
Datenschutzerklärung 
Der Schutz von personenbezogenen Daten ist für viele Internetbenutzer von großer Bedeutung und 
eine wichtige Grundlage für einen angenehmen und zufrieden stellenden Umgang mit dem Internet. 
Unter personenbezogenen Daten sind Informationen zu verstehen, die Ihrer Person zugeordnet 
werden können. Darunter fallen zum Beispiel Ihr Name, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer und Ihre 
E-Mail-Adresse. 
Die BARRIEREFREIHEIT GmbH (Im Folgenden: „Wir“) sind als Betreiber der Webseiten 
www.taktiler-grundrissplan.de die verantwortliche Stelle für die personenbezogenen Daten der Nutzer 
(Im Folgenden: „Sie“) der Website im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes („BDSG“). 
Wir schützen Ihre Privatsphäre und Ihre privaten Daten. Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre 
personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit dem Inhalt dieser Datenschutzerklärung sowie 
den anwendbaren deutschen Datenschutzgesetzen (BDSG und TMG). 
Beachten Sie, dass unsere Websites Links zu anderen Websites enthalten. Die BARRIEREFREIHEIT 
GmbH übernimmt keine Verantwortung für die Beachtung des Datenschutzes, 
Datenschutzerklärungen und Inhalte dieser anderen Websites. Die BARRIEREFREIHEIT GmbH ist 
als Inhaltsanbieter nur für die eigenen Inhalte, die sie zur Nutzung bereithält, nach den allgemeinen 
Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten sind Querverweise ("Links") auf die von 
anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Durch den Querverweis hält die 
BARRIEREFREIHEIT GmbH insofern "fremde Inhalte" lediglich zur Nutzung bereit. Für diese fremden 
Inhalte ist die BARRIEREFREIHEIT GmbH nur dann verantwortlich, wenn von ihnen (d. h. auch von 
einem rechtswidrigen bzw. strafbaren Inhalt) positive Kenntnis vorliegt und es technisch möglich und 
zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern (§ 5 Abs. 2 TDG). Bei "Links" handelt es sich allerdings 
stets um "lebende" (dynamische) Verweisungen. Die BARRIEREFREIHEIT GmbH hat bei der 
erstmaligen Verknüpfung zwar den fremden Inhalt daraufhin überprüft, ob durch ihn eine mögliche 
zivilrechtliche oder strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Der Inhaltsanbieter ist aber nach 
dem TDG (Teledienstgesetz) nicht dazu verpflichtet, die Inhalte, auf die er in seinem Angebot 
verweist, ständig auf Veränderungen zu überprüfen, die eine Verantwortlichkeit neu begründen 
könnten. Erst wenn er feststellt oder von anderen darauf hingewiesen wird, dass ein konkretes 
Angebot, zu dem er einen Link bereitgestellt hat, eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit 
auslöst, wird er den Verweis auf dieses Angebot aufheben, soweit ihm dies technisch möglich und 
zumutbar ist. Die technische Möglichkeit und Zumutbarkeit wird nicht dadurch beeinflusst, dass auch 
nach Unterbindung des Zugriffs von der BARRIEREFREIHEIT GmbH Homepage von anderen 
Servern aus auf das rechtswidrige oder strafbare Angebot zugegriffen werden kann. 
Erheben von personenbezogener Daten 
Wir erheben keine personenbezogenen Daten von Besuchern unserer Website, es sei denn, der 
Besucher stellt diese ausdrücklich und bewusst zur Verfügung. Auf keinen Fall erheben wir 
personenbezogene Daten, die Aufschluss geben über rassische und ethnische Herkunft, politische 
Meinungen, religiöse oder philosophische Weltanschauungen, Gewerkschafts- zugehörigkeit, 
Gesundheit oder Sexualleben geben. Zu den personenbezogenen Daten zählen auch Informationen 
über Ihre Nutzung unserer Website. In diesem Zusammenhang erheben wir personenbezogene Daten 
wie folgt von Ihnen: Informationen über Ihre Besuche unserer Website wie z. B. Umfang des 
Datentransfers, den Ort von dem aus Sie Daten von unserer Website abrufen sowie andere 
Verbindungsdaten und Quellen, die Sie abrufen. Dies geschieht in der Regel durch die Verwendung 
von sogenannten Browser Cookies. Nähere Informationen dazu erhalten Sie weiter unten. 
Ihre persönlichen Daten und Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, dienen der 
BARRIEREFREIHEIT GmbH für die Abwicklung von Bestellungen, die Lieferung von Waren sowie für 
die Abwicklung der Zahlung. Weiterhin benötigen wir Ihre Daten um Sie über Bestellungen, Produkte, 
Dienstleistungen und Angebote von Moedel zu informieren. Wir nutzen dabei email-Werbung nur im 
gesetzlich zulässigen Umfang oder soweit Sie uns dazu eigens ermächtigt haben. Bei Anmeldung 
zum Newsletter wird Ihre E-Mail-Adresse für eigene Werbezwecke genutzt, bis Sie sich vom 
Newsletter abmelden. 
Registrierung 
Wenn Sie eines unserer Produkte oder einen unserer Services anfordern, benötigen wir bestimmte 
Daten von Ihnen. Je nach Produkt oder Service werden unterschiedliche personenbezogene Daten 
von Ihnen erhoben. Bei bestimmten Produkten und Services ist die Angabe von Name, Adresse, 
Telefonnummer, E-Mail Adresse, Bankverbindung, HR Eintragungen und Steuernummer, IP-Adresse 
oder ähnlichen Informationen erforderlich. Bei Anforderung anderer Produkte und Services werden 
unter Umständen andere oder zusätzliche Angaben benötigt. 
Wenn Sie unsere Website besuchen, erfassen unsere Computer automatisch statistische Daten zu 
Ihrem Besuch. Diese Daten enthalten keine Angaben zu Ihrer Person, sie geben vielmehr 
Informationen hinsichtlich Ihres Besuches auf unserer Website wieder. Wir führen Statistiken 
beispielsweise über die Besucherzahlen unserer Website, die IP-Adresse des Benutzers, über Datum 



und Uhrzeit des Besuches, über die besuchten Seiten, über die Domains von denen die Besucher auf 
die Website zugreifen und über die Browser, die sie verwenden. Diese statistischen Daten werden 
nicht mit Ihren persönlichen Daten abgeglichen, die Sie an uns übermittelt haben. Die Informationen 
werden vielmehr ausschließlich anonym ausgewertet und dann in regelmäßigen Abständen wieder 
gelöscht. Die Statistiken helfen uns dabei, die Leistung unserer Websites zu verbessern. 
Bonitätsauskunft bei Zahlung auf Rechnung 
Sofern wir in Vorleistung treten, z.B. bei einem Kauf auf Rechnung, holen wir zur Wahrung unserer 
berechtigten Interessen ggf. eine Bonitätsauskunft auf der Basis mathematisch-statistischer Verfahren 
bei der Creditsafe Deutschland GmbH, Charlottenstraße 68 – 71, 10117 Berlin und/oder der Bürgel 
Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstr. 18, 22761 Hamburg ein. Hierzu übermitteln wir die 
zu einer Bonitätsprüfung benötigten personenbezogenen Daten an die Creditsafe Deutschland GmbH, 
Charlottenstraße 68 – 71, 10117 Berlin und/oder die Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. 
KG, Gasstr. 18, 22761 Hamburg und verwenden die erhaltenen Informationen über die statistische 
Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls für eine abgewogene Entscheidung über die Begründung, 
Durchführung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses. Die Bonitätsauskunft kann 
Wahrscheinlichkeitswerte (Score-Werte) beinhalten, die auf Basis wissenschaftlich anerkannter 
mathematisch-statistischer Verfahren berechnet werden und in deren Berechnung unter anderem 
Anschriftendaten einfließen. Ihre schutzwürdigen Belange werden gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen berücksichtigt. 
Hinweis zu § 28 b Nr. 4 BDSG 
Zum Zweck der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des 
Vertragsverhältnisses erheben oder verwenden wir Wahrscheinlichkeitswerte, in deren Berechnung 
unter anderem Transaktionsdaten und mikrogeografisch aggregierte Informationen einfließen. Sofern 
Sie mit der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zum Zwecke der Übersendung unseres 
kostenlosen Newsletter und zwecks Übermittlung von Informationen über Aktionen und Neuheiten 
einverstanden sind, erteilen Sie bitte in Ihrer Anmeldung hierzu Ihr Einverständnis. Wir weisen darauf 
hin, dass Sie Ihr Einverständnis jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen können. 
Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten per E-Mail zu. Die AGB können Sie 
jederzeit einsehen. 
Verwendung von Cookies 
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser 
speichert. Wir verwenden Cookies nur um Ihren Browser zu erkennen. Das ist notwendig um in 
unserem System Warenkorb, Kontoanmeldung, Ihre Ansichtseinstellungen und den Bestellvorgang 
abzugleichen. Cookies enthalten keine personenbezogenen Daten. Wenn Sie diese Art von Cookie 
nicht akzeptieren, können Sie unsere Website dennoch verwenden. Sie können in Ihrem Browser 
jederzeit einstellen, dass Sie eine Benachrichtigung erhalten, wenn ein Cookie an Sie gesendet wird. 
So haben Sie immer die Möglichkeit zu entscheiden, ob Sie das Cookie akzeptieren oder ablehnen. 
Zum Thema Webanalysedienste (z. B. Google Analytics) und Social Plugins (z. B. „Facebook 
Like“) 
Wir verzichten bewusst auf diese Techniken. 
Senden von Antworten 
Wir beantworten in der Regel alle per E-Mail eingehenden Fragen, Anforderungen von Informationen 
zu Produkten und Services sowie alle sonstigen Anfragen. Diese Korrespondenz archivieren wir zum 
Zwecke der Verbesserung unserer Produkte, unserer Services und unserer Website sowie für eigene 
geschäftliche Zwecke. Häufig speichern wir Kontaktinformationen, um Einzelpersonen wichtige 
Informationen zu unseren Produkten und Services, auch per Newsletter, zuzusenden. 
Gesetzlich vorgeschriebene Offenlegung und Schutz von Lizenzen 
Falls eine gesetzliche Verpflichtung besteht, Daten an lokale, staatliche, nationale oder internationale 
Regierungsbehörden oder Strafverfolgungsbehörden weiterzugeben, leisten wir dieser Verpflichtung 
Folge. Wir werden ferner Daten gegenüber Dritten offen legen, wenn geltende Gesetze und 
Vorschriften dies verlangen. Darüber hinaus kann die BARRIEREFREIHEIT GmbH Informationen 
offen legen, um illegale Aktivitäten oder einen Betrugsverdacht zu überprüfen, zu verhindern oder 
entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten oder um die Verträge und Lizenzrechte der 
BARRIEREFREIHEIT GmbH durchzusetzen oder anzuwenden. 
Unsere Sicherheitsmaßnahmen 
Der Schutz aller personenbezogenen Daten, die wir von den Besuchern unserer Website und unseren 
Kunden erhalten, ist ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmens- philosophie. Wir versichern 
Ihnen, dass Ihre personenbezogenen Daten durch unsere Sicherheitsmaßnahmen vor Verlust, 
Missbrauch und Änderung geschützt sind. Wie bei allen Übermittlungen über das Internet verbleibt 
jedoch auch bei dem Senden personenbezogener Daten ein Restrisiko. 
Urheberrecht 



Alle auf unseren Internetseiten dargestellten Texte, Fotos und Graphiken sowie ihre Arrangements 
unterliegen dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums. Sie dürfen 
weder für Handelszwecke oder zur Weitergabe kopiert, noch verändert und auf anderen Internetseiten 
verwendet werden. Einige Internetseiten enthalten auch Bilder, die dem Urheberrecht derjenigen 
unterliegen, die diese zur Verfügung gestellt haben. 
Änderungen dieser Datenschutzerklärung 
Werden an dieser Datenschutzerklärung grundlegende Änderungen vorgenommen, geben wir diese 
Änderungen auf unserer Website bekannt. 
Ihre Rechte und Kontakt 
Wenn Sie personenbezogene Daten ändern, berichtigen oder wenn Sie einfach nur den Inhalt Ihrer 
von uns gespeicherten personenbezogenen Daten wissen möchten, wenden Sie sich an uns unter der 
am Ende dieser Datenschutzerklärung angegebenen Adresse. Wenn Sie diese Funktion nutzen, wird 
Ihre E-Mail-Adresse als Absender der E-Mail angegeben. Weder Ihre E-Mail-Adresse noch die des 
Empfängers wird zu anderen Zwecken verwendet. 
Kontaktaufnahme mit uns 

Alle Interessenten und Kunden der BARRIEREFREIHEIT GmbH erreichen uns unter: 

BARRIEREFREIHEIT GmbH 

Fritz- Reuter- Str. 39 

08340 Schwarzenberg 

info@barrierefreiheit-gmbh.de 

03774-2696638 

 

Stand 25. Mai 2018 


