
Data Privacy Changes / Änderungen in der Datenschutzordnung 
 

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist: 

lifeprint GmbH 
Industriestraße, 12 
89257 Illertissen 

Telefon: +49 30 206 038 230 

Kontaktperson: Gunther Kohn 
Email: dataprivacy@tentamus.com 

Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit 
anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. 
Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet. 

 

 

MailChimp 

Diese Website nutzt die Dienste von MailChimp für den Versand von Newslettern. Soweit Daten 
außerhalb der EU/des EWR verarbeitet werden und kein dem europäischen Standard 
entsprechendes Datenschutzniveau besteht, haben wir zur Herstellung eines angemessenen 
Datenschutzniveaus mit dem Dienstleister EU-Standardvertragsklauseln geschlossen. The 
Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp hat ihren Hauptsitz in 675 Ponce De Leon Avenue, 
Northeast Suite 5000 Atlanta, GA 30308, USA. Eine Übermittlung von Daten in die USA und ein 
Zugriff US-amerikanischer Behörden auf die bei MailChimp gespeicherten Daten kann nicht 
ausgeschlossen werden. Die USA gelten derzeit aus datenschutzrechtlicher Sicht als Drittland. 
Sie haben dort nicht die gleichen Rechte wie innerhalb der EU/ des EWR. Ggf. stehen Ihnen keine 
Rechtsbehelfe gegen Zugriffe von Behörden zu. 

Mit Hilfe von MailChimp können wir unsere Newsletterkampagnen analysieren. Wenn Sie eine 
mit MailChimp versandte E-Mail öffnen, verbindet sich eine in der E-Mail enthaltene Datei (sog. 
web-beacon) mit den Servern von MailChimp in den USA. So kann festgestellt werden, ob eine 
Newsletter-Nachricht geöffnet und welche Links ggf. angeklickt wurden. Außerdem werden 
technische Informationen erfasst (z.B. Zeitpunkt des Abrufs, IP-Adresse, Browsertyp und 
Betriebssystem). Diese Informationen können nicht dem jeweiligen Newsletter-Empfänger 
zugeordnet werden. Sie dienen ausschließlich der statistischen Analyse von 
Newsletterkampagnen. Die Ergebnisse dieser Analysen können genutzt werden, um künftige 
Newsletter besser an die Interessen der Empfänger anzupassen. 

Wenn Sie keine Analyse durch MailChimp wollen, müssen Sie den Newsletter abbestellen. Hierfür 
stellen wir in jeder Newsletternachricht einen entsprechenden Link zur Verfügung. Außerdem 
können Sie sich jederzeit über die am Anfang dieser Datenschutzhinweise angegebene 
Kontaktmöglichkeit sowie dem Kontaktformular auf der Website widerrufen 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie 
können diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie den Newsletter abbestellen. Die 
Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf 
unberührt. 



Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis 
zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters 
sowohl von unseren Servern als auch von den Servern von MailChimp gelöscht. Daten, die zu 
anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden (z.B. E-Mail-Adressen für den Mitgliederbereich) 
bleiben hiervon unberührt. Näheres entnehmen Sie den Datenschutzbestimmungen von 
MailChimp unter: https://mailchimp.com/legal/terms/. 

 

Verwendung von Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (folgend: 
Google). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, also Textdateien, die auf Ihrem Computer 
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. 
Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden in 
der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Aufgrund der 
Aktivierung der IP-Anonymisierung auf diesen Webseiten, 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 Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten 
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen. Die im Rahmen 
von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten 
von Google zusammengeführt. 

Soweit Daten außerhalb der EU/des EWR verarbeitet werden und kein dem europäischen 
Standard entsprechendes Datenschutzniveau besteht, haben wir zur Herstellung eines 
angemessenen Datenschutzniveaus mit dem Dienstleister EU-Standardvertragsklauseln 
geschlossen. Die Muttergesellschaft von Google Ireland, Google LLC, hat Ihren Sitz in Kalifornien, 
USA. Eine Übermittlung von Daten in die USA und ein Zugriff US-amerikanischer Behörden auf die 
bei Google gespeicherten Daten kann nicht ausgeschlossen werden. Die USA gelten derzeit aus 
datenschutzrechtlicher Sicht als Drittland. Sie haben dort nicht die gleichen Rechte wie innerhalb 
der EU/ des EWR. Ggf. stehen Ihnen keine Rechtsbehelfe gegen Zugriffe von Behörden zu. 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie 
können diese Einwilligung jederzeit [cookie_revoke] widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bereits 
erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt. 

Näheres zum Datenschutz bei Google finden Sie hier: https://policies.google.com/privacy 

 

 

Live-chat 

In unserem Live-Chat haben Sie die Möglichkeit, mit Tentamus Mitarbeiter:innen direkt in 
Kontakt zu treten und in einem Gespräch in Form eines Echtzeit-Chats Ihre Fragen zu stellen und 
beantwortet zu bekommen. 

Für unseren Live-Chat verwenden wir LiveChat Inc. Soweit Daten außerhalb der EU/des EWR 
verarbeitet werden und kein dem europäischen Standard entsprechendes Datenschutzniveau 
besteht, haben wir zur Herstellung eines angemessenen Datenschutzniveaus mit dem 
Dienstleister EU-Standardvertragsklauseln geschlossen. LiveChat hat seinen Hauptsitz in 101 



Arch Street, 8th Floor Boston, MA 02110, USA. Eine Übermittlung von Daten in die USA und ein 
Zugriff US-amerikanischer Behörden auf die bei LiveChat gespeicherten Daten kann nicht 
ausgeschlossen werden. Die USA gelten derzeit aus datenschutzrechtlicher Sicht als Drittland. 
Sie haben dort nicht die gleichen Rechte wie innerhalb der EU/ des EWR. Ggf. stehen Ihnen keine 
Rechtsbehelfe gegen Zugriffe von Behörden zu. 

LiveChat Inc. verwendet sog. „Cookies“, also Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 
werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch das 
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden in der Regel an 
einen Server von LiveChat in den USA übertragen und dort gespeichert. 

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. 

Weitere Informationen zum Datenschutz bei „LiveChat“ finden Sie in der Datenschutzerklärung 
des Anbieters unter: https://www.livechatinc.com/privacy-policy/ 

 

 

 

 

 

Responsible body within the meaning of data protection laws, in particular the EU General Data 
Protection Regulation (GDPR): 

Lifeprint GmbH 
Industriestraße 12 
89257 Illertissen 

Telefon: +49  30 206 038 230 

Contact person: Gunther Kohn 
E-Mail: dataprivacy@tentamus.com  

The responsible body is the natural or legal person who alone or jointly with others decides on 
the purposes and means of processing personal data (e.g. names, e-mail addresses, etc.). 

 

MailChimp 

This website uses the services of MailChimp to send newsletters. As far as data is processed 
outside the EU/EEA and there is no level of data protection corresponding to the European 
standard, we have concluded EU standard contractual clauses with the service provider to 
establish an adequate level of data protection. The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp 
has its headquarters at 675 Ponce De Leon Avenue, Northeast Suite 5000 Atlanta, GA 30308, 
USA. A transfer of data to the USA and access by US authorities to the data stored by MailChimp 
cannot be ruled out. The USA is currently considered a third country from a data protection 
perspective. You do not have the same rights there as within the EU/EEA. You may not be entitled 
to any legal remedies against access by authorities. 



We use MailChimp to analyze our newsletter campaigns. When you open an email sent by 
MailChimp, a file included in the email (called a web beacon) connects to MailChimp’s servers in 
the United States. This allows us to determine if a newsletter message has been opened and 
which links you click on. In addition, technical information is collected (e.g. time of retrieval, IP 
address, browser type, and operating system). This information cannot be assigned to a specific 
recipient. It is used exclusively for the statistical analysis of our newsletter campaigns. The 
results of these analyses can be used to better tailor future newsletters to your interests. 

If you do not want your usage of the newsletter to be analyzed by MailChimp, you will have to 
unsubscribe from the newsletter. For this purpose, we provide a link in every newsletter we send. 
You can also unsubscribe from the newsletter by contacting us through the web-formula or by 
contacting our designated Data Privacy responsible listed at the start of the data privacy 
statement. 

Data processing is based on Art. 6 (1) (a) DSGVO. You may revoke your consent at any time by 
unsubscribing to the newsletter. The data processed before we receive your request may still be 
legally processed. 

The data provided when registering for the newsletter will be used to distribute the newsletter 
until you cancel your subscription when said data will be deleted from our servers and those of 
MailChimp. Data we have stored for other purposes (e.g. email addresses for the members area) 
remains unaffected. 

For details, see the MailChimp privacy policy at https://mailchimp.com/legal/terms/. 

 

Use of Google Analytics 

This website uses Google Analytics, a web analysis service of Google Inc. (following: Google). 
Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website 
analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of this 
website is usually transferred to a Google server in the USA and stored there. However, due to 
the activation of IP anonymisation on these websites, your IP address will previously be reduced 
by Google within member states of the European Union or in other signatory states to the 
Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases will the full IP address be 
transmitted to a Google server in the USA and shortened there. On behalf of the operator of this 
website, Google will use this information to evaluate your use of the website, to compile reports 
on website activities and to provide the website operator with further services associated with 
website and Internet use. The IP address transmitted by your browser in the context of Google 
Analytics is not merged with other Google data. 

As far as data is processed outside the EU/EEA and there is no level of data protection 
corresponding to the European standard, we have concluded EU standard contractual clauses 
with the service provider to establish an appropriate level of data protection. The parent company 
of Google Ireland, Google LLC, is based in California, USA. A transfer of data to the USA and 
access by US authorities to the data stored by Google cannot be ruled out. The USA is currently 
considered a third country from a data protection perspective. You do not have the same rights 
there as within the EU/EEA. You may not be entitled to any legal remedies against access by 
authorities. 

The data processing is based on your consent (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). You can revoke this 
consent at any time [cookie_revoke]. The legality of the data processing operations already 
carried out remains unaffected by the revocation. 



Further information on data protection at Google is to be found 
here: https://policies.google.com/privacy 

 

 

LiveChat 

In our live chat you have the opportunity to contact Tentamus employees directly and to clarify 
your questions in a conversation in the form of a real-time chat. 

For our live chat, we use LiveChat Inc. As far as data is processed outside the EU/ EEA and there 
is no level of data protection corresponding to the European standard, we have concluded EU 
standard contractual clauses with the service provider to establish an appropriate level of data 
protection. LiveChat is headquartered at 101 Arch Street, 8th Floor Boston, MA 02110, USA. A 
transfer of data to the USA and access by US authorities to the data stored by LiveChat cannot be 
ruled out. The USA is currently considered a third country from a data protection perspective. You 
do not have the same rights there as within the EU/EEA. You may not be entitled to any legal 
remedies against access by authorities. 

LiveChat Inc. uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website 
analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of this 
website is usually transmitted to and stored by LiveChat on servers in the United States. 

You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, 
however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this 
website. 

Further information on data protection at “LiveChat” can be found in the provider’s data 
protection declaration at: https://www.livechatinc.com/privacy-policy/ 

 


