
Allgemeines zur Datenverarbeitung 
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. 
Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend den ge-
setzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. Die Nutzung 
unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. 
Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätz-
lich nur, soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer 
Inhalte und Leistungen erforderlich ist. Die Erhebung und Verwendung personenbe-
zogener Daten unserer Nutzer erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung des Nutzers. 
Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Ein-
willigung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten 
durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist. 
Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weiterge-
geben. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz 
der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung 
der betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten. Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines 
Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 
6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, 
die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind. Soweit eine Ver-
arbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 
lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage. 
Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unterneh-
mens oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte 
und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 
Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder ge-
sperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hi-
naus dann erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber 
in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften (z.B. auf 
Grund der Abgabenordnung in gewissen Fällen für 10 Jahre), denen der Verantwort-
liche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt 
auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist 
abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten 
für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht. 
Verantwortlicher  
Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und  
anderer nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten, sowie sonstiger  
datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist:
Glasfaser Direkt GmbH vertreten durch die Geschäftsführung, Erftstraße 15–17, 
50672 Köln
Kontaktdaten bei Fragen zum Datenschutz: 
Glasfaser Direkt GmbH Datenschutz, Erftstraße 15–17, 50672 Köln 
oder per E-Mail: datenschutz@glasfaserdirekt.de
Bereitstellung der Website   
Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser System automatisiert Daten und 
Informationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners. 
Folgende Daten werden hierbei erhoben: 
• Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version 
• Das Betriebssystem des Nutzers 
• Den Internet-Service-Provider des Nutzers 
• Die IP-Adresse des Nutzers 
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs 
• Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt 
• Websites, die vom System des Nutzers über unsere Website aufgerufen werden 
Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. 
f DSGVO. Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist not-
wendig, um eine Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu ermög-
lichen. Hierfür muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert 
bleiben. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer 
Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereit-
stellung der Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist. 
Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung 
dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns 
vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine 
rechtswidrige Nutzung bekannt werden.

Cookies   
Die Internetseiten verwenden teilweise sogenannte Cookies. Cookies richten auf 
Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, 
unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind 
kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser spei-
chert. Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Coo-
kies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies blei-
ben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen 
es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung 
von notwendigen Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Zweck der Verwendung 
technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung von Websites für die Nutzer zu verein-
fachen. Einige Funktionen unserer Internetseite können ohne den Einsatz von Cookies 
nicht angeboten werden. Für diese ist es erforderlich, dass der Browser auch nach 
einem Seitenwechsel wiedererkannt wird. Die durch technisch notwendige Cookies 
erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung von Nutzerprofilen verwendet. 
Darüber hinaus verwenden wir Dienste und Cookies von Drittanbietern zur weiteren 
Verbesserung und Analyse der Interaktionen mit unserer Webseite. Rechtsgrundlage 
für diese technisch nicht notwendigen Cookies ist Ihre Einwilligung gem. Art 6 Abs. 1 
lit. a DSGVO, die Sie uns über unseren Cookiebanner erteilen. 
Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unse-
rer Seite übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die 
Verwendung von Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internet-
browser können Sie die Übertragung von Cookies deaktivieren oder einschränken. 
Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch auto-
matisiert erfolgen. Werden Cookies für unsere Website deaktiviert, können mögli-
cherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich genutzt werden.
Kontaktformular    
Auf unserer Internetseite haben Sie die Möglichkeit ein Kontaktformular auszufüllen. 
Wir nutzen solche Kontaktformulare, um die elektronische Kontaktaufnahme zu ver-
einfachen. Nimmt ein Nutzer diese Möglichkeit war, so werden folgende Daten an uns 
übermittelt und gespeichert: 
• Name (Pflichtfeld) 
• E-Mail-Adresse (Pflichtfeld) 
• Alle Informationen die Sie in das „Nachrichten“ Feld eintragen 
Zusätzlich: 
• Die IP-Adresse des Nutzers 
• Datum und Uhrzeit der Nachricht 
Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. 
In diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten 
des Nutzers gespeichert. Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der 
Daten an Dritte. Die Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konver-
sation verwendet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge der 
Nutzung des Kontaktformulars oder einer Übersendung einer E-Mail übermittelt wer-
den, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss eines 
Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 
lit. b DSGVO. 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns 
allein zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per  
E-Mail liegt hieran auch das erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung 
der Daten. Die sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten personen-
bezogenen Daten dienen dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhin-
dern und die Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme sicherzustellen.  
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung 
nicht mehr erforderlich sind.
Newsletter     
Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter beziehen möchten, benö-
tigen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Über-
prüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und 
mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. Weitere Daten werden nicht 
erhoben. Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforder-
ten Informationen und geben sie nicht an Dritte weiter. Die erteilte Einwilligung zur 
Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des 
Newsletters können Sie jederzeit widerrufen , etwa über den „Austragen“-Link im 
Newsletter.
Google Analytics     
Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter 
ist die Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Goo-
gle Analytics verwendet sog. „Cookies“. Das sind Textdateien, die auf Ihrem Compu-
ter gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie 
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung 
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dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA über-
tragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf die-
ser 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 zu-
sammenzustellen 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 sämt-
liche 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 Verarbei-
tung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link 
verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/
dlpage/gaoptout?hl=de Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfas-
sung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert. Der Opt-Out-Cookie gilt nur 
in diesem Browser und nur für unsere Website und wird auf Ihrem Gerät abgelegt. 
Löschen Sie die Cookies in diesem Browser, müssen Sie das Opt-Out-Cookie erneut 
setzen. [Anm. Hinweise zur Einbindung des Opt-Out-Cookie finden Sie unter: https://
developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=de#disable. 
Weitere Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit Google Analytics 
finden Sie etwa in der Google Analytics-Hilfe (https://support.google.com/analytics/
answer/6004245?hl=de). Durch die Einbindung von Google Analytics verfolgen wir 
den Zweck, das Nutzerverhalten auf unserer Webseite zu analysieren und hierauf 
reagieren zu können. Dadurch können wir unser Angebot kontinuierlich verbessern. 
Rechtsgrundlage für die hier beschriebene Verarbeitung personenbezogener Daten 
ist Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO.
etracker      
Unsere Webseite nutzt den Analysedienst etracker. Anbieter ist die etracker GmbH, 
Erste Brunnenstraße 1 20459 Hamburg Germany. 
Aus den Daten können unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. 
Dazu können Cookies eingesetzt werden. Bei Cookies handelt es sich um kleine Text-
dateien, die lokal im Zwischenspeicher Ihres Internet-Browsers gespeichert werden. 
Die Cookies ermöglichen es, Ihren Browser wieder zu erkennen. Die mit den etracker-
Technologien erhobenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des 
Betroffenen nicht genutzt, Besucher unserer Website persönlich zu identifizieren und 
werden nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zu-
sammengeführt. Der Datenerhebung und -speicherung können Sie jederzeit mit Wir-
kung für die Zukunft widersprechen. Um einer Datenerhebung und -speicherung Ihrer 
Besucherdaten für die Zukunft zu widersprechen, können Sie unter nachfolgendem 
Link ein Opt-Out-Cookie von etracker beziehen, dieser bewirkt, dass zukünftig keine 
Besucherdaten Ihres Browsers bei etracker erhoben und gespeichert werden: http://
www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb Dadurch wird ein Opt-Out-Cookie mit dem  
Namen „cntcookie“ von etracker gesetzt. Bitte löschen Sie diesen Cookie nicht,  
solange Sie Ihren Widerspruch aufrecht erhalten möchten. Weitere Informationen 
finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von etracker: http://www.etracker.com/
de/datenschutz.html
Rechte der betroffenen Person       
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. 
DSGVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu: 
• Sie können von dem Verantwortlichen eine Auskunft darüber verlangen, ob perso-

nenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. 
• Sie haben ein Recht auf Berichtigung, Vervollständigung, Einschränkung und  

Löschung ihrer personenbezogenen Daten gegenüber dem Verantwortlichen. 
• Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem 

Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und  
maschinenlesbaren Format zu erhalten. (Recht auf Datenübertragbarkeit) 

• Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation erge-
ben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch 
einzulegen. 

• Sie können Ihre erteilten Einwilligungen jederzeit unter Berücksichtigung von Art. 
7 Abs. 3 DSGVO widerrufen.  Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrecht-
lichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei 
einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, 
ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der 
Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen  
Daten gegen die DSGVO verstößt. 

Möchten Sie eines Ihrer Rechte geltend machen, wenden Sie sich gerne an  
datenschutz@glasfaserdirekt.de . 
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Datenschutz für Kinder        
Wir untersagen die Nutzung der Website für Personen unter 18 Jahren ohne die Zu-
stimmung eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten, der ebenfalls mindestens 18 
Jahre alt sein muss. Die Erhebung von personenbezogenen Daten von Kindern unter 
13 Jahren erfolgt nicht, jedenfalls nicht mit unserem Wissen.
Widerspruch Werbe-Mails         
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten 
zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informations-
materialien wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich  
ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbein-
formationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.

Kontakt
Glasfaser Direkt GmbH
Erftstraße 15 - 17 · 50672 Köln 
info@glasfaser-direkt.de 
www.glasfaser-direkt.de 
Telefon: +49 221 71 82 82 82


