
Datenschutzerklärung 
 
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Webseite www.just-zeppelin.com (“Webseite“) und möch-
ten Ihren Besuch so angenehm wie möglich gestalten. Betreiber dieser Webseite und Verantwortlicher 
für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten über diese Webseite ist die  
 
Zeppelin Jugendstiftung JUST! 
Graf-Zeppelin-Platz 1 
88045 Friedrichshafen 
 
E-Mail: info-just@zeppelin.com  
 
Neben einer komfortablen und effizienten Bedienbarkeit steht für uns der Schutz Ihrer personenbezo-
genen Daten im Vordergrund. Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten ist uns ein wichtiges Anliegen, das wir in allen unseren Geschäftsprozessen berücksichtigen.  
 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die beim Besuch unserer Webseite erhoben werden, daher 
stets gemäß den jeweils einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 
 
Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie darüber, welche personenbezogenen Daten von 
Ihnen erhoben und gespeichert werden, wenn Sie unsere Webseite besuchen bzw. unsere über die 
Webseite angebotenen Dienste nutzen. Außerdem erhalten Sie Informationen dazu, wie und auf wel-
cher Rechtsgrundlage Ihre Daten verwendet werden, welche Rechte Ihnen im Hinblick auf die Verwen-
dung Ihrer Daten zustehen und welche Kontaktmöglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen. 
 
1. Verarbeitung personenbezogener Daten und Zwecke der Verarbeitung 
 
 

Welche Daten werden von uns erhoben? 
 

Im Detail werden folgende personenbezogene Daten erhoben: 
 

Beim Besuch unserer Webseite 
 

Sie können unsere Webseite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Identität preiszugeben. Beim 
Aufruf unserer Webseite werden jedoch durch den von Ihnen benutzten Browser automatisch 
Informationen an den Server unserer Webseite gesendet und temporär in einem Log-File ge-
speichert. Ihre Identität wird durch diese Informationen nicht preisgegeben. 
Folgende Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten Lö-
schung nach sechs Monaten gespeichert: 

 
 die IP-Adresse des anfragenden Rechners, 
 das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs, 
 der Name und die URL der abgerufenen Datei, 
 der von Ihnen verwendete Browser und ggfs. das Betriebssystem Ihres Rechners, 
 Webseiten, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt (Refe-

rrer), 
 Webseiten, die vom System des Nutzers über unsere Webseite aufgerufen werden. 

 
Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten erfolgt zu dem Zweck, die Nutzung unserer Web-
seite zu ermöglichen (Verbindungsaufbau). Diese Daten werden ausschließlich aus techni-
schen Gründen gespeichert und werden zu keinem Zeitpunkt einer bestimmten Person zuge-
ordnet. Außerdem dient die Erhebung der genannten Daten dem Zweck, die Systemsicherheit 
und -stabilität zu gewährleisten, sowie zur technischen Administration der Netzinfrastruktur. 
Rechtsgrundlage ist insofern Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Unser berechtigtes Interesse an der 
Datenverarbeitung liegt dabei darin, das ordnungsgemäße Funktionieren unserer Webseite so-
wie der darüber abgewickelten Kommunikation sicherzustellen. Rückschlüsse auf Sie als Per-
son ziehen wir in diesem Zusammenhang nicht. 
 
Des Weiteren verwenden wir für unsere Webseite Cookies sowie Webanalysedienste (siehe 
unter Ziffer 2.). 

 



 
Bei einer Bewerbung für den JUST! Award 

 
Sie haben die Möglichkeit sich auf unserer Webseite für den JUST! Award zu bewerben. Für 
die Durchführung des Wettbewerbs sowie die Verleihung der Preise verarbeiten wir personen-
bezogene Daten. Welche Daten zu welchem Zweck im Rahmen des JUST! Awards verarbeitet 
werden und welche Rechte Ihnen zustehen, finden Sie in den www. www.just-zeppelin.com/for-
mular/ 

 
2. Cookies und Social Plug Ins 
 

Cookies 
 

Wir setzen auf unserer Webseite Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine Dateien, die Ihr 
Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (PC, Laptop, Tablet, Smartphone, o.ä.) 
gespeichert werden, wenn Sie unsere Webseite besuchen.  
 
Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie angeneh-
mer zu gestalten. So setzen wir sogenannte Session-Cookies ein, um zu erkennen, dass Sie 
einzelne Seiten unserer Webseite bereits besucht haben oder Sie sich bereits in Ihrem Kunden-
konto angemeldet haben. Diese werden nach Verlassen unserer Seite automatisch gelöscht.  
 
Sofern Sie uns hierzu Ihre Einwilligung erteilt haben, setzen wir ebenfalls zum Zweck der Be-
nutzerfreundlichkeit temporäre Cookies ein, die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf 
Ihrem Endgerät gespeichert werden. Besuchen Sie unsere Seite erneut, um unsere Dienste in 
Anspruch zu nehmen, wird automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns waren und welche 
Eingaben und Einstellungen sie getätigt haben, um diese nicht noch einmal eingeben zu müs-
sen. Rechtsgrundlage ist insoweit Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO. Ihre Einwilligung können Sie je-
derzeit in unseren Cookie-Einstellungen widerrufen. 
 
Zum anderen setzen wir Cookies ein, um die Nutzung unserer Webseite statistisch zu erfassen 
und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten sowie um speziell 
auf Sie zugeschnittene Informationen einzublenden. Diese Cookies ermöglichen es uns, bei 
einem erneuten Besuch unserer Seite automatisch zu erkennen, dass Sie bereits bei uns waren. 
Diese Cookies werden nach einer jeweils definierten Zeit automatisch gelöscht.  
 
Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch so 
konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder stets ein Hin-
weis erscheint, bevor ein neuer Cookie angelegt wird. Die vollständige Deaktivierung von Coo-
kies kann jedoch dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen unserer Webseite nutzen können. 

 
Google Analytics 

 
Zum Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung und fortlaufenden Optimierung unserer Seiten 
nutzen wir Google Analytics, ein Webanalysedienst der Google Ireland Limited, Gordon 
House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (https://www.google.de/contact/impressum.html). In die-
sem Zusammenhang werden pseudonymisierte Nutzungsprofile erstellt und Cookies verwen-
det. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite wie 
 

 Browser-Typ/-Version, 
 verwendetes Betriebssystem, 
 Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite), 
 Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse), 
 Uhrzeit der Serveranfrage, 

 
werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Die Informa-
tionen werden verwendet, um die Nutzung der Webseite auszuwerten. Auch werden diese In-
formationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Es 
wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Die IP-
Adressen werden anonymisiert, so dass eine Zuordnung nicht möglich ist (IP-Masking). 
 



Die Übermittlung von personenbezogenen Daten in die USA erfolgt nur nach Ihrer vorherigen 
ausdrücklichen Einwilligung. Rechtsgrundlage für die Speicherung des Cookies und die weitere 
Auswertung der Daten ist die erteilte Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO). Sie können 
Ihre Einwilligung jederzeit in den Cookie-Einstellungen widerrufen.  
 
Google reCAPTCHA  
 
Wir binden auf unserer Webseite die Funktion zur Erkennung von Bots, z.B. bei Eingaben in 
Onlineformularen („reCAPTCHA“) des Anbieters Google Ireland Limited, Gordon House, 
Barrow Street, Dublin 4, Irland, ein. Mit Hilfe von Google reCAPTCHA soll verhindert werden, 
dass Dateneingaben auf unserer Webseite (z.B. in einem Kontaktformular) missbräuchlich 
durch automatisierte Programme anstatt durch Menschen erfolgen. Hierfür analysiert reCAP-
TCHA das Verhalten der Webseitenbesucher und sendet die zur Analyse notwendigen Infor-
mationen (u.a. IP-Adresse, Mausbewegungen, Verweildauer) an Google. 
 
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Unser berechtigtes 
Interesse liegt darin, dass wir unsere Webseiten vor missbräuchlichem Ausspähen und SPAM 
schützen wollen. 
 
Weitere Informationen zu Google reCaptcha finden Sie unter folgenden Link 
https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html sowie in der Datenschutzerklärung von Google 
unter folgenden Links https://www.google.com/policies/privacy/. 

 
3. Datensicherheit 
 

Alle von Ihnen persönlich übermittelten Daten, einschließlich Ihrer Zahlungsdaten, werden mit 
dem allgemein üblichen und sicheren Standard SSL (Secure Socket Layer) übertragen. SSL ist 
ein sicherer und erprobter Standard, der z.B. auch beim Onlinebanking Verwendung findet. 
 
Sie erkennen eine sichere SSL-Verbindung unter anderem an dem angehängten s am http (also 
https://...) in der Adressleiste Ihres Browsers oder am Schloss-Symbol im unteren Bereich Ihres 
Browsers. 
 
Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaß-
nahmen, um Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten gegen Vernichtung, Ver-
lust, Veränderung oder vor einer unbefugten Offenlegung bzw. vor einem unbefugten Zugang 
zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Ent-
wicklung fortlaufend verbessert. 

 
4. Betroffenenrechte 
 

Als Betroffener im Sinne der DS-GVO stehen Ihnen die nachfolgend beschriebenen Rechte zu. 
Zur Geltendmachung dieser Rechte wenden Sie sich bitte wie folgt an uns: 

 
datenschutz@zeppelin-just.com oder schriftlich an die oben genannte Adresse der Zeppelin 
Jugendstiftung JUST! 

 
Auskunftsrecht 

 
Sie können gem. Art. 15 DS-GVO Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten verlangen, die 
wir verarbeiten. 
 
Recht auf Berichtigung  

 
Sollten die Sie betreffenden Angaben nicht (mehr) zutreffend sein, können Sie nach Art. 16 DS-
GVO eine Berichtigung verlangen. Sollten Ihre Daten unvollständig sein, können Sie eine Ver-
vollständigung verlangen. 
 
Recht auf Einschränkung der Bearbeitung  

 
Sie haben nach Art. 18 DS-GVO das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten zu verlangen. 



 
Recht auf Löschung  

 
Sie können nach Art. 17 DS-GVO die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. 
 
Recht auf Datenübertragbarkeit 

 
Gem. Art. 20 DS-GVO haben Sie das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, 
die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren For-
mat zu erhalten. Außerdem haben Sie in den Grenzen des Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht 
diese Daten durch uns an einen von Ihnen benannten Dritten übermitteln zu lassen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Widerruf von Einwilligungen 
 

Außerdem haben Sie jederzeit das Recht, von Ihnen erteilte datenschutzrechtliche Einwilli-
gungserklärungen mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilli-
gung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verar-
beitung nicht berührt. 

 
5. Automatisierte Einzelfallentscheidungen oder Maßnahmen zum Profiling 
 

Wir nutzen keine automatisierten Verarbeitungsprozesse zur Herbeiführung einer Entscheidung 
– einschließlich Profiling.  

 
6. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
 

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen Da-
tenschutzrecht verstößt, haben Sie nach Ar. 77 Abs. 1 DS-GVO das Recht, sich bei einer Da-
tenschutzaufsichtsbehörde eigener Wahl zu beschweren. Hierzu gehört auch die für den Ver-
antwortlichen zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde: Der Landesbeauftragte für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg. Für die E-Mail-Kommunikation mit der 
Aufsichtsbehörde können Sie folgende E-Mail-Adresse nutzen: poststelle@lfdi.bwl.de. 
 

7. Dauer der Speicherung personenbezogener Daten/Löschung personenbezogener Daten 
 

Generell löschen oder anonymisieren wir Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die 
Zwecke, für die wir sie nach den vorstehenden Ziffern erhoben oder verwendet haben, nicht 
mehr erforderlich sind, es sei denn, die weitere Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten 
ist aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich. Nähere Angaben zu den entsprechen-
den Löschfristen finden Sie jeweils bei der Beschreibung der einzelnen Datenverarbeitungen.  

 
 

8. Weitergabe von Daten an Dritte / Empfänger der Daten 
 

Die von uns erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten werden von uns in kei-
nem Fall zum Verkauf, zum Handel oder zur Ausleihe genutzt. Ihre Daten geben wir nur an 
Dritte weiter, sofern wir hierzu gesetzlich verpflichtet sind, bzw. zur Geltendmachung, Ausübung 

Widerspruchsrecht 
 

Sie können einer Verarbeitung von personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung 
einschließlich einer Analyse von Kundendaten für Werbezwecke jederzeit ohne Angabe von 
Gründen widersprechen. 
 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 
einer Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 
1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, nach Maßgabe des Art. 21 DS-GVO zu widersprechen. Wir werden 
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einstellen, es sei denn, wir können zwingende 
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freihei-
ten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen. 



oder Verteidigung von Rechtsansprüchen, zur Aufklärung einer rechtswidrigen Nutzung unserer 
Webseite oder Angebote oder für die Rechtsverfolgung (sofern konkrete Anhaltspunkte für ein 
gesetzeswidriges beziehungsweise missbräuchliches Verhalten vorliegen) erfolgen. Eine Wei-
tergabe von Daten kann auch dann stattfinden, wenn dies der Durchsetzung von Nutzungsbe-
dingungen oder anderer Vereinbarungen dient. Wir sind zudem gesetzlich verpflichtet, auf An-
frage bestimmten öffentlichen Stellen Auskunft zu erteilen. Dies sind Strafverfolgungsbehörden, 
Behörden, die bußgeldbewährte Ordnungswidrigkeiten verfolgen und die Finanzbehörden. Die 
Weitergabe dieser Daten erfolgt auf Grundlage unseres berechtigten Interesses an der Be-
kämpfung von Missbrauch, der Verfolgung von Straftaten und der Sicherung, Geltendmachung 
und Durchsetzung von Ansprüchen. Rechtsgrundlage ist Art.  6 Abs. 1 lit. f DS-GVO.  

 
Wir sind für das Angebot unserer Produkte und Dienstleistungen auf vertraglich verbundene 
Fremdunternehmen und externe Dienstleister („Auftragsverarbeiter“) angewiesen. In solchen 
Fällen werden personenbezogene Daten an diese Auftragsverarbeiter weitergegeben, um die-
sen die weitere Bearbeitung zu ermöglichen. Diese Auftragsverarbeiter werden von uns sorg-
fältig ausgewählt und regelmäßig überprüft, um sicherzugehen, dass Ihre Privatsphäre gewahrt 
bleibt. Die Auftragsverarbeiter dürfen die Daten ausschließlich zu den von uns vorgegebenen 
Zwecken verwenden und werden darüber hinaus von uns vertraglich verpflichtet, Ihre Daten 
ausschließlich gemäß dieser Datenschutzerklärung sowie den deutschen Datenschutzgesetzen 
zu behandeln. 

 
9. Kontaktmöglichkeit / Datenschutzbeauftragter 
 

Für eine Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, zur Veranlassung einer Korrektur un-
richtiger Daten oder deren Sperrung bzw. Löschung sowie für weitergehende Fragen über die 
Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten steht Ihnen folgende Kontaktmöglichkeit über un-
seren Konzerndatenschutzbeauftragten offen: 

 
Zeppelin GmbH 
c/o JUST! 
Graf-Zeppelin-Platz 1 
88045 Friedrichshafen 
 
E-Mail: datenschutz@zeppelin-just.com 
 
Bitte beachten Sie, dass eine Auskunft ausschließlich dann erteilt werden kann, wenn Sie uns 
Ihren vollständigen Vor- und Nachnamen, Ihre aktuelle und ggf. auch alte Anschrift, Ihr Geburts-
datum und Ihre Emailanschrift angeben. Diese Angaben dienen ausschließlich zum Abgleich 
und stellen somit für Sie einen Schutz dar, dass nicht unberechtigte Dritte Ihre persönlichen 
Daten erhalten. Wünschenswert und hilfreich, aber nicht notwendig, sind darüber hinaus auch 
etwaige Angebots-, Vorgangs- und/oder Vertragsnummern, die wir Ihnen mitgeteilt haben, da-
mit wir schneller die betreffenden Daten identifizieren können. 

 
 

Stand: April 2021 


