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Datenschutzhinweis 

Einleitung 
Die Taoasis GmbH (im Folgenden: „Wir“) ist Betreiber dieser Fanpage, die Bestandteil des sozialen 

Netzwerks Facebook ist. Über die Fanpage informieren wir über unsere Aktivitäten und bieten einen 

Kanal zur Kommunikation. Im Rahmen der Möglichkeiten bei Facebook versuchen wir, den Schutz 

Ihrer Privatsphäre und Ihrer privaten Daten sicherstellen.  

Abgrenzung der Verantwortlichkeit 
Wir erfassen, speichern und nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur in Übereinstimmung mit 

dem Inhalt dieser Datenschutzerklärung sowie den anwendbaren datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen, insbesondere der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und den 

nationalen Datenschutzbestimmungen. Im Rahmen unserer Datenschutzerklärung informieren wir 

genauer, in welchem Umfang und zu welchem Zweck personenbezogene Daten im Zusammenhang 

mit der Nutzung der Fanpage verarbeitet werden. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter 

https://shop.taoasis.com/datenschutzerklaerung.  

Aufgrund der Integration der Fanpage in das Angebot von Facebook ist außerdem zu beachten, dass 

gleichzeitig personenbezogene Daten von Facebook verarbeitet werden. Auf die Datenverarbeitung 

durch Facebook haben wir keinen Einfluss; Facebook ist insbesondere nicht als Auftragsverarbeiter 

für uns unter unserer Verantwortung tätig. Für die Datenverarbeitung durch Facebook gelten – 

jedenfalls nach Angaben von Facebook – die Richtlinien von Facebook, die abrufbar sind unter 

https://de-de.facebook.com/policy.php. 

In datenschutzrechtlicher Hinsicht ist von einer gemeinsamen Verantwortlichkeit von Facebook und 

uns für den Betrieb der Fanpage bzw. die Auswertung der Nutzerdaten bei Besuch der Fanpage 

auszugehen. Entsprechend der datenschutzrechtlichen Vorgaben haben wir im Innenverhältnis mit 

Facebook eine Vereinbarung zur Abgrenzung der Verantwortlichkeit getroffen. 

Facebook Insights 
Facebook bietet den Betreibern von Fanpage die Möglichkeit, über die Funktionen Seiten-Insights 

eine Übersicht über die Nutzung der Fanpage und ihre Nutzer zu erhalten. Über Seiten-Insights 

können vor allem statistische Daten aufgerufen und ausgewertet werden. Wir nutzen die Daten von 

Seiten-Insights dazu, um die Fanpage möglichst attraktiv und effizient zu gestalten. Zu diesem Zweck 

werden uns durch Facebook Daten bereitgestellt, die Facebook selbst generiert hat. Weitergehende 

Informationen zur Funktionsweise und Verantwortlichkeit für die Funktion Seiten-Insights stellt 

Facebook unter https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum zur Verfügung. 

Messenger 
Facebook bietet Nutzern, die bei Facebook registriert sind, die Möglichkeiten zur unmittelbaren 

Kommunikation über den Facebook Messenger. Soweit Sie mit uns über den Messenger Kontakt 

aufnehmen, werden die übermittelten Daten durch uns ausschließlich für die Beantwortung Ihrer 

Anfrage gespeichert und verwendet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Ihre 

Einwilligung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO sowie unser berechtigtes Interesse im Sinne von 
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Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt dabei in der Erfassung und Bearbeitung 

von Kundenanfragen, in der Auswertung der Kundenanfragen sowie der Missbrauchskontrolle. 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr 

erforderlich sind. Für Ihre personenbezogenen Daten ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige 

Konversation beendet ist. Beendet ist die Konversation für uns dann, wenn sich aus den Umständen 

entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist. Der Nutzer hat jederzeit 

die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widerrufen; in 

diesem Fall werden die Daten unmittelbar gelöscht, wenn keine Grundlage für eine weitergehende 

Speicherung besteht.  

Weitergehende Informationen 
Bei Fragen zur Nutzung von personenbezogenen Daten durch uns im Zusammenhang mit der 

Nutzung der Fanpage bei Facebook können Sie jederzeit gerne Kontakt mit uns und unserem 

Datenschutzbeauftragten aufnehmen. Die Kontaktdaten und die Kommunikationskanäle sind in 

unserer Datenschutzerklärung erläutert. Soweit Sie Fragen zum Datenschutz bei Facebook haben, 

möchten wir Sie bitten, sich direkt an Facebook zu wenden. Allgemeine Informationen zur sicheren 

Nutzung von sozialen Netzwerken stellt auch das Bundesamt für die Sicherheit in der 

Informationstechnologie (BSI) auf seiner Internetseite unter https://www.bsi-fuer-

buerger.de/BSIFB/DE/DigitaleGesellschaft/SozialeNetze/sozialeNetze_node.html zur Verfügung. 

Bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen Ihnen umfangreiche Rechte zu. 

Zunächst haben Sie ein umfangreiches Auskunftsrecht und können gegebenenfalls die Berichtigung 

und/oder Löschung bzw. Sperrung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Sie können auch eine 

Einschränkung der Verarbeitung verlangen, haben ein Widerspruchsrecht und das Recht sich bei 

einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. Im Hinblick auf die uns von Ihnen übermittelten 

personenbezogenen Daten steht Ihnen außerdem ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu. Wenn Sie 

im Hinblick auf unsere Datenverarbeitung eines Ihrer Rechte geltend machen und/oder nähere 

Informationen hierüber erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an unseren 

Datenschutzbeauftragten. Weitergehende Informationen zu Ihren Rechten finden Sie ebenfalls in 

unserer Datenschutzerklärung. 
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