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Datenschutzerklärung
Wir freuen uns, dass Sie unsere Website besuchen und sich
für uns und unser Portal mystudychoice.de interessieren.
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten anlässlich Ihres
Besuchs auf unserer Website ist uns ein wichtiges Anliegen.
Wir verpflichten uns, Ihre Privatsphäre zu schützen und
Ihre Daten vertraulich und entsprechend der Datenschutz
gesetze zum Datenschutz, insbesondere des Bundesda
tenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes
(TMG), zu behandeln.
Mit dieser Erklärung möchten wir Sie darüber informieren,
welche Ihrer personenbezogenen Daten wir in Bezug auf
Ihren Besuch unserer Website erfassen und für welche
Zwecke diese genutzt werden.
Da Gesetzesänderungen oder Änderungen unserer unter
nehmensinternen Prozesse eine Anpassung dieser Daten
schutzerklärung erforderlich machen können, die wir uns
entsprechend vorbehalten, bitten wir Sie, diese Daten
schutzerklärung möglichst bei jedem Aufruf der Website
erneut zu lesen.
1. Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben, die dazu
genutzt werden können, persönliche oder sachliche Ver
hältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen
Person zu erfahren. Informationen, anonymisierte oder
statistische Daten, bei denen ein Bezug zu Ihrer Person
nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand
hergestellt werden könnte, sind grundsätzlich keine perso
nenbezogenen Daten.
Mit Ihren Daten findet keine unmittelbare personen
bezogene statistische Auswertung statt. Wir behalten uns
die Auswertung pseudonymisierter oder anonymisierter
Datensätze zur Verbesserung der Webseite und zu Zwecken
der Statistik vor. Es werden dabei allgemeine Informationen
protokolliert, z.B. wann welche Seite bei uns aufgerufen
wurde oder welche Seite am häufigsten besucht wurde.

Grundsätzlich können Sie auf unserer Website surfen, ohne
Ihre Identität preiszugeben. Jedoch fallen während des
Besuchs unserer Website auch personenbezogene Daten
an, was im Folgenden im Einzelnen beschrieben wird.
2. Logfiles
Bei dem Besuch und der Nutzung unserer Webseiten und
jedem Abruf einer Datei speichert unser Webserver über
diesen Vorgang bestimmte Protokollinformationen in einer
Datei. Im Einzelnen besteht jeder auf diese Weise gespei
cherte Datensatz aus folgenden Angaben:
• Aufgerufene URL
• IP-Adresse des Nutzers
• Name der abgerufenen Datei,
•	Status des Zugriffs (Datei übertragen, Datei nicht
gefunden, etc.),
• Datum und Uhrzeit des Abrufs,
• übertragene Datenmenge im Rahmen der Verbindung,
• Typ und Version des verwendeten Browsers,
• verwendetes Betriebssystem,
•	verwendete Sprache und Name des Internet Service
Providers,
•	Website, von der aus die Datei angefordert wurde
(sog. „Referrer“)
Die IP-Adressen der Nutzer werden kurze Zeit nach Beendi
gung der Verbindung zur Webseite anonymisiert. Wir werten
diese Datensätze nur zu statischen Zwecken, Systemsicher
heitsgründen (z.B. Verhinderung von Missbrauch) und
zur Fehlerdiagnose aus, um unseren Internetauftritt zu
optimieren.
3. Zweckbestimmung und Umfang der Datenerhebung
und -Verarbeitung
Personenbezogene Daten werden von uns grundsätzlich
innerhalb des Internetangebotes nur erhoben, wenn Sie
uns diese auf freiwilliger Basis mitteilen, z.B. Ihr Name,
E-Mail-Adresse oder den Status als Schüler oder Eltern im
Rahmen der Verwendung unseres Get in Touch Kontakt
formulars zum Direktkontakt mit kanadischen Bildungs
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institutionen. Obwohl Ihre Angaben freiwillig sind, können
wir ohne diese den gewünschten Service zum Teil nicht zur
Verfügung stellen. Sie finden an der jeweiligen Stelle jeweils
gesonderte Hinweise zu den Pflichtangaben und solchen
Angaben, die wir nicht zwingend zur Erbringung unseres
Services benötigen sowie ggf. entsprechende Einwilligungs
erklärungen, über deren Abgabe Sie frei entscheiden
können.

ermöglicht. Wir verwenden auf unterschiedlichen Seiten so
genannte Session-Cookies, um Ihnen den Besuch unserer
Website attraktiver zu gestalten und die Nutzung bestimm
ter Funktionen zu ermöglichen. Diese werden automatisch
nach der Beendigung Ihrer Browser-Sitzung gelöscht.
Wir speichern Ihre Daten in diesem Zusammenhang ohne
Personenbezug und erstellen keine Nutzerprofile.

Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich,
um Ihnen über die Webseite einen umfangreichen Service
und personalisierte Dienste zur Verfügung zu stellen oder
Ihren Kontaktwünschen nachzukommen.

Sie können die Speicherung von Cookies auf Ihrem Rechner
durch entsprechende Änderung Ihrer Browser-Einstellungen
verhindern, sodass Cookies nicht akzeptiert werden.
Hierdurch kann jedoch der Funktionsumfang unseres
Internetangebots oder unserer Services unter Umständen
eingeschränkt werden.

In bestimmten Fällen sind wir jedoch ggf. zur Weitergabe
Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte gesetzlich
verpflichtet, so etwa an die Strafverfolgungsbehörde im
Falle des Verdachts einer Straftat.

Weitere Informationen über Cookies erfahren Sie unter:
www.allaboutcookies.org/ge/.

4. Kontaktformular- Get in Touch
Sollten Sie über unser Kontaktformular Get in Touch den
direkten Kontakt zur gewünschten kanadischen Bildungs
institution aufnehmen, so können Sie hier freiwillig Ihre
Kontaktdaten (Vorname, Name, Land, E-Mail-Adresse sowie
derzeitige Jahrgangsstufe, Zeitraum und Jahrgangsstufe
des beabsichtigten Schulbesuchs) und Ihre Nachricht ange
ben, damit die kanadische Bildungsinstitution Sie direkt kon
taktieren kann. Die von Ihnen angegebenen Daten werden
verschlüsselt an uns übertragen und dann von uns entspre
chend nach Kanada weitergeleitet. Wir verwenden diese
Daten vertraulich und ausschließlich dafür, um den direkten
Kontakt zwischen Ihnen und der kanadischen Bildungsinsti
tution zu ermöglichen. Eine Weitergabe an Dritte und eine
Verknüpfung mit den auf unserem Webserver gespeicherten
Protokollinformationen findet nicht statt.
5. Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die von einem Webserver
an einen Webbrowser des Besuchers gesendet, dort gespei
chert und für einen späteren Abruf bereitgehalten werden
und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie

Sie können der Datenerhebung und -speicherung auch
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Sie
können die Speicherung von Cookies auf Ihrem Rechner
bspw. durch entsprechende Änderung Ihrer BrowserEinstellungen verhindern, so dass Cookies nicht akzeptiert
werden oder Sie vor dem Setzen eines Cookies benach
richtigt werden. Hierdurch kann jedoch gegebenenfalls der
Funktionsumfang unseres Internetangebots oder unserer
Services eingeschränkt werden.
Bei den Angaben zu den Cookies anderer Anbieter oder
solchen, die von Drittanbietern gesetzt werden (s.u.),
befindet sich dort grundsätzlich ein Link, über den Sie Ihren
Widerspruch für die Zukunft erklären können. In diesem
Zusammenhang wird von dem Anbieter ein Opt-Out-Cookie
auf Ihrem Rechner gesetzt, das verhindert, dass weitere
Daten erfasst werden. Solange Sie Ihren Widerspruch
aufrechterhalten möchten, sollten Sie den Opt-Out-Cookie
nicht löschen. Soweit dieser Cookie von Ihren nachträglich
gelöscht wird, müssen Sie die Deaktivierung erneut durch
führen.
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Unsere Website beinhaltet sog. Sponsored Links der Firma
„STA-Travel“. Bei der Implementierung der Werbung unseres
Kooperationspartners werden auf unserer Website keine
Cookies eingesetzt.

Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem
folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen
und installieren (http://tools.google.com/dlpage/gaop
tout?hl=de).

6. Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalyse
dienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwen
det 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 Web
site (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden in der Regel an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser
Webseite die IP-Anonymisierung aktiviert wurde, d.h. dass
Google Ihre IP-Adresse innerhalb von Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor
kürzt, um eine direkte Personenbeziehbarkeit zu verhindern.
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 Website
nutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstlei
stungen 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.

Alternativ zum Browser-Plugin und auf mobilen Endgeräten
können Sie die Erfassung durch Google Analytics verhin
dern, indem Sie auf unten stehenden Link klicken. Es wird
ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die zukünftige Erfassung
Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert: Google
Analytics deaktivieren. Solange Sie Ihren Widerspruch
aufrechterhalten möchten, sollten Sie den Opt-Out-Cookie
nicht löschen. Soweit dieser Cookie von Ihren nachträglich
gelöscht wird, müssen Sie die Deaktivierung erneut durch
führen.

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine ent
sprechende 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 (s.o.). Sie können da
rüber 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

Nähere Informationen finden Sie hierzu unter http://tools.
google.com/dlpage/gaoptout?hl=de bzw. unter http://www.
google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.
7. Verwendung von Social Plugins
Diese Website verwendet sog. „Social Plugins“ des sozia
len Netzwerks Facebook, welche von der Facebook Inc.,
1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA und der
Twitter Inc., Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107
USA betrieben werden. Die Plugins sind an dem Logo des
jeweiligen sozialen Netzwerks erkennbar. Das Aussehen der
einzelnen Facebook Social Plugins kann hier eingesehen
werden: https://developers.facebook.com/docs/plugins.
Sobald Sie unsere Website mit aktiviertem Social PlugIn besuchen, baut Ihr Browser über diese Social Plugins
eine direkte Verbindung zu den Servern von Facebook und
Twitter auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook und
Twitter direkt an Ihren Browser übermittelt, der diesen in
die besuchte Webseite einbindet. Daher haben wir keinen
Einfluss auf den Umfang der auf diese Weise von Facebook
und Twitter erhobenen Daten. Entsprechend unserem
Kenntnisstand sind dies folgende Informationen:
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Die Betreiber der sozialen Netzwerke erhalten durch die
Einbindung der Social Plugins die Information, dass Sie die
jeweiligen Seiten unserer Internetpräsenz aufgerufen haben.
Sofern Sie gleichzeitig bei einem der sozialen Netzwerke
eingeloggt sind, kann der Betreiber die entsprechenden
Aufrufe Ihrem Konto bei dem jeweiligen sozialen Netzwerk
zuordnen. Wenn Sie darüber hinaus mit den Social Plugins
interagieren, d.h. etwa den „Like Button“ anklicken oder
einen Kommentar abgeben, erfolgt eine Übermittlung
der entsprechenden Information an das jeweilige soziale
Netzwerk.
Folgende Daten werden hierbei unserer Kenntnis nach
übermittelt:
• IP-Adresse
• Browserversion und Betriebssystem
•	Zuvor besuchte Seite (Referrer), wenn Sie einem Link
gefolgt sind
• Bildschirmauflösung
• Installierte Plug-Ins wie Adobe® Flash® oder
• Adobe® Reader®
•	URL der Seite, auf der der Facebook-Like-Button
eingebunden ist

daten verknüpft, loggen Sie sich vor dem Aufruf unserer
Website bitte bei dem jeweiligen sozialen Netzwerk aus.
Sie können eine Datenübertragung unterbinden. Passen Sie
hierfür bitte die Sicherheitseinstellungen in dem von Ihnen
genutzten Browser (z.B. Internet Explorer, Firefox, Google
Chrome, Safari) an. Wie dies funktioniert, entnehmen Sie
bitte dem Bereich „Hilfe“ in Ihrem Browser.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Social Plugins mit
hilfe von Add-ons für Ihren Browser zu blocken, so etwa das
Facebook Plugin mit dem „Facebook Blocker“, den Sie u.a.
hier downloaden können: http://webgraph.com/resources/
facebookblocker/.
8. Auskunfts- und Widerrufsrecht, Berichtigung und
Löschung
Wir erteilen Ihnen auf Anfrage jederzeit Auskunft über Ihre
bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten. Unsere
Kontaktadresse entnehmen Sie bitte dieser Datenschutz
erklärung (s.u.).
Sollte es trotz unseres Bemühens um korrekte und aktuelle
Datenbestände dennoch im Einzelfall vorkommen, dass
unrichtige oder unvollständige personenbezogene Daten
bei uns gespeichert sind, so werden wir dieses auf Ihre
Aufforderung hin unverzüglich berichtigen. Soweit Sie die
Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen
Daten wünschen sollten, wird diesem Wunsch unverzüglich
entsprochen werden, wenn einer Löschung nicht Dokumen
tations- bzw. Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

Auch wenn Sie kein Mitglied eines der genannten sozialen
Netzwerke sind, besteht die Möglichkeit, dass diese über
das Social Plugin Ihre IP-Adresse erfahren und ggf. spei
chern. Einzelheiten zu Zweck und Umfang der Datenverar
beitung, -erhebung und -nutzung seitens Facebook, Twitter,
Instagram, Snapchat und Ihren diesbezüglichen Rechten
und Einstellungsoptionen entnehmen Sie bitte den Daten
schutzhinweisen:
•	Für Facebook unter: http://www.facebook.com/policy.php
• Für Twitter unter: http://www.twitter.com/privacy
•	Für Instagram unter:
http://instagram.com/about/legal/privacy
• Für Snapchat unter: https://www.snap.com/de-DE/terms

9. Links auf andere Webseiten
Auf unseren Webseiten befinden sich (Hyper-)Links zu
fremden Webseiten, bei deren Aktivierung Sie von unserer
Webseite direkt auf die Webseite anderer Anbieter weiter
geleitet. Sie erkennen dies u.a. am Wechsel der URL.

Sofern Sie Mitglied eines der genannten sozialen Netzwerke
sind und nicht möchten, dass diese über unsere Website
Daten über Sie erhebt und mit Ihren jeweiligen Mitglieds

Wir können keine Verantwortung für den Umgang dieser
Anbieter mit Ihren Daten auf diesen externen Webseiten
übernehmen, da wir keinen Einfluss darauf haben, wie diese
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Anbieter mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen.
Hierüber informieren Sie sich bitte direkt auf den Webseiten
der jeweiligen Anbieter.
Auf den Websites der Dritten werden gegebenenfalls Coo
kies verwendet und personenbezogene Daten erhoben und
verarbeitet. Hierauf haben wir keinen Einfluss und können
Sie vorher darauf nicht hinweisen. Diese Datenschutzerklä
rung gilt ausschließlich für unsere Website. Die von dieser
Seite aus verlinkten Webseiten sind hiervon nicht umfasst.
10. Google Maps
Unsere Webseite nutzt auf einigen Unterseiten Google
Maps zur Darstellung interaktiver Karten und zur Erstellung
von Anfahrtsbeschreibungen. Google Maps ist ein Karten
dienst von Google Inc. Durch die Nutzung von Google Maps
können Informationen über die Benutzung dieser Webseite
einschließlich Ihrer IP-Adresse und der im Rahmen der
Routenplanerfunktion eingegebenen (Start-) Adresse an
Google in den USA übertragen werden.
Wenn Sie eine Seite aufrufen, die Google Maps enthält, baut
Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von
Google auf. Der Karteninhalt wird von Google direkt an Ihren
Browser übermittelt und von diesem in die Webseite einge
bunden. Daher haben wir keinen Einfluss auf den Umfang
der auf diese Weise von Google erhobenen Daten.
Wenn Sie nicht möchten, dass Google über unseren
Internetauftritt Daten über Sie erhebt, verarbeitet oder
nutzt, können Sie in Ihrem Browsereinstellungen JavaScript
deaktivieren. In diesem Fall können Sie die Kartenanzeige
jedoch nicht nutzen.
Weitere Informationen über den Zweck und den Umfang der
Datenerhebung sowie die weitere Verarbeitung und Nutzung
der Daten durch Google, Ihre diesbezüglichen Rechte sowie
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre
entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Google
unter http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

11. Videos
Wir haben auf unserer Webseite Videos, z.B. von YouTube
oder Vimeo, eingebettet. Diese sind von unserer Webseite
aus direkt abspielbar. Unsere eingebetteten Videos sind alle
im erweiterten Datenschutz-Modus eingebunden worden.
Damit wird sichergestellt, dass nicht bereits beim Aufruf
der Webseite Daten an Google Inc. oder andere Betreiber
übersandt werden. Beim Abspielen des Videos, senden Sie
möglichweise Daten an diese Betreiber über deren Inhalt wir
keine Kenntnis haben.
12. Datensicherheit
Wir sind stets darum bemüht, durch Ergreifen aller
technischen und organisatorischen Möglichkeiten Ihre
personenbezogenen Daten so zu speichern, dass sie Dritten
nicht zugänglich sind. Sofern wir personenbezogene Daten
erheben, speichern wir diese auf besonders geschützten
Servern. Der Zugriff darauf ist nur wenigen Personen
möglich, die mit der technischen, kaufmännischen oder
redaktionellen Betreuung befasst sind. Um einen Verlust
oder Missbrauch der Daten zu vermeiden, treffen wir
umfangreiche technische und organisatorische Sicherheits
vorkehrungen, die regelmäßig überprüft und dem tech
nischen Fortschritt angepasst werden.
Sollten Sie z.B. per E-Mail mit uns oder über unser Kontakt
formular mit kanadischen Bildungsinstitutionen in Kontakt
treten, so kann die vollständige Datensicherheit nicht
gewährleistet werden. Für die Übermittlung vertraulicher
Informationen empfehlen wir Ihnen, ausschließlich den
Postweg zu wählen.
13. Auskunftsrecht
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie das Recht,
Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten personen
bezogenen Daten – auch soweit sie sich auf Herkunft oder
Empfänger dieser Daten beziehen – und den Zweck der
Speicherung dieser Daten zu erhalten. Wenden Sie sich
hierzu bitte schriftlich per Post an die in Ziffer 14 angege
bene Adresse.
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Bitte bezeichnen Sie in Ihrem Schreiben die Art der per
sonenbezogenen Daten, über die Sie informiert werden
möchten, möglichst genau.
14. Kontakt
Gerne können Sie sich mit Ihren Fragen und Anregungen
zum Thema Datenschutz jederzeit an uns wenden:
Eickel Educational Services GmbH
Am Alten Mühlenbach 12
53332 Bornheim
Tel. 0162 / 4605050
E-Mail: info@mystudychoice.de
Stand 12.05.2017
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