch nicht [einige unserer Beiträge bei 
Facebook kannst du auch lesen, ohne dort angemeldet zu sein]. Wir jedenfalls leiten keinerlei 
persönliche Daten zu Facebook und Instagram weiter. Dadurch, dass wir nur Links anbieten, hast 
du sozusagen die doppelte Sicherheit, dich nicht ungewollt mit Facebook oder Instagram zu 
verbinden. Welche Daten, Umfang und Zweck der Daten, Facebook und Instagram erheben, 
nutzen und verarbeiten, welche Einstellungsmöglichkeiten und Rechte du zum Schutz deiner 
Privatsphäre hast, kannst du in den jeweiligen Datenschutzrichtlinien unter  
https://www.facebook.com/about/privacy/ bzw. unter  
https://help.instagram.com/519522125107875 nachlesen. 

Social Media
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Auf unser Seite https://eineweltladen.info/ware/fairtrade07.html bieten wir kleine Videoclips an, 
indem wir Verlinkungen zu https://www.youtube.com geschaltet haben. Unsere Website nutzt 
somit PlugIns der von Google betriebenen Seite YouTube. Betreiber ist die YouTube, LLC, 901 
Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn du eine unserer mit einem YouTube-Plugin 
ausgestatteten Seiten besuchst, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt. 
Dabei wird dem YouTube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten du besucht hast bzw. welche 
YouTube-Filme wiedergegeben werden sollen. 
Wenn du möglicherweise in deinem YouTube-Account eingeloggt bist, ermöglicht es YouTube, 
Dein Surfverhalten direkt deinem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies kannst du verhindern, 
indem du dich aus deinem YouTube-Account ausloggst. Gibst du die Videos direkt auf unserer 
Homepage wieder, loggst du dich in diesem Moment nicht in YouTube ein, übermittelst aber 
deine IP und den Dateinamen des gewünschten Clips an YouTube. 
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 findest du in der Datenschutzerklärung von 
YouTube unter https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de 

 
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter [z.B. auf der Seite  
https://eineweltladen.info/service/links.html und auf vielen anderen Seiten], auf deren Inhalte wir 
keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr 
übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber 
der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf 
mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung 
nicht erkennbar. Die Nutzung von Links erfolgt im Interesse einer umfassenden 
Informationsmöglichkeit durch unserer Online-Angebot. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im 
Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f) der DSGVO dar. 
Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete 
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von 
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen. 

 
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. 

 
Diese Datenschutzerklärung in als Teil des Internetangebotes https://eineweltladen.info der 
Initiative Eine Welt Für Alle e.V. sowie des Eine Welt Ladens Weißwasser, Für gerechten Handel 
und Ökologie e.V. zu betrachten. 

Stand dieser Datenschutzerklärung: 21.11.2020

YouTube

Haftungsausschluss für Links

Haftungsausschluss für Inhalte

Sonstiges
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