
Online-Datenschutzerklärung für www.dominoenergy.eu/de 

gemäß §4 Abs.1 TDDSG und §13 Abs.1 TMG 

Wir freuen uns über Ihr Interesse am DOMINO Projekt und möchten, dass Sie sich beim Besuch unserer 
Webseite auch hinsichtlich des Schutzes Ihrer personenbezogenen Daten sicher fühlen. Wir nehmen den 
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Wir möchten, dass Sie wissen, wann wir welche Daten 
erheben und wie wir sie verwenden. Im Folgenden unterrichten wir Sie daher über Art, Umfang und Zweck der 
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten. Sie können diese Unterrichtung jederzeit auf unserer 
Webseite abrufen. 

Um die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten werden Ihre Daten gewissenhaft vor 
unberechtigtem Zugriff oder unberechtigter Offenlegung geschützt und nicht unberechtigt an Dritte 
weitergegeben. 

Datenschutz 

Die Nutzung unserer Webseite ist ohne eine Angabe von personenbezogenen Daten möglich. Für die Nutzung 
einzelner Services unserer Webseite können sich hierfür abweichende Regelungen ergeben, die in diesem Fall 
nachstehend gesondert erläutert werden. Ihre freiwillig abgegebenen personenbezogenen Daten (z.B. Name, 
Anschrift, E-Mail, u.Ä.) werden von uns nur gemäß den Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts 
verarbeitet und ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Daten sind dann 
personenbezogen, wenn sie eindeutig einer bestimmten natürlichen Person zugeordnet werden können. Die 
rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden Sie im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem 
Telemediengesetz (TMG). Nachstehende Regelungen informieren Sie insoweit über die Art, den Umfang und 
Zweck der Erhebung, die Nutzung und die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch den Anbieter 

Plugwise B.V. 

Wattstraat 56 

2171 TR Sassenheim 

Niederlande 

k.schouten@plugwise.com 

Wir weisen darauf hin, dass die internetbasierte Datenübertragung Sicherheitslücken aufweisen kann und ein 
lückenloser Schutz vor Zugriffen durch Dritte somit unmöglich ist. 

Serverdaten 

Ihr Internetbrowser übermittelt beim Zugriff auf unsere Webseite aus technischen Gründen automatisch 
Daten an unseren Webserver, die in sogenannten Serverlogfiles erfasst werden. Es handelt sich dabei unter 
anderem um Datum und Uhrzeit des Zugriffs, URL der verweisenden Webseite, abgerufene Datei, Menge der 
gesendeten Daten, sowie Ihre IP-Adresse. Diese Daten werden getrennt von anderen Daten, die Sie im 
Rahmen der Nutzung unseres Angebots eingeben, für sieben Tage gespeichert und dann gelöscht. Eine 
Zuordnung dieser Daten zu einer bestimmten Person ist uns nicht möglich. Die Daten werden zu statistischen 
Zwecken ausgewertet, um unseren Internetauftritt und unser Angebot optimieren zu können. 

Bestandsdaten 

Sofern zwischen Ihnen und uns ein Vertragsverhältnis begründet, inhaltlich ausgestaltet oder geändert 
werden soll, erheben und verwenden wir personenbezogene Daten von Ihnen, soweit dies zu diesen Zwecken 
erforderlich ist. 

Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft über diese Daten (Bestandsdaten) 
erteilen, soweit dies zu Zwecken der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr, zur Erfüllung der gesetzlichen 
Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden oder des Militärischen Abschirmdienstes oder zur Durchsetzung 
der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist. 

E-Mail-Adressen 



Wenn Sie uns eine E-Mail senden, verwenden wir Ihre E-Mail-Adresse nur für die Korrespondenz mit Ihnen. 

Links zu anderen Webseiten 

Rufen Sie eine externe Internetseite von unserer Webseite auf (externer Link), wird der externe Anbieter 
möglicherweise von Ihrem Browser die Information erhalten, von welcher Webseite Sie zu ihm gekommen 
sind. Für diese Daten ist der externe Anbieter verantwortlich. Wir sind, wie jeder andere Anbieter, nicht in der 
Lage, diesen Vorgang zu beeinflussen. 

Kontaktmöglichkeit 

Wir bieten Ihnen auf unserer Webseite die Möglichkeit, mit uns per E-Mail und/oder über ein Kontaktformular 
in Verbindung zu treten. In diesem Fall werden die von Ihnen gemachten Angaben zum Zwecke der 
Bearbeitung Ihrer Kontaktaufnahme gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ein Abgleich der so 
erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise durch andere Komponenten unserer Webseite erhoben 
werden, erfolgt ebenfalls nicht. 

Einsatz von Cookies  

Für unsere Webseiten nutzen wir die Technik der Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die im Rahmen 
Ihres Besuchs unserer Internetseiten von unserem Webserver an Ihren Browser gesandt und von diesem auf 
Ihrem Rechner für einen späteren Abruf vorgehalten werden. 

Diese Website nutzt Cookies in folgendem Umfang: 

– Transiente Cookies (temporärer Einsatz)  

Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. Dazu zählen 
insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich 
verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner 
wiedererkannt werden, wenn Sie auf die Website zurückkehren. Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn 
Sie sich ausloggen oder Sie den Browser schließen.  

Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und z. B. die Annahme von 
Cookies ablehnen. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie dann eventuell nicht alle Funktionen dieser 
Website nutzen können.  

Eine Erhebung oder Speicherung personenbezogener Daten in Cookies findet in diesem Zusammenhang 
durch uns nicht statt. Wir setzen auch keine Techniken ein, die durch Cookies anfallende Informationen mit 
Nutzerdaten verbinden. 

Einsatz des Webanalysedienstes Google Analytics 
 
Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google 
Analytics verwendet sogenannte „Cookies“, 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 Nutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, 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 Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um 
weitere mit der Webseitennutzung 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. 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 nutzen 
können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der 
Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung 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. 



 
Einsatz von Facebook-Komponenten 

Die auf unserer Webseite eingesetzten datenschutzkonformen „Social Media Button“ stellen beim Besuch 
unserer Webseite keine direkte Verbindung zum sozialen Netzwerk Facebook (Facebook Inc., 1601 S. 
California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) her. Sie können die Dominoenergy Facebook-Seite besuchen ohne 
einen eigenen  Facebook-Account zu besitzen. 

Wenn Sie den Facebook "Like-Button" anklicken, während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, 
können Sie die Inhalte unserer Webseite auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den 
Besuch unserer Webseite Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der 
Webseite keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. 
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter https://de-
de.facebook.com/policy.php.  

Auskunftsrecht/Widerruf/Löschung 

Sie können sich aufgrund des Bundesdatenschutzgesetzes bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten und deren Berichtigung, Sperrung, Löschung oder einem Widerruf 
einer erteilten Einwilligung unentgeltlich an uns wenden. Auf Ihr Verlangen kann die Auskunft auch 
elektronisch erteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass Ihnen ein Recht auf Berichtigung falscher Daten oder 
Löschung personenbezogener Daten zusteht, sollte diesem Anspruch keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht 
entgegenstehen. 

 


