
Nutzungsbedingungen und Datenschutz 
In den nachstehenden Bedingungen wird geregelt, wie Sie unsere Webseite gruenland-
spessart.de (im Folgenden „Website“) nutzen können und welche personenbezogenen 
Daten wir bei Nutzung unserer Webseite erheben, verarbeiten und nutzen. 
Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen 
für einverstanden. 
1.  Betreiber der Webseite und des Webshops 
 Betreiber der Webseite ist der Grünland Spessart e.V., c/o Bayerischer 

Bauernverband Aschaffenburg, Am Glockenturm 8, 63814 Mainaschaff. Der Grünland 
Spessart e.V. ist eine Gemeinschaft von Landwirten, Gastronomen und Metzgereien 
aus dem Spessart (im Folgenden: „Erzeuger“). 

 Der auf unserer Webseite angebotene Webshop ermöglicht es Ihnen, die von 
unseren Erzeugern angebotenen regionalen Lebensmittel direkt bei unseren 
Erzeugern zu bestellen und diese dann am Abholtag beim Erzeuger abzuholen. Die 
jeweilige Bestellung kommt direkt zwischen Ihnen und dem jeweiligen Erzeuger 
zustande. Der Grünland Spessart e.V. bietet selbst keine Produkte an und wird nicht 
Vertragspartner der ausschließlich zwischen Ihnen und den Erzeugern 
geschlossenen Verträge. Für Bestellungen in unserem Webshop gelten gesonderte 
AGB. 

2. Hinweis auf EU-Streitschlichtung 
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) 
bereit, die Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr finden. 
Unsere E-Mail-Adresse lautet: info@gruenland-spessart.de. 

3. Haftung für Links 
Unsere Webseite enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir 
keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine 
Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige 
Anbieter oder Betreiber der verlinkten Seite verantwortlich.  
Wir haben die verlinkten Seiten zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche 
Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung 
nicht erkennbar. Eine ständige inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch 
ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei 
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend 
entfernen. 

4. Urheberrecht 
Die auf der Webseite dargestellten Fotografien und sonstigen Werke unterliegen dem 
deutschen Urheberrecht. Das Vervielfältigen, Bearbeiten, das öffentliche 
Zugänglichmachung sowie jede weitere Nutzungshandlung außerhalb der Schranken 
des Urheberrechts bedürfen unserer ausdrücklichen Zustimmung. 
Soweit wir Inhalte auf dieser Webseite nicht selbst erstellt haben, werden die 
Urheberrechte Dritter gewahrt und die Inhalte Dritter entsprechend gekennzeichnet. 
Sollten Sie trotzdem auf eine mögliche Rechtsverletzung aufmerksam werden, bitten 
wir um eine entsprechende Benachrichtigung. In diesem Falle werden wir den in 
Rede stehenden Inhalt umgehend entfernen. 

5. Datenerhebung 
5.1. Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener 

Daten möglich. Soweit auf unserer Webseite personenbezogene Daten 
(beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies 
stets auf freiwilliger Basis. 

5.2. Über das auf unserer Webseite bereitgestellten Kontaktformular können Sie direkt mit 
uns in Verbindung treten oder aktuelle Informationen von uns anfordern. Wir erheben, 
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verarbeiten und nutzen die von Ihnen über das Kontaktformular mitgeteilten 
Informationen ausschließlich für die Bearbeitung Ihres Anliegens. 

5.3. Sie können sich auf unserer Webseite für unseren Newsletter anmelden, über den 
Sie insbesondere Informationen über unsere Dienstleistungen erhalten können. Bei 
der Anmeldung für unseren Newsletter fragen wir von Ihnen Ihre E-Mail-Adresse ab. 
Kurz darauf erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung per E-Mail mit der Bitte um 
Bestätigung Ihrer Newsletterbestellung über einen elektronischen Link. Erst wenn 
diese Bestätigung erfolgt ist, wird Ihre Adresse in unseren Verteiler aufgenommen 
und Sie erhalten automatisch den kommenden Newsletter (sog. Double-Opt-in-
Verfahren). Pflichtangabe für die Übersendung des Newsletters ist allein die E-Mail-
Adresse. Die Angabe weiterer Daten wie Vor- und Nachname ist freiwillig und wird 
allein zur Personalisierung des Newsletters verwendet. Auch diese Daten werden bei 
Widerruf vollständig gelöscht. 
Um Ihnen passende Angebote und Inhalte liefern zu können, wird beim Newsletter Ihr 
Klickverhalten getrackt. Die aus dieser Analyse gewonnenen Informationen werden 
für statistische Zwecke genutzt. Sie ermöglichen es uns, den Newsletter stetig zu 
optimieren und zu verbessern. 
Wir weisen darauf hin, dass die Speicherung und Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse 
ausschließlich zu dem Zweck der Zustellung des Newsletters an Ihre E-Mail-Adresse 
erfolgt. Eine Auswertung zu Marketingzwecken oder Weitergabe Ihrer zu diesem 
Zweck gespeicherten persönlichen Informationen an Dritte erfolgt nur im Rahmen 
dieser Datenschutzerklärung und/oder soweit sie hierzu ihre Einwilligung erklärt 
haben. 
 
Ihre Einwilligungserklärung in den Versand des Newsletters ist uns gegenüber 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft frei widerruflich. Hierzu müssen sie lediglich den 
Link „Abmelden“ aktivieren, der am Ende jedes Newsletters enthalten ist oder Sie 
senden eine E-Mail an info@gruenland-spessart.de. 

5.4.  Ferner werden bestimmte Protokolldaten wie z. B. Ihre IP-Adresse, der verwendete 
Browser-Typ und die Zugriffszeiten durch Ihren Computer automatisch an uns 
übermittelt und von uns auf unserem Server gespeichert. Außer zur Verfolgung 
unzulässiger Zugriffe auf unsere Webseite werten wir die Protokolldaten lediglich auf 
anonymisierter Basis aus, um zum Beispiel statistisch erfassen zu können, welche 
unserer Angebote favorisiert werden und wie viele Zugriffe täglich erfolgen. 

6.  Cookies, Targeting und Plugins 
6.1. Wir verwenden auf unserer Webseite so genannte Cookies. Ein Cookie ist eine 

Textdatei, die von unserem Webserver erzeugt und in Ihrem Browser abgelegt wird, 
sobald Sie unsere Webseite besuchen. Cookies können unterschiedliche Daten 
speichern und dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher und effektiver zu 
machen oder um im Webshop Waren im Einkaufswagen zu speichern. 
Sie können das Speichern von Cookies auf Ihrer Festplatte durch eine entsprechende 
Einstellung Ihres Internet-Browsers verhindern, etwa indem Sie die das automatische 
Setzen von Cookies generell deaktivieren. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie 
in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer Webseite 
vollumfänglich nutzen können. 

6.2. Wir nutzen auf unserer Webseite Google Analytics, einen Webanalysedienst von 
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (im 
Folgenden: „Google“). Google Analytics verwendet Cookies, über die eine Analyse 
der Benutzung unserer Webseite durch Sie ermöglicht wird. Die durch diese Cookies 
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung unserer Webseite werden in der Regel 
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google 
wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung unserer Webseite auszuwerten, 
um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der 
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen uns 
gegenüber zu erbringen. 



Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihres 
Internet-Browsers verhindern. Darüber hinaus können Sie 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: tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
Nähere Informationen über die Datenerhebung und -verarbeitung durch Google 
können Sie den Datenschutzhinweisen von Google entnehmen, die Sie unter 
www.google.com/policies/privacy abrufen können. 

6.3. Wir nutzen auf unserer Webseite Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube. 
Betreiber der Seiten ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, 
USA. Wenn Sie eine unserer mit einem YouTube-Plugin ausgestatteten Unterseiten 
besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird 
dem Youtube-Server mitgeteilt, welche unserer Unterseiten Sie besucht haben. 
Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind ermöglichen Sie YouTube, Ihr 
Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie 
verhindern, indem Sie sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen. 
Nähere Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der 
Datenschutzerklärung von YouTube unter https://www.google.de/intl/de/policies/
privacy. 

7.  Weitergabe von Daten 

7.1. Ihre personenbezogenen Daten werden zu keinem Zweck an Dritte verkauft. Im 
Übrigen geben wir Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich in folgendem 
Umfang an Dritte weiter: 
Im Rahmen der Vertragsbeziehung geben wir Ihre personenbezogenen Daten 
ausschließlich an andere Unternehmen und Einzelpersonen heraus, die wir mit der 
Erfüllung von einzelnen Aufgaben und Dienstleistungen für uns beauftragt haben. So 
beauftragen wir zum Beispiel Unternehmen mit der Analyse der Nutzung unseres 
Internetangebots. Die Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an diese 
Unternehmen beschränkt sich auf das zur Erfüllung ihrer Tätigkeit notwendige Maß. 
Diese Unternehmen sind gleichsam an die Regeln des Bundesdatenschutzgesetzes 
gebunden. Ferner geben wir Ihre personenbezogenen Daten nur dann an Dritte 
weiter, soweit wir gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet sind.  

7.2. Soweit sich Ihre Kontaktanfragen an einen bestimmten Erzeuger richten oder Sie 
e ine Beste l lung in unserem Webshop vornehmen, geben wi r Ihre 
personenbezogenen Daten an den jeweiligen Erzeuger weiter. 

8.  Datensicherheit 

Zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ergreifen wir Maßnahmen, um Ihre 
Daten vor einem unbefugten Zugriff, vor Verlust, vor Missbrauch oder vor Zerstörung 
zu schützen. Wir weisen jedoch 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. 

9. Ihre Rechte / Kontakt 
Sie haben das Recht, von uns jederzeit Auskunft zu verlangen über die zu Ihnen bei 
uns gespeicherten Daten, sowie zu deren Herkunft, Empfängern oder Kategorien von 
Empfängern, an die diese Daten weitergegeben werden und den Zweck der 
Speicherung. Zusätzlich haben Sie nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen 
ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. 
Wenn Sie eine Einwilligung zur Nutzung von Daten erteilt haben, können Sie diese 
jederzeit widerrufen.  
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Alle Informationswünsche, Auskunftsanfragen oder Widersprüche zur 
Datenverarbeitung richten Sie bitte per E-Mail an info@gruenland-spessart.de oder 
an: 

Grünland Spessart e.V.  
c/o Bayerischer Bauernverband Aschaffenburg 
Am Glockenturm 8 
63814 Mainaschaff


