
 
 

 

Datenschutzhinweis 

Das INTERNATIONAL WINE INSTITUTE (nachfolgend „wir“) respektiert Ihre Privat- und 
Persönlichkeitssphäre. Wir nehmen deshalb den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten, 
wie Name, Geburtsdatum, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, etc. sehr ernst. 
 
Dieser Datenschutzhinweis regelt die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung (nachfolgend 
alles zusammen auch „Verarbeitung“ genannt) Ihrer personenbezogenen Daten, wenn und 
soweit sie bei Nutzung unserer Websites anfallen. Wir handeln beim Umgang mit diesen 
Daten unter strengster Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Datenschutzregelungen 
und der nachfolgenden Grundsätze. 

1. Datenvermeidung und Datensparsamkeit 

Wir beachten den Grundsatz der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Dies bedeutet, 
dass wir so wenig personenbezogene Daten wie möglich erheben, verarbeiten und nutzen. 

2. Personenbezogene Daten und Einwilligung 

Soweit dies für die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines vertraglichen oder 
vertragsähnlichen Teilnehmerverhältnisses erforderlich ist, werden wir Ihre 
personenbezogenen Daten erheben, verarbeiten und nutzen. 
 
Im Übrigen werden wir personenbezogene Daten nur nach vorheriger Einwilligung von Ihrer 
Seite erheben, verarbeiten und nutzen. Ihre personenbezogenen Daten werden nur zu dem 
in der Einwilligung erklärten Zweck und Umfang verwendet. So werden wir Sie 
beispielsweise nur nach entsprechender Einwilligung über unsere Produkte und 
Dienstleistungen informieren. 
 
Ihre Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Nach Eingang 
des Widerrufs werden wir Ihre Daten löschen. Den Widerruf senden Sie bitte an folgende 
Adresse: 
 
E-Mail: datenschutz@iwi-sommelier.de 
oder 
Postanschrift: International Wine Institute, Wilhelmstraße 20, 53474 Bad Neuenahr-
Ahrweiler 

  



 
 

 

 
Personenbezogene Daten, die Sie im Rahmen einer allgemeinen Kommunikation mit uns 
verwenden (z.B. Anfragen für Seminare und Weiterbildungen über unsere online 
Kontaktformulare außerhalb eines vertraglichen oder vertragsähnlichen 
Kundenverhältnisses), werden wir nur zum Zwecke dieser Kommunikation erheben, 
verarbeiten und nutzen. Auch insoweit steht Ihnen das vorgenannte Widerrufsrecht zu. 

3. Automatisch generierte Daten 

Im Rahmen der Nutzung unserer Internetseiten kann es zu einer automatischen 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten kommen. Hierzu zählen insbesondere der 
Name Ihres Providers, Ihre IP-Adresse, der Typ Ihres Browsers und Ihres Betriebssystems 
sowie die besuchten Websites inkl. etwaiger Suchwörter und die Websites, von denen aus 
Sie uns im Internet besuchen. Die Verarbeitung erfolgt in allen vorgenannten Fällen anonym, 
d.h. eine Zuordnung der Daten zu Ihrer Person (= personenbezogene Daten) ist 
ausgeschlossen. 

4. Cookies 

Bei Nutzung unserer Websites können kleinere Textdateien entstehen, die auf Ihrem 
Computer abgespeichert werden (sog. „Cookies“). Wir verwenden auf unseren Webseiten 
eigene Cookies und Drittanbieter-Cookies, um das Nutzerverhalten zu analysieren und 
unsere Services auf den Webseiten für Sie zu verbessern. Die Cookies dienen nicht der 
persönlichen Identifizierung der einzelnen Nutzer unserer Websites. Durch die Nutzung 
unserer Webseiten erklären Sie sich mit der Verwendung dieser Cookies einverstanden. 
 
Um Ihnen einen optimalen Service zu bieten, setzen wir sowohl "Permanent-Cookies" als 
auch "Session-Cookies" ein. 
 
Die in Permanent-Cookies (Speicherdauer 2 Jahre) gespeicherten Daten dienen dazu, Ihnen 
eine möglichst komfortable Nutzung unserer Internetseite auch über den aktuellen Besuch 
hinaus zu ermöglichen und werden von uns nur zu diesem Zweck verwendet. 
 
Eine Deaktivierung dieser Cookies hat keinen Einfluss auf die Nutzbarkeit unserer Seite. 
 
Die in Session-Cookies abgelegten Daten gelten nur für Ihren jeweils aktuellen Besuch auf 
unseren Internetseiten und dienen dazu, Ihnen eine uneingeschränkte Nutzung unserer 
Dienste sowie eine möglichst komfortable Nutzung unserer Internetseite für den aktuellen 
Besuch unserer Seite zu ermöglichen. 
 
Bei einer Deaktivierung von Session-Cookies können wir nicht garantieren, dass Sie alle 
unsere Dienste ohne Einschränkung nutzen können. 



 
 

 

 
Wenn Sie keine Cookies wünschen, können Sie Ihre Browser-Einstellungen ändern 
(Informationen dazu finden Sie in der Hilfe-Funktion in der Menüleiste Ihres Internet 
Browsers) oder der Datenerfassung und –speicherung jederzeit für die Zukunft hier 
widersprechen . Bereits auf Ihrem Computer gespeicherte Cookies können Sie durch 
Löschen temporärer Websites entfernen. 
 
Im Folgenden finden Sie zusätzliche Informationen über Cookies von Adform und Google, die 
bei Nutzung unserer Website zum Einsatz kommen können. Auch hierbei werden von uns 
keine personenbezogenen Daten verarbeitet. Die Durchführung und Auswertung der 
Cookies erfolgt in unserem Auftrag durch Adform und Google, insoweit gelten auch deren 
Datenschutzbestimmungen. 
 
Die vorstehend dargestellten Möglichkeiten zur Verhinderung (Änderung Browser-
Einstellung) und Löschung von Cookies(Entfernung temporärer Cookies) finden auch auf die 
Adform und Google Cookies Anwendung, im Übrigen kann dem Setzen der Cookies auch 
gegenüber den nachfolgend genannten Adressen widersprochen werden.  
 
Google: Zur Verbesserung von Komfort und Qualität unseres Services sind auf dieser 
Website folgende Dienste der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 
94043, USA ("Google") aktiviert: 
 
Beim Conversion Tracking wird von Google Adwords ein temporäres Cookie auf Ihren 
Rechner gesetzt („Conversion Cookie“), wenn Sie über eine Google-Anzeige auf unsere 
Webseite gelangt sind. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit. Besuchen Sie 
bestimmte Seiten von uns und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können wir und Google 
erkennen, dass jemand auf die Anzeige geklickt hat und so zu unserer Seite weitergeleitet 
wurde. Jeder AdWords-Kunde erhält ein anderes Cookie. Cookies können somit nicht über 
die Webseiten von AdWords-Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion-
Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für AdWords-
Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Wir erfahren die 
Gesamtanzahl der Nutzer, die auf unsere Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem 
Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. 

  

http://www.econda.de/econda/datenschutz/widerruf-datenspeicherung.html


 
 

 

 
Wenn Sie nicht an dem Tracking-Verfahren teilnehmen möchten, können Sie Cookies für 
Conversion-Tracking auch deaktivieren, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies 
von der Domain „googleadservices.com“ blockiert werden. Weitere Informationen zu den 
Datenschutzbestimmungen von Google finden Sie unter 
www.google.com/intl/de/policies/privacy/ 
 
Durch die Remarketing Technologie werden Nutzer, die unsere Internetseiten und 
Onlinedienste bereits besucht und sich für das Angebot interessiert haben, durch 
zielgerichtete Werbung auf den Seiten des Google Partner Netzwerks erneut angesprochen. 
Die Einblendung der Werbung erfolgt durch den Einsatz von temporären Cookies, die. nach 
einem Jahr ihre Gültigkeit verlieren. 
Wenn Sie keine interessenbasierte Werbung erhalten möchten, können Sie die Verwendung 
von Cookies durch Google für diese Zwecke deaktivieren, indem sie die Seite 
https://www.google.de/settings/ads/onweb aufrufen. 

Mit Google Analytics ermitteln wir anonyme statistische Kennwerte zur Webseiten-Nutzung, 
z.B. welche Rezepte wie häufig aufgerufen werden. Informationen über die Nutzung werden 
in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Auf 
dieser Website ist die IP-Anonymisierung aktiviert, so dass Ihre IP-Adresse von Google 
innerhalb von Mitgliedstaaten der EU und des EWR zuvor gekürzt wird. Nur in 
Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen 
und dort gekürzt. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website 
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere 
mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber 
dem Websitebetreiber zu erbringen.   Die im Rahmen von Google Analytics übermittelte IP-
Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Weitere Informationen 
zu den Datenschutzbestimmungen von Google finden Sie unter 
www.google.com/intl/de/policies/privacy/. 

Sie können die Verwendung von Cookies durch Google dauerhaft deaktivieren, indem Sie 
dem nachfolgenden Link folgen und das dort bereitgestellte Plug-In herunterladen und 
installieren: www.google.com/settings/ads/plugin. Alternativ können Nutzer die 
Verwendung von Cookies von Drittanbietern deaktivieren, indem sie die Deaktivierungsseite 
der Netzwerkwerbeinitiative www.youronlinechoices.com/de/ aufrufen. 

  

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
https://www.google.de/settings/ads/onweb
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
http://www.youronlinechoices.com/de/


 
 

 

 

Google Analytics  
Diese Webseite verwendet Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
Google Analytics verwendet "Cookies", die eine Analyse der Nutzung der Webseite durch Sie 
ermöglichen. Die durch den Cookie erfassten Informationen über die Benutzung unserer 
Webseite einschließlich Ihrer IP-Adresse („Nutzungsdaten“) werden in der Regel an einen 
Server von Google in die USA übertragen und dort gespeichert. 

Wir weisen darauf hin, dass auf unseren Webseiten Google Analytics um den Code 
„gat._anonymizeIp();;“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen 
(sog. IP-Masking) zu gewährleisten. Durch die Aktivierung der IP- Anonymisierung auf 
unserer Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-
Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. 

Google wird die genannten Informationen in unserem Auftrag verwenden, um Ihre Nutzung 
unserer Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten für uns 
zusammenzustellen und um weitere mit der Nutzung der Webseite und des Internets 
verbundene Dienstleistungen für uns zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von 
Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google 
zusammengeführt. Eine Übertragung dieser Daten durch Google an Dritte findet nur 
aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung statt. 
Keinesfalls wird Google Ihre Nutzungsdaten mit anderen von Google erfassten Daten 
zusammenbringen. 

Sie können die Speicherung 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 unserer Webseiten vollumfänglich werden 
nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten 
und auf Ihre Nutzung dieser Webseiten bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google 
sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem 
folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren. 

Nähere Informationen zu Google Analytics finden Sie unter diesem Link: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

  

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


 
 

 

Google Analytics Werbefunktionen (DoubleClick) 
Wir haben zusätzlich zu Google Analytics (s.o.) die Analytics-Werbefunktion DoubleClick  auf 
dieser Website aktiviert. Durch diese Aktivierung werden über ein Google-Cookie weitere 
Daten zu Zugriffen erfasst, welche über die Standardimplementierung von Google Analytics 
hinaus gehen Zu diesem Zweck verwendet unsere Webseite zusätzlich zu den Google 
Analytics Cookies auch Drittanbieter-Cookies von Google.  

DoubleClick Funktion dient dazu, Ihnen für Sie relevante Werbeanzeigen von uns und von 
Drittanbietern zu präsentieren. Dabei wird Ihrem Browser eine pseudonyme 
Identifikationsnummer (ID) zugeordnet, um zu überprüfen, welche Anzeigen in Ihrem 
Browser eingeblendet wurden und welche Anzeigen aufgerufen wurden. Die Verwendung 
der DoubleClick-Cookies ermöglicht die Schaltung von Anzeigen auf Basis vorheriger Besuche 
auf unserer oder anderen Webseiten im Internet. Die durch die Cookies erzeugten 
Informationen werden von Google zur Auswertung an einen Server in den USA übertragen 
und dort gespeichert. Eine Übertragung der Daten durch Google an Dritte findet nur 
aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung statt. 
Keinesfalls wird Google Ihre Nutzungsdaten mit anderen von Google erfassten Daten 
zusammenbringen.  

Sie können die Speicherung 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 unserer Webseiten vollumfänglich werden 
nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch die Cookies erzeugten 
und auf Ihre Nutzung der Webseiten bezogenen Daten an Google sowie die Verarbeitung 
dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link unter dem 
Punkt DoubleClick-Deaktivierungserweiterung verfügbare Browser-Plugin herunterladen und 
installieren. Alternativ können Sie die Doubleclick-Cookies auf der Seite der Digital 
Advertising Alliance unter dem folgenden Link deaktivieren. 

Im Übrigen gelten die Hinweise zum vorigen Abschnitt „Google Analytics“ auch für die 
Analytics-Werbefunktionen. 

Nähere Informationen zu DoubleClick finden Sie unter diesem 
Link:http://www.google.com/policies/technologies/ads/ 

  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://support.google.com/ads/answer/7395996
http://www.google.com/policies/technologies/ads/


 
 

 

Google Adwords 
Diese Webseite verwendet Google AdWords, einen Analysedienst der Google Inc.., und im 
Rahmen von Google AdWords das Conversion Tracking. Dabei wird von Google AdWords ein 
Cookie für das Conversion Tracking auf der Festplatte Ihres Computers abgelegt (sog. 
„Conversion Cookie“), wenn Sie auf eine von Google geschaltete Anzeige klicken. Diese 
Cookies verlieren ihre Gültigkeit nach 30 Tagen und dienen nicht der persönlichen 
Identifizierung. Besuchen Sie bestimmte Seiten auf unserer Webseite können Google und 
wir erkennen, dass Sie auf die Anzeige geklickt haben und zu dieser Seite weitergeleitet 
wurden. Die mithilfe der Conversion Cookies erlangten Informationen dienen der Erstellung 
von Statistiken für AdWords Kunden, die Conversion Tracking einsetzen. Wir erfahren durch 
diese Statistiken die Gesamtanzahl von Nutzern, die auf die von Google geschaltete Anzeige 
geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Webseite 
weitergeleitet wurden. 

Neben dem Conversion Tracking verwenden wir auch die Remarketing- oder „ähnliche 
Zielgruppen“-Funktion. Mit der Remarketing-Funktion von Google erreichen wir Nutzer, die 
unsere Website bereits besucht haben. So können wir unsere Werbung Nutzern dieser 
Webseite, die sich bereits für unsere Produkte oder Dienstleistungen interessieren, auch auf 
anderen Webseiten des Display-Netzwerks (s.u.) präsentieren. AdWords ermittelt zudem 
anhand des Nutzerverhaltens auf Websites im Werbenetzwerk von Google („Display-
Netzwerk“) in den letzten 30 Tagen sowie mithilfe der kontextbezogenen Suchmaschine, 
welche gemeinsamen Interessen und Merkmale die Nutzer unserer Website aufweisen. Auf 
Grundlage dieser Informationen findet AdWords dann neue potenzielle Kunden für 
Marketingzwecke, deren Interessen und Merkmale, denen der Nutzer unserer Website 
ähneln. Das zielgruppenspezifische Remarketing erfolgt durch kombinierten Einsatz von 
Cookies, wie z.B. Google Analytics Cookies und Google DoubleClick-Cookies, in den Browsern 
der Webseitennutzer. 

Wenn Sie nicht am Tracking teilnehmen möchten, können Sie dieser Nutzung 
widersprechen, indem Sie die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung 
Ihrer Browser Software verhindern (Deaktivierungsmöglichkeit). Oder Sie folgenden dem 
nachfolgenden Link und installieren das dort bereitgestellte Plug-In: 
https://www.google.com/settings/ads/plugin. Auch können Sie die Verwendung von Cookies 
durch Drittanbieter deaktivieren, indem sie die Deaktivierungsseite der 
Netzwerkwerbeinitiative (Network Advertising Initiative) unter 
http://www.networkadvertising.org/choices/aufrufen und das dortige Opt-Out umsetzen. 

  

https://www.google.com/settings/ads/plugin
http://www.networkadvertising.org/choices/


 
 

 

Im Übrigen gelten die Hinweise zum vorigen Abschnitt „Google Analytics“ auch für Google 
Adwords. 

Weitere Informationen zu Google AdWords finden Sie unter diesen Links: 
http://www.google.com/privacy/ads/ und 
http://www.google.de/policies/technologies/ads/. 

5. Soziale Netzwerke 

Auf unserer Website finden sich Verweise (Links) auf externe soziale Netzwerke wie z.B. 
Facebook („Social Plugins“). Die den Links zugewiesenen Funktionen, insbesondere die 
Übermittlung von Informationen und Nutzerdaten, werden nicht bereits durch das Besuchen 
unserer Website aktiviert, sondern erst durch das Anklicken der Links. Nach Anklicken dieser 
Links werden die Plugins der entsprechenden Netzwerke aktiviert und Ihr Browser stellt eine 
direkte Verbindung mit deren Servern her. 
 
Wenn Sie während des Besuchs unserer Website die Links anklicken, kann es zu einer 
Übermittlung Ihrer Nutzerdaten an das entsprechende Netzwerk und deren Verarbeitung 
durch das Netzwerk kommen. Wenn Sie während des Besuchs unserer Website die Links 
anklicken und gleichzeitig über Ihr persönliches Benutzerkonto (Account) bei dem Netzwerk 
eingeloggt sind, kann die Information, dass Sie unsere Website besucht haben, an das 
Netzwerk weitergeleitet und dort in Zusammenhang mit Ihrem Account gespeichert werden. 
Um eine Zuordnung zu Ihrem Account bei dem entsprechenden Netzwerk zu verhindern, 
müssen Sie sich vor dem Anklicken des Links aus Ihrem Account ausloggen. 
 
Zweck und Umfang der Datenerhebung durch die sozialen Netzwerke sowie die dortige 
weitere Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten wie auch Ihre diesbezüglichen Rechte und 
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den 
Datenschutzhinweisen des entsprechenden Netzwerks. Für die Datenverarbeitung, die mit 
Anklicken des Links startet, ist allein das jeweilige soziale Netzwerk verantwortlich. 

6. Zugriff Dritter auf Ihre personenbezogenen Daten 

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt durch uns 
selbst und – soweit wir dies nicht ausdrücklich ausgeschlossen haben oder von uns 
beauftragte Dienstleister. Wir werden sicherstellen, dass Konzernunternehmen und 
Dienstleister die einschlägigen gesetzlichen Datenschutzregeln und die sich aus diesem 
Datenschutzhinweis ergebenden Verpflichtungen einhalten.  

 
Im Übrigen hat kein Dritter Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten. Wir werden diese 
insbesondere nicht verkaufen oder in sonstiger Weise verwerten. Nur auf behördliche oder 

http://www.google.com/privacy/ads/
http://www.google.de/policies/technologies/ads/


 
 

 

gesetzliche Anforderungen sowie bei gesetzlichen Mitteilungspflichten werden wir die Daten 
verarbeiten, insbesondere an die staatlichen Stellen übermitteln. 

7. Sicherheit 

Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um Ihre 
personenbezogenen Daten gegen Verlust, Veränderung, Entwendung oder Zugriffe 
unberechtigter Dritte zu schützen. 

8. Löschung und Sperrung 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, wenn die einschlägigen gesetzlichen 
Datenschutzregeln dies verlangen.  

9. Hyperlinks 

Unsere Internetseiten können Hyperlinks enthalten, d.h. elektronische Querverweise, über 
die Internetseiten anderer Unternehmen aufrufbar sind. Auf diese verlinkten Internetseiten 
findet dieser Datenschutzhinweis keine Anwendung, sondern allein die dortigen 
Datenschutzbestimmungen. 

10. Änderungen dieses Datenschutzhinweises 

Wir halten diesen Datenschutzhinweis immer auf dem aktuellen Stand. Daher kann es 
erforderlich sein, den Datenschutzhinweis an veränderte Rahmenbedingungen tatsächlicher 
oder gesetzlicher Art anzupassen. Diese Anpassungen werden mit Nutzung unserer 
Internetseiten akzeptiert. 

11. Datenschutzbeauftragter 

Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei 
Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an: 
 
E-Mail: datenschutzbeauftragter@iwi-sommelier.de oder 
Postanschrift: INTERNATIONAL WINE INSTITUTE, Wilhelmstaße 20, 53474 Bad Neuenahr-
Ahrweiler 

 

Stand: 

05/2018 

mailto:datenschutzbeauftragter@iwi-sommelier.de

