
Datenschutzerklärung 

Verantwortliche Stelle im Sinne der 
Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist: 
Florian Zunker Golfakademie  

Teplitzer Straße 16  
14193 Berlin  

Mobil: 01624434049 florian@florianzunker-
golfakademie.de  

Internet: www.florianzunker-golfakademie.de  
GbR: 

Florian Zunker 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27a 
Umsatzsteuergesetz: DE 294927643 

Ihre Betroffenenrechte 

Unter den angegebenen Kontaktdaten unseres 
Datenschutzbeauftragten können Sie jederzeit folgende 

Rechte ausüben: 
 

• 

• • • 

• • 

Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und 
deren Verarbeitung,  

Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten, 



Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten, 
Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre 

Daten aufgrund gesetzlicher Pflichten noch nicht 
löschen dürfen, Widerspruch gegen die Verarbeitung 
Ihrer Daten bei uns und Datenübertragbarkeit, sofern 
Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder 

einen Vertrag mit uns abgeschlossen haben. 

Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können 
Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen.  
Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die 

für Sie zuständige Aufsichtsbehörde wenden. Ihre 
zuständige Aufsichtsbehörde richtet sich nach dem 
Bundesland Ihres Wohnsitzes, Ihrer Arbeit oder der 

mutmaßlichen Verletzung. Eine Liste der 
Aufsichtsbehörden (für den nichtöffentlichen Bereich) 

mit Anschrift finden Sie unter: https:// 
www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/

anschriften_links- node.html. 
 

 

  

Zwecke der Datenverarbeitung durch die 
verantwortliche Stelle und Dritte  

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu 
den in dieser Datenschutzerklärung genannten 

Zwecken. Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten 
an Dritte zu anderen als den genannten Zwecken findet 



nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an 
Dritte weiter, wenn: 

• • 

• 

Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben, 
die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit 

Ihnen erforderlich ist,  
die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung erforderlich ist, 

die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen 
erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, 

dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an 
der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben. Löschung bzw. 

Sperrung der Daten  
Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung 

und Datensparsamkeit. Wir speichern Ihre 
personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies 
zur Erreichung der hier genannten Zwecke erforderlich 

ist oder wie es die vom Gesetzgeber vorgesehenen 
vielfältigen Speicherfristen vorsehen. Nach Fortfall des 
jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf dieser Fristen werden 

die entsprechenden Daten routinemäßig und 
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt 

oder gelöscht. Erfassung allgemeiner Informationen 
beim Besuch unserer Website Wenn Sie auf unsere 
Website zugreifen, werden automatisch mittels eines 

Cookies Informationen allgemeiner Natur erfasst. Diese 



Informationen (Server-Logfiles) beinhalten etwa die Art 
des Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, den 

Domainnamen Ihres Internet-Service- Providers und 
ähnliches. Hierbei handelt es sich ausschließlich um 
Informationen, welche keine Rückschlüsse auf Ihre 
Person zulassen. Diese Informationen sind technisch 
notwendig, um von Ihnen angeforderte Inhalte von 

Webseiten korrekt auszuliefern und fallen bei Nutzung 
des Internets zwingend an. Sie werden insbesondere zu 

folgenden Zwecken verarbeitet: 

• • • • 

Sicherstellung eines problemlosen Verbindungsaufbaus 
der Website, Sicherstellung einer reibungslosen 

Nutzung unserer Website, Auswertung der 
Systemsicherheit und -stabilität sowie  
zu weiteren administrativen Zwecken. 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
basiert auf unserem berechtigten Interesse aus den 
vorgenannten Zwecken zur Datenerhebung. Wir 

verwenden Ihre Daten nicht, um Rückschlüsse auf Ihre 
Person zu ziehen. Empfänger der Daten sind nur die 
verantwortliche Stelle und ggf. Auftragsverarbeiter.  
Anonyme Informationen dieser Art werden von uns 

ggfs. statistisch ausgewertet, um unseren Internetauftritt 
und die dahinterstehende Technik zu optimieren.  

Erbringung kostenpflichtiger Leistungen 
Zur Erbringung kostenpflichtiger Leistungen werden 



von uns zusätzliche Daten erfragt, wie z.B. 
Zahlungsangaben, um Ihre Bestellung ausführen zu 

können. Wir speichern diese Daten in unseren Systemen 
bis die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen abgelaufen 

sind. 

SSL-Verschlüsselung 

Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu 
schützen, verwenden wir dem aktuellen Stand der 

Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren (z. B. 
SSL) über HTTPS. Kommentarfunktion  

Wenn Nutzer Kommentare auf unserer Website 
hinterlassen, werden neben diesen Angaben auch der 
Zeitpunkt ihrer Erstellung und der zuvor durch den 
Websitebesucher gewählte Nutzername gespeichert. 

Dies dient unserer Sicherheit, da wir für widerrechtliche 
Inhalte auf unserer Webseite belangt werden können, 

auch wenn diese durch Benutzer erstellt wurden. 
Kartenzahlungen (PayOne)  

Wir haben die BS PAYONE GmbH, Fraunhoferstraße 
2-4, 24118 Kiel, mit der Abwicklung der Zahlungen 

(PayPal, Giropay, SOFORT Überweisung, SEPA 
Lastschrift) beauftragt. Zu diesem Zweck benötigt die 
BS PAYONE GmbH u.a. Deinen Namen und Deine 

Anschrift, Kontonummer und Bankleitzahl oder 
Kreditkartennummer (einschließlich 

Gültigkeitszeitraum), Rechnungsbetrag und Währung 
sowie die Transaktionsnummer. Die BS PAYONE 
GmbH darf diese Informationen zum Zwecke der 



Zahlungsabwicklung verwenden und an uns 
weitergeben. PAYONE ist verpflichtet, die 

Informationen gemäß den deutschen 
Datenschutzgesetzen zu behandeln. Die 

Datenschutzbestimmungen der PAYONE GmbH kannst 
du unter https://www.payone.de/ datenschutz/ einsehen. 

  

Wir haben mit PAYONE einen Vertrag zur 
Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen und setzen 

die strengen Vorgaben der deutschen 
Datenschutzbehörden bei der Nutzung von PAYONE 
vollständig um. Auf unserer Website bieten wir über 
PAYONE u.a. die Bezahlung via PayPal an. Anbieter 

dieses Zahlungsdienstes ist die PayPal (Europe) S.à.r.l. 
et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 

Luxembourg (im Folgenden “PayPal”).  
Wenn Du die Bezahlung via PayPal auswählst, werden 

die von Dir eingegebenen Zahlungsdaten an PayPal 
übermittelt.  

Die Übermittlung Deiner Daten an PayPal erfolgt auf 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO 

(Einwilligung) und Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO 
(Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrags). Du hast die 
Möglichkeit, Deine Einwilligung zur Datenverarbeitung 
jederzeit zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt sich auf die 

Wirksamkeit von in der Vergangenheit liegenden 
Datenverarbeitungsvorgängen nicht aus.  
Einsatz und Verwendung von PayPal 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser 



Internetseite Komponenten von PayPal integriert. 
PayPal ist ein Online- Zahlungsdienstleister. Zahlungen 
werden über sogenannte PayPal-Konten abgewickelt, 
die virtuelle Privat- oder Geschäftskonten darstellen. 
Zudem besteht bei PayPal die Möglichkeit, virtuelle 
Zahlungen über Kreditkarten abzuwickeln, wenn ein 

Nutzer kein PayPal-Konto unterhält. Ein PayPal- Konto 
wird über eine E-Mail-Adresse geführt, weshalb es 

keine klassische Kontonummer gibt. PayPal ermöglicht 
es, Online-Zahlungen an Dritte auszulösen oder auch 
Zahlungen zu empfangen. PayPal übernimmt ferner 

Treuhänderfunktionen und bietet Käuferschutzdienste 
an.  

Die Europäische Betreibergesellschaft von PayPal ist 
die PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 

Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.  
Wählt die betroffene Person während des 

Bestellvorgangs in unserem Online-Shop als 
Zahlungsmöglichkeit „PayPal“ aus, werden 

automatisiert Daten der betroffenen Person an PayPal 
übermittelt. Mit der Auswahl dieser Zahlungsoption 

willigt die betroffene Person in die zur 
Zahlungsabwicklung erforderliche Übermittlung 

personenbezogener Daten ein.  
Bei den an PayPal übermittelten personenbezogenen 

Daten handelt es sich in der Regel um Vorname, 
Nachname, Adresse, E-mail-Adresse, IP- Adresse, 
Telefonnummer, Mobiltelefonnummer oder andere 

Daten, die zur 



Zahlungsabwicklung notwendig sind. Zur Abwicklung 
des Kaufvertrages notwendig sind auch solche 

personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit 
der jeweiligen Bestellung stehen.  

Die Übermittlung der Daten bezweckt die 
Zahlungsabwicklung und die Betrugsprävention. Der 

für die Verarbeitung Verantwortliche wird PayPal 
personenbezogene Daten insbesondere dann 

übermitteln, wenn ein berechtigtes Interesse für die 
Übermittlung gegeben ist. Die zwischen PayPal und 

dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
ausgetauschten personenbezogenen Daten werden von 
PayPal unter Umständen an Wirtschaftsauskunfteien 

übermittelt. Diese Übermittlung bezweckt die 
Identitäts- und Bonitätsprüfung.  

PayPal gibt die personenbezogenen Daten 
gegebenenfalls an verbundene Unternehmen und 

Leistungserbringer oder Subunternehmer weiter, soweit 
dies zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen 
erforderlich ist oder die Daten im Auftrag verarbeitet 

werden sollen.  
Die betroffene Person hat die Möglichkeit, die 

Einwilligung zum Umgang mit personenbezogenen 
Daten jederzeit gegenüber PayPal zu widerrufen. Ein 

Widerruf wirkt sich nicht auf personenbezogene Daten 
aus, die zwingend zur (vertragsgemäßen) 

Zahlungsabwicklung verarbeitet, genutzt oder 
übermittelt werden müssen.  

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von PayPal 



können unter https:// www.paypal.com/de/webapps/
mpp/ua/privacy-full abgerufen werden. Newsletter 

Auf Grundlage Ihrer ausdrücklich erteilten 
Einwilligung, übersenden wir Ihnen regelmäßig unseren 

Newsletter bzw. vergleichbare Informationen per E-
Mail an Ihre angegebene E-Mail-Adresse.  

Für den Empfang des Newsletters ist die Angabe Ihrer 
E-Mail-Adresse ausreichend. Bei der Anmeldung zum 

Bezug unseres Newsletters werden die von Ihnen 
angegebenen Daten ausschließlich für diesen Zweck 
verwendet. Abonnenten können auch über Umstände 
per E-Mail informiert werden, die für den Dienst oder 

die Registrierung relevant sind (Beispielsweise 
Änderungen des Newsletterangebots oder technische 

Gegebenheiten).  
Für eine wirksame Registrierung benötigen wir eine 
valide E-Mail- Adresse. Um zu überprüfen, dass eine 

Anmeldung tatsächlich durch den Inhaber einer E-Mail-
Adresse erfolgt, setzen wir das „Double-opt-in“- 

Verfahren ein. Hierzu protokollieren wir die Bestellung 
des Newsletters, den Versand einer Bestätigungsmail 

und den Eingang der hiermit 
  

angeforderten Antwort. Weitere Daten werden nicht 
erhoben. Die Daten werden ausschließlich für den 
Newsletterversand verwendet und nicht an Dritte 

weitergegeben.  
Newsletter-Tracking: Bei der Anmeldung willigt der 

Nutzer ein, am Newsletter-Tracking (auch Web-



Beacons oder Tracking-Pixel genannt) teilzunehmen. 
Bei der Auslieferung des Newsletters kann der externe 
Server dann bestimmte Daten des Empfängers erfassen, 
zum Beispiel den Zeitpunkt des Abrufs, die IP-Adresse 

oder Angaben zum genutzten E- Mail-Programm 
(Client). Der Name der Bilddatei wird für jeden 

Mailempfänger individualisiert, indem eine eindeutige 
ID angehängt wird. Der Mailversender merkt sich 

dabei, zu welcher E-Mail-Adresse welche ID gehört 
und kann so bei einem Abruf des Bildes ermitteln, 
welcher Newsletter-Empfänger gerade die E-Mail 

geöffnet hat.  
Die Einwilligung zur Speicherung Ihrer persönlichen 
Daten und ihrer Nutzung für den Newsletterversand 

können Sie jederzeit widerrufen. In jedem Newsletter 
findet sich dazu ein entsprechender Link. Außerdem 

können Sie sich jederzeit auch direkt auf dieser 
Webseite abmelden oder uns Ihren entsprechenden 

Wunsch über die am Ende dieser Datenschutzhinweise 
angegebene Kontaktmöglichkeit mitteilen. 

Kontaktformular 
Treten Sie bzgl. Fragen jeglicher Art per E-Mail oder 
Kontaktformular mit uns in Kontakt, erteilen Sie uns 
zum Zwecke der Kontaktaufnahme Ihre freiwillige 

Einwilligung. Hierfür ist die Angabe einer validen E-
Mail- Adresse erforderlich. Diese dient der Zuordnung 

der Anfrage und der anschließenden Beantwortung 
derselben. Die Angabe weiterer Daten ist optional. Die 

von Ihnen gemachten Angaben werden zum Zwecke der 



Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche 
Anschlussfragen gespeichert. Nach Erledigung der von 

Ihnen gestellten Anfrage werden personenbezogene 
Daten automatisch gelöscht. Verwendung von Cookies 

Die für Abfragen und Buchungen in der Online-
Buchungsfunktion angelegten Cookies werden für den 
jeweiligen Kommunikationsprozess angelegt (Session-
Cookies). Sie enthalten keine personenbezogenen Daten 
und werden nach dem Durchführen der Aktion gelöscht.  

Google Analytics  
Verbiete Facebook Pixel, mich zu tracken  

Wir setzen auf Grundlage unserer berechtigten 
Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung 

und wirtschaftlichem Betrieb unseres 

Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. 
DSGVO) Google Analytics 360 Suite, einen 

Webanalysedienst der Google Ireland Limited ein. 
Google verwendet Cookies. Die durch den Cookie 

erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser 
Website wird an einen Server von Google in Irland 

übertragen und dort gespeichert. Google ist unter dem 
Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet 

hierdurch eine Garantie, das europäische  
Datenschutzrecht einzuhalten. Google wird diese 

Informationen in unserem Auftrag benutzen, um die 
Nutzung unseres Onlineangebotes durch die Nutzer 

auszuwerten, um Reports über die Aktivitäten innerhalb 
dieses Onlineangebotes zusammenzustellen und um 



weitere, mit der Nutzung dieses Onlineangebotes und 
der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen, uns 

gegenüber zu erbringen. Dabei können aus den 
verarbeiteten Daten pseudonyme Nutzungsprofile der 

Nutzer erstellt werden.  
Wir setzen Google Analytics ein, um die durch 

innerhalb von Werbediensten Googles und seiner 
Partner geschalteten Anzeigen, nur solchen Nutzern 

anzuzeigen, die auch ein Interesse an unserem 
Onlineangebot gezeigt haben oder die bestimmte 

Merkmale (z.B. Interessen an bestimmten Themen oder 
Produkten, die anhand der besuchten Webseiten 
bestimmt werden) aufweisen, die wir an Google 
übermitteln (sog. „Remarketing-“, bzw. „Google-

Analytics-Audiences“). Mit Hilfe der Remarketing 
Audiences möchten wir auch sicherstellen, dass unsere 

Anzeigen den potentiellen Interessen der Nutzer 
entsprechen und nicht belästigend wirken. Wir setzen 

Google Analytics nur mit aktivierter IP-
Anonymisierung ein. Das bedeutet, die IP-Adresse der 
Nutzer wird von Google innerhalb von Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten 
des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird 
die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den 

USA übertragen und dort gekürzt. Die von dem 
Browser des Nutzers übermittelte IP-Adresse wird nicht 
mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Die 
Nutzer können die Speicherung der Cookies durch eine 



entsprechende Einstellung ihrer Browser-Software 
verhindern; die Nutzer können darüber hinaus die 

Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf ihre 
Nutzung des Onlineangebotes bezogenen Daten an 
Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch 
Google verhindern, indem sie das entsprechende 

Browser-Plugin herunterladen und installieren. Weitere 
Informationen zur 

   

Datennutzung durch Google, Einstellungs- und 
Widerspruchsmöglichkeiten erfahren Sie auf den 

Webseiten von Google: „Datennutzung durch Google 
bei Ihrer Nutzung von Websites oder Apps unserer 

Partner“, „Datennutzung zu Werbezwecken“, 
„Informationen verwalten, die Google verwendet, um 

Ihnen Werbung einzublenden“. 

Datenverarbeitungen auf unserer Facebook-
Fanpage 

Bei dem Besuch unserer Facebook-Seite, über die wir 
unser Unternehmen darstellen, über unsere Angebote 

informieren und mit unseren Kunden und Interessenten 
kommunizieren, werden bestimmte Informationen über 

Sie verarbeitet. Allein Verantwortlicher für diese 
Verarbeitung personenbezogener Daten ist die Facebook 

Ireland Ltd (Irland/EU). Weitere Hinweise über die 



Verarbeitung personenbezogener Daten durch Facebook 
erhalten Sie hier. 

Verarbeitung von Seiten-Insights 

Facebook stellt uns für unsere Facebook-Seite in 
anonymisierter Form Statistiken und Einblicke bereit, 
mit deren Hilfe wir Erkenntnisse über die Arten von 
Handlungen erhalten, die Personen auf unserer Seite 
vornehmen (sog. „Seiten-Insights“). Diese Seiten-

Insights werden auf der Grundlage von bestimmten 
Informationen über Personen, die unsere Seite besucht 
haben, erstellt. Diese Verarbeitung personenbezogener 
Daten erfolgt durch Facebook und uns als gemeinsam 

Verantwortliche. Die Verarbeitung dient unserem 
berechtigten Interesse, die Arten von vorgenommenen 
Handlungen auf unserer Seite auszuwerten und unsere 

Seite anhand dieser Erkenntnisse zu verbessern. 
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 

Buchst. f) DSGVO. Wir werden die über die Seiten-
Insights erhaltenen Informationen in keinem Fall über 
den Bezug zu „Gefällt mir“- Angaben für unsere Seite 

einem bestimmten Facebook-Profil zuordnen. Wir 
haben mit Facebook eine Vereinbarung über die 

Verarbeitung als gemeinsam Verantwortliche getroffen, 
in der die Verteilung der datenschutzrechtlichen 

Pflichten zwischen uns und Facebook festgelegt ist. 
Einzelheiten über die Verarbeitung personenbezogener 

Daten zur Erstellung von Seiten-Insights und die 



zwischen uns und Facebook abgeschlossene 
Vereinbarung erhalten Sie hier. 

Verarbeitung von Daten, die uns über unserer Seite 
mitgeteilt werden 

 
   

 
    

Wir verarbeiten außerdem Informationen, die Sie uns 
über unsere Facebook-Seite zur Verfügung gestellt 

haben. Solche Informationen können der Facebook-
Name, Kontaktdaten oder eine Mitteilung an uns sein. 
Wir verarbeiten diese personenbezogenen Daten nur, 
wenn wir Sie zuvor ausdrücklich dazu aufgefordert 

haben, uns diese Daten mitzuteilen, etwa im Rahmen 
einer Umfrage oder eines Gewinnspiels. Diese 

Verarbeitungen durch uns erfolgt als allein 
Verantwortlicher. Sofern sich Ihre Anfrage auf den 

Abschluss oder die Durchführung eines Vertrages mit 
uns richtet, ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) DSGVO 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung. Ansonsten 
verarbeiten wir die Daten aufgrund unseres berechtigten 

Interesses, mit anfragenden Personen in Kontakt zu 
treten. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist 

dann Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) DSGVO. 

Nutzung von Facebook Social Plugins 

Wir nutzen auf Grundlage unserer berechtigten 
Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung 
und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes 



im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Social 
Plugins („Plugins“) des sozialen Netzwerkes 

facebook.com, welches von der Facebook Ireland Ltd., 
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 
Irland betrieben wird („Facebook“). Die Plugins können 

Interaktionselemente oder Inhalte (z.B. Videos, 
Grafiken oder Textbeiträge) darstellen  

und sind an einem der Facebook Logos erkennbar. 
Facebook ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen 
zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das 

europäische Datenschutzrecht einzuhalten. Wenn ein 
Nutzer eine Funktion dieses Onlineangebotes aufruft, 

die ein solches Plugin enthält, baut sein Gerät eine 
direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. 
Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an das 

Gerät des Nutzers übermittelt und von diesem in das 
Onlineangebot eingebunden. Dabei können aus den 
verarbeiteten Daten Nutzungsprofile erstellt werden. 
Wir haben daher keinen Einfluss auf den Umfang der 
Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt. 

Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die 
Information, dass ein Nutzer die entsprechende Seite 

des  
Onlineangebotes aufgerufen hat. Ist der Nutzer bei 
Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch 

seinem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Nutzer mit 
den Plugins interagieren, zum Beispiel den Like Button 

   



betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die 
entsprechende Information von Ihrem Gerät direkt an 
Facebook übermittelt und dort gespeichert. Falls ein 

Nutzer kein Mitglied von Facebook ist, besteht 
trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook seine IP-

Adresse in Erfahrung bringt und speichert. Laut 
Facebook wird in Deutschland aber nur eine 

anonymisierte IP-Adresse gespeichert. Zweck und 
Umfang der Datenerhebung und die weitere 

Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook 
sowie die diesbezüglichen Rechte und 

Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz der Privatsphäre 
der Nutzer, können den Datenschutzhinweisen von 

Facebook entnommen werden. Wenn ein Nutzer 
Facebookmitglied ist und nicht möchte, dass Facebook 
über dieses Onlineangebot Daten über ihn sammelt und 
mit seinen bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten 

verknüpft, muss er sich vor der Nutzung unseres 
Onlineangebotes bei Facebook ausloggen und seine 

Cookies löschen. Weitere Einstellungen und 
Widersprüche zur Nutzung von Daten für 

Werbezwecke, sind innerhalb der Facebook- 
Profileinstellungen oder über die US-amerikanische 
Seite oder die EU- Seite möglich. Die Einstellungen 

erfolgen plattformunabhängig, d.h. sie werden für alle 
Geräte (Desktop oder Mobile) übernommen. Nutzung 

von Facebook Pixel Tracking  
Verbiete Facebook Pixel, mich zu tracken  

Innerhalb unseres Onlineangebotes wird aufgrund 



unserer berechtigten Interessen (im Sinne des Art. 6 
Abs. 1 lit. f. DSGVO) an Analyse, Optimierung und 

wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes und 
zu diesen Zwecken das sog.“Facebook-Pixel“ des 
sozialen NetzwerkesFacebook, welches von der 

Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, 
USA, bzw. falls Sie in der EU ansässig sind, Facebook 

Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal 
Harbour, Dublin 2, Irland betrieben wird, eingesetzt. 
Facebook ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen 
zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das 

europäische Datenschutzrecht einzuhalten. Mit Hilfe 
des Facebook- Pixels ist es Facebook zum einen 

möglich, die Besucher unseres Onlineangebotes als 
Zielgruppe für die Darstellung von Anzeigen 

(sog.“Facebook-Ads“) zu bestimmen. Dementsprechend 
setzen wir das Facebook-Pixel ein, um die durch uns 

geschaltete Facebook-Ads nur solchen Facebook-
Nutzern anzuzeigen, die auch ein Interesse an unserem 

Onlineangebot gezeigt haben oder die bestimmte 
Merkmale (z.B. Interessen an bestimmten Themen oder 

Produkten, die anhand der 
   

   

besuchten Webseiten bestimmt werden) aufweisen. Mit 
Hilfe des Facebook-Pixels möchten wir auch 
sicherstellen, dass unsere Facebook- Ads dem 

potentiellen Interesse der Nutzer entsprechen und nicht 
belästigend wirken. Mit Hilfe des Facebook-Pixels 



können wir ferner die Wirksamkeit der Facebook-
Werbeanzeigen für statistische und 

Marktforschungszwecke nachvollziehen, in dem wir 
sehen ob Nutzer nach dem Klick auf eine Facebook-

Werbeanzeige auf unsere Webseite weitergeleitet 
wurden (sog. „Conversion“). Das Facebook-Pixel wird 
beim Aufruf unserer Webseiten unmittelbar durch das 

Wordpress Plugin PixelYourSite eingebunden und kann 
auf Ihrem Gerät ein sog. Cookie speichern. Wenn Sie 

sich anschließend bei Facebook einloggen oder im 
eingeloggten Zustand Facebook besuchen, wird der 

Besuch unseres Onlineangebotes in Ihrem Profil 
vermerkt. Die über Sie erhobenen Daten sind für uns 
anonym, bieten uns also keine Rückschlüsse auf die 

Identität der Nutzer. Allerdings werden die Daten von 
Facebook gespeichert und verarbeitet, sodass eine 

Verbindung zum jeweiligen Nutzerprofil möglich ist 
und von Facebook sowie zu eigenen Marktforschungs- 
und Werbezwecken verwendet werden kann. Sofern wir 

Daten zu Abgleichzwecken an Facebook übermitteln 
sollten, werden diese lokal in auf dem Browser 

verschlüsselt und erst dann an Facebook über eine 
gesicherte https-Verbindung gesendet. Dies erfolgt 

alleine mit dem Zweck, einen Abgleich mit den 
gleichermaßen durch Facebook verschlüsselten Daten 

herzustellen.Die Verarbeitung der Daten durch 
Facebook erfolgt im Rahmen von Facebooks 

Datenverwendungsrichtlinie. Spezielle Informationen 
und Details zum Facebook-Pixel und seiner 



Funktionsweise erhalten Sie im Hilfebereich von 
Facebook. Sie können der Erfassung durch den 

Facebook-Pixel und Verwendung Ihrer Daten zur 
Darstellung von Facebook-Ads  

widersprechen. Um einzustellen, welche Arten von 
Werbeanzeigen Ihnen innerhalb von Facebook 

angezeigt werden, können Sie die von Facebook 
eingerichtete Seite aufrufen und dort die Hinweise zu 

den Einstellungen nutzungsbasierter Werbung befolgen. 
Die Einstellungen erfolgen plattformunabhängig 

(Desktop oder Mobil). Sie können dem Einsatz von 
Cookies, die der Reichweitenmessung und 

Werbezwecken dienen, ferner über die 
Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative und 
zusätzlich die US-amerikanische Webseite oder die  

europäische Webseite widersprechen.  
Nutzung von Twitter 

    
   

Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes 
Twitter eingebunden. Diese Funktionen werden 

angeboten durch die Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 
600, San Francisco, CA 94107, USA. Durch das 

Benutzen von Twitter und der Funktion „Re-Tweet“ 
werden die von Ihnen besuchten Webseiten mit Ihrem 

Twitter-Account verknüpft und anderen Nutzern 
bekannt gegeben. Dabei werden auch Daten an Twitter 

übertragen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter 
der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten 



Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. 
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der 
Datenschutzerklärung von Twitter unter http://

twitter.com/privacy. Kanalseiten von Facebook, 
Instagram. Diese Impressumseite gilt auch für die 

Kanäle der Florian Zunker Golfakademie bei Facebook, 
Instagram: Facebook/Florian Zunker Golfakademie 

Instagram/florianzunkergolfakademie Verwendung von 
Google Analytics  

Diese Website benutzt Google Analytics, einen 
Webanalysedienst der Google Inc. (folgend: Google). 

Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, also 
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 
werden und die eine Analyse der Benutzung der 

Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie 
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser 
Webseite werden in der Regel an einen Server von 

Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 
Aufgrund der Aktivierung der IP- Anonymisierung auf 

diesen Webseiten, wird Ihre IP-Adresse von Google 
jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. 
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP- Adresse an 
einen Server von Google in den USA übertragen und 

dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website 
wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre 
Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über 
die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um 



weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem 

Webseitenbetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von 
Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-

Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google 
zusammengeführt.  

Die Zwecke der Datenverarbeitung liegen in der 
Auswertung der Nutzung der Website und in der 
Zusammenstellung von Reports über Aktivitäten 

 

auf der Website. Auf Grundlage der Nutzung der 
Website und des Internets sollen dann weitere 

verbundene Dienstleistungen erbracht werden. Die 
Verarbeitung beruht auf dem berechtigten Interesse des 

Webseitenbetreibers.  
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine 
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software 

verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie 
in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche 

Funktionen dieser Website vollumfänglich werden 
nutzen können. Sie können darüber hinaus die 

Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre 
Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-

Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser 
Daten durch Google verhindern, indem sie das unter 

dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin 
herunterladen und installieren: Browser Add On zur 

Deaktivierung von Google Analytics.  
Zusätzlich oder als Alternative zum Browser-Add-On 



können Sie das Tracking durch Google Analytics auf 
unseren Seiten unterbinden, indem Sie diesen Link 

anklicken. Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem 
Gerät installiert. Damit wird die Erfassung durch 

Google Analytics für diese Website und für diesen 
Browser zukünftig verhindert, so lange das Cookie in 

Ihrem Browser installiert bleibt.  
Verwendung von Scriptbibliotheken (Google 

Webfonts) 
Um unsere Inhalte browserübergreifend korrekt und 

grafisch ansprechend darzustellen, verwenden wir auf 
dieser Website Scriptbibliotheken und 

Schriftbibliotheken wie z. B. Google Webfonts (https://
www.google.com/ webfonts/). Google Webfonts werden 
zur Vermeidung mehrfachen Ladens in den Cache Ihres 

Browsers übertragen. Falls der Browser die Google 
Webfonts nicht unterstützt oder den Zugriff unterbindet, 

werden Inhalte in einer Standardschrift angezeigt.  
Der Aufruf von Scriptbibliotheken oder 

Schriftbibliotheken löst automatisch eine Verbindung 
zum Betreiber der Bibliothek aus. Dabei ist es 

theoretisch möglich – aktuell allerdings auch unklar ob 
und ggf. zu welchen Zwecken – dass Betreiber 
entsprechender Bibliotheken Daten erheben.  

Die Datenschutzrichtlinie des Bibliothekbetreibers 
Google finden Sie hier: https://www.google.com/

policies/privacy/ Verwendung von Adobe Typekit 
Wir setzen Adobe Typekit zur visuellen Gestaltung 



unserer Website ein. Typekit ist ein Dienst der Adobe 
Systems Software Ireland Ltd. der uns 

  
   

 

den Zugriff auf eine Schriftartenbibliothek gewährt. Zur 
Einbindung der von uns benutzten Schriftarten, muss 

Ihr Browser eine Verbindung zu einem Server von 
Adobe in den USA aufbauen und die für unsere Website 

benötigte Schriftart herunterladen. Adobe erhält 
hierdurch die Information, dass von Ihrer IP-Adresse 

unsere Website aufgerufen wurde. Weitere 
Informationen zu Adobe Typekit finden Sie in den 

Datenschutzhinweisen von Adobe, die Sie hier abrufen 
können: www.adobe.com/privacy/ typekit.html  

Verwendung von Google Maps  
Diese Webseite verwendet Google Maps API, um 

geographische Informationen visuell darzustellen. Bei 
der Nutzung von Google Maps werden von Google 
auch Daten über die Nutzung der Kartenfunktionen 
durch Besucher erhoben, verarbeitet und genutzt. 

Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch 
Google können Sie den Google- 

Datenschutzhinweisenentnehmen. Dort können Sie im 
Datenschutzcenter auch Ihre persönlichen Datenschutz-
Einstellungen verändern. Ausführliche Anleitungen zur 
Verwaltung der eigenen Daten im Zusammenhang mit 

Google-Produkten finden Sie hier. Eingebettete 
YouTube-Videos  

Auf einigen unserer Webseiten betten wir Youtube-



Videos ein. Betreiber der entsprechenden Plugins ist die 
YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 

94066, USA. Wenn Sie eine Seite mit dem YouTube-
Plugin besuchen, wird eine Verbindung zu Servern von 

Youtube hergestellt. Dabei wird Youtube mitgeteilt, 
welche Seiten Sie besuchen. Wenn Sie in Ihrem 

Youtube-Account eingeloggt sind, kann Youtube Ihr 
Surfverhalten Ihnen persönlich zuzuordnen. Dies 
verhindern Sie, indem Sie sich vorher aus Ihrem 

Youtube-Account ausloggen.  
Wird ein Youtube-Video gestartet, setzt der Anbieter 
Cookies ein, die Hinweise über das Nutzerverhalten 

sammeln.  
Wer das Speichern von Cookies für das Google-Ad-

Programm deaktiviert hat, wird auch beim Anschauen 
von Youtube-Videos mit keinen solchen Cookies 

rechnen müssen. Youtube legt aber auch in anderen 
Cookies nicht-personenbezogene 

Nutzungsinformationen ab. Möchten Sie dies 
verhindern, so müssen Sie das Speichern von Cookies 

im Browser blockieren.  
Weitere Informationen zum Datenschutz bei „Youtube“ 
finden Sie in der Datenschutzerklärung des Anbieters 
unter: https://www.google.de/intl/de/ policies/privacy/ 

    
   

Google AdWords 

Unsere Webseite nutzt das Google Conversion-
Tracking. Sind Sie über eine von Google geschaltete 



Anzeige auf unsere Webseite gelangt, wird von Google 
Adwords ein Cookie auf Ihrem Rechner gesetzt. Das 

Cookie für Conversion-Tracking wird gesetzt, wenn ein 
Nutzer auf eine von Google geschaltete Anzeige klickt. 
Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit 

und dienen nicht der persönlichen Identifizierung. 
Besucht der Nutzer bestimmte Seiten unserer Website 
und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können wir 
und Google erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige 
geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. 

Jeder Google AdWords-Kunde erhält ein anderes 
Cookie. Cookies können somit nicht über die Websites 

von AdWords-Kunden nachverfolgt werden. Die 
mithilfe des Conversion-Cookies eingeholten 

Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für 
AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-
Tracking entschieden haben. Die Kunden erfahren die 

Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt 
haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag 

versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten 
jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer 

persönlich identifizieren lassen.  
Möchten Sie nicht am Tracking teilnehmen, können Sie 
das hierfür erforderliche Setzen eines Cookies ablehnen 
– etwa per Browser- Einstellung, die das automatische 

Setzen von Cookies generell deaktiviert oder Ihren 
Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain 

„googleleadservices.com“ blockiert werden.  
Bitte beachten Sie, dass Sie die Opt-out-Cookies nicht 



löschen dürfen, solange Sie keine Aufzeichnung von 
Messdaten wünschen. Haben Sie alle Ihre Cookies im 
Browser gelöscht, müssen Sie das jeweilige Opt-out 

Cookie erneut setzen.  
Haftungsausschluss 

 
Haftung für Inhalte  

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt 
erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und 

Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr 
übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 
Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach 
den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 
bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht 

verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde 
Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu 

forschen, die auf eine rechtswidrige 
 

Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung 
oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den 
allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine 

diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt 
der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung 

möglich. Bei bekannt werden von entsprechenden 
Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend 

entfernen.  
Haftung für Links  

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten 



Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. 
Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch 

keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der 
verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder 
Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten 
Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf 

mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige 
Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht 

erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der 
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete 

Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. 
Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir 

derartige Links umgehend entfernen. Urheberrecht  
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und 
Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen 

Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, 
Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der 
Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen 

Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. 
Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den 
privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. 

Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber 
erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter 

beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche 
gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine 

Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten 
wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei 

Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir 
derartige Inhalte umgehend entfernen. Veröffentlichung 



von Inhalten, Übertragung der Nutzungs- und 
Verwertungsrechte  

Mit der Veröffentlichung von Inhalten (v.a. Texte, 
Bilder, Videos) auf den Webportalen der Florian Zunker 

Golfakademie garantiert der Nutzer, rechtmäßiger 
Inhaber sämtlicher Rechte, insbesondere des 

Urheberrechts bzw. des übertragbaren Nutzungs- und 
Verwertungsrechts zu sein.  

Der Nutzer überträgt der Florian Zunker Golfakademie  
unwiderruflich und unentgeltlich ein zeitlich, räumlich 

und inhaltlich 

unbeschränktes Recht zur Nutzung und Verwertung der 
Inhalte in jeder Form und in sämtlichen Medien. Der 
Nutzer stimmt auch einer Übertragung der Nutzungs- 

und Verwertungsrechte seitens der Florian Zunker 
Golfakademie auf Dritte zu.  

Die vom Nutzer auf den Webportalen der Florian 
Zunker Golfakademie eingestellten Inhalte dürfen nicht 

gegen Gesetze und Strafvorschriften verstoßen und 
keine Rechte Dritter verletzen. Rechtswidrige und 

strafbare Beiträge werden umgehend gelöscht.  
Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass seine 
Inhalte durch die Florian Zunker Golfakademie bis zu 

einem gewissen Maße und unter Wahrung des 
Urheberpersönlichkeitsrechts, editiert werden können. 

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung 

anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen 



Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer 
Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, 

z.B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren 
erneuten Besuch gilt dann die neue 

Datenschutzerklärung.  
Fragen an den Datenschutzbeauftragten  

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie 
uns bitte eine E- Mail oder wenden Sie sich direkt an 

die für den Datenschutz verantwortliche Person in 
unserer Organisation 


