Datenschutzerklärung Instagram
Diese Instagram Unternehmensseite wird betrieben von der Verotec GmbH, Hans-Martin-Schleyer
Straße 1, D-89415 Lauingen. Bei Instagram handelt es sich um eine Facebook-Produkt, das von der
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland (nachfolgend: „Facebook“) zur
Verfügung gestellt wird.
Im Folgenden informieren wir Sie über die Datenverarbeitung durch unser Unternehmen und
Facebook im Rahmen dieses Instagram-Auftritts.
A.) Eigene Datenverarbeitung
Wir betreiben diesen Instagram-Auftritt, um mit den Nutzern und Besuchern des Netzwerkes
Instagram in Kontakt zu treten und einen Austausch durchzuführen. Hierbei informieren wir über
unser Unternehmen und die damit verbundenen Angebote, wie z.B. von uns durchgeführte oder
aktuelle Veranstaltungen, Sonderaktionen und Angebote etc.
Im Rahmen Ihrer grundsätzlichen Nutzung von Instagram werden von uns unmittelbar keine Daten
verarbeitet. Wenn Sie jedoch bei Instagram als angemeldeter Nutzer aktiv werden, kann es zur
Verarbeitung personenbezogener Daten durch uns kommen.
Betroffen hiervon sind insbesondere Ihr Nutzername und die von Ihnen unter Ihrem Account
veröffentlichten Inhalte.
Sofern Ihre Inhalte durch uns geteilt, kommentiert oder „geliked“ werden oder Sie einen unsere
Inhalte teilen, kommentieren oder „liken“, werden die genannten Daten in unserem Angebot
dargestellt und unseren Followern zugänglich gemacht.
Diese Datenverarbeitung erfolgt aufgrund unseres überwiegenden berechtigten Interesses an einem
effektiven Austausch mit den Nutzern von Instagram und den Besuchern unseres Profils sowie an
unserer Unternehmensdarstellung gem. Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO.
In den beschriebenen Fällen ist nicht auszuschließen, dass Ihre innerhalb unseres Instagram-Auftritt
verarbeiteten Daten auch an die Facebook Inc. mit Sitz in den USA weitergeleitet und dort verarbeitet
werden. Instagram stellt die Wahrung eines angemessenen Datenschutzniveaus durch
Standardvertragsklauseln sicher, Informationen hierzu können hier abgerufen werden.
Datenverarbeitung durch Instagram bzw. Facebook
Beim Besuch unseres Instagram-Auftrittes nutzen Sie den Dienst Instagram und dessen
Funktionalitäten in eigener Verantwortung. Wir haben keinen Einfluss auf Art und Umfang der durch
Facebook im Rahmen des Instagram-Dienstes verarbeiteten Daten, die Art der Verarbeitung, die
Nutzung der Daten oder die Weitergabe dieser Daten an Dritte.
Für die Nutzung des Dienstes sind allein die Nutzungsbedingungen von Instagram (einschließlich der
dabei aufgeführten sonstigen Bedingungen und Richtlinien) maßgeblich. Diese können unter
https://help.instagram.com/581066165581870 abgerufen werden.
Informationen zu Datenverarbeitung durch Facebook finden Sie in der Datenschutzrichtlinie des
Instagram-Dienstes unter: https://help.instagram.com/519522125107875.
B.) Ihre Betroffenenrechte
a) Auskunft
Auf Wunsch erhalten Sie jederzeit unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die wir
über Sie gespeichert haben.

b) Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung (Sperrung), Widerspruch
Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr einverstanden oder
sollten diese unrichtig geworden sein, werden wir auf eine entsprechende Weisung hin die Löschung
oder Sperrung Ihrer Daten veranlassen oder die notwendigen Korrekturen vornehmen (soweit dies
nach dem geltenden Recht möglich ist). Gleiches gilt, sofern wir Daten künftig nur noch
einschränkend verarbeiten sollen. Ein Widerspruchsrecht steht Ihnen insbesondere in den Fällen zu,
in denen Ihre Daten aufgrund der Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich sind, die im öffentlichen
Interesse liegt oder unseres berechtigten Interesses erfolgt, sowie darauf gestützten Profilings.
Ebenso steht Ihnen im Falle der Datenverarbeitung zum Zwecke von Direktwerbung ein solches
Widerspruchsrecht zu.
c) Datenübertragbarkeit
Auf Antrag stellen wir Ihnen Ihre Daten in einem gängigen, strukturierten und maschinenlesbaren
Format bereit, so dass Sie die Daten auf Wunsch einem anderen Verantwortlichen übermitteln
können.
d) Widerrufsrecht bei Einwilligungen mit Wirkung für die Zukunft
Erteilte Einwilligungen können Sie mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen. Durch Ihren
Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bis zum Zeitpunkt des Widerrufs nicht berührt.
e) Beschwerderecht
Sie haben zudem die Möglichkeit, sich wegen Ihrer Betroffenenrechte bei einer bei einer
Aufsichtsbehörde zu beschweren:
(https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html).
f) Beschränkungen
Daten, bei denen wir nicht in der Lage sind die betroffene Person zu identifizieren, bspw. wenn diese
zu Analysezwecken anonymisiert wurden, sind nicht von den vorstehenden Rechten umfasst.
Auskunft, Löschung, Sperrung, Korrektur oder Übertragung an ein anderes Unternehmen sind in
Bezug auf diese Daten ggf. möglich, wenn Sie uns zusätzliche Informationen, die uns eine
Identifizierung erlauben, bereitstellen.
C.) Ausübung Ihrer Betroffenenrechte
Bei Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung,
Sperrung, Widerspruch oder Löschung von Daten oder dem Wunsch der Übertragung der Daten an
ein anderes Unternehmen, wenden Sie sich bitte an datenschutzbeauftragter[at]sto.com.

