
 

Informationen zur Datenverarbeitung  

im Hinblick auf  

die Nutzung der Webseite https://mintlink.de 

 

1.  Verantwortlich 

Verantwortlich für die Datenverarbeitungen auf dieser Webseite ist im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DSGVO:  

earnesto GmbH 

Hildebrandtstraße 24D 

40215 Düsseldorf 

 

vertr. d. d. Geschäftsführer: Johst Klems und Martin Albrecht 

 

Tel.:  0049 (0) 211.385.44.0 

Fax:  0049 (0) 211.385.44.9400 

E-Mail: datenschutz@earnesto.de 

 

2.  Gegenstand des Datenschutzes 

Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Diese sind nach Art. 4 Nr. 1 DSGVO alle 

Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare Person beziehen. Hierunter fallen z.B. 

Angaben wie Namen, Postanschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, ggf. aber auch Nutzungsdaten 

wie beispielsweise die IP-Adresse oder Inhaltsdaten wie etwa Kommentierungen. 

3. Umfang und Zweck der Datenerhebung und -speicherung 

Im Folgenden klären wir über den Umfang der Datenerhebung und -speicherung sowie -nutzung (im 

Folgenden „Datenverarbeitung“, verwendet im Sinne von Art. 4 Nr. 2 DSGVO) und über den Zweck der 

jeweiligen Datenverarbeitung im Rahmen der Webseite auf. 

4. Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Webseitennutzung 

Die Nutzung dieser Webseite ist im Grundsatz ohne Angaben von personenbezogenen Daten möglich. 

Eine Ausnahme stellt die IP-Adresse dar. Diese benötigen wir zwingend zum technischen Zweck des 

Kommunikationsaufbaus (bitte lest dazu Ziffer 4.1).  

 

4.1. IP-Adressen  

Ohne Internet-Protokoll-Adressen, kurz „IP-Adressen“, würde – sehr vereinfacht ausgedrückt – das Internet 

nicht funktionieren. Eine IP-Adresse stellt nämlich in Computernetzen eine Adresse dar, damit darüber 

Webserver und/oder einzelne Endgeräte angesprochen und erreicht werden können. Ohne IP-Adresse 

können der Webserver und die Endgeräte nicht kommunizieren – und somit nichts anzeigen. Der 

Webserver, auf dem die Webseite gehostet wird, wird also mit einer Datenanfrage – von dir, du willst die 

Webseite schließlich nutzen – angepingt. Um die Daten zu an Deinen Browser zu übermitteln muss der 

Webserver die IP-Adresse kennen. Folglich muss der Webserver in diesem Moment der Datenabfrage 

deine IP-Adresse verarbeiten. Dazu erhält der Webserver die Information, welche Webseite bzw. Datei 

abgerufen, welcher Browser und welches Betriebssystem dazu genutzt wurde. Normalerweise werden 

diese Daten vollständig in den sog. Webserver-Logfiles langfristig gespeichert. Die earnesto GmbH 

hingegen speichert die IP-Adressen der Nutzer, außer zum Zeitpunkt der hier geschilderten notwendigen 

Verarbeitung nicht weiter vollständig, sondern anonymisiert die IP-Adresse, indem in den Logfiles die IP-

Adresse des Nutzers automatisch stets pauschal durch den Wert 127.0.0.1 ersetzt wird.   
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Falls du dich fragst, warum wir das hier alles überhaupt erläutern: Die IP-Adresse ist gesetzlich durch die 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als personenbezogenes Datum definiert. Und wenn die IP-

Adresse als personenbezogenes Datum qualifiziert wird, dann müssen wir darüber aufklären, dass wir diese 

zu dem Zweck, dass du die Webseite überhaupt nutzen kannst, kurzfristig verarbeiten.  

Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO, da wir die IP-Adresse technisch 

benötigen, um dir überhaupt die Webseite und die darin enthaltenen Informationen übermitteln zu 

können. 

4.2. Google Webfonts 

In unserem Internetauftritt nutzen wir Google Fonts zur Darstellung externer Schriftarten ein. Es handelt sich 

hierbei um einen Dienst der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, 

nachfolgend nur „Google“ genannt. 

Durch die Zertifizierung nach dem EU-US-Datenschutzschild („EU-US Privacy Shield“) 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

garantiert Google, dass die Datenschutzvorgaben der EU auch bei der Verarbeitung von Daten in den 

USA eingehalten werden. 

Um die einheitliche Darstellung von Schriftarten in unserem Internetauftritt zu ermöglichen, wird bei Aufruf 

unseres Internetauftritts eine Verbindung zu dem Google-Server in den USA aufgebaut. Rechtsgrundlage 

ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der optimierten Darstellung unserer 

Internetseite und damit dem wirtschaftlichen Betrieb unseres Auftritts. 

Durch die bei Aufruf unseres Internetauftritts hergestellte Verbindung zu Google kann Google ermitteln, 

von welcher Website Ihre Anfrage gesendet worden ist und an welche IP-Adresse die Darstellung der 

Schrift zu übermitteln ist. 

Google bietet unter 

https://adssettings.google.com/authenticated 

https://policies.google.com/privacy 

weitere Informationen an und zwar insbesondere zu den Möglichkeiten der Unterbindung der 

Datennutzung 

5. Zweckgebundene Datenverwendung, Empfänger von Daten, Weitergabe der Daten 

Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Datenverwendung. Sämtliche vorgenannten Daten 

verarbeiten wir nur zu den bereits genannten Zwecken. 

Im Rahmen der Webseitennutzung sind neben dem Verantwortlichen (also uns)  

- der Hosting-Anbieter Hetzner Online GmbH 

Empfänger deiner Daten. Diese sind uns allerdings über einen Auftragsverarbeitungsvertrag gemäß Art. 

28 DGSVO verpflichtet.  

6. Dauer der Verarbeitung, Löschung von Daten 

Die IP-Adresse wird in den Webserver-Logfiles lediglich zum Verbindungsaufbau zwischengespeichert und 

daraufhin sofort anonymisiert.   

7. Betroffenenrechte (u.a. Auskunfts-, Widerrufs-, Widerspruchs- und Löschungsrechte) 

 

Unabhängig von den vorstehenden Ausführungen hast du die folgenden Rechte: 

Du hast das Recht, Auskunft bezüglich der von dir bei uns verarbeiteten Daten zu verlangen.  

Du kannst jederzeit der Verarbeitung deiner Daten widersprechen, soweit die Voraussetzungen des Art. 

21 DSGVO vorliegen, und eine etwaige daneben erteilte Einwilligung zur Verarbeitung der Daten jederzeit 

widerrufen. Wenn die Einwilligungen zur Datenverarbeitung widerrufen bzw. der Verwendung der Daten 
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widersprochen wird, berührt dies die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung bis zum Zeitpunkt des 

Widerrufs bzw. des Widerspruchs nicht. 

Weiter kannst du jederzeit die von uns verarbeiteten Daten berichtigen, beschränken oder löschen lassen. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es gesetzliche Verpflichtungen – wie Aufbewahrungspflichten - 

geben kann, Daten weiter zu speichern. In diesem Fall können die Daten nur beschränkt werden. Dies 

meint, dass die Daten ausschließlich zu dem Zweck des Nachkommens der gesetzlichen Pflichten 

verarbeitet und sonst nicht genutzt werden. 

Darüber hinaus steht dir daneben auch das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO sowie 

das Recht zur Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde im Sinne von Art. 77 DSGVO zu.  

Wende dich bei Fragestellungen jederzeit unter datenschutz@earnesto.de an uns oder direkt an 

unseren Datenschutzbeauftragten.  

 

8. Datenschutzbeauftragter 

 

Philipp Schmiereck 

Brands Consulting 

Inh. Bernhard Brands 

Auf dem Hahn 11 

56412 Niedererbach 

Telefon: 06485.957976.3 

Email: earnesto@nrw.brands-consulting.eu 

mailto:datenschutz@earnesto.de
mailto:earnesto@nrw.brands-consulting.eu

