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Facebook 
Betreiber der Fanpage: relexa hotel Verwaltungs GmbH 

Carmerstraße 6, 10623 Berlin, Deutschland 

Telefon: +49 (0) 30 / 31101-0 

E-Mail: kontakt@relexa-hotel.de 

E-Mail: datenschutz@relexa-hotel.de 

https://www.relexa-hotels.de/datenschutz 

Soziales Netzwerk: facebook.com 

Wir weisen darauf hin, dass Facebook lediglich eine weitere von verschiedenen Optionen darstellt, 

um mit uns in Kontakt zu treten oder Informationen von uns zu erhalten. Alternativ können die über 

unseren Facebook-Account angebotenen Informationen bspw. auch auf unserer Website unter 

https://www.relexa-hotels.de/ abgerufen werden. 

Verantwortlicher, mit dem die 

Fanpage gemeinsam betrieben 

wird (‚Plattformbetreiber‘): 

Facebook Inc. 

Menlo Park 

CA 512374 

USA 

 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung von innerhalb der Europäischen Union lebenden 

Personen: 

Facebook Ireland Ltd. 

4 Grand Canal Square 

Grand Canal Harbour 

Dublin 2 Ireland 

In einer Vereinbarung gemäß Art. 

26 Abs. 1 DSGVO wurden 

zwischen den gemeinsam 

Verantwortlichen festgelegt, wer 

welche Verpflichtung gemäß der 

DSGVO erfüllt 

Die Vereinbarung i.S.v. Art. 26 Abs. 1 DSGVO ist zu finden unter folgendem Link: 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum  

Der Plattformbetreiber stellt die wesentlichen Inhalte dieser Vereinbarung den betroffenen Personen 

zur Verfügung. 

Kontaktdaten zum Datenschutz: Die Kontaktdaten zum Datenschutz können unserer hier verlinkten Datenschutzerklärung entnommen 

bzw. der Datenschutzbeauftragte des Plattformbetreibers kann unter folgendem Webformular 

kontaktiert werden: 

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970  

Kategorien betroffener Personen: Im Sozialen Netzwerk registrierte als auch nicht registrierte Besucher unserer Fanpage 

Wir weisen die betroffenen Personen darauf hin, dass sie facebook und dessen Funktionen in eigener 

Verantwortung nutzen. Dies gilt insbesondere für die Nutzung der interaktiven Funktionen (z.B. 

Teilen, Bewerten). 

Kategorien personenbezogener 

Daten: 

 

 

 

 

 

 

Daten, die wir von registrierten Besuchern unserer Fanpage verarbeiten:  

Benutzerkennung, unter der Sie sich registriert haben, freigegebene Profildaten (bspw. 

Namensangaben, Beruf, Anschriften, Kontaktdaten, ggf. auch besondere Kategorien 

personenbezogener Daten wie Religionszugehörigkeit, Gesundheitsdaten etc.), Daten, die beim 

Teilen von Inhalten, beim Nachrichtenaustausch und bei der Kommunikation entstehen, Daten, die 

im Rahmen einer Vertragsabwicklung auf Anfrage der registrierten Besucher erforderlich sind; 

ansonsten verarbeiten wir nur pseudonymisierte Daten wie Statistiken und Einblicke, wie mit unserer 

Fanpage, den darüber bereitgestellten Beiträgen, Seiten, Videos und sonstigen Inhalten interagiert 

wird (Seitenaktivitäten, Seitenaufrufe, „Gefällt mir“-Angaben, Reichweite, allgemeine 

demografische, standort- und interessenbezogene Informationen zu Alter, Geschlecht, Land, Stadt, 

Sprache),  Auswertungen über Erfolg und Hintergründe unserer Werbeanzeigen. 

Die pseudonymisierten Daten können von uns selbst nicht mit dem entsprechenden 

Zuordnungsmerkmal (bspw. Namensangaben) zusammengeführt werden. Damit ist es uns nicht 

möglich, einzelne Besucher zu identifizieren, die somit für uns anonym bleiben. 

https://www.relexa-hotels.de/javascript%3Avoid(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(107,111,110,116,97,107,116,64,114,101,108,101,120,97,45,104,111,116,101,108,46,100,101))
mailto:datenschutz@relexa-hotel.de
https://www.relexa-hotels.de/
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
https://www.relexa-hotel-hamburg.de/datenschutz
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Daten, die wir von nicht-registrierten Besuchern unserer Fanpage verarbeiten:  

Pseudonymisierte Daten wie Statistiken und Einblicke, wie mit unserer Fanpage, den darüber 

bereitgestellten Beiträgen, Seiten, Videos und sonstigen Inhalten interagiert wird (Seitenaktivitäten, 

Seitenaufrufe, „Gefällt mir“-Angaben, Reichweite, allgemeine demografische, standort- und 

interessenbezogene Informationen zu Alter, Geschlecht, Land, Stadt, Sprache),  Auswertungen über 

Erfolg und Hintergründe unserer Werbeanzeigen, sonstige Analysen und Messungen zu …. 

Die pseudonymisierten Daten können von uns selbst nicht mit dem entsprechenden 

Zuordnungsmerkmal (bspw. Namensangaben) zusammengeführt werden. Damit ist es uns nicht 

möglich, einzelne Besucher zu identifizieren, die somit für uns anonym bleiben. 

Daten, die der Plattformbetreiber über die registrierten und nicht registrieren Besucher unserer 

Fanpage verarbeitet, kann folgendem Link entnommen werden: 

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

Zur Auswertung benutzt der Plattformbetreiber unter Umständen verschiedene Analyse-Tools.  

Wir haben keinen Einfluss auf eine Nutzung solcher Tools durch den Plattformbetreiber und wurden 

über einen solchen potentiellen Einsatz auch nicht informiert. Sollten Tools dieser Art vom 

Plattformbetreiber für unsere Fanpage eingesetzt werden, haben wir dies weder in Auftrag gegeben, 

noch abgesegnet oder sonst in irgendeiner Art unterstützt. Auch werden uns die bei der Analyse 

gewonnenen Daten nicht zur Verfügung gestellt. Überdies haben wir keine Möglichkeit, den Einsatz 

solcher Tools auf unserer Fanpage zu verhindern oder abzustellen und auch keine sonstigen effektiven 

Kontrollmöglichkeiten. 

Herkunft der Daten Wir erhalten die Daten von den betroffenen Personen direkt oder vom Plattformbetreiber. 

Woher der Plattformbetreiber die Daten der betroffenen Personen erhält, kann folgendem Link 

entnommen werden: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

Wir haben keinen Einfluss darauf oder effektive Kontrollmöglichkeiten, ob die Datenbeschaffung 

durch den Plattformbetreiber zulässig ist. 

Rechtsgrundlage der 

Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten die Daten aufgrund folgender Rechtsgrundlagen: 

- Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO: Einwilligung der betroffenen Personen 

- ggf. Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO: Erfüllung eines Vertrags mit der betroffenen Person 

oder Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage der betroffenen Person 

- Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO berechtigtes Interesse  

o Vereinfachung der Kommunikation und des Datenaustauschs, indem die 

bestehenden Kommunikationskanäle, wie Internetauftritt, Pressemitteilungen, 

Printprodukte und Veranstaltungen, durch die Fanpage sinnvoll ergänzt 

werden 

o Förderung des Absatzes unserer Produkte und Dienstleistungen oder der 

Nachfrage 

o Optimierung unserer Fanpage 

Besonderen Kategorien personenbezogener Daten verarbeiten wir, wenn überhaupt, nur aufgrund 

folgender Rechtsgrundlagen: 

- Art. 9 Abs. 2 lit. a) DSGVO: Einwilligung der betroffenen Person 

- Art. 9 Abs. 2 lit. e) DSGVO: Die betroffene Person hat die personenbezogenen Daten 

offenkundig öffentlich gemacht 

Die Rechtsgrundlagen, auf die der Plattformbetreiber die Datenverarbeitung stützt, können folgendem 

Link entnommen werden: 

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

Sofern die betroffenen Personen durch Erhebung ihrer Daten getrackt werden, sei es durch Einsatz 

von Cookies oder vergleichbarer Techniken oder durch die Speicherung der IP-Adresse, wird der 

Plattformbetreiber die Einwilligung der betroffenen Personen vorab einholen. 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases
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Insbesondere ist der Plattformbetreiber verpflichtet, die betroffenen Personen zu informieren, zu 

welchen Zwecken und auf welcher Rechtsgrundlage der Erstaufruf einer Fanpage auch bei nicht 

registrierten Besuchern Einträge im sogenannten Local Storage erzeugt und ob auch 

personenbezogene Daten von nicht registrierten Besuchern (z.B. IP-Adresse oder sonstige Daten, die 

sich zu personenbezogenen Daten verdichten) zur Erstellung von Profilen verwendet werden. 

Wir haben keinen Einfluss darauf oder effektive Kontrollmöglichkeiten, ob die Datenverarbeitung 

durch den Plattformbetreiber zulässig ist. 

Zwecke der Datenverarbeitung Die Daten werden für die folgenden Zwecke verarbeitet: 

- Außendarstellung und Werbung 

- Kommunikation und Datenaustausch 

- Veranstaltungsmanagement 

- ggf. Vertragsanbahnung und -abwicklung 

Angaben darüber, zu welchen Zwecken der Plattformbetreiber die Daten verarbeitet, können 

folgendem Link entnommen werden: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

Wir haben keinen Einfluss darauf, zu welchen Zwecken der Plattformbetreiber die Daten tatsächlich 

nutzt. Auch haben wir insoweit keine effektiven Kontrollmöglichkeiten. 

Speicherdauer Die Aufbewahrung und Löschung der Daten ist die Pflicht des Plattformbetreibers gemäß der 

Vereinbarung i.S.v. Art. 26 Abs. 1 DSGVO. Die Informationen hierzu können folgendem Link 

entnommen werden: 

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

Wir haben keinen Einfluss darauf, wie der Plattformbetreiber die Regellöschfristen bestimmt und in 

welcher Art und Weise die Daten gelöscht werden. Auch haben wir insoweit keine effektiven 

Kontrollmöglichkeiten. 

Kategorien der Empfänger Auf die von uns verarbeiteten Daten haben nur unsere Mitarbeiter Zugriff, die unsere Fanpage 

betreuen und die Daten zu oben genannten Zwecken benötigen. Sofern die betroffenen Personen ihre 

Daten öffentlich auf unserer Fanpage posten, sind diese durch andere registrierte und ggf. auch nicht 

registrierte Besucher abrufbar. 

Die Empfängerkategorien, denen der Plattformbetreiber die Daten offenlegt oder den registrierten 

Besucher die Offenlegung seiner Daten ermöglicht sowie Informationen zum konzerninternen 

Datenaustausch sind dem folgenden Link zu entnehmen:  

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

Wir haben keinen Einfluss auf die Offenlegung der Daten gegenüber den einzelnen Empfänger (-

kategorien) durch den Plattformbetreiber. Auch haben wir insoweit keine effektiven 

Kontrollmöglichkeiten.  

Datenübermittlungen in 

Drittstaaten 

 

Sofern die betroffenen Personen ihre Daten öffentlich auf unserer Fanpage posten, sind diese durch 

andere registrierte und ggf. auch nicht registrierte Besucher weltweit abrufbar. 

Im Rahmen des Betriebs unserer Fanpage werden die Daten zudem von der Facebook Inc. 

verarbeitet. Die damit verbundene Datenübermittlung in die USA als Drittstaat erfolgt aktuell 

aufgrund technischer Notwendigkeit der teilweise in den USA abgerufenen 

Daten ohne angemessenes Datenschutzniveau. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Entscheidung 

des EuGH zur Ungültigkeit des Privacy-Shield die Datenübermittlung in die USA möglicherweise 

ohne ausreichendes Datenschutzniveau erfolgt und wir daher derzeit an einer Lösung arbeiten. 

Sofern Sie dennoch unsere Fanpage aufrufen, weisen wir im übrigen ausdrücklich darauf hin, dass 

aktuell in den USA Ihre Grundrecht aus Artt. 7, 8 und 47 Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union (GRChr) nicht adäquat berücksichtigt werden. 

 

Der Plattformbetreiber wird die Daten unabhängig vom Wohnsitz der betroffenen Personen in die 

Vereinigten Staaten, Irland und jedes andere Land, in dem der Plattformbetreiber geschäftlich tätig 

wird, übertragen und dort speichern und in sonstiger Weise verarbeiten. 

Damit verbundene Datenübermittlungen in Drittstaaten sind abgesichert durch einen 

Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission gemäß Art. 45 DSGVO oder durch geeignete 

Garantien gemäß Art. 46 DSGVO: https://www.facebook.com/privacy/explanation  

Wir haben keinen Einfluss auf die vom Plattformbetreiber vorgenommenen Datenübermittlungen in 

Drittstaaten. Auch haben wir insoweit keine effektiven Kontrollmöglichkeiten. 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/privacy/explanation
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Involvierte Logik und Tragweite 

eines Profilings bzw. einer 

automatisierten 

Einzelentscheidung anhand der 

erhobenen Daten 

Sofern die betroffenen Personen durch Erhebung ihrer Daten getrackt werden, sei es durch Einsatz 

von Cookies oder vergleichbarer Techniken oder durch die Speicherung der IP-Adresse, ist der 

Plattformbetreiber gemäß der Vereinbarung i.S.v. Art. 26 Abs. 1 DSGVO verpflichtet, hierüber zu 

informieren. Insbesondere ist der Plattformbetreiber verpflichtet, den betroffenen Personen die 

Zwecken und Rechtsgrundlage zu nennen, wenn nach Aufruf einer Unterseite innerhalb unserer 

Fanpage ein Session-Cookie und drei Cookies mit Lebenszeiten zwischen vier Monaten und zwei 

Jahren gespeichert werden. 

Die Informationen hierzu können folgendem Link entnommen werden: 

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

https://www.facebook.com/policies/cookies/  

Zur Auswertung benutzt der Plattformbetreiber unter Umständen verschiedene Analyse-Tools.  

Wir haben keinen Einfluss auf eine Nutzung solcher Tools durch den Plattformbetreiber und wurden 

über einen solchen potentiellen Einsatz auch nicht informiert. Sollten Tools dieser Art vom 

Plattformbetreiber für unsere Fanpage eingesetzt werden, haben wir dies weder in Auftrag gegeben, 

noch abgesegnet oder sonst in irgendeiner Art unterstützt. Auch werden uns die bei der Analyse 

gewonnenen Daten nicht zur Verfügung gestellt. Überdies haben wir keine Möglichkeit, den Einsatz 

solcher Tools auf unserer Fanpage zu verhindern oder abzustellen und auch keine sonstigen 

effektiven Kontrollmöglichkeiten. 

Rechte der betroffenen Personen Die gemeinsam Verantwortlichen müssen den betroffenen Personen verschiedene Rechte hinsichtlich 

der Verarbeitung ihrer Daten einräumen, welche diese aufgrund der Vereinbarung i.S.v. Art. 26 Abs. 

1 DSGVO direkt gegenüber dem Plattformbetreiber geltend machen können: 

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

Betroffene Personen haben bei Vorliegen gewisser Voraussetzungen gemäß Art. 15 bis Art. 18 

DSGVO ein Recht auf Auskunft, Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten oder ein Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung durch den 

Verantwortlichen. Betroffene Personen haben zudem das Recht, ihre erteilte Einwilligung in die 

Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen 

(Art. 7 Abs. 3 DSGVO). Sie können außerdem der weiteren Verarbeitung ihrer Daten, die 

ausschließlich auf dem berechtigten Interesse des Verantwortlichen beruht gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) 

DSGVO, widersprechen (Art. 21 Abs. 1 DSGVO), sofern sich hierfür aus ihrer besonderen 

persönlichen Situation schutzwürdige Interessen am Ausschluss der Datenverarbeitung ergeben und 

für den Verantwortlichen keine zwingenden schutzwürdigen Gründe für die weitere 

Datenverarbeitung mehr bestehen. Sofern personenbezogene Daten zum Zwecke des 

Direktmarketings verarbeitet werden, haben betroffene Personen jederzeit das Recht, dieser 

Verarbeitung mit Wirkung für die Zukunft zu widersprechen (Art. 21 Abs. 2 DSGVO). Sofern die 

Datenverarbeitung auf der Einwilligung der betroffenen Person gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a), Art. 9 Abs. 

1 lit. a) DSGVO oder gemäß Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO auf einem Vertrag mit der betroffenen Person 

beruht, und mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, können die betroffenen Personen gemäß Art. 

20 Abs. 1 DGVO verlangen, die über sie gespeicherten personenbezogenen Daten in einem 

strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, bzw. diese an einen von der 

betroffenen Person bestimmten Dritten übermitteln zu lassen. 

Grundsätzlich haben betroffene Personen das Recht, keiner automatisierten Einzelentscheidung 

unterworfen zu werden gemäß Art. 22 Abs. 1 DSGVO. Sofern eine solche automatisierte 

Einzelentscheidung gemäß Art. 22 Abs. 2 lit. a) bis c) DSGVO zulässig ist, werden betroffenen 

Personen die folgenden Rechte gemäß Art. 22 Abs. 3 DSGVO eingeräumt: Recht zur Darlegung des 

eigenen Standpunktes, Einspruchsrecht zur Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des 

Verantwortlichen, Recht, die automatisierte Einzelentscheidung anfechten zu können 

(Anfechtungsrecht). 

 Weitere Informationen zu diesem Sozialen Netzwerk sowie anderen Sozialen Netzwerken 

und wie betroffene Personen ihre Daten schützen können, sind auch hier zu finden: 

https://www.youngdata.de/. 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.youngdata.de/
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Des Weiteren haben betroffene Personen das Recht, bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde 

einzulegen, wenn sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten gegen 

die Datenschutzgrundverordnung verstößt, Art. 77 DSGVO. Die für den Plattformbetreiber 

zuständige Aufsichtsbehörde ist: 

Data Protection Commission 

21 Fitzwilliam Square, Dublin 2 

D02 RD28, Ireland 

Webadresse: https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm  

Webadresse: http://gdprandyou.ie/contact-us/ 

 

  

https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm
http://gdprandyou.ie/contact-us/
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Pinterest 
 

Betreiber der Fanpage: relexa hotel Verwaltungs GmbH 

Carmerstraße 6, 10623 Berlin, Deutschland 

Telefon: +49 (0) 30 / 31101-0 

E-Mail: kontakt@relexa-hotel.de 

E-Mail: datenschutz@relexa-hotel.de 

https://www.relexa-hotels.de/datenschutz 

Soziales Netzwerk: Pinterest  

Wir weisen darauf hin, dass Pinterest lediglich eine weitere von verschiedenen Optionen darstellt, 

um mit uns in Kontakt zu treten oder Informationen von uns zu erhalten. Alternativ können die 

über unseren Pinterest-Account angebotenen Informationen bspw. auch auf unserer Website 

unter https://www.relexa-hotels.de/ abgerufen werden. 

Verantwortlicher, mit dem die 

Fanpage gemeinsam betrieben 

wird (‚Plattformbetreiber‘): 

Pinterest Inc. 

651 Brannan Street 

San Francisco 

CA 94103 USA 

 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung von außerhalb der Vereinigten Staaten lebenden 

Personen: 

Pinterest Europe Ltd. 

Palmerston House, 2nd Floor 

Fenian Street 

Dublin 2, Ireland 

In einer Vereinbarung gemäß 

Art. 26 Abs. 1 DSGVO wurden 

zwischen den gemeinsam 

Verantwortlichen festgelegt, wer 

welche Verpflichtung gemäß der 

DSGVO erfüllt 

Die Vereinbarung i.S.v. Art. 26 Abs. 1 DSGVO ist zu finden unter folgendem Link: 

Der Plattformbetreiber stellt die wesentlichen Inhalte dieser Vereinbarung den betroffenen 

Personen zur Verfügung. 

Kontaktdaten zum Datenschutz: Die Kontaktdaten zum Datenschutz können unserer hier verlinkten Datenschutzerklärung 

entnommen bzw. der Datenschutzbeauftragte des Plattformbetreibers finden Sie hier: 

https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy  

Kategorien betroffener 

Personen: 

Im Sozialen Netzwerk registrierte als auch nicht registrierte Besucher unserer Fanpage 

Wir weisen die betroffenen Personen darauf hin, dass sie Pinterest und dessen Funktionen in 

eigener Verantwortung nutzen. Dies gilt insbesondere für die Nutzung der interaktiven Funktionen 

(z.B. Teilen, Bewerten). 

Kategorien personenbezogener 

Daten: 

Daten, die wir von registrierten Besuchern unserer Fanpage verarbeiten:  

Benutzerkennung, unter der Sie sich registriert haben, freigegebene Profildaten (Geschlecht. 

Landesauswahl, Vorlieben, Interessen), Daten, die beim Teilen von Inhalten, beim 

Nachrichtenaustausch und bei der Kommunikation entstehen, Daten, die im Rahmen einer 

Vertragsabwicklung auf Anfrage der registrierten Besucher erforderlich sind; ansonsten 

verarbeiten wir nur pseudonymisierte Daten wie Statistiken und Einblicke, wie mit unserer 

Fanpage, den darüber bereitgestellten Beiträgen, Seiten, Videos und sonstigen Inhalten interagiert 

wird (Seitenaktivitäten, Seitenaufrufe, „Gefällt mir“-Angaben, Reichweite, allgemeine 

demografische, standort- und interessenbezogene Informationen zu Alter, Geschlecht, Land, 

https://www.relexa-hotels.de/javascript%3Avoid(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(107,111,110,116,97,107,116,64,114,101,108,101,120,97,45,104,111,116,101,108,46,100,101))
mailto:datenschutz@relexa-hotel.de
https://www.relexa-hotels.de/
https://www.relexa-hotel-hamburg.de/datenschutz
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
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Stadt, Sprache),  Auswertungen über Erfolg und Hintergründe unserer Werbeanzeigen, sonstige 

Analysen und Messungen zu …. 

Die pseudonymisierten Daten können von uns selbst nicht mit dem entsprechenden 

Zuordnungsmerkmal (bspw. Namensangaben) zusammengeführt werden. Damit ist es uns nicht 

möglich, einzelne Besucher zu identifizieren, die somit für uns anonym bleiben. 

Daten, die wir von nicht-registrierten Besuchern unserer Fanpage verarbeiten:  

Pseudonymisierte Daten wie Statistiken und Einblicke, wie mit unserer Fanpage, den darüber 

bereitgestellten Beiträgen, Seiten, Videos und sonstigen Inhalten interagiert wird 

(Seitenaktivitäten, Seitenaufrufe, „Gefällt mir“-Angaben, Reichweite, allgemeine demografische, 

standort- und interessenbezogene Informationen zu Alter, Geschlecht, Land, Stadt, Sprache),  

Auswertungen über Erfolg und Hintergründe unserer Werbeanzeigen, sonstige Analysen und 

Messungen zu ….. 

Die pseudonymisierten Daten können von uns selbst nicht mit dem entsprechenden 

Zuordnungsmerkmal (bspw. Namensangaben) zusammengeführt werden. Damit ist es uns nicht 

möglich, einzelne Besucher zu identifizieren, die somit für uns anonym bleiben. 

Daten, die der Plattformbetreiber über die registrierten und nicht registrieren Besucher unserer 

Fanpage verarbeitet, kann folgendem Link entnommen werden: 

https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy  

Herkunft der Daten: Wir erhalten die Daten von den betroffenen Personen direkt oder vom Plattformbetreiber. 

Woher der Plattformbetreiber die Daten der betroffenen Personen erhält, kann folgendem Link 

entnommen werden: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy 

Wir haben keinen Einfluss darauf oder effektive Kontrollmöglichkeiten, ob die Datenbeschaffung 

durch den Plattformbetreiber zulässig ist. 

Rechtsgrundlage der 

Datenverarbeitung: 

Wir verarbeiten die Daten aufgrund folgender Rechtsgrundlagen: 

- Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO: Einwilligung der betroffenen Personen 

- ggf. Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO: Erfüllung eines Vertrags mit der betroffenen Person 

oder Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage der betroffenen Person 

- Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO berechtigtes Interesse  

o Vereinfachung der Kommunikation und des Datenaustauschs, indem die 

bestehenden Kommunikationskanäle, wie Internetauftritt, 

Pressemitteilungen, Printprodukte und Veranstaltungen, durch die Fanpage 

sinnvoll ergänzt werden 

o Förderung des Absatzes unserer Produkte und Dienstleistungen oder der 

Nachfrage sowie Nachwuchsgewinnung durch transparentes Auftreten. 

o Optimierung unserer Fanpage 

Besonderen Kategorien personenbezogener Daten verarbeiten wir, wenn überhaupt, nur 

aufgrund folgender Rechtsgrundlagen: 

- Art. 9 Abs. 2 lit. a) DSGVO: Einwilligung der betroffenen Person 

- Art. 9 Abs. 2 lit. e) DSGVO: Die betroffene Person hat die personenbezogenen Daten 

offenkundig öffentlich gemacht 

Die Rechtsgrundlagen, auf die der Plattformbetreiber die Datenverarbeitung stützt, können 

folgendem Link entnommen werden: 

https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy  

Sofern die betroffenen Personen durch Erhebung ihrer Daten getrackt werden, sei es durch Einsatz 

von Cookies oder vergleichbarer Techniken oder durch die Speicherung der IP-Adresse, wird der 

Plattformbetreiber die Einwilligung der betroffenen Personen vorab einholen. 

https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
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Insbesondere ist der Plattformbetreiber verpflichtet, die betroffenen Personen zu informieren, zu 

welchen Zwecken und auf welcher Rechtsgrundlage der Erstaufruf einer Fanpage auch bei nicht 

registrierten Besuchern Einträge im sogenannten Local Storage erzeugt und ob auch 

personenbezogene Daten von nicht registrierten Besuchern (z.B. IP-Adresse oder sonstige Daten, 

die sich zu personenbezogenen Daten verdichten) zur Erstellung von Profilen verwendet werden.  

Wir haben keinen Einfluss darauf oder effektive Kontrollmöglichkeiten, ob die Datenverarbeitung 

durch den Plattformbetreiber zulässig ist 

Zwecke der Datenverarbeitung Die Daten werden für die folgenden Zwecke verarbeitet: 

- Außendarstellung und Werbung 

- Kommunikation und Datenaustausch 

- Veranstaltungsmanagement 

- ggf. Vertragsanbahnung und -abwicklung 

Angaben darüber, zu welchen Zwecken der Plattformbetreiber die Daten verarbeitet, können 

folgendem Link entnommen werden: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy 

Wir haben keinen Einfluss darauf, zu welchen Zwecken der Plattformbetreiber die Daten 

tatsächlich nutzt. Auch haben wir insoweit keine effektiven Kontrollmöglichkeiten. 

Speicherdauer Die Aufbewahrung und Löschung der Daten ist die Pflicht des Plattformbetreibers gemäß der 

Vereinbarung i.S.v. Art. 26 Abs. 1 DSGVO. Die Informationen hierzu können folgendem Link 

entnommen werden: 

https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy 

Wir haben keinen Einfluss darauf, wie der Plattformbetreiber die Regellöschfristen bestimmt und 

in welcher Art und Weise die Daten gelöscht werden. Auch haben wir insoweit keine effektiven 

Kontrollmöglichkeiten.  

Kategorien der Empfänger Auf die von uns verarbeiteten Daten haben nur unsere Mitarbeiter und Dienstleister Zugriff, die 

unsere Fanpage betreuen und die Daten zu oben genannten Zwecken benötigen. Sofern die 

betroffenen Personen ihre Daten öffentlich auf unserer Fanpage posten, sind diese durch andere 

registrierte und ggf. auch nicht registrierte Besucher abrufbar. 

Die Empfängerkategorien, denen der Plattformbetreiber die Daten offenlegt oder den registrierten 

Besucher die Offenlegung seiner Daten ermöglicht sowie Informationen zum konzerninternen 

Datenaustausch sind dem folgenden Link zu entnehmen: https://policy.pinterest.com/de/privacy-

policy  

Wir haben keinen Einfluss auf die Offenlegung der Daten gegenüber den einzelnen Empfänger (-

kategorien) durch den Plattformbetreiber. Auch haben wir insoweit keine effektiven 

Kontrollmöglichkeiten. 

Datenübermittlungen in 

Drittstaaten 

 

Sofern die betroffenen Personen ihre Daten öffentlich auf unserer Fanpage posten, sind diese 

durch andere registrierte und ggf. auch nicht registrierte Besucher weltweit abrufbar. 

 

Im Rahmen des Betriebs unserer Fanpage werden die Daten zudem von der Pintrest Inc. 
verarbeitet. 
Die damit verbundene Datenübermittlung in die USA als Drittstaat erfolgt aktuell aufgrund 

technischer Notwendigkeit der teilweise in den USA abgerufenen Daten ohne ngemessenes 

Datenschutzniveau. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Entscheidung des EuGH zur Ungültigkeit 

des Privacy-Shield die Datenübermittlung in die USA möglicherweise ohne ausreichendes 

Datenschutzniveau erfolgt und wir daher derzeit an einer Lösung arbeiten. Sofern Sie dennoch 

unsere Fanpage aufrufen, weisen wir im übrigen ausdrücklich darauf hin, dass aktuell in den USA 

Ihre Grundrecht aus Artt. 7, 8 und 47 Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRChr) 

nicht adäquat berücksichtigt werden. 

 

Der Plattformbetreiber wird die Daten unabhängig vom Wohnsitz der betroffenen Personen in die 

Vereinigten Staaten, Irland und jedes andere Land, in dem der Plattformbetreiber geschäftlich 

tätig wird, übertragen und dort speichern und in sonstiger Weise verarbeiten. 

https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
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Damit verbundene Datenübermittlungen in Drittstaaten sind abgesichert durch einen 

Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission gemäß Art. 45 DSGVO oder durch geeignete 

Garantien gemäß Art. 46 DSGVO: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy  

Wir haben keinen Einfluss auf die vom Plattformbetreiber vorgenommenen Datenübermittlungen 

in Drittstaaten. Auch haben wir insoweit keine effektiven Kontrollmöglichkeiten. 

Involvierte Logik und Tragweite 

eines Profilings bzw. einer 

automatisierten 

Einzelentscheidung anhand der 

erhobenen Daten 

Sofern die betroffenen Personen durch Erhebung ihrer Daten getrackt werden, sei es durch Einsatz 

von Cookies oder vergleichbarer Techniken oder durch die Speicherung der IP-Adresse, ist der 

Plattformbetreiber gemäß der Vereinbarung i.S.v. Art. 26 Abs. 1 DSGVO verpflichtet, hierüber zu 

informieren. Insbesondere ist der Plattformbetreiber verpflichtet, den betroffenen Personen die 

Zwecken und Rechtsgrundlage zu nennen, wenn nach Aufruf einer Unterseite innerhalb unserer 

Fanpage ein Session-Cookie und drei Cookies mit Lebenszeiten zwischen vier Monaten und zwei 

Jahren gespeichert werden. 

Die Informationen hierzu können folgendem Link entnommen werden: 

https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy  

Wir haben keinen Einfluss auf eine Nutzung solcher Tools durch den Plattformbetreiber und 

wurden über einen solchen potentiellen Einsatz auch nicht informiert. Sollten Tools dieser Art 

vom Plattformbetreiber für unsere Fanpage eingesetzt werden, haben wir dies weder in Auftrag 

gegeben, noch abgesegnet oder sonst in irgendeiner Art unterstützt. Auch werden uns die bei der 

Analyse gewonnenen Daten nicht zur Verfügung gestellt. Überdies haben wir keine Möglichkeit, 

den Einsatz solcher Tools auf unserer Fanpage zu verhindern oder abzustellen und auch keine 

sonstigen effektiven Kontrollmöglichkeiten.  

Rechte der betroffenen 

Personen 

Die gemeinsam Verantwortlichen müssen den betroffenen Personen verschiedene Rechte 

hinsichtlich der Verarbeitung ihrer Daten einräumen, welche diese direkt gegenüber dem 

Plattformbetreiber geltend machen können: 

https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy  

Betroffene Personen haben bei Vorliegen gewisser Voraussetzungen gemäß Art. 15 bis Art. 18 

DSGVO ein Recht auf Auskunft, Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten oder ein Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung durch den 

Verantwortlichen. Betroffene Personen haben zudem das Recht, ihre erteilte Einwilligung in die 

Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen 

(Art. 7 Abs. 3 DSGVO). Sie können außerdem der weiteren Verarbeitung ihrer Daten, die 

ausschließlich auf dem berechtigten Interesse des Verantwortlichen beruht gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. 

f) DSGVO, widersprechen (Art. 21 Abs. 1 DSGVO), sofern sich hierfür aus ihrer besonderen 

persönlichen Situation schutzwürdige Interessen am Ausschluss der Datenverarbeitung ergeben 

und für den Verantwortlichen keine zwingenden schutzwürdigen Gründe für die weitere 

Datenverarbeitung mehr bestehen. Sofern personenbezogene Daten zum Zwecke des 

Direktmarketings verarbeitet werden, haben betroffene Personen jederzeit das Recht, dieser 

Verarbeitung mit Wirkung für die Zukunft zu widersprechen (Art. 21 Abs. 2 DSGVO). Sofern die 

Datenverarbeitung auf der Einwilligung der betroffenen Person gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a), Art. 9 

Abs. 1 lit. a) DSGVO oder gemäß Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO auf einem Vertrag mit der betroffenen 

Person beruht, und mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, können die betroffenen Personen 

gemäß Art. 20 Abs. 1 DGVO verlangen, die über sie gespeicherten personenbezogenen Daten in 

einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, bzw. diese an einen 

von der betroffenen Person bestimmten Dritten übermitteln zu lassen. 

Grundsätzlich haben betroffene Personen das Recht, keiner automatisierten Einzelentscheidung 

unterworfen zu werden gemäß Art. 22 Abs. 1 DSGVO. Sofern eine solche automatisierte 

Einzelentscheidung gemäß Art. 22 Abs. 2 lit. a) bis c) DSGVO zulässig ist, werden betroffenen 

Personen die folgenden Rechte gemäß Art. 22 Abs. 3 DSGVO eingeräumt: Recht zur Darlegung des 

https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
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eigenen Standpunktes, Einspruchsrecht zur Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des 

Verantwortlichen, Recht, die automatisierte Einzelentscheidung anfechten zu können 

(Anfechtungsrecht). 

 Weitere Informationen zu diesem Sozialen Netzwerk sowie anderen Sozialen 

Netzwerken und wie betroffene Personen ihre Daten schützen können, sind auch hier 

zu finden: https://www.youngdata.de/. 

 

Des Weiteren haben betroffene Personen das Recht, bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde 

einzulegen, wenn sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 

gegen die Datenschutzgrundverordnung verstößt, Art. 77 DSGVO. Die für den Plattformbetreiber 

zuständige Aufsichtsbehörde ist: 

Data Protection Commission 

21 Fitzwilliam Square, Dublin 2 

D02 RD28, Ireland 

Webadresse: https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm  

Webadresse: http://gdprandyou.ie/contact-us/   

 

 

  

https://www.youngdata.de/
https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm
http://gdprandyou.ie/contact-us/
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Instagram 
 

Betreiber der Fanpage: relexa hotel Verwaltungs GmbH 

Carmerstraße 6, 10623 Berlin, Deutschland 

Telefon: +49 (0) 30 / 31101-0 

E-Mail: kontakt@relexa-hotel.de 

E-Mail: datenschutz@relexa-hotel.de 

https://www.relexa-hotels.de/datenschutz 

Soziales Netzwerk: Instagram   

Wir weisen darauf hin, dass Instagram lediglich eine weitere von verschiedenen Optionen 

darstellt, um mit uns in Kontakt zu treten oder Informationen von uns zu erhalten. Alternativ 

können die über unsere Fanpage angebotenen Informationen bspw. auch auf unserer Website 

unter https://www.relexa-hotels.de/ abgerufen werden. 

Verantwortlicher, mit dem die 

Fanpage gemeinsam betrieben 

wird (‚Plattformbetreiber‘): 

Facebook Inc. 

Menlo Park 

CA 512374 

USA 

 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung von innerhalb der Europäischen Union lebenden 

Personen: 

Facebook Ireland Ltd. 

4 Grand Canal Square 

Grand Canal Harbour 

Dublin 2 Ireland 

In einer Vereinbarung gemäß 

Art. 26 Abs. 1 DSGVO wurden 

zwischen den gemeinsam 

Verantwortlichen festgelegt, wer 

welche Verpflichtung gemäß der 

DSGVO erfüllt 

 

Die Vereinbarung i.S.v. Art. 26 Abs. 1 DSGVO ist zu finden unter folgendem Link: 

Derzeit noch nicht verfügbar. 

Der Plattformbetreiber stellt die wesentlichen Inhalte dieser Vereinbarung den betroffenen 

Personen zur Verfügung. 

 
 
 
  

Kontaktdaten zum Datenschutz: Die Kontaktdaten zum Datenschutz können unserer hier verlinkten Datenschutzerklärung 

entnommen bzw. der Datenschutzbeauftragte des Plattformbetreibers kann unter folgendem 

Webformular kontaktiert werden: 

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970  

Kategorien betroffener 

Personen: 

Im Sozialen Netzwerk registrierte als auch nicht registrierte Besucher unserer Fanpage 

Wir weisen die betroffenen Personen darauf hin, dass sie Instagram und dessen Funktionen in 

eigener Verantwortung nutzen. Dies gilt insbesondere für die Nutzung der interaktiven Funktionen 

(z.B. Teilen, Bewerten). 

Kategorien personenbezogener 

Daten: 

Daten, die wir von registrierten Besuchern unserer Fanpage verarbeiten:  

Benutzerkennung, unter der Sie sich registriert haben, freigegebene Profildaten (bspw. 

Namensangaben, Beruf, Anschriften, Kontaktdaten, ggf. auch besondere Kategorien 

personenbezogener Daten wie Religionszugehörigkeit, Gesundheitsdaten etc.), Daten, die beim 

Teilen von Inhalten, beim Nachrichtenaustausch und bei der Kommunikation entstehen, Daten, die 

im Rahmen einer Vertragsabwicklung auf Anfrage der registrierten Besucher erforderlich sind; 

ansonsten verarbeiten wir nur pseudonymisierte Daten wie Statistiken und Einblicke, wie mit 

unserer Fanpage, den darüber bereitgestellten Beiträgen, Seiten, Videos und sonstigen Inhalten 

interagiert wird (Seitenaktivitäten, Seitenaufrufe, „Gefällt mir“-Angaben, Reichweite, allgemeine 

https://www.relexa-hotels.de/javascript%3Avoid(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(107,111,110,116,97,107,116,64,114,101,108,101,120,97,45,104,111,116,101,108,46,100,101))
mailto:datenschutz@relexa-hotel.de
https://www.relexa-hotels.de/
https://www.relexa-hotel-hamburg.de/datenschutz
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
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demografische, standort- und interessenbezogene Informationen zu Alter, Geschlecht, Land, 

Stadt, Sprache),  Auswertungen über Erfolg und Hintergründe unserer Werbeanzeigen, sonstige 

Analysen und Messungen zu …. 

Die pseudonymisierten Daten können von uns selbst nicht mit dem entsprechenden 

Zuordnungsmerkmal (bspw. Namensangaben) zusammengeführt werden. Damit ist es uns nicht 

möglich, einzelne Besucher zu identifizieren, die somit für uns anonym bleiben. 

Daten, die wir von nicht-registrierten Besuchern unserer Fanpage verarbeiten:  

Pseudonymisierte Daten wie Statistiken und Einblicke, wie mit unserer Fanpage, den darüber 

bereitgestellten Beiträgen, Seiten, Videos und sonstigen Inhalten interagiert wird 

(Seitenaktivitäten, Seitenaufrufe, „Gefällt mir“-Angaben, Reichweite, allgemeine demografische, 

standort- und interessenbezogene Informationen zu Alter, Geschlecht, Land, Stadt, Sprache),  

Auswertungen über Erfolg und Hintergründe unserer Werbeanzeigen, sonstige Analysen und 

Messungen zu …. 

Die pseudonymisierten Daten können von uns selbst nicht mit dem entsprechenden 

Zuordnungsmerkmal (bspw. Namensangaben) zusammengeführt werden. Damit ist es uns nicht 

möglich, einzelne Besucher zu identifizieren, die somit für uns anonym bleiben. 

Daten, die der Plattformbetreiber über die registrierten und nicht registrieren Besucher unserer 

Fanpage verarbeitet, kann folgendem Link entnommen werden: 

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

https://help.instagram.com/519522125107875 

Zur Auswertung benutzt der Plattformbetreiber unter Umständen verschiedene Analyse-Tools.  

Wir haben keinen Einfluss auf eine Nutzung solcher Tools durch den Plattformbetreiber und 

wurden über einen solchen potentiellen Einsatz auch nicht informiert. Sollten Tools dieser Art vom 

Plattformbetreiber für unsere Fanpage eingesetzt werden, haben wir dies weder in Auftrag 

gegeben, noch abgesegnet oder sonst in irgendeiner Art unterstützt. Auch werden uns die bei der 

Analyse gewonnenen Daten nicht zur Verfügung gestellt. Überdies haben wir keine Möglichkeit, 

den Einsatz solcher Tools auf unserer Fanpage zu verhindern oder abzustellen und auch keine 

sonstigen effektiven Kontrollmöglichkeiten. 

Herkunft der Daten Wir erhalten die Daten von den betroffenen Personen direkt oder vom Plattformbetreiber. 

Woher der Plattformbetreiber die Daten der betroffenen Personen erhält, kann folgendem Link 

entnommen werden:  

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

https://help.instagram.com/519522125107875 

Wir haben keinen Einfluss darauf oder effektive Kontrollmöglichkeiten, ob die Datenbeschaffung 

durch den Plattformbetreiber zulässig ist. 

Rechtsgrundlage der 

Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten die Daten aufgrund folgender Rechtsgrundlagen: 

- Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO: Einwilligung der betroffenen Personen 

- ggf. Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO: Erfüllung eines Vertrags mit der betroffenen Person 

oder Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage der betroffenen Person 

- Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO berechtigtes Interesse  

o Vereinfachung der Kommunikation und des Datenaustauschs, indem die 

bestehenden Kommunikationskanäle, wie Internetauftritt, 

Pressemitteilungen, Printprodukte und Veranstaltungen, durch die Fanpage 

sinnvoll ergänzt werden 

o Förderung des Absatzes unserer Produkte und Dienstleistungen oder der 

Nachfrage sowie Nachwuchsgewinnung durch transparentes Auftreten. 

o Optimierung unserer Fanpage 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/privacy/explanation
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Besonderen Kategorien personenbezogener Daten verarbeiten wir, wenn überhaupt, nur 

aufgrund folgender Rechtsgrundlagen: 

- Art. 9 Abs. 2 lit. a) DSGVO: Einwilligung der betroffenen Person 

- Art. 9 Abs. 2 lit. e) DSGVO: Die betroffene Person hat die personenbezogenen Daten 

offenkundig öffentlich gemacht 

Die Rechtsgrundlagen, auf die der Plattformbetreiber die Datenverarbeitung stützt, können 

folgendem Link entnommen werden: 

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

https://help.instagram.com/519522125107875  

Sofern die betroffenen Personen durch Erhebung ihrer Daten getrackt werden, sei es durch Einsatz 

von Cookies oder vergleichbarer Techniken oder durch die Speicherung der IP-Adresse, wird der 

Plattformbetreiber die Einwilligung der betroffenen Personen vorab einholen. 

Insbesondere ist der Plattformbetreiber verpflichtet, die betroffenen Personen zu informieren, zu 

welchen Zwecken und auf welcher Rechtsgrundlage der Erstaufruf einer Fanpage auch bei nicht 

registrierten Besuchern Einträge im sogenannten Local Storage erzeugt und ob auch 

personenbezogene Daten von nicht registrierten Besuchern (z.B. IP-Adresse oder sonstige Daten, 

die sich zu personenbezogenen Daten verdichten) zur Erstellung von Profilen verwendet werden. 

Wir haben keinen Einfluss darauf oder effektive Kontrollmöglichkeiten, ob die Datenverarbeitung 

durch den Plattformbetreiber zulässig ist. 

Zwecke der Datenverarbeitung Die Daten werden für die folgenden Zwecke verarbeitet: 

- Außendarstellung und Werbung 

- Kommunikation und Datenaustausch 

- Veranstaltungsmanagement 

- ggf. Vertragsanbahnung und -abwicklung 

Angaben darüber, zu welchen Zwecken der Plattformbetreiber die Daten verarbeitet, können 

folgendem Link entnommen werden:  

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

https://help.instagram.com/519522125107875  

Wir haben keinen Einfluss darauf, zu welchen Zwecken der Plattformbetreiber die Daten 

tatsächlich nutzt. Auch haben wir insoweit keine effektiven Kontrollmöglichkeiten.  

Speicherdauer Die Aufbewahrung und Löschung der Daten ist die Pflicht des Plattformbetreibers gemäß der 

Vereinbarung i.S.v. Art. 26 Abs. 1 DSGVO. Die Informationen hierzu können folgendem Link 

entnommen werden:  

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

https://help.instagram.com/519522125107875  

Wir haben keinen Einfluss darauf, wie der Plattformbetreiber die Regellöschfristen bestimmt und 

in welcher Art und Weise die Daten gelöscht werden. Auch haben wir insoweit keine effektiven 

Kontrollmöglichkeiten. 

Kategorien der Empfänger Auf die von uns verarbeiteten Daten haben nur unsere Mitarbeiter und Dienstleister Zugriff, die 

unsere Fanpage betreuen und die Daten zu oben genannten Zwecken benötigen. Sofern die 

betroffenen Personen ihre Daten öffentlich auf unserer Fanpage posten, sind diese durch andere 

registrierte und ggf. auch nicht registrierte Besucher abrufbar. 

Die Empfängerkategorien, denen der Plattformbetreiber die Daten offenlegt oder den 

registrierten Besucher die Offenlegung seiner Daten ermöglicht sowie Informationen zum 

konzerninternen Datenaustausch sind dem folgenden Link zu entnehmen: 

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

https://help.instagram.com/519522125107875  

https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases
https://help.instagram.com/519522125107875
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://help.instagram.com/519522125107875
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://help.instagram.com/519522125107875
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://help.instagram.com/519522125107875
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Wir haben keinen Einfluss auf die Offenlegung der Daten gegenüber den einzelnen Empfänger (-

kategorien) durch den Plattformbetreiber. Auch haben wir insoweit keine effektiven 

Kontrollmöglichkeiten. 

Datenübermittlungen in 

Drittstaaten 

 

Sofern die betroffenen Personen ihre Daten öffentlich auf unserer Fanpage posten, sind diese 

durch andere registrierte und ggf. auch nicht registrierte Besucher weltweit abrufbar.. 

Der Plattformbetreiber wird die Daten unabhängig vom Wohnsitz der betroffenen Personen in die 

Vereinigten Staaten, Irland und jedes andere Land, in dem Facebook geschäftlich tätig wird, 

übertragen und dort speichern und in sonstiger Weise verarbeiten. 

Damit verbundene Datenübermittlungen in Drittstaaten sind abgesichert durch einen 

Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission gemäß Art. 45 DSGVO oder durch geeignete 

Garantien gemäß Art. 46 DSGVO:  

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

https://help.instagram.com/519522125107875  

Wir haben keinen Einfluss auf die vom Plattformbetreiber vorgenommenen Datenübermittlungen 

in Drittstaaten. Auch haben wir insoweit keine effektiven Kontrollmöglichkeiten. 

Involvierte Logik und Tragweite 

eines Profilings bzw. einer 

automatisierten 

Einzelentscheidung anhand der 

erhobenen Daten 

Sofern die betroffenen Personen durch Erhebung ihrer Daten getrackt werden, sei es durch Einsatz 

von Cookies oder vergleichbarer Techniken oder durch die Speicherung der IP-Adresse, ist der 

Plattformbetreiber gemäß der Vereinbarung i.S.v. Art. 26 Abs. 1 DSGVO verpflichtet, hierüber zu 

informieren. Insbesondere ist der Plattformbetreiber verpflichtet, den betroffenen Personen die 

Zwecken und Rechtsgrundlage zu nennen, wenn nach Aufruf einer Unterseite innerhalb unserer 

Fanpage ein Session-Cookie und drei Cookies mit Lebenszeiten zwischen vier Monaten und zwei 

Jahren gespeichert werden. 

Die Informationen hierzu können folgendem Link entnommen werden: 

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

https://www.facebook.com/policies/cookies/  

https://help.instagram.com/519522125107875  

Zur Auswertung benutzt der Plattformbetreiber unter Umständen verschiedene Analyse-Tools.  

Wir haben keinen Einfluss auf eine Nutzung solcher Tools durch den Plattformbetreiber und 

wurden über einen solchen potentiellen Einsatz auch nicht informiert. Sollten Tools dieser Art 

vom Plattformbetreiber für unsere Fanpage eingesetzt werden, haben wir dies weder in Auftrag 

gegeben, noch abgesegnet oder sonst in irgendeiner Art unterstützt. Auch werden uns die bei der 

Analyse gewonnenen Daten nicht zur Verfügung gestellt. Überdies haben wir keine Möglichkeit, 

den Einsatz solcher Tools auf unserer Fanpage zu verhindern oder abzustellen und auch keine 

sonstigen effektiven Kontrollmöglichkeiten. 

Rechte der betroffenen 

Personen 

Die gemeinsam Verantwortlichen müssen den betroffenen Personen verschiedene Rechte 

hinsichtlich der Verarbeitung ihrer Daten einräumen, welche diese aufgrund der Vereinbarung i.S.v. 

Art. 26 Abs. 1 DSGVO direkt gegenüber dem Plattformbetreiber geltend machen können: 

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970  

Betroffene Personen haben bei Vorliegen gewisser Voraussetzungen gemäß Art. 15 bis Art. 18 

DSGVO ein Recht auf Auskunft, Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten oder ein Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung durch den 

Verantwortlichen. Betroffene Personen haben zudem das Recht, ihre erteilte Einwilligung in die 

Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen 

(Art. 7 Abs. 3 DSGVO). Sie können außerdem der weiteren Verarbeitung ihrer Daten, die 

ausschließlich auf dem berechtigten Interesse des Verantwortlichen beruht gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. 

f) DSGVO, widersprechen (Art. 21 Abs. 1 DSGVO), sofern sich hierfür aus ihrer besonderen 

persönlichen Situation schutzwürdige Interessen am Ausschluss der Datenverarbeitung ergeben 

und für den Verantwortlichen keine zwingenden schutzwürdigen Gründe für die weitere 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://help.instagram.com/519522125107875
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://help.instagram.com/519522125107875
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
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Datenverarbeitung mehr bestehen. Sofern personenbezogene Daten zum Zwecke des 

Direktmarketings verarbeitet werden, haben betroffene Personen jederzeit das Recht, dieser 

Verarbeitung mit Wirkung für die Zukunft zu widersprechen (Art. 21 Abs. 2 DSGVO). Sofern die 

Datenverarbeitung auf der Einwilligung der betroffenen Person gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a), Art. 9 

Abs. 1 lit. a) DSGVO oder gemäß Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO auf einem Vertrag mit der betroffenen 

Person beruht, und mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, können die betroffenen Personen 

gemäß Art. 20 Abs. 1 DGVO verlangen, die über sie gespeicherten personenbezogenen Daten in 

einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, bzw. diese an einen 

von der betroffenen Person bestimmten Dritten übermitteln zu lassen. 

Grundsätzlich haben betroffene Personen das Recht, keiner automatisierten Einzelentscheidung 

unterworfen zu werden gemäß Art. 22 Abs. 1 DSGVO. Sofern eine solche automatisierte 

Einzelentscheidung gemäß Art. 22 Abs. 2 lit. a) bis c) DSGVO zulässig ist, werden betroffenen 

Personen die folgenden Rechte gemäß Art. 22 Abs. 3 DSGVO eingeräumt: Recht zur Darlegung des 

eigenen Standpunktes, Einspruchsrecht zur Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des 

Verantwortlichen, Recht, die automatisierte Einzelentscheidung anfechten zu können 

(Anfechtungsrecht). 

 Weitere Informationen zu diesem Sozialen Netzwerk sowie anderen Sozialen 

Netzwerken und wie betroffene Personen ihre Daten schützen können, sind auch hier 

zu finden: https://www.youngdata.de/. 

 

Des Weiteren haben betroffene Personen das Recht, bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde 

einzulegen, wenn sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 

gegen die Datenschutzgrundverordnung verstößt, Art. 77 DSGVO. Die für den Plattformbetreiber 

zuständige Aufsichtsbehörde ist: 

Data Protection Commission 

21 Fitzwilliam Square, Dublin 2 

D02 RD28, Ireland 

Webadresse: https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm  

Webadresse: http://gdprandyou.ie/contact-us/  

 

 

 

  

https://www.youngdata.de/
https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm
http://gdprandyou.ie/contact-us/
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Twitter 
 

Betreiber der Fanpage: relexa hotel Verwaltungs GmbH 

Carmerstraße 6, 10623 Berlin, Deutschland 

Telefon: +49 (0) 30 / 31101-0 

E-Mail: kontakt@relexa-hotel.de 

E-Mail: datenschutz@relexa-hotel.de 

https://www.relexa-hotels.de/datenschutz 

Soziales Netzwerk: Twitter  

Wir weisen darauf hin, dass Twitter lediglich eine weitere von verschiedenen Optionen darstellt, 

um mit uns in Kontakt zu treten oder Informationen von uns zu erhalten. Alternativ können die 

über unseren Twitter-Account angebotenen Informationen bspw. auch auf unserer Website unter 

https://www.relexa-hotels.de/ abgerufen werden. 

Verantwortlicher, mit dem unser 

Twitter-Account (‚Fanpage‘) 

gemeinsam betrieben wird 

(‚Plattformbetreiber‘): 

Twitter Inc. 

1355 Market Street #900 

San Francisco 

CA 94103, USA 

 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung von außerhalb der Vereinigten Staaten lebenden 

Personen: 

Twitter International Company 

One Cumberland Place 

Fenian Street 

Dublin 2 D02 AX07 

Irland 

In einer Vereinbarung gemäß 

Art. 26 Abs. 1 DSGVO wurden 

zwischen den gemeinsam 

Verantwortlichen festgelegt, wer 

welche Verpflichtung gemäß der 

DSGVO erfüllt 

Der Plattformbetreiber stellt die wesentlichen Inhalte dieser Vereinbarung den betroffenen 

Personen zur Verfügung. 

 

Kontaktdaten zum Datenschutz: Die Kontaktdaten zum Datenschutz können unserer hier verlinkten Datenschutzerklärung 

entnommen werden. 

Der Datenschutzbeauftragte des Plattformbetreibers kann unter folgenden Webformularen 

https://support.twitter.com/forms/privacy 

https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp  

oder unter folgenden Anschriften kontaktiert werden: 

 

Twitter International Company 

Attn: Data Protection Officer 

One Cumberland Place, Fenian Street 

Dublin 2, D02 AX07 IRLAND 

 

Twitter, Inc. 

Attn: Privacy Policy Inquiry 

1355 Market Street, Suite 900 

San Francisco, CA 94103 

https://www.relexa-hotels.de/javascript%3Avoid(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(107,111,110,116,97,107,116,64,114,101,108,101,120,97,45,104,111,116,101,108,46,100,101))
mailto:datenschutz@relexa-hotel.de
https://www.relexa-hotels.de/
https://www.relexa-hotel-hamburg.de/datenschutz
https://support.twitter.com/forms/privacy
https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp
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Des Weiteren haben betroffene Personen die Möglichkeit, weitere Informationen anzufordern: 

https://support.twitter.com/articles/20170320# 

Kategorien betroffener 

Personen: 

Im Sozialen Netzwerk registrierte als auch nicht registrierte Besucher unserer Fanpage 

Wir weisen die betroffenen Personen darauf hin, dass sie den hier angebotenen Twitter-

Kurznachrichtendienst und dessen Funktionen in eigener Verantwortung nutzen. Dies gilt 

insbesondere für die Nutzung der interaktiven Funktionen (z.B. Teilen, Bewerten). 

 

Kategorien personenbezogener 

Daten: 

Daten, die wir von registrierten Besuchern unserer Fanpage verarbeiten:  

Benutzerkennung bzw. Nutzername, unter der die betroffenen Personen sich registriert haben, 

freigegebene Profildaten (Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer), Daten, die beim Teilen von 

Inhalten, beim Re-Tweeten der Tweets, beim Verfassen von Tweets, die auf den Twitter-Account 

der betroffenen Personen verweisen, beim Nachrichtenaustausch und bei der Kommunikation 

entstehen, Daten, die im Rahmen einer Vertragsabwicklung auf Anfrage der registrierten Besucher 

erforderlich sind, sonstige von den betroffenen Personen frei bei Twitter bzw. über ihren Twitter-

Account veröffentlichte und verbreitete Daten und Inhalte;  

ansonsten sind nur bestimmte, nicht-personenbezogene oder pseudonymisierte Daten über die 

Tweet-Aktivität, also etwa die Anzahl der Profil- oder Link-Klicks durch einen bestimmten Tweet, 

für uns einsehbar. Die nicht-personenbezogenen oder pseudonymisierten Daten können von uns 

selbst nicht mit dem entsprechenden Zuordnungsmerkmal (bspw. IP-Adresse, Namensangaben) 

zusammengeführt werden. Damit ist es uns nicht möglich, einzelne Besucher zu identifizieren, die 

somit für uns anonym bleiben. 

Daten, die wir von nicht-registrierten Besuchern unserer Fanpage verarbeiten:  

Nur bestimmte, nicht-personenbezogene oder pseudonymisierte Daten über die Tweet-Aktivität, 

also etwa die Anzahl der Profil- oder Link-Klicks durch einen bestimmten Tweet, sind für uns 

einsehbar. Die nicht-personenbezogenen oder pseudonymisierten Daten können von uns selbst 

nicht mit dem entsprechenden Zuordnungsmerkmal (bspw. IP-Adresse, Namensangaben) 

zusammengeführt werden. Damit ist es uns nicht möglich, einzelne Besucher zu identifizieren, die 

somit für uns anonym bleiben. 

Daten, die wir von unseren Website-Besuchern verarbeiten:  

Über die Einbindung des Twitter-Buttons (reiner Link) oder der Tweets auf unserer Website werden 

keine IP-Adressen unserer Website-Besucher an den Plattformbetreiber übertragen. 

Daten, die der Plattformbetreiber über die registrierten und nicht registrieren Besucher unserer 

Fanpage verarbeitet: 

Freiwillig eingegebene Daten wie Benutzerkennung bzw. Nutzername, unter der die Besucher sich 

registriert haben, freigegebene Profildaten (Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer), Kontakte 

ihres Adressbuches, wenn die betroffenen Personen dieses hochladen oder synchronisieren, ggf. 

Zahlungsinformationen; 

der Plattformbetreiber wertet zudem die von den registrierten Besuchern geteilten Inhalte 

daraufhin aus, an welchen Themen sie interessiert sind, speichert und verarbeitet vertrauliche 

Nachrichten, die sie direkt an andere Nutzer schicken, und kann ihren Standort anhand von GPS-

Daten, Informationen zu Drahtlosnetzwerken oder über ihre IP-Adresse bestimmen, um ihnen 

Werbung oder andere Inhalte zukommen zu lassen. 

Schließlich erhält der Plattformbetreiber auch Informationen, wenn die Besucher z.B. Inhalte 

ansehen, auch wenn sie keinen Twitter-Account erstellt haben. Bei diesen sog. „Log-Daten” kann 

es sich um die IP-Adresse, den Browsertyp, das Betriebssystem, Informationen zu der zuvor 

aufgerufenen Website und den aufgerufenen Seiten, ihrem Standort, ihrem Mobilfunkanbieter, 

https://support.twitter.com/articles/20170320


Joint Control: Informationspflichten Fanpages  © 2020 it.sec GmbH Seite 19/32  

 

dem von ihnen genutzten Endgerät (einschließlich Geräte-ID und Anwendungs-ID), die von ihnen 

verwendeten Suchbegriffe und Cookie-Informationen handeln. 

Über in Websites eingebundene Twitter-Buttons oder -Widgets und die Verwendung von Cookies 

ist es dem Plattformbetreiber zudem möglich, die Besuche der registrierten Besucher auf diesen 

Websites zu erfassen und ihrem Twitter-Profil zuzuordnen. Anhand dieser Daten können Inhalte 

oder Werbung auf sie zugeschnitten angeboten werden. 

 

Weitere Informationen, welche Daten der Plattformbetreiber verarbeitet, können folgendem Link 

entnommen werden: https://twitter.com/de/privacy 

Zur Auswertung benutzt der Plattformbetreiber unter Umständen Analyse-Tools wie Twitter- oder 

Google-Analytics.  

Wir haben keinen Einfluss auf eine Nutzung solcher Tools durch den Plattformbetreiber und 

wurden über einen solchen potentiellen Einsatz auch nicht informiert. Sollten Tools dieser Art vom 

Plattformbetreiber für unsere Fanpage eingesetzt werden, haben wir dies weder in Auftrag 

gegeben, noch abgesegnet oder sonst in irgendeiner Art unterstützt. Auch werden uns die bei der 

Analyse gewonnenen Daten nicht zur Verfügung gestellt. Überdies haben wir keine Möglichkeit, 

den Einsatz solcher Tools auf unserer Fanpage zu verhindern oder abzustellen und auch keine 

sonstigen effektiven Kontrollmöglichkeiten. 

Herkunft der Daten Wir erhalten die Daten von den betroffenen Personen direkt oder vom Plattformbetreiber. 

Woher der Plattformbetreiber die Daten der betroffenen Personen erhält, kann folgendem Link 

entnommen werden: https://twitter.com/de/privacy 

Wir haben keinen Einfluss darauf oder effektive Kontrollmöglichkeiten, ob die Datenbeschaffung 

durch den Plattformbetreiber zulässig ist. 

Rechtsgrundlage der 

Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten die Daten aufgrund folgender Rechtsgrundlagen: 

- Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO: Einwilligung der betroffenen Personen 

- ggf. Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO: Erfüllung eines Vertrags mit der betroffenen Person 

oder Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage der betroffenen Person 

- Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO berechtigtes Interesse  

o Vereinfachung der Kommunikation und des Datenaustauschs, indem die 

bestehenden Kommunikationskanäle, wie Internetauftritt, 

Pressemitteilungen, Printprodukte und Veranstaltungen, durch die Fanpage 

sinnvoll ergänzt werden 

o Förderung des Absatzes unserer Produkte und Dienstleistungen oder der 

Nachfrage sowie Nachwuchsgewinnung durch transparentes Auftreten. 

o Optimierung unserer Fanpage 

Besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeiten wir, wenn überhaupt, nur aufgrund 

folgender Rechtsgrundlagen: 

- Art. 9 Abs. 2 lit. a) DSGVO: Einwilligung der betroffenen Person 

- Art. 9 Abs. 2 lit. e) DSGVO: Die betroffene Person hat die personenbezogenen Daten 

offenkundig öffentlich gemacht 

Die Rechtsgrundlagen, auf die der Plattformbetreiber die Datenverarbeitung stützt, können 

folgendem Link entnommen werden: 

https://twitter.com/de/privacy  

Wir haben keinen Einfluss darauf oder effektive Kontrollmöglichkeiten, ob die Datenverarbeitung 

durch den Plattformbetreiber zulässig ist. 

Zwecke der Datenverarbeitung Wir verarbeiten die Daten für die folgenden Zwecke: 

https://twitter.com/de/privacy
https://twitter.com/de/privacy
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- Außendarstellung und Werbung 

- Kommunikation und Datenaustausch 

- Veranstaltungsmanagement 

- ggf. Vertragsanbahnung und -abwicklung 

Angaben darüber, zu welchen Zwecken der Plattformbetreiber die Daten verarbeitet, können 

folgendem Link entnommen werden: https://twitter.com/de/privacy 

Wir haben keinen Einfluss darauf, zu welchen Zwecken der Plattformbetreiber die Daten 

tatsächlich nutzt. Auch haben wir insoweit keine effektiven Kontrollmöglichkeiten. 

Speicherdauer Die Aufbewahrung und Löschung der Daten ist die Pflicht des Plattformbetreibers. Die 

Informationen hierzu können folgendem Link entnommen werden: https://twitter.com/de/privacy 

Wir haben keinen Einfluss darauf, wie der Plattformbetreiber die Regellöschfristen bestimmt und 

in welcher Art und Weise die Daten gelöscht werden. Auch haben wir insoweit keine effektiven 

Kontrollmöglichkeiten. 

Kategorien der Empfänger Auf die von uns verarbeiteten Daten haben nur unsere Mitarbeiter und Dienstleister Zugriff, die 

unsere Fanpage betreuen und die Daten zu oben genannten Zwecken benötigen. Sofern die 

betroffenen Personen ihre Daten öffentlich auf unserer Fanpage posten, frei bei Twitter 

veröffentlichen und verbreiten, werden diese Daten in unser Angebot unserer Fanpage 

miteinbezogen, und sind durch unsere Follower, andere registrierte und ggf. auch nicht registrierte 

Besucher abrufbar. 

Die Empfängerkategorien, denen der Plattformbetreiber die Daten offenlegt oder den registrierten 

Besuchern die Offenlegung ihrer Daten ermöglicht sowie Informationen zum konzerninternen 

Datenaustausch sind dem folgenden Link zu entnehmen: https://twitter.com/de/privacy  

Wir haben keinen Einfluss auf die Offenlegung der Daten gegenüber den einzelnen Empfänger (-

kategorien) durch den Plattformbetreiber. Auch haben wir insoweit keine effektiven 

Kontrollmöglichkeiten. 

Datenübermittlungen in 

Drittstaaten 

 

Sofern die betroffenen Personen ihre Daten öffentlich auf unserer Fanpage posten, frei bei 

Twitter veröffentlichen und verbreiten, werden diese Daten in unser Angebot unserer Fanpage 

miteinbezogen, und sind durch unsere Follower, andere registrierte und ggf. auch nicht 

registrierte Besucher weltweit abrufbar.  

Der Plattformbetreiber wird die Daten unabhängig vom Wohnsitz der betroffenen Personen in die 

Vereinigten Staaten, Irland und jedes andere Land, in dem die Twitter Inc. geschäftlich tätig wird, 

übertragen und dort speichern und in sonstiger Weise verarbeiten. 

Damit verbundene Datenübermittlungen in Drittstaaten sind abgesichert durch einen 

Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission gemäß Art. 45 DSGVO oder durch geeignete 

Garantien gemäß Art. 46 DSGVO: https://twitter.com/de/privacy 

Wir haben keinen Einfluss auf die vom Plattformbetreiber vorgenommenen Datenübermittlungen 

in Drittstaaten. Auch haben wir insoweit keine effektiven Kontrollmöglichkeiten. 

Involvierte Logik und Tragweite 

eines Profilings bzw. einer 

automatisierten 

Einzelentscheidung anhand der 

erhobenen Daten 

Sofern die betroffenen Personen durch Erhebung ihrer Daten getrackt werden, sei es durch Einsatz 

von Cookies oder vergleichbarer Techniken oder durch die Speicherung der IP-Adresse, ist der 

Plattformbetreiber verpflichtet, hierüber zu informieren. Die Informationen hierzu können 

folgendem Link entnommen werden: https://twitter.com/de/privacy 

Zur Auswertung benutzt der Plattformbetreiber unter Umständen Analyse-Tools wie Twitter- 

oder Google-Analytics. Wir haben keinen Einfluss auf eine Nutzung solcher Tools durch den 

Plattformbetreiber und wurden über einen solchen potentiellen Einsatz auch nicht informiert. 

Sollten Tools dieser Art vom Plattformbetreiber für unsere Fanpage eingesetzt werden, haben wir 

dies weder in Auftrag gegeben, noch abgesegnet oder sonst in irgendeiner Art unterstützt. Auch 

werden uns die bei der Analyse gewonnenen Daten nicht zur Verfügung gestellt. Überdies haben 

https://twitter.com/de/privacy
https://twitter.com/de/privacy
https://twitter.com/de/privacy
https://twitter.com/de/privacy
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wir keine Möglichkeit, den Einsatz solcher Tools auf unserer Fanpage zu verhindern oder 

abzustellen und auch keine sonstigen effektiven Kontrollmöglichkeiten. 

Rechte der betroffenen 

Personen 

Die gemeinsam Verantwortlichen müssen den betroffenen Personen verschiedene Rechte 

hinsichtlich der Verarbeitung ihrer Daten einräumen, welche diese direkt gegenüber dem 

Plattformbetreiber geltend machen können:  

Betroffene Personen haben bei Vorliegen gewisser Voraussetzungen gemäß Art. 15 bis Art. 18 

DSGVO ein Recht auf Auskunft, Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten oder ein Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung durch den 

Verantwortlichen. Betroffene Personen haben zudem das Recht, ihre erteilte Einwilligung in die 

Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen 

(Art. 7 Abs. 3 DSGVO). Sie können außerdem der weiteren Verarbeitung ihrer Daten, die 

ausschließlich auf dem berechtigten Interesse des Verantwortlichen beruht gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. 

f) DSGVO, widersprechen (Art. 21 Abs. 1 DSGVO), sofern sich hierfür aus ihrer besonderen 

persönlichen Situation schutzwürdige Interessen am Ausschluss der Datenverarbeitung ergeben 

und für den Verantwortlichen keine zwingenden schutzwürdigen Gründe für die weitere 

Datenverarbeitung mehr bestehen. Sofern personenbezogene Daten zum Zwecke des 

Direktmarketings verarbeitet werden, haben betroffene Personen jederzeit das Recht, dieser 

Verarbeitung mit Wirkung für die Zukunft zu widersprechen (Art. 21 Abs. 2 DSGVO). Sofern die 

Datenverarbeitung auf der Einwilligung der betroffenen Person gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a), Art. 9 

Abs. 1 lit. a) DSGVO oder gemäß Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO auf einem Vertrag mit der betroffenen 

Person beruht, und mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, können die betroffenen Personen 

gemäß Art. 20 Abs. 1 DGVO verlangen, die über sie gespeicherten personenbezogenen Daten in 

einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, bzw. diese an einen 

von der betroffenen Person bestimmten Dritten übermitteln zu lassen. 

Grundsätzlich haben betroffene Personen das Recht, keiner automatisierten Einzelentscheidung 

unterworfen zu werden gemäß Art. 22 Abs. 1 DSGVO. Sofern eine solche automatisierte 

Einzelentscheidung gemäß Art. 22 Abs. 2 lit. a) bis c) DSGVO zulässig ist, werden betroffenen 

Personen die folgenden Rechte gemäß Art. 22 Abs. 3 DSGVO eingeräumt: Recht zur Darlegung des 

eigenen Standpunktes, Einspruchsrecht zur Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des 

Verantwortlichen, Recht, die automatisierte Einzelentscheidung anfechten zu können 

(Anfechtungsrecht). 

 Möglichkeiten, die Verarbeitung ihrer Daten zu beschränken, haben betroffene 

Personen bei den allgemeinen Einstellungen ihres Twitter-Kontos sowie unter dem 

Punkt „Datenschutz und Sicherheit“. Darüber hinaus können sie bei Mobilgeräten 

(Smartphones, Tablet-Computer) in den dortigen Einstellmöglichkeiten den Zugriff des 

Plattformbetreibers auf Kontakt- und Kalenderdaten, Fotos, Standortdaten etc. 

beschränken. Dies ist jedoch abhängig vom genutzten Betriebssystem. 

 Über die Möglichkeit, eigene Daten beim Plattformbetreiber einsehen zu können, 

können sich betroffene Personen hier informieren: 

https://support.twitter.com/articles/20172711# 

Über die vom Plattformbetreiber zu den ihnen gezogenen Rückschlüsse können sich 

betroffene Personen hier informieren: https://twitter.com/your_twitter_data 

 Informationen zu den vorhandenen Personalisierungs- und 

Datenschutzeinstellmöglichkeiten finden betroffene Personen hier (mit weiteren 

Verweisen): https://twitter.com/personalization 

 Dadurch, dass es sich bei der Twitter Inc. um einen außereuropäischen Anbieter handelt, 

der eine europäische Niederlassung nur in Irland hat, ist dieser nach eigener Lesart nicht 

an deutsche Datenschutzvorschriften gebunden. Dies betrifft z.B. die Rechte auf 

https://support.twitter.com/articles/20172711
https://twitter.com/your_twitter_data
https://twitter.com/personalization
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Auskunft, Sperrung oder Löschung von Daten oder die Möglichkeit einer Verwendung 

von Nutzungsdaten für Werbezwecke zu widersprechen. 

 Weitere Informationen können folgenden Link entnommen werden: 

https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp 

 Weitere Informationen zu diesem Sozialen Netzwerk sowie anderen Sozialen 

Netzwerken und wie betroffene Personen ihre Daten schützen können, sind auch hier 

zu finden: https://www.youngdata.de/. 

 

Des Weiteren haben betroffene Personen das Recht, bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde 

einzulegen, wenn sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 

gegen die Datenschutzgrundverordnung verstößt, Art. 77 DSGVO. Die für den Plattformbetreiber 

zuständige Aufsichtsbehörde ist: 

Data Protection Commission 

21 Fitzwilliam Square, Dublin 2 

D02 RD28, Ireland 

Webadresse: https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm  

Webadresse: http://gdprandyou.ie/contact-us/  

 
 

  

https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp
https://www.youngdata.de/
https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm
http://gdprandyou.ie/contact-us/
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YouTube 
 

Betreiber der Fanpage: relexa hotel Verwaltungs GmbH 

Carmerstraße 6, 10623 Berlin, Deutschland 

Telefon: +49 (0) 30 / 31101-0 

E-Mail: kontakt@relexa-hotel.de 

E-Mail: datenschutz@relexa-hotel.de 

https://www.relexa-hotels.de/datenschutz 

Soziales Netzwerk: YouTube   

Wir weisen darauf hin, dass YouTube lediglich eine weitere von verschiedenen Optionen darstellt, 

um mit uns in Kontakt zu treten oder Informationen von uns zu erhalten. Alternativ können die über 

unsere Fanpage angebotenen Informationen bspw. auch auf unserer Website unter 

https://www.relexa-hotels.de/ abgerufen werden. 

Verantwortlicher, mit dem die 

Fanpage gemeinsam betrieben 

wird (‚Plattformbetreiber‘: 

Google LLC 

1600 Amphitheatre Pkwy 

Mountain View 

CA, 94043 USA  

 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung von innerhalb der Europäischen Union/EWR und der 

Schweiz lebenden Personen: 

Google Ireland Ltd. 

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 

Irland 

In einer Vereinbarung gemäß 

Art. 26 Abs. 1 DSGVO wurden 

zwischen den gemeinsam 

Verantwortlichen festgelegt, 

wer welche Verpflichtung 

gemäß der DSGVO erfüllt 

 

Die Vereinbarung i.S.v. Art. 26 Abs. 1 DSGVO ist zu finden unter folgendem Link: 

Noch nicht verfügbar! 

Der Plattformbetreiber stellt die wesentlichen Inhalte dieser Vereinbarung den betroffenen 

Personen zur Verfügung. 

 
 
 
  

Kontaktdaten zum 

Datenschutz: 

Die Kontaktdaten zum Datenschutz können unserer hier verlinkten Datenschutzerklärung 

entnommen bzw. der Datenschutzbeauftragte des Plattformbetreibers kann unter folgendem 

Webformular kontaktiert werden: 

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=de  

Kategorien betroffener 

Personen: 

Im Sozialen Netzwerk registrierte als auch nicht registrierte Besucher unserer Fanpage 

Wir weisen die betroffenen Personen darauf hin, dass sie YouTube und dessen Funktionen in eigener 

Verantwortung nutzen. Dies gilt insbesondere für die Nutzung der interaktiven Funktionen (z.B. 

Teilen, Bewerten). 

Kategorien 

personenbezogener Daten: 

Daten, die wir von registrierten Besuchern unserer Fanpage verarbeiten:  

Benutzerkennung, unter der Sie sich registriert haben, freigegebene Profildaten (bspw. 

Namensangaben, Beruf, Anschriften, Kontaktdaten, ggf. auch besondere Kategorien 

personenbezogener Daten wie Religionszugehörigkeit, Gesundheitsdaten etc.), Daten, die beim 

Teilen von Inhalten, beim Nachrichtenaustausch und bei der Kommunikation entstehen, Daten, die 

im Rahmen einer Vertragsabwicklung auf Anfrage der registrierten Besucher erforderlich sind; 

ansonsten verarbeiten wir nur pseudonymisierte Daten wie Statistiken und Einblicke, wie mit unserer 

Fanpage, den darüber bereitgestellten Beiträgen, Seiten, Videos und sonstigen Inhalten interagiert 

wird (Seitenaktivitäten, Seitenaufrufe, „Gefällt mir“-Angaben, Reichweite, allgemeine 

https://www.relexa-hotels.de/javascript%3Avoid(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(107,111,110,116,97,107,116,64,114,101,108,101,120,97,45,104,111,116,101,108,46,100,101))
mailto:datenschutz@relexa-hotel.de
https://www.relexa-hotels.de/
https://www.relexa-hotel-hamburg.de/datenschutz
https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=de
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demografische, standort- und interessenbezogene Informationen zu Alter, Geschlecht, Land, Stadt, 

Sprache),  Auswertungen über Erfolg und Hintergründe unserer Werbeanzeigen, sonstige Analysen 

und Messungen zu …. 

Die pseudonymisierten Daten können von uns selbst nicht mit dem entsprechenden 

Zuordnungsmerkmal (bspw. Namensangaben) zusammengeführt werden. Damit ist es uns nicht 

möglich, einzelne Besucher zu identifizieren, die somit für uns anonym bleiben. 

Daten, die wir von nicht-registrierten Besuchern unserer Fanpage verarbeiten:  

Pseudonymisierte Daten wie Statistiken und Einblicke, wie mit unserer Fanpage, den darüber 

bereitgestellten Beiträgen, Seiten, Videos und sonstigen Inhalten interagiert wird (Seitenaktivitäten, 

Seitenaufrufe, „Gefällt mir“-Angaben, Reichweite, allgemeine demografische, standort- und 

interessenbezogene Informationen zu Alter, Geschlecht, Land, Stadt, Sprache),  Auswertungen über 

Erfolg und Hintergründe unserer Werbeanzeigen, sonstige Analysen und Messungen zu …. 

Die pseudonymisierten Daten können von uns selbst nicht mit dem entsprechenden 

Zuordnungsmerkmal (bspw. Namensangaben) zusammengeführt werden. Damit ist es uns nicht 

möglich, einzelne Besucher zu identifizieren, die somit für uns anonym bleiben. 

Daten, die der Plattformbetreiber über die registrierten und nicht registrieren Besucher unserer 

Fanpage verarbeitet, kann folgendem Link entnommen werden: 

https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de  

Zur Auswertung benutzt der Plattformbetreiber unter Umständen verschiedene Analyse-Tools.  

Wir haben keinen Einfluss auf eine Nutzung solcher Tools durch den Plattformbetreiber und wurden 

über einen solchen potentiellen Einsatz auch nicht informiert. Sollten Tools dieser Art vom 

Plattformbetreiber für unsere Fanpage eingesetzt werden, haben wir dies weder in Auftrag gegeben, 

noch abgesegnet oder sonst in irgendeiner Art unterstützt. Auch werden uns die bei der Analyse 

gewonnenen Daten nicht zur Verfügung gestellt. Überdies haben wir keine Möglichkeit, den Einsatz 

solcher Tools auf unserer Fanpage zu verhindern oder abzustellen und auch keine sonstigen 

effektiven Kontrollmöglichkeiten. 

Herkunft der Daten Wir erhalten die Daten von den betroffenen Personen direkt oder vom Plattformbetreiber. 

Woher der Plattformbetreiber die Daten der betroffenen Personen erhält, kann folgendem Link 

entnommen werden: https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de 

Wir haben keinen Einfluss darauf oder effektive Kontrollmöglichkeiten, ob die Datenbeschaffung 

durch den Plattformbetreiber zulässig ist. 

Rechtsgrundlage der 

Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten die Daten aufgrund folgender Rechtsgrundlagen: 

- Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO: Einwilligung der betroffenen Personen 

- ggf. Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO: Erfüllung eines Vertrags mit der betroffenen Person oder 

Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage der betroffenen Person 

- Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO berechtigtes Interesse  

o Vereinfachung der Kommunikation und des Datenaustauschs, indem die 

bestehenden Kommunikationskanäle, wie Internetauftritt, 

Pressemitteilungen, Printprodukte und Veranstaltungen, durch die Fanpage 

sinnvoll ergänzt werden 

o Förderung des Absatzes unserer Produkte und Dienstleistungen oder der 

Nachfrage sowie Nachwuchsgewinnung durch transparentes Auftreten. 

o Optimierung unserer Fanpage 

Besonderen Kategorien personenbezogener Daten verarbeiten wir, wenn überhaupt, nur aufgrund 

folgender Rechtsgrundlagen: 

- Art. 9 Abs. 2 lit. a) DSGVO: Einwilligung der betroffenen Person 
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- Art. 9 Abs. 2 lit. e) DSGVO: Die betroffene Person hat die personenbezogenen Daten 

offenkundig öffentlich gemacht 

Die Rechtsgrundlagen, auf die der Plattformbetreiber die Datenverarbeitung stützt, können 

folgendem Link entnommen werden: 

https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de  

Sofern die betroffenen Personen durch Erhebung ihrer Daten getrackt werden, sei es durch Einsatz 

von Cookies oder vergleichbarer Techniken oder durch die Speicherung der IP-Adresse, wird der 

Plattformbetreiber die Einwilligung der betroffenen Personen vorab einholen. 

Insbesondere ist der Plattformbetreiber verpflichtet, die betroffenen Personen zu informieren, zu 

welchen Zwecken und auf welcher Rechtsgrundlage der Erstaufruf einer Fanpage auch bei nicht 

registrierten Besuchern Einträge im sogenannten Local Storage erzeugt und ob auch 

personenbezogene Daten von nicht registrierten Besuchern (z.B. IP-Adresse oder sonstige Daten, die 

sich zu personenbezogenen Daten verdichten) zur Erstellung von Profilen verwendet werden. 

Wir haben keinen Einfluss darauf oder effektive Kontrollmöglichkeiten, ob die Datenverarbeitung 

durch den Plattformbetreiber zulässig ist. 

Zwecke der Datenverarbeitung Die Daten werden für die folgenden Zwecke verarbeitet: 

- Außendarstellung und Werbung 

- Kommunikation und Datenaustausch 

- Veranstaltungsmanagement 

- ggf. Vertragsanbahnung und -abwicklung 

Angaben darüber, zu welchen Zwecken der Plattformbetreiber die Daten verarbeitet, können 

folgendem Link entnommen werden: https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de 

Wir haben keinen Einfluss darauf, zu welchen Zwecken der Plattformbetreiber die Daten tatsächlich 

nutzt. Auch haben wir insoweit keine effektiven Kontrollmöglichkeiten.  

Speicherdauer Die Aufbewahrung und Löschung der Daten ist die Pflicht des Plattformbetreibers. Die 

Informationen hierzu können folgendem Link entnommen werden: 

https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de  

Wir haben keinen Einfluss darauf, wie der Plattformbetreiber die Regellöschfristen bestimmt und in 

welcher Art und Weise die Daten gelöscht werden. Auch haben wir insoweit keine effektiven 

Kontrollmöglichkeiten. 

Kategorien der Empfänger Auf die von uns verarbeiteten Daten haben nur unsere Mitarbeiter und Dienstleister Zugriff, die 

unsere Fanpage betreuen und die Daten zu oben genannten Zwecken benötigen. Sofern die 

betroffenen Personen ihre Daten öffentlich auf unserer Fanpage posten, sind diese durch andere 

registrierte und ggf. auch nicht registrierte Besucher abrufbar. 

Die Empfängerkategorien, denen der Plattformbetreiber die Daten offenlegt oder den registrierten 

Besucher die Offenlegung seiner Daten ermöglicht sowie Informationen zum konzerninternen 

Datenaustausch sind dem folgenden Link zu entnehmen: 

https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de 

Wir haben keinen Einfluss auf die Offenlegung der Daten gegenüber den einzelnen Empfänger  

(-kategorien) durch den Plattformbetreiber. Auch haben wir insoweit keine effektiven 

Kontrollmöglichkeiten. 

Datenübermittlungen in 

Drittstaaten 

 

Sofern die betroffenen Personen ihre Daten öffentlich auf unserer Fanpage posten, sind diese durch 

andere registrierte und ggf. auch nicht registrierte Besucher weltweit abrufbar. 

Rechtsgrundlage für die Übermittlung ist der EU-Standardvertrag 2010 gemäß Art. 46 Abs. 2 lit. c 

DSGVO i.V.m. mit dem Beschluss der EU-Kommission vom 05.02.2010 (2010/87/EU). Zusätzliche 

Maßnahmen, um einen höheren Schutz der personenbezogenen Daten und einen effektiven 

Rechtsschutz für betroffene Personen zu gewährleisten sind derzeit in Vorbereitung. 

 

https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de
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Der Plattformbetreiber wird die Daten unabhängig vom Wohnsitz der betroffenen Personen in die 

Vereinigten Staaten, Irland und jedes andere Land, in dem Google geschäftlich tätig wird, übertragen 

und dort speichern und in sonstiger Weise verarbeiten. Damit verbundene Datenübermittlungen in 

Drittstaaten sind abgesichert durch einen Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission gemäß Art. 

45 DSGVO oder durch geeignete Garantien gemäß Art. 46 DSGVO: 

https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de 

Wir haben keinen Einfluss auf die vom Plattformbetreiber vorgenommenen Datenübermittlungen in 

Drittstaaten. Auch haben wir insoweit keine effektiven Kontrollmöglichkeiten. 

Involvierte Logik und 

Tragweite eines Profilings bzw. 

einer automatisierten 

Einzelentscheidung anhand der 

erhobenen Daten 

Sofern die betroffenen Personen durch Erhebung ihrer Daten getrackt werden, sei es durch Einsatz von 

Cookies oder vergleichbarer Techniken oder durch die Speicherung der IP-Adresse, ist der 

Plattformbetreiber gemäß der Vereinbarung i.S.v. Art. 26 Abs. 1 DSGVO verpflichtet, hierüber zu 

informieren. Insbesondere ist der Plattformbetreiber verpflichtet, den betroffenen Personen die 

Zwecken und Rechtsgrundlage zu nennen, wenn nach Aufruf einer Unterseite innerhalb unserer 

Fanpage Session-Cookies u.a. mit unterschiedlichen Lebenszeiten gespeichert werden. 

Die Informationen hierzu können folgendem Link entnommen werden: 

https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de 

Zur Auswertung benutzt der Plattformbetreiber unter Umständen verschiedene Analyse-Tools.  

Wir haben keinen Einfluss auf eine Nutzung solcher Tools durch den Plattformbetreiber und wurden 

über einen solchen potentiellen Einsatz auch nicht informiert. Sollten Tools dieser Art vom 

Plattformbetreiber für unsere Fanpage eingesetzt werden, haben wir dies weder in Auftrag gegeben, 

noch abgesegnet oder sonst in irgendeiner Art unterstützt. Auch werden uns die bei der Analyse 

gewonnenen Daten nicht zur Verfügung gestellt. Überdies haben wir keine Möglichkeit, den Einsatz 

solcher Tools auf unserer Fanpage zu verhindern oder abzustellen und auch keine sonstigen effektiven 

Kontrollmöglichkeiten.  

Rechte der betroffenen 

Personen 

Die gemeinsam Verantwortlichen müssen den betroffenen Personen verschiedene Rechte hinsichtlich 

der Verarbeitung ihrer Daten einräumen, welche diese direkt gegenüber dem Plattformbetreiber geltend 

machen können: 

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?visit_id=636832497483186206-

2169122297&hl=de&rd=2 

Betroffene Personen haben bei Vorliegen gewisser Voraussetzungen gemäß Art. 15 bis Art. 18 DSGVO 

ein Recht auf Auskunft, Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten 

oder ein Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung durch den Verantwortlichen. Betroffene 

Personen haben zudem das Recht, ihre erteilte Einwilligung in die Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO). 

Sie können außerdem der weiteren Verarbeitung ihrer Daten, die ausschließlich auf dem berechtigten 

Interesse des Verantwortlichen beruht gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, widersprechen (Art. 21 Abs. 

1 DSGVO), sofern sich hierfür aus ihrer besonderen persönlichen Situation schutzwürdige Interessen 

am Ausschluss der Datenverarbeitung ergeben und für den Verantwortlichen keine zwingenden 

schutzwürdigen Gründe für die weitere Datenverarbeitung mehr bestehen. Sofern personenbezogene 

Daten zum Zwecke des Direktmarketings verarbeitet werden, haben betroffene Personen jederzeit das 

Recht, dieser Verarbeitung mit Wirkung für die Zukunft zu widersprechen (Art. 21 Abs. 2 DSGVO). 

Sofern die Datenverarbeitung auf der Einwilligung der betroffenen Person gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a), 

Art. 9 Abs. 1 lit. a) DSGVO oder gemäß Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO auf einem Vertrag mit der betroffenen 

Person beruht, und mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, können die betroffenen Personen gemäß 

Art. 20 Abs. 1 DGVO verlangen, die über sie gespeicherten personenbezogenen Daten in einem 

strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, bzw. diese an einen von der 

betroffenen Person bestimmten Dritten übermitteln zu lassen. 

Grundsätzlich haben betroffene Personen das Recht, keiner automatisierten Einzelentscheidung 

unterworfen zu werden gemäß Art. 22 Abs. 1 DSGVO. Sofern eine solche automatisierte 

Einzelentscheidung gemäß Art. 22 Abs. 2 lit. a) bis c) DSGVO zulässig ist, werden betroffenen 

Personen die folgenden Rechte gemäß Art. 22 Abs. 3 DSGVO eingeräumt: Recht zur Darlegung des 

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?visit_id=636832497483186206-2169122297&hl=de&rd=2
https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?visit_id=636832497483186206-2169122297&hl=de&rd=2
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eigenen Standpunktes, Einspruchsrecht zur Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des 

Verantwortlichen, Recht, die automatisierte Einzelentscheidung anfechten zu können 

(Anfechtungsrecht). 

 Weitere Informationen zu diesem Sozialen Netzwerk sowie anderen Sozialen Netzwerken 

und wie betroffene Personen ihre Daten schützen können, sind auch hier zu finden: 

https://www.youngdata.de/. 

 

Des Weiteren haben betroffene Personen das Recht, bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde 

einzulegen, wenn sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten gegen die 

Datenschutzgrundverordnung verstößt, Art. 77 DSGVO. Die für den Plattformbetreiber zuständige 

Aufsichtsbehörde ist: 

Data Protection Commission 

21 Fitzwilliam Square, Dublin 2 

D02 RD28, Ireland 

Webadresse: https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm  

Webadresse: http://gdprandyou.ie/contact-us/  

 

 

 

  

https://www.youngdata.de/
https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm
http://gdprandyou.ie/contact-us/
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Flickr 
Betreiber der Fanpage: relexa hotel Verwaltungs GmbH 

Carmerstraße 6, 10623 Berlin, Deutschland 

Telefon: +49 (0) 30 / 31101-0 

E-Mail: kontakt@relexa-hotel.de 

E-Mail: datenschutz@relexa-hotel.de 

https://www.relexa-hotels.de/datenschutz 

Soziales Netzwerk: Flickr: https://www.flickr.com 

 

Wir weisen darauf hin, dass Flickr lediglich eine weitere von verschiedenen Optionen darstellt, um 

mit uns in Kontakt zu treten oder Informationen von uns zu erhalten. Alternativ können die über 

unseren Flickr-Account angebotenen Informationen bspw. auch auf unserer Website unter 

https://www.relexa-hotels.de/ abgerufen werden. 

Verantwortlicher, mit dem unser 

Flickr-Account (‚Fanpage‘) 

gemeinsam betrieben wird 

(‚Plattformbetreiber‘): 

Flickr, Inc. (Flickr-Abteilung von SmugMug Inc.) 

 

SmugMug Inc. 

Suite 200 

67 E Evelyn Avenue 

Mountain View, CA 94041, USA 

 

Vertreter des Plattformbetreibers i.S.d. Art. 27 DSGVO, weil dieser seinen Sitz außerhalb der 

EU/EWR hat 

In einer Vereinbarung gemäß Art. 

26 Abs. 1 DSGVO wurden 

zwischen den gemeinsam 

Verantwortlichen festgelegt, wer 

welche Verpflichtung gemäß der 

DSGVO erfüllt 

Der Plattformbetreiber stellt die wesentlichen Inhalte dieser Vereinbarung den betroffenen Personen 

zur Verfügung: Derzeit noch nicht verfügbar 

 

Der Plattformbetreiber stellt die wesentlichen Inhalte dieser Vereinbarung den betroffenen Personen 

zur Verfügung. 

Kontaktdaten zum Datenschutz: Die Kontaktdaten zum Datenschutz können unserer Datenschutzerklärung entnommen werden. 

Der Datenschutzbeauftragte des Plattformbetreibers kann wie folgt kontaktiert werden: 

ATTN: Privacy Policy 

SmugMug Inc. 

Suite 200 

67 E Evelyn Avenue 

Mountain View, CA 94041, USA 

E-Mail:  help@flickr.com 

 ivan@smugmug.com 

 

Tel.:  650-265-0396 

 

 

Kategorien betroffener Personen: Im Sozialen Netzwerk registrierte als auch nicht registrierte Besucher unserer Fanpage. 

Wir weisen die betroffenen Personen darauf hin, dass sie Flickr und dessen Funktionen in eigener 

Verantwortung nutzen. Dies gilt insbesondere für die Nutzung der interaktiven Funktionen (z.B. 

Teilen, Bewerten). 

Kategorien personenbezogener 

Daten: 

Daten, die wir von registrierten Besuchern unserer Fanpage verarbeiten:  

Benutzerkennung, unter der Sie sich registriert haben, freigegebene Profildaten (bspw. 

Namensangaben, Bilddaten, Alter, Kontaktdaten, ggf. auch besondere Kategorien personenbezogener 

Daten wie Religionszugehörigkeit, Gesundheitsdaten etc.), Bilder (-Galerien) und Videos sowie 

damit in Zusammenhang stehende Informationen (Kommentare, Notizen), Daten, die beim Teilen von 

Inhalten, beim Nachrichtenaustausch und bei der Kommunikation entstehen, Daten, die im Rahmen 

einer Vertragsabwicklung auf Anfrage der registrierten Besucher erforderlich sind; ansonsten 

verarbeiten wir nur pseudonymisierte Daten wie Statistiken und Einblicke, wie mit unserer Fanpage, 

den darüber bereitgestellten Beiträgen, Seiten, Bildern, Videos und sonstigen Inhalten interagiert wird 

(Seitenaktivitäten, Seitenaufrufe, „Gefällt mir“-Angaben, Reichweite, allgemeine demografische, 

https://www.relexa-hotels.de/javascript%3Avoid(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(107,111,110,116,97,107,116,64,114,101,108,101,120,97,45,104,111,116,101,108,46,100,101))
mailto:datenschutz@relexa-hotel.de
https://www.flickr.com/
https://www.relexa-hotels.de/
https://www.relexa-hotel-hamburg.de/datenschutz
mailto:help@flickr.com
mailto:ivan@smugmug.com
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standort- und interessenbezogene Informationen zu Alter, Geschlecht, Land, Stadt, Sprache),  

Auswertungen über Erfolg und Hintergründe unserer Werbeanzeigen, sonstige Analysen und 

Messungen zu …. 

Die pseudonymisierten Daten können von uns selbst nicht mit dem entsprechenden 

Zuordnungsmerkmal (bspw. Namensangaben) zusammengeführt werden. Damit ist es uns nicht 

möglich, einzelne Besucher zu identifizieren, die somit für uns anonym bleiben. 

Daten, die wir von nicht-registrierten Besuchern unserer Fanpage verarbeiten:  

Pseudonymisierte Daten wie Statistiken und Einblicke, wie mit unserer Fanpage, den darüber 

bereitgestellten Beiträgen, Seiten, Videos und sonstigen Inhalten interagiert wird (Seitenaktivitäten, 

Seitenaufrufe, „Gefällt mir“-Angaben, Reichweite, allgemeine demografische, standort- und 

interessenbezogene Informationen zu Alter, Geschlecht, Land, Stadt, Sprache),  Auswertungen über 

Erfolg und Hintergründe unserer Werbeanzeigen, sonstige Analysen und Messungen zu …. 

Die pseudonymisierten Daten können von uns selbst nicht mit dem entsprechenden 

Zuordnungsmerkmal (bspw. Namensangaben) zusammengeführt werden. Damit ist es uns nicht 

möglich, einzelne Besucher zu identifizieren, die somit für uns anonym bleiben. 

Daten, die wir von unseren Website-Besuchern verarbeiten:  

Über die Einbindung des Flickr-Buttons (reiner Link) auf unserer Website werden keine IP-Adressen 

unserer Website-Besucher an den Plattformbetreiber übertragen. 

Daten, die der Plattformbetreiber über die registrierten und nicht registrieren Besucher unserer 

Fanpage verarbeitet, kann den Links https://www.flickr.com/help/privacy, 

https://www.flickr.com/help/cookies, https://www.smugmug.com/about/privacy entnommen werden 

und beinhaltet u.a. folgende Daten: 

- Vorname, Nachname 

- Alter 

- E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Anschrift 

- Kreditkartendaten 

- Bilder (-Galerien) und Videos sowie damit in Zusammenhang stehende Informationen 

(Kommentare, Notizen) 

- Metadaten der Fotos oder Videos 

- Logfiles (verwendeter Browsertyp, Datum und Uhrzeit des Zugriffs, der aufgerufenen 

Seiten, IP-Adresse, unmittelbar vor der Navigation zu den Flickr-Diensten besuchte 

Website) 

- Cookie-Kennungen 

- Geräteinformation (Hardwaremodell, Betriebssystem und Version, Bildschirmauflösung, 

Farbe und Tiefe, Gerätekennung, Informationen zum Mobilfunknetz) 

- Standortinformationen 

- Daten aus Ihren Konten in anderen Sozialen Netzwerken (Namensangaben, 

Freundeslisten, sonstige Kontoinformationen) 

 

Zur Auswertung benutzt der Plattformbetreiber unter Umständen verschiedene Analyse-Tools wie 

Google Analytics, Social Sharing-Funktionen und Bilderkennungsalgorithmen. 

Wir haben keinen Einfluss auf eine Nutzung solcher Tools durch den Plattformbetreiber und wurden 

über einen solchen potentiellen Einsatz auch nicht informiert. Sollten Tools dieser Art vom 

Plattformbetreiber für unsere Fanpage eingesetzt werden, haben wir dies weder in Auftrag gegeben, 

noch abgesegnet oder sonst in irgendeiner Art unterstützt. Auch werden uns die bei der Analyse 

gewonnenen Daten nicht zur Verfügung gestellt. Überdies haben wir keine Möglichkeit, den Einsatz 

solcher Tools auf unserer Fanpage zu verhindern oder abzustellen und auch keine sonstigen effektiven 

Kontrollmöglichkeiten. 

Herkunft der Daten Wir erhalten die Daten von den betroffenen Personen direkt oder vom Plattformbetreiber. 

Woher der Plattformbetreiber die Daten der betroffenen Personen erhält, kann folgendem Link 

entnommen werden:  

https://www.flickr.com/help/privacy
https://www.flickr.com/help/cookies
https://www.smugmug.com/about/privacy
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https://www.flickr.com/help/privacy  

https://www.flickr.com/help/cookies, 

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

Wir haben keinen Einfluss darauf oder effektive Kontrollmöglichkeiten, ob die Datenbeschaffung 

durch den Plattformbetreiber zulässig ist.  

Rechtsgrundlage der 

Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten die Daten aufgrund folgender Rechtsgrundlagen: 

- Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO: Einwilligung der betroffenen Personen 

- ggf. Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO: Erfüllung eines Vertrags mit der betroffenen Person 

oder Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage der betroffenen Person 

- Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO berechtigtes Interesse  

o Vereinfachung der Kommunikation und des Datenaustauschs, indem die 

bestehenden Kommunikationskanäle, wie Internetauftritt, Pressemitteilungen, 

Printprodukte und Veranstaltungen, durch die Fanpage sinnvoll ergänzt 

werden 

o Förderung des Absatzes unserer Produkte und Dienstleistungen oder der 

Nachfrage sowie Nachwuchsgewinnung durch transparentes Auftreten. 

o Optimierung unserer Fanpage 

Besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeiten wir, wenn überhaupt, nur aufgrund 

folgender Rechtsgrundlagen: 

- Art. 9 Abs. 2 lit. a) DSGVO: Einwilligung der betroffenen Person 

- Art. 9 Abs. 2 lit. e) DSGVO: Die betroffene Person hat die personenbezogenen Daten 

offenkundig öffentlich gemacht 

Die Rechtsgrundlagen, auf die der Plattformbetreiber die Datenverarbeitung stützt, können folgendem 

Link entnommen werden:  

https://www.flickr.com/help/privacy  

https://www.flickr.com/help/cookies 

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

Wir haben keinen Einfluss darauf oder effektive Kontrollmöglichkeiten, ob die Datenverarbeitung 

durch den Plattformbetreiber zulässig ist. 

Zwecke der Datenverarbeitung Wir verarbeiten die Daten für die folgenden Zwecke: 

- Außendarstellung und Werbung 

- Kommunikation und Datenaustausch 

- Veranstaltungsmanagement 

- ggf. Vertragsanbahnung und -abwicklung 

Angaben darüber, zu welchen Zwecken der Plattformbetreiber die Daten verarbeitet, können 

folgendem Link entnommen werden:  

https://www.flickr.com/help/privacy  

https://www.flickr.com/help/cookies 

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

Wir haben keinen Einfluss darauf, zu welchen Zwecken der Plattformbetreiber die Daten tatsächlich 

nutzt. Auch haben wir insoweit keine effektiven Kontrollmöglichkeiten. 

Speicherdauer Die Aufbewahrung und Löschung der Daten ist die Pflicht des Plattformbetreibers. Die Informationen 

hierzu können folgendem Link entnommen werden: https://www.flickr.com/help/privacy  

https://www.flickr.com/help/cookies 

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

Wir haben keinen Einfluss darauf, wie der Plattformbetreiber die Regellöschfristen bestimmt und in 

welcher Art und Weise die Daten gelöscht werden. Auch haben wir insoweit keine effektiven 

Kontrollmöglichkeiten. 

https://www.flickr.com/help/privacy
https://www.flickr.com/help/cookies
https://www.smugmug.com/about/privacy
https://www.flickr.com/help/privacy
https://www.flickr.com/help/cookies
https://www.smugmug.com/about/privacy
https://www.flickr.com/help/privacy
https://www.flickr.com/help/cookies
https://www.smugmug.com/about/privacy
https://www.flickr.com/help/privacy
https://www.flickr.com/help/cookies
https://www.smugmug.com/about/privacy
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Kategorien der Empfänger Auf die von uns verarbeiteten Daten haben nur unsere Mitarbeiter und Dienstleister Zugriff, die unsere 

Fanpage betreuen und die Daten zu oben genannten Zwecken benötigen. Sofern die betroffenen 

Personen ihre Daten öffentlich auf unserer Fanpage posten, sind diese durch andere registrierte und 

ggf. auch nicht registrierte Besucher abrufbar. 

Die Empfängerkategorien, denen der Plattformbetreiber die Daten offenlegt oder den registrierten 

Besuchern die Offenlegung ihrer Daten ermöglicht sowie Informationen zum konzerninternen 

Datenaustausch sind dem folgenden Link zu entnehmen:  

https://www.flickr.com/help/privacy  

https://www.flickr.com/help/cookies 

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

Wir haben keinen Einfluss auf die Offenlegung der Daten gegenüber den einzelnen Empfänger (-

kategorien) durch den Plattformbetreiber. Auch haben wir insoweit keine effektiven 

Kontrollmöglichkeiten. 

Datenübermittlungen in 

Drittstaaten 

 

Sofern die betroffenen Personen ihre Daten öffentlich auf unserer Fanpage posten, sind diese durch 

andere registrierte und ggf. auch nicht registrierte Besucher weltweit abrufbar. 

Im Rahmen des Betriebs unserer Fanpage werden die Daten zudem von der Flickr Inc. und 

SmugMug Inc. verarbeitet. Die damit verbundene Datenübermittlung in die USA als Drittstaat 

erfolgt aktuell aufgrund technischer Notwendigkeit der teilweise in den USA abgerufenen Daten 

ohne angemessenes Datenschutzniveau. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Entscheidung des 

EuGH zur Ungültigkeit des Privacy-Shield die Datenübermittlung in die USA möglicherweise ohne 

ausreichendes Datenschutzniveau erfolgt und wir daher derzeit an einer Lösung arbeiten. Sofern Sie 

dennoch unsere Fanpage aufrufen, weisen wir im übrigen ausdrücklich darauf hin, dass aktuell in 

den USA Ihre Grundrecht aus Artt. 7, 8 und 47 Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union (GRChr) nicht adäquat berücksichtigt werden. Der Plattformbetreiber wird die Daten 

unabhängig vom Wohnsitz der betroffenen Personen in die Vereinigten Staaten und jedes andere 

Land, in dem der Plattformbetreiber geschäftlich tätig wird, übertragen und dort speichern und in 

sonstiger Weise verarbeiten. Damit verbundene Datenübermittlungen in Drittstaaten sind 

abgesichert durch einen Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission gemäß Art. 45 DSGVO 

oder durch EU-Standardvertragsklauseln gemäß Art. 46 Abs. 2 lit. c) DSGVO:  

https://www.flickr.com/help/privacy  

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

Involvierte Logik und Tragweite 

eines Profilings bzw. einer 

automatisierten 

Einzelentscheidung anhand der 

erhobenen Daten 

Sofern die betroffenen Personen durch Erhebung ihrer Daten getrackt werden, sei es durch Einsatz 

von Cookies oder vergleichbarer Techniken, wie Social Sharing-Funktionen und 

Bilderkennungsalgorithmen, oder durch die Speicherung der IP-Adresse, ist der Plattformbetreiber 

verpflichtet, hierüber zu informieren. Die Informationen hierzu können dem folgendem Link 

entnommen werden:  

https://www.flickr.com/help/privacy  

https://www.flickr.com/help/cookies 

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

Zur Auswertung benutzt der Plattformbetreiber unter Umständen verschiedene Analyse-Tools, wie 

bspw. Google Analytics.  

Wir haben keinen Einfluss auf eine Nutzung solcher Tools durch den Plattformbetreiber und wurden 

über einen solchen potentiellen Einsatz auch nicht informiert. Sollten Tools dieser Art vom 

Plattformbetreiber für unsere Fanpage eingesetzt werden, haben wir dies weder in Auftrag gegeben, 

noch abgesegnet oder sonst in irgendeiner Art unterstützt. Auch werden uns die bei der Analyse 

gewonnenen Daten nicht zur Verfügung gestellt. Überdies haben wir keine Möglichkeit, den Einsatz 

solcher Tools auf unserer Fanpage zu verhindern oder abzustellen und auch keine sonstigen 

effektiven Kontrollmöglichkeiten. 

Rechte der betroffenen Personen Die gemeinsam Verantwortlichen müssen den betroffenen Personen verschiedene Rechte hinsichtlich 

der Verarbeitung ihrer Daten einräumen, welche diese direkt gegenüber dem Plattformbetreiber 

geltend machen können:  

Betroffene Personen haben bei Vorliegen gewisser Voraussetzungen gemäß Art. 15 bis Art. 18 

DSGVO ein Recht auf Auskunft, Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten oder ein Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung durch den 

Verantwortlichen. Betroffene Personen haben zudem das Recht, ihre erteilte Einwilligung in die 

Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen 

https://www.flickr.com/help/privacy
https://www.flickr.com/help/cookies
https://www.smugmug.com/about/privacy
https://www.flickr.com/help/privacy
https://www.smugmug.com/about/privacy
https://www.flickr.com/help/privacy
https://www.flickr.com/help/cookies
https://www.smugmug.com/about/privacy
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(Art. 7 Abs. 3 DSGVO). Sie können außerdem der weiteren Verarbeitung ihrer Daten, die 

ausschließlich auf dem berechtigten Interesse des Verantwortlichen beruht gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) 

DSGVO, widersprechen (Art. 21 Abs. 1 DSGVO), sofern sich hierfür aus ihrer besonderen 

persönlichen Situation schutzwürdige Interessen am Ausschluss der Datenverarbeitung ergeben und 

für den Verantwortlichen keine zwingenden schutzwürdigen Gründe für die weitere 

Datenverarbeitung mehr bestehen. Sofern personenbezogene Daten zum Zwecke des 

Direktmarketings verarbeitet werden, haben betroffene Personen jederzeit das Recht, dieser 

Verarbeitung mit Wirkung für die Zukunft zu widersprechen (Art. 21 Abs. 2 DSGVO). Sofern die 

Datenverarbeitung auf der Einwilligung der betroffenen Person gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a), Art. 9 Abs. 

1 lit. a) DSGVO oder gemäß Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO auf einem Vertrag mit der betroffenen Person 

beruht, und mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, können die betroffenen Personen gemäß Art. 

20 Abs. 1 DGVO verlangen, die über sie gespeicherten personenbezogenen Daten in einem 

strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, bzw. diese an einen von der 

betroffenen Person bestimmten Dritten übermitteln zu lassen. 

Grundsätzlich haben betroffene Personen das Recht, keiner automatisierten Einzelentscheidung 

unterworfen zu werden gemäß Art. 22 Abs. 1 DSGVO. Sofern eine solche automatisierte 

Einzelentscheidung gemäß Art. 22 Abs. 2 lit. a) bis c) DSGVO zulässig ist, werden betroffenen 

Personen die folgenden Rechte gemäß Art. 22 Abs. 3 DSGVO eingeräumt: Recht zur Darlegung des 

eigenen Standpunktes, Einspruchsrecht zur Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des 

Verantwortlichen, Recht, die automatisierte Einzelentscheidung anfechten zu können 

(Anfechtungsrecht). 

 Weitere Informationen zu diesem Sozialen Netzwerk sowie anderen Sozialen Netzwerken 

und wie betroffene Personen ihre Daten schützen können, sind auch hier zu finden: 

https://www.youngdata.de/. 

 

Des Weiteren haben betroffene Personen das Recht, bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde 

einzulegen, wenn sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten gegen 

die Datenschutzgrundverordnung verstößt, Art. 77 DSGVO: 

Betroffene Personen mit Sitz in Deutschland können sich an folgende Aufsichtsbehörden wenden: 

https://www.datenschutzkonferenz-online.de/datenschutzaufsichtsbehoerden.html 

Betroffene Personen mit Sitz in anderen EU-Mitgliedstaaten können sich an folgende 

Aufsichtsbehörden wenden: 

https://www.datenschutz-bayern.de/infoquel/ds-inst/europa.html  

 

https://www.youngdata.de/
https://www.datenschutzkonferenz-online.de/datenschutzaufsichtsbehoerden.html
https://www.datenschutz-bayern.de/infoquel/ds-inst/europa.html

