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Datenschutzerklärung // Privacy Policy 

1 Allgemeines 

Die ADDITIVE Soft- und Hardware für Technik und Wissenschaft GmbH – im Folgenden 
ADDITIVE genannt - gehörenden Websites respektieren und schützen Ihre Privatsphäre. 
Wir möchten, dass Sie wissen, wann wir welche Daten speichern und wie wir diese 
verwenden, denn wir nehmen den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst. Durch 
das Internet und die elektronische Datenverarbeitung kann der Einzelne das Gefühl 
bekommen, den Überblick zu verlieren, wo und zu welchem Zweck die eigenen 
personenbezogenen Daten gespeichert werden. Deshalb möchten wir Ihnen erläutern, 
wie ADDITIVE die Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten sicherstellt und Ihre 
Persönlichkeitsrechte wahrt. Grundsätzlich gilt für ADDITIVE, dass der Schutz Ihrer 
Privatsphäre für uns von höchster Bedeutung ist. Deshalb ist das Einhalten der 
gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz für uns selbstverständlich. Darüber 
hinaus ist es uns wichtig, dass Sie jederzeit wissen, wann wir welche Daten speichern 
und wie wir sie verwenden. 

2 Geltungsbereich 

Zuletzt aktualisiert am: 22.02.2017 

Diese Datenschutzerklärung klärt Nutzer über die Art, den Umfang und den Zweck der 
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch die ADDITIVE Soft- und 
Hardware für Technik und Wissenschaft GmbH, Max-Planck-Str. 22b, 61381 
Friedrichsdorf, info@additive-net.de, +49 6172 5905 0 auf den Webseiten von ADDITIVE 
auf. 

Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden sich im Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG), dem Hessischen Datenschutzgesetz (HDSG) und dem Telemediengesetz (TMG). 

3 Umgang mit personenbezogenen Daten 

Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine Person bestimmbar 
ist, also Angaben, die zurück zu einer Person verfolgt werden können. Dazu gehören Ihr 
Name, Ihre Emailadresse, Postanschrift oder auch Ihre Telefonnummer. Aber auch 
Daten über Vorlieben, Hobbies, Mitgliedschaften oder welche Webseiten von Ihnen 
angesehen wurden zählen zu personenbezogenen Daten. 

Personenbezogene Daten werden von ADDITIVE nur dann erhoben, genutzt und weiter 
gegeben, wenn dies gesetzlich erlaubt ist und/oder der Nutzer in die Datenerhebung 
einwilligt. 

http://www.additive-net.de/
mailto:info@additive-net.de
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4 Weitergabe personenbezogener Informationen an 
Dritte 

Die personenbezogenen Daten, die Sie uns mitteilen (z. B. Ihre E-Mail-Adresse, Ihr 
Name) werden nur zur Korrespondenz mit Ihnen und nur für den Zweck verarbeitet, zu 
dem Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt haben.  

Wir versichern, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nur innerhalb von ADDITIVE 
und mit ADDITIVE verbundenen Unternehmen nutzen, es sei denn, dass wir dazu 
gesetzlich verpflichtet wären oder Sie uns vorher Ihre Zustimmung gegeben haben.  

Sollten im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung Daten an Dienstleister 
weitergegeben werden, so sind diese an das Bundesdatenschutzgesetz sowie andere 
gesetzliche Vorschriften und vertraglich an die Datenschutzerklärung der ADDITIVE 
gebunden. 

Wir wissen das Vertrauen zu schätzen, welches Sie uns entgegenbringen, und wenden 
äußerste Sorgfalt an, um Ihre persönlichen Angaben zu schützen. 

5 Auskunftsrecht und Recht auf Berichtigung 

Ihnen steht ein Auskunftsrecht über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen 
Daten und ferner ein Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung 
zu. Wenn Sie dies wünschen, wenden Sie sich bitte an folgende Adresse: 

ADDITIVE 
Soft- und Hardware für Technik und Wissenschaft GmbH 
Ansprechpartner für Datenschutz 
Max-Planck-Str. 22b 
61381 Friedrichsdorf 
E-Mail: online-admin@additive-net.de 

6 Zugriffsdaten/Serverlogfiles 

Bei jedem Zugriff auf eine unserer Webseiten und dem Abruf von Dateien werden Daten 
in einer Protokolldatei, dem sogenannten Serverlogfile, gespeichert. Zu den 
Zugriffsdaten gehören: Name der abgerufenen Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit des 
Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst 
Version, das Betriebssystem des Nutzers, Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite), IP-
Adresse und der anfragende Provider. 

Die Protokolldaten werden nur für statistische Auswertungen zum Zweck des Betriebs, 
der Sicherheit und der Optimierung des Angebotes verwendet. Die datenverarbeitende 
Stelle behält sich jedoch vor, die Protokolldaten nachträglich zu überprüfen, wenn 
aufgrund konkreter Anhaltspunkte der berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen 
Nutzung besteht. 

mailto:online-admin@additive-net.de
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7 Kontaktaufnahme mit ADDITIVE 

Bei der Kontaktaufnahme mit ADDITIVE (zum Beispiel per Kontaktformular oder E-Mail) 
werden Ihre Angaben zur Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass 
Anschlussfragen entstehen, gespeichert. 

8 Cookies 

Cookies sind kleine Dateien, die es ermöglichen, auf dem Zugriffsgerät des Nutzers (PC, 
Smartphone, Tablet o.ä.) spezifische, auf das Gerät bezogene Informationen zu 
speichern. Cookies dienen z.B. dazu, wiederkehrende Benutzer einer Webseite zu 
erkennen oder das Webnutzungsverhalten nachzuverfolgen. Cookies sind teilweise 
jedoch auch für die Bereitstellung von bestimmten Angeboten auf unseren Webseiten 
unbedingt erforderlich, z. B. beim Kundenlogin oder dem Kauf im eShop. 

Als Nutzer haben Sie Einfluss auf den Einsatz von Cookies. Die gängigen Browser 
verfügen über eine Option, mit der das Speichern von Cookies eingeschränkt oder 
komplett verhindert wird. Allerdings möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die 
Nutzung und insbesondere der Nutzungskomfort unserer Webseiten ohne Cookies 
eingeschränkt sein können. 

9 Registrierfunktion 

Die im Rahmen der Registrierung eingegebenen Daten werden ausschließlich für die 
Zwecke der Nutzung unseres Angebotes verwendet. Die Nutzer können über angebots- 
oder registrierungsrelevante Informationen, wie Änderungen des Angebotsumfangs 
oder technische Umstände per E-Mail informiert werden. Die erhobenen Daten sind aus 
der Eingabemaske im Rahmen der Registrierung ersichtlich.  

10 Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
("Google"). Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem 
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch 
Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung 
dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen 
und dort gespeichert. 
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Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, 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 Website 
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um 
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen 
gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. 

Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird 
nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 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 Website 
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: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  

11 Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter 

Es kann vorkommen, dass innerhalb unseres Onlineangebotes Inhalte Dritter, wie zum 
Beispiel Videos von YouTube, Kartenmaterial von Google-Maps, RSS-Feeds oder Grafiken 
von anderen Webseiten eingebunden werden. Dies setzt immer voraus, dass die 
Anbieter dieser Inhalte (nachfolgend bezeichnet als "Drittanbieter") die IP-Adresse der 
Nutzer wahrnehmen. Denn ohne die IP-Adresse können die Inhalte nicht an Ihren 
Browser gesendet werden. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte 
erforderlich. ADDITIVE bemüht sich, nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige 
Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Jedoch hat 
ADDITIVE keinen Einfluss darauf, falls die Drittanbieter die IP-Adresse z. B. für 
statistische Zwecke speichern. Soweit dies uns bekannt ist, klären wir die Nutzer darüber 
auf. 

12 Einbettung von YouTube-Videos 

ADDITIVE bindet auf den Internetseiten Videos ein, die auf der Plattform YouTube 
abrufbar sind (Embedded Content). Es handelt sich bei YouTube um einen Dienst der 
Google Inc. Hierbei werden Cookies von YouTube eingesetzt, um den Abruf von Videos 
auszuwerten, um Reports über die Videonutzung für den Inhaber eines YouTube-Kontos 
zu erstellen und um die Nutzerfreundlichkeit des Dienstes zu verbessern sowie um eine 
rechtswidrige Nutzung zu vermeiden. ADDITIVE erhält durch den Cookie statistische 
Auswertungen von YouTube zum Abruf der auf unseren Internetseiten eingebundenen 
Videos. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
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Eine Zuordnung von Informationen zu Ihrer Person ist möglich, wenn Sie bei YouTube 
oder einem anderen Dienst von Google angemeldet sind. Wenn Sie dies nicht wünschen, 
melden Sie sich bitte von Ihrem Google-Konto ab, bevor Sie ein eingebundenes Video 
zum Abspielen anklicken. 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 oder nur eingeschränkt das 
jeweilige Video abspielen können. Weitere Informationen zur Einbindung der Youtube-
Videos finden Sie auf der Informationsseite von YouTube. Informationen zum 
Datenschutz bei YouTube können Sie der Datenschutzerklärung von Google unter 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ entnehmen. 

13 Einbindung von Vimeo-Videos 

Die ADDITIVE-Website bindet Videos über Vimeo.com ein, einen Dienst der Vimeo, LLC 
("Vimeo"). Wenn Sie Videos über Vimeo aufrufen, wird eine Verbindung zu den Servern 
von Vimeo in den USA hergestellt. Hierdurch werden bestimmte Informationen an 
Vimeo übermittelt. Auch kann es sein, dass Vimeo Cookies auf Ihrem Endgerät ablegt. 
Ferner ermöglicht Vimeo die Nutzung bestimmter weiterer Funktionen, etwa das 
Bewerten oder Teilen von Videos. Hierzu kann es erforderlich sein, dass Sie sich mit 
Ihrem Benutzerkonto bei Vimeo oder bestimmten Drittanbietern (wie Facebook oder 
Twitter) einloggen, damit diese die von Ihnen übermittelten Informationen Ihrem 
jeweiligen Benutzerkonto zuordnen können. Diese Funktionen werden ausschließlich 
durch Vimeo und die jeweiligen Drittanbieter angeboten und Sie sollten deren 
Datenschutzbestimmungen sorgfältig prüfen, bevor Sie die jeweiligen Funktionen 
nutzen. ADDITIVE erhält keinerlei Kenntnis vom Inhalt der durch Vimeo oder 
Drittanbieter erhobenen Daten und hat keinen Einfluss auf deren Verwendung. Weitere 
Informationen zur Erhebung und Verwendung Ihrer Daten durch Vimeo sowie Ihre 
diesbezüglichen Rechte finden Sie in der Datenschutzerklärung von Vimeo unter 
https://vimeo.com/privacy. 

14 Google+ und Twitter 

Auf unseren Internetseiten verweisen wir auch auf die sozialen Netzwerkdienste von 
Google+ und Twitter. Plugins bzw. Schaltflächen dieser Dienste haben wir dabei nicht 
eingebunden. Verantwortlich für Google+ und deren Internetseiten ist ausschließlich die 
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, für Twitter die 
Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103. 

Durch unsere Verweise auf Google+ und Twitter werden zunächst keine Daten von 
Ihnen an diese Dienste übermittelt. Wenn Sie einen Verweis anklicken, werden Sie direkt 
auf unsere entsprechenden Google+- bzw. Twitter-Profile weitergeleitet. Eine 
Datenübermittlung an Google+ bzw. Twitter findet dabei nur statt, sofern Sie auf Ihrem 
Google+- bzw. Twitter-Nutzeraccount eingeloggt sind. 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
https://vimeo.com/privacy
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Weitere Informationen über den Zweck und den Umfang der Datenerhebung und über 
die weitere Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten durch Google+ und Twitter können 
Sie den Datenschutzbestimmungen von Google+ und Twitter entnehmen. Diese sind im 
Internet abrufbar unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ für Google+ bzw. 
unter https://twitter.com/privacy für Twitter. Hier finden Sie unter anderem auch 
Informationen über Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre und über 
Ihre weitergehenden Rechte bezüglich der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer 
Daten durch Google+ bzw. Twitter. 

15 LinkedIn 

Auf unserer Webseiten verweisen wir auf das soziale Netzwerk LinkedIn der LinkedIn 
Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (nachfolgend 
"LinkedIn"). Plugins bzw. Schaltflächen von LinkedIn haben wir dabei nicht eingebunden.  

Durch die Verweise auf LinkedIn auf unseren Webseiten werden zunächst keine Daten 
von Ihnen an LinkedIn übermittelt. Wenn Sie einen Verweis anklicken, werden Sie direkt 
auf unser entsprechendes LinkedIn-Profil weitergeleitet. Eine Datenübermittlung an 
LinkedIn findet dabei nur statt, wenn Sie in Ihren LinkedIn-Account eingeloggt sind. 

Weitere Informationen über den Zweck und den Umfang der Datenerhebung und über 
die weitere Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten durch LinkedIn können Sie den 
Datenschutzbestimmungen von LinkedIn entnehmen, die im Internet unter 
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy abrufbar sind. 

16 Xing 

Darüber hinaus verweisen wir auf unseren Webseiten auf das Unternehmensnetzwerk 
XING. Verantwortlich für XING und dessen Internetauftritt ist ausschließlich die XING AG, 
Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Deutschland (nachfolgend "XING" genannt). Eine 
Übermittlung Ihrer Nutzerdaten an XING findet durch die Verweise auf unseren 
Internetseiten nicht statt. 

Weitere Informationen über den Zweck und den Umfang der Datenerhebung und über 
die Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten durch XING, wenn Sie sich auf den 
Internetseiten von XING befinden, können Sie den Datenschutzbestimmungen von XING 
entnehmen. Diese sind im Internet abrufbar unter https://www.xing.com/privacy. Hier 
finden Sie unter anderem auch Informationen über Einstellungsmöglichkeiten zum 
Schutz Ihrer Privatsphäre und über Ihre weitergehenden Rechte bezüglich der 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten durch XING. 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
https://twitter.com/privacy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.xing.com/privacy
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17 Sonstige Dienste sozialer Netzwerke 

Auf sonstige Dienste sozialer Netzwerke (erkennbar an den Logos auf unseren 
Webseiten) verweisen wir ebenfalls durch Links. Eine Datenübermittlung erfolgt auch bei 
diesen Diensten nur dann, wenn Sie in Ihr Benutzerkonto des jeweiligen sozialen 
Netzwerkdienstes eingeloggt sind und auf den jeweiligen Link klicken und so auf die 
Webseiten des jeweiligen sozialen Netzwerkdienstes weitergeleitet werden. 

18 Keine Haftung für Partner-Seiten 

Wir weisen darauf hin, dass ADDITIVE-Partner und andere Internet-Sites und -Dienste, 
die durch die Webseiten von ADDITIVE zugänglich sind, eigene Datenschutzrichtlinien 
haben, die von uns unabhängig sind. ADDITIVE übernimmt keine Verantwortung oder 
Haftung für diese mit ADDITIVE nicht im Zusammenhang stehenden Richtlinien und 
Verfahren. 

___________________ 
Version 1.3 
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	11 Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter
	Es kann vorkommen, dass innerhalb unseres Onlineangebotes Inhalte Dritter, wie zum Beispiel Videos von YouTube, Kartenmaterial von Google-Maps, RSS-Feeds oder Grafiken von anderen Webseiten eingebunden werden. Dies setzt immer voraus, dass die Anbieter dieser Inhalte (nachfolgend bezeichnet als "Drittanbieter") die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen. Denn ohne die IP-Adresse können die Inhalte nicht an Ihren Browser gesendet werden. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. ADDITIVE bemüht sich, nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Jedoch hat ADDITIVE keinen Einfluss darauf, falls die Drittanbieter die IP-Adresse z. B. für statistische Zwecke speichern. Soweit dies uns bekannt ist, klären wir die Nutzer darüber auf.
	12 Einbettung von YouTube-Videos
	ADDITIVE bindet auf den Internetseiten Videos ein, die auf der Plattform YouTube abrufbar sind (Embedded Content). Es handelt sich bei YouTube um einen Dienst der Google Inc. Hierbei werden Cookies von YouTube eingesetzt, um den Abruf von Videos auszuwerten, um Reports über die Videonutzung für den Inhaber eines YouTube-Kontos zu erstellen und um die Nutzerfreundlichkeit des Dienstes zu verbessern sowie um eine rechtswidrige Nutzung zu vermeiden. ADDITIVE erhält durch den Cookie statistische Auswertungen von YouTube zum Abruf der auf unseren Internetseiten eingebundenen Videos.
	Eine Zuordnung von Informationen zu Ihrer Person ist möglich, wenn Sie bei YouTube oder einem anderen Dienst von Google angemeldet sind. Wenn Sie dies nicht wünschen, melden Sie sich bitte von Ihrem Google-Konto ab, bevor Sie ein eingebundenes Video zum Abspielen anklicken. 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 oder nur eingeschränkt das jeweilige Video abspielen können. Weitere Informationen zur Einbindung der Youtube-Videos finden Sie auf der Informationsseite von YouTube. Informationen zum Datenschutz bei YouTube können Sie der Datenschutzerklärung von Google unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ entnehmen.
	13 Einbindung von Vimeo-Videos
	Die ADDITIVE-Website bindet Videos über Vimeo.com ein, einen Dienst der Vimeo, LLC ("Vimeo"). Wenn Sie Videos über Vimeo aufrufen, wird eine Verbindung zu den Servern von Vimeo in den USA hergestellt. Hierdurch werden bestimmte Informationen an Vimeo übermittelt. Auch kann es sein, dass Vimeo Cookies auf Ihrem Endgerät ablegt. Ferner ermöglicht Vimeo die Nutzung bestimmter weiterer Funktionen, etwa das Bewerten oder Teilen von Videos. Hierzu kann es erforderlich sein, dass Sie sich mit Ihrem Benutzerkonto bei Vimeo oder bestimmten Drittanbietern (wie Facebook oder Twitter) einloggen, damit diese die von Ihnen übermittelten Informationen Ihrem jeweiligen Benutzerkonto zuordnen können. Diese Funktionen werden ausschließlich durch Vimeo und die jeweiligen Drittanbieter angeboten und Sie sollten deren Datenschutzbestimmungen sorgfältig prüfen, bevor Sie die jeweiligen Funktionen nutzen. ADDITIVE erhält keinerlei Kenntnis vom Inhalt der durch Vimeo oder Drittanbieter erhobenen Daten und hat keinen Einfluss auf deren Verwendung. Weitere Informationen zur Erhebung und Verwendung Ihrer Daten durch Vimeo sowie Ihre diesbezüglichen Rechte finden Sie in der Datenschutzerklärung von Vimeo unter https://vimeo.com/privacy.
	14 Google+ und Twitter
	Auf unseren Internetseiten verweisen wir auch auf die sozialen Netzwerkdienste von Google+ und Twitter. Plugins bzw. Schaltflächen dieser Dienste haben wir dabei nicht eingebunden. Verantwortlich für Google+ und deren Internetseiten ist ausschließlich die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, für Twitter die Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103.
	Durch unsere Verweise auf Google+ und Twitter werden zunächst keine Daten von Ihnen an diese Dienste übermittelt. Wenn Sie einen Verweis anklicken, werden Sie direkt auf unsere entsprechenden Google+- bzw. Twitter-Profile weitergeleitet. Eine Datenübermittlung an Google+ bzw. Twitter findet dabei nur statt, sofern Sie auf Ihrem Google+- bzw. Twitter-Nutzeraccount eingeloggt sind.
	Weitere Informationen über den Zweck und den Umfang der Datenerhebung und über die weitere Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten durch Google+ und Twitter können Sie den Datenschutzbestimmungen von Google+ und Twitter entnehmen. Diese sind im Internet abrufbar unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ für Google+ bzw. unter https://twitter.com/privacy für Twitter. Hier finden Sie unter anderem auch Informationen über Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre und über Ihre weitergehenden Rechte bezüglich der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten durch Google+ bzw. Twitter.
	15 LinkedIn
	Auf unserer Webseiten verweisen wir auf das soziale Netzwerk LinkedIn der LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (nachfolgend "LinkedIn"). Plugins bzw. Schaltflächen von LinkedIn haben wir dabei nicht eingebunden. 
	Durch die Verweise auf LinkedIn auf unseren Webseiten werden zunächst keine Daten von Ihnen an LinkedIn übermittelt. Wenn Sie einen Verweis anklicken, werden Sie direkt auf unser entsprechendes LinkedIn-Profil weitergeleitet. Eine Datenübermittlung an LinkedIn findet dabei nur statt, wenn Sie in Ihren LinkedIn-Account eingeloggt sind.
	Weitere Informationen über den Zweck und den Umfang der Datenerhebung und über die weitere Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten durch LinkedIn können Sie den Datenschutzbestimmungen von LinkedIn entnehmen, die im Internet unter https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy abrufbar sind.
	16 Xing
	Darüber hinaus verweisen wir auf unseren Webseiten auf das Unternehmensnetzwerk XING. Verantwortlich für XING und dessen Internetauftritt ist ausschließlich die XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Deutschland (nachfolgend "XING" genannt). Eine Übermittlung Ihrer Nutzerdaten an XING findet durch die Verweise auf unseren Internetseiten nicht statt.
	Weitere Informationen über den Zweck und den Umfang der Datenerhebung und über die Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten durch XING, wenn Sie sich auf den Internetseiten von XING befinden, können Sie den Datenschutzbestimmungen von XING entnehmen. Diese sind im Internet abrufbar unter https://www.xing.com/privacy. Hier finden Sie unter anderem auch Informationen über Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre und über Ihre weitergehenden Rechte bezüglich der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten durch XING.
	17 Sonstige Dienste sozialer Netzwerke
	Auf sonstige Dienste sozialer Netzwerke (erkennbar an den Logos auf unseren Webseiten) verweisen wir ebenfalls durch Links. Eine Datenübermittlung erfolgt auch bei diesen Diensten nur dann, wenn Sie in Ihr Benutzerkonto des jeweiligen sozialen Netzwerkdienstes eingeloggt sind und auf den jeweiligen Link klicken und so auf die Webseiten des jeweiligen sozialen Netzwerkdienstes weitergeleitet werden.
	18 Keine Haftung für Partner-Seiten
	Wir weisen darauf hin, dass ADDITIVE-Partner und andere Internet-Sites und -Dienste, die durch die Webseiten von ADDITIVE zugänglich sind, eigene Datenschutzrichtlinien haben, die von uns unabhängig sind. ADDITIVE übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für diese mit ADDITIVE nicht im Zusammenhang stehenden Richtlinien und Verfahren.
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