KOOPERATIONSVERTRAG
zwischen
Heimische Landwirtschaft UG
vertreten durch deren Geschäftsführer RA Martin Hirschmann,
Alfred-Hess-Straße 8, 99094 Erfurt
und

Unternehmen/Institution/Name

vertreten durch

Name, Vorname

Anschrift

‒ nachfolgend „Fördermitglied“ genannt ‒
Ihre Daten

Name, Vorname des Ansprechpartners/der Ansprechpartnerin

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Veröffentlichung auf der Webseite www.heimischelandwirtschaft .de gewünscht:
ja

nein

Präambel
Heimische Landwirtschaft ist eine Initiative, die sich für das Image der Landwirtschaft in
der Öffentlichkeit dahingehend einsetzt, dass Ruf und Wahrnehmung der Landwirtschaft im
Allgemeinen verbessert werden.
Die Heimische Landwirtschaft UG ist Rechte-/Markeninhaber der Marke Heimische Landwirtschaft.
Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien folgendes:
§ 1 Vertragsgegenstand
Die Heimische Landwirtschaft UG erstellt und betreibt elektronische Werbeplattformen, z.B.
im Internet oder in den sozialen Netzwerken und bedient Werbe- und Kommunikationskanäle zur Informationsverbreitung der Initiative Heimische Landwirtschaft.
Art, Umfang und Werbeträger werden dabei ausschließlich durch die Heimische Landwirtschaft UG festgelegt.
Mit Unterzeichnung dieser Vereinbarung wird der unterzeichnende Partner Fördermitglied
der Initiave Heimische Landwirtschaft.
§ 2 Rechte und Pflichten des Fördermitglieds
Mit seinem Beitritt erlangt das Fördermitglied das Recht - nach Maßgabe der Bestimmungen
der Heimischen Landwirtschafts UG - Marke, Radio- und Videospots, Logo und Produktabbildungen für PR- und Werbemittel und für Promotionsmaterialien (wie Internetverlinkung,
Briefköpfe etc.) in allen Medien (Druck, elektronisch etc.) zu nutzen. Zudem bekommt es das
Recht, sich auf der Homepage www.heimischelandwirtschaft.de als Fördermitglied nennen
und verlinken zu lassen.
Diese Nutzungsrechte sind auf die Geltungsdauer dieser Vereinbarung begrenzt und erlöschen mit dieser. Einzelne Leistungen (wie z.B. die Einbindung der Radiospots in die eigene
Telefonanlage) können eine extra Vergütung erfordern bzw. bedürfen der Zustimmung der
Heimischen Landwirtschaft UG (insb. die Nutzung des Logo auf Produkten des Fördermitglieds).
Im Gegenzug verpflichtet sich das Fördermitglied, die Initiative Heimische Landwirtschaft
mit einem Festbetrag in Höhe von
Euro zzgl. MwSt. jährlich zu unterstützen
Die Zahlung ist fällig mit Zugang der Rechnung und erfolgt auf das Konto
BIC
IBAN

HELADEF1WEM
DE95 8205 1000 0163 0403 89

Kreditinstitut: Sparkasse Mittelthüringen
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§ 3 Verhaltenskodex
Als Unterstützer der Initiative Heimische Landwirtschaft nimmt das Fördermitglied die Besorgnisse der Bevölkerung und ihren Wunsch nach hochwertigen Nahrungsmitteln aus
nachhaltiger, tiergerechter Produktion ernst und verpflichtet sich (soweit das Fördermitglied
über entsprechende Dinge verfügt),





seine Felder nach guter fachlicher Praxis zu bewirtschaften,
sich umweltbewusst und verantwortungsvoll zu verhalten,
seine Tiere anständig zu behandeln und
seinen Betrieb gesetzeskonform zu führen.

Dem Fördermitglied ist bewusst, dass es sich für den Fall der Verletzung dieser Prinzipien
selbst aus der Initiative Heimische Landwirtschaft ausschließt.
§ 4 Dauer des Vertrages
Die vorstehende Vereinbarung beginnt am
und wird für
Jahr/e geschlossen. Sie kann ohne Frist zum Monatsende gekündigt werden. Erfolgt diese Kündigung nicht,
verlängert sich der Kooperationsvertrag automatisch um ein weiteres Jahr. Schon gezahlte
Jahresunterstützung wird anteilig zurückgewährt.
§ 5 Allgemeine Regelungen
Nebenabreden, Ergänzungen und Abänderungen sowie die Aufhebung dieser Kooperationsvereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Abbedingung des Schrifterfordernisses.
Sollte eine Bestimmung dieser Kooperationsvereinbarung unwirksam oder undurchführbar
sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen nicht. Die
Vertragsparteien verpflichten sich vielmehr, in einem derartigen Fall, eine wirksame oder
durchführbare Bestimmung an die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung zu setzen, die den wirtschaftlichen und ideellen Bestimmungen soweit wie möglich
entspricht.

Ja, ich stimme den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Initiative Heimische
Landwirtschaft zu.
Ja, ich habe die Informationen zum Datenschutz gelesen und akzeptiere sie.

Ort, Datum:

Fördermitglied
Firmenstempel, Unterschrift

Heimische Landwirtschaft UG
RA Martin Hirschmann
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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Heimische Landwirtschaft UG
Vielfältig, leistungsfähig, nachhaltig – Das ist die Heimische Landwirtschaft. Um die Leistungen der
Landwirte für die Gesellschaft sichtbar zu machen und Vertrauen zwischen Verbraucherinnen und
Verbrauchern und landwirtschaftlichen Erzeugern zu schaffen, gründeten einige Landwirte im Jahr
2011 die Initiative Heimische Landwirtschaft, der sich mittlerweile viele große und kleine, konventionell
und ökologisch arbeitende Agrarbetriebe angeschlossen haben. Ziel der Initiative ist es, durch gezielte
Öffentlichkeitsarbeit ein realistisches Bild der modernen Landwirtschaft zu vermitteln.
1.

Allgemeines, Geltungsbereich

Sämtliche Angebote und Leistungen der Initiative
Heimische Landwirtschaft (nachfolgend als „Initiative“ bezeichnet) werden ausschließlich auf Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(nachfolgend „AGB“) erbracht.
2.

Anmeldung

Mitglieder und Fördermitglieder erklären mit ihrer
Anmeldung, dass die angegebene E-Mail-Adresse
korrekt, gültig und erreichbar ist. Der E-MailVerkehr ist aus Kostengründen primäres Kommunikationsmittel der Initiative. Insoweit erklärt sich das
Mitglied bzw. das Fördermitglied damit einverstanden, dass von der Initiative automatisch E-Mails an
die angegebene E-Mail-Adresse versandt werden,
z.B., wenn:

Die Initiative kann durch Mitglieder und Fördermitglieder unterstützt werden.

-

Mitglieder

-

Mitglieder der Initiative Heimische Landwirtschaft
können ausschließlich Landwirtschaftsbetriebe
sein, die landwirtschaftliche Nutzfläche in Deutschland bewirtschaften. Die Anmeldung erfolgt entweder über ein Online-Formular, postalisch über eine
Anmeldekarte oder per Fax. Zur Begründung der
Mitgliedschaft ist das Anmeldeformular vollständig
mit den aktuellen Angaben auszufüllen. Alle während des Anmeldeprozesses abgefragten Informationen müssen vom Mitglied ständig auf ihre Richtigkeit überprüft und gegebenenfalls aktualisiert
werden. Das Mitglied verpflichtet sich, jede Änderung der Registrierungsdaten mitzuteilen.

-

das Mitglied sich neu angemeldet hat
(Mitgliedsbestätigung),
das Mitglied wichtige Informationen, Termine etc. erhalten soll,
die Mitgliedschaft gekündigt wird.

3.

Verhaltenskodex der Initiative

Jedes Mitglied bzw. Fördermitglied der Initiative
Heimische Landwirtschaft verpflichtet sich,
-

seine Felder nach guter fachlicher Praxis zu
bewirtschaften,
sich umweltbewusst und verantwortungsvoll zu
verhalten,
seine Tiere anständig zu behandeln und
seinen Betrieb gesetzeskonform zu führen.

Jedes Mitglied muss den Verhaltenskodex der Initiative anerkennen (siehe 3.). Die Mitgliedschaft
kann mit einer Frist von vier Wochen zum Jahresende gekündigt werden. Es besteht kein Anspruch
auf Mitgliedschaft. Die Auswahl der Mitglieder liegt
allein im Ermessen der Initiative. Dabei sind z.B. die
Akzeptanz des Verhaltenskodex oder die Übereinstimmung mit dem Selbstverständnis und den Zielen
der Initiative Heimische Landwirtschaft Auswahlkriterium.

Bei einem Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex
schließen sich Mitglieder und Fördermitglieder automatisch aus der Initiative aus.

Fördermitglieder

Für die Geheimhaltung seines Login-Namens sowie
seines Passworts ist das Mitglied eigenständig
verantwortlich. Jedes Mitglied haftet für alle Aktivitäten im Zusammenhang mit der Benutzung des
internen Bereichs. Sollte sich jemand unbefugt des
Login-Namens bedienen oder liegt eine anderweitige Missachtung im Datenschutz des Mitgliedes vor,
ist die Initiative unverzüglich davon zu unterrichten.

Alle sonstigen Unternehmen, die keine landwirtschaftliche Nutzfläche bewirtschaften, Institutionen,
Verbände sowie Privatpersonen, die sich mit den
Zielen der Initiative identifizieren, können die Heimische Landwirtschaft als Fördermitglied unterstützen. Hierfür wird eine Kooperationsvereinbarung
geschlossen. Diese kann jederzeit zum Monatsende gekündigt werden. Jedes Fördermitglied muss
den Verhaltenskodex der Initiative anerkennen
(siehe 3.).
Es besteht kein Anspruch auf Fördermitgliedschaft.
Die Auswahl der Fördermitglieder liegt allein im
Ermessen der Initiative. Dabei sind z.B. die Akzeptanz des Verhaltenskodex oder die Übereinstimmung mit dem Selbstverständnis und den Zielen
der Initiative Heimische Landwirtschaft Auswahlkriterium.

4.

Zugang zum internen Bereich auf
www.heimischelandwirtschaft.de

Bei Registrierung erhält jedes Mitglied einen Zugang zum internen Bereich auf
www.heimischelandwirtschaft.de. Login-Daten werden auf Nachfrage erstellt und übermittelt.

5.

Rechte des Mitglieds

Nach Anmeldung erhält das Mitglied die Möglichkeit, sich auf www.heimischelandwirtschaft.de mit
einer eigenen Profilseite darzustellen. Weiterhin
darf das Mitglied das Logo der Initiative Heimische
Landwirtschaft für werbliche Zwecke, z.B. in Werbeund Informationsmaterialien, nicht kommerziellen
Werbekampagnen, Geschäftsausstattung sowie
online nutzen.
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Die Nutzung des Logos auf Produkten oder andere
kommerzielle Nutzungen bedürfen der Zustimmung
durch die Initiative.
Jeder Nutzer ist dabei für die Erstellung von Sicherheitskopien bezüglich der von ihm eingestellten
Inhalte selbst verantwortlich. Die Initiative übernimmt keine Verantwortung für einen eventuellen
Datenverlust, es sei denn, er beruht auf einem
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten.
Weiterhin erhält das Mitglied das Recht auf Nutzung sämtlicher (nicht ausdrücklich als mit besonderem Zugang gekennzeichneten) Onlineangebote
der Initiative. Dabei sind sämtliche Angebote/Dienste der Initiative unverbindlich. Sie stellen
lediglich eine Nutzungsoption für das Mitglied dar.
6.

Beiträge

Mitglieder
Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 0,50 Euro pro
Hektar bewirtschafteter Fläche, mindestens aber
100,00 Euro zzgl. Mehrwertsteuer. Der Beitrag wird
erst dann fällig, wenn sich in einer Senderegion
ausreichend Mitglieder befinden, um eine sinnvolle
Ausstrahlung der Radiospots finanzieren zu können. Der Mitgliedsbeitrag wird ausschließlich zur
Finanzierung der Ausstrahlung der aktuellen Radiospots der Initiative verwendet.
Fördermitglieder
Der Mitgliedsbeitrag wird individuell auf der Grundlage einer Selbsteinschätzung festgelegt.
Zwischen folgenden Zahlungsformen können die
Mitglieder und Fördermitglieder dabei wählen:
-

-

7.

Überweisungen per Dauerauftrag. Hierbei
richtet das Mitglied einen Dauerauftrag bei
seiner Bank ein.
Lastschriftverfahren, per Bankeinzug wird
der Jahresbeitrag vom Giro-Konto des
Mitglieds bis auf Widerruf eingezogen. Das
Mitglied teilt hierfür seine Kontodaten mit.
Zahlung per Jahresrechnung. Das Mitglied
erhält eine Jahresrechnung und zahlt per
Überweisung.
Dauer der Mitgliedschaft und der Fördermitgliedschaft

Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft wird auf unbefristete Zeit geschlossen. Sie kann mit einer Frist von vier Wochen
zum Jahresende von beiden Vertragspartnern gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform. Mit Ablauf der Kündigungsfrist endet die Nutzungsbefugnis im Hinblick auf das Logo der Initiative, auf sämtliche von der Initiative angebotenen
Dienste sowie der Darstellung über die Profilseite
auf www.heimischelandwirtschaft.de.
Fördermitgliedschaft
Die Dauer der Fördermitgliedschaft wird individuell
festgelegt. Sie kann ohne Frist zum Monatsende
von beiden Vertragspartnern gekündigt werden. Die
Kündigung bedarf der Schriftform. Mit Ablauf der
Kündigungsfrist endet die Nutzungsbefugnis im
Hinblick auf das Logo der Initiative, auf sämtliche

von der Initiative angebotenen Dienste sowie der
Darstellung auf www.heimischelandwirtschaft.de.
Zudem schließen sich Mitglieder und Fördermitglieder bei einem Verstoß gegen den Verhaltenskodex
(siehe 4.) selbst aus der Initiative aus. Gleiches gilt
bei Verstoß gegen diese AGB.
8.

Datenschutz

Das Mitglied erklärt sich damit einverstanden, dass
seine im Mitgliedsantrag mitgeteilten und die mit der
Beteiligung zusammenhängenden, personenbezogenen Daten durch die Initiative nach den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes zum
Zwecke der Begründung, Verwaltung und Betreuung der Teilnahme, zur Erfüllung ihrer Aufgaben, für
teilnehmerbezogene Dienste und Informationen
sowie zur Verbesserung des Leistungsangebotes
verarbeitet, gespeichert und genutzt werden dürfen.
Die Daten werden nach dem Ende der Mitgliedschaft gelöscht, soweit eine Aufbewahrung nach
gesetzlichen Vorschriften nicht erforderlich ist. Auf
Wunsch kann das Mitglied jederzeit den Inhalt der
Einwilligung abrufen und die Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Weitergabe der Daten an Dritte
Die Initiative wird die mit diesem Vertrag erhobenen
und gespeicherten Daten nicht an Dritte weitergeben. Einzige Ausnahme ist die vertragliche Absprache mit notwendigen Geschäftspartnern. Weiterhin
ausgenommen sind Fälle Ihrer Anfragen bei unseren Kooperationspartnern oder Einzelfälle, zu denen das Mitglied ausdrücklich seine Einwilligung
erklärt oder die durch konkludentes Verhalten zustande kommen. Selbstverständlich sind die Geschäftspartner der Initiative verpflichtet, die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen einzuhalten. Die
Haftung dafür obliegt den Geschäftspartnern.
9.

Verhaltensregeln

Auf der Profilseite oder sonstigen Diensten der
Initiative dürfen keine Mitgliedsnamen, Inhalte
und/oder Äußerungen veröffentlicht oder übermittelt
werden, die gegen bestehende Gesetze der Bundesrepublik Deutschland verstoßen, insbesondere
beleidigenden Charakters, gewaltverherrlichender,
obszöner, diskriminierender oder pornographischer
Art sind. Bei bekannt werden von etwaigen Rechtsverletzungen werden die entsprechenden Inhalte
umgehend entfernt.
Das Internetangebot enthält Links zu externen
Webseiten Dritter, auf deren Inhalte die Initiative
keinen Einfluss hat. Deshalb kann für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernommem werden. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets
der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten
verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum
Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine
permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten
Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte
einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden derartige
Links umgehend entfernt.
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10. Angebote von Waren oder Dienstleistungen Dritter
Für den Fall, dass die Initiative über
www.heimischelandwirtschaft.de oder ihre sonstigen Dienste gesondert ausgewiesene Angebote/Dienstleistungen Dritter für die Mitglieder präsentiert, weist sie darauf hin, dass sie nicht Vertragspartei eines potentiellen Geschäftes zwischen dem
Mitglied und dem Dritten wird.
Die Initiative überwacht diese Geschäfte in keiner
Weise. Alle entsprechenden Geschäfte, die die
Waren und Dienstleistungen Dritter betreffen, einschließlich der getroffenen Kauf- und Zahlungsbedingungen, Garantie- und Haftungszusagen, Gewährleistungen und sonstigen Zusatzleistungen
werden ausschließlich zwischen den Dritten und
den Mitgliedern abgeschlossen. Die Initiative übernimmt keinerlei Haftung für diese Geschäfte oder
deren Abwicklung.
11. Sonstiges
Bei einem Verstoß gegen diese AGB oder den
Verhaltenskodex ist die Initiative ab Kenntnis berechtigt, den jeweiligen Nutzer von der Nutzung der
Webpräsenz und jeglicher Dienste auszuschließen
und die von ihm verwendeten Inhalte bzw. an ihn
adressierte Inhalte zu löschen. Die Initiative ist nicht
verpflichtet, den Nutzern vor Löschung der Inhalte
eine Warnung zuzusenden.
Die Initiative ist berechtigt, diese AGB jederzeit zu
ändern. Sie wird die Mitglieder hierüber auf dieser
Webseite und per E-Mail informieren. Der Nutzer
hat dann das Recht, das Nutzungsverhältnis innerhalb von zwei Wochen nach Veröffentlichung des
Hinweises im Rahmen seiner vertraglichen Kündigungsfristen, zu kündigen.

Die Initiative ist berechtigt jederzeit Änderungen in
Angebot oder Umfang der von ihr angebotenen
Dienste vorzunehmen, für einzelne Dienste Gebühren zu erheben bzw. deren Preise anzupassen. Sie
ist berechtigt, Leistungen, die sie freiwillig und
unentgeltlich erbringt und die ausdrücklich als solche bezeichnet sind, jederzeit einzustellen. Auf die
berechtigten Interessen des Mitglieds bzw. Fördermitglieds wird sie dabei soweit möglich und zumutbar Rücksicht nehmen.
12. Haftung
Die Initiative Heimische Landwirtschaft haftet nicht
für Inhalte und Aktivitäten, die von Nutzern bzw.
Mitgliedern stammen. Diese können ihr weder rechtlich zugerechnet werden, noch stellen sie die Meinung der Initiative dar. Zu den Inhalten zählen auch
Links, die von Nutzern innerhalb der Dienste der
Initiative gesetzt werden.
Die Initiative und/oder ihre Erfüllungsgehilfen und
Vertreter übernehmen keine Gewährleistung, dass
die von ihr angebotenen Dienste für einen bestimmten Zweck geeignet, zuverlässig, stets verfügbar,
fehler- und virenfrei oder pünktlich sind. Die Dienste
werden "wie besehen" zur Verfügung gestellt.
Die Initiative Heimische Landwirtschaft übernimmt
keine Haftung für Schäden welcher Art auch immer,
sofern sie nicht durch grobe Fahrlässigkeit oder
Vorsätzlichkeit zu verantworten sind.
Die Initiative Heimische Landwirtschaft erstellt ihr
Internetangebot mit großer Sorgfalt, kann aber für
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte
keine Haftung übernehmen.

Stand: 10. Februar 2014

Datenschutz
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen.
Ihre Daten werden auf Grundlage gesetzlicher Bestimmungen geschützt. Die nachfolgenden Inhalte informieren
darüber, welche Daten beim Besuch von www.heimischelandwirtschaft.de erfasst und wie diese verwendet werden.


Gegenstand des Datenschutzes
Personenbezogene Daten sind Gegenstand des
Datenschutzes. Gemeint sind damit Einzelangaben
über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person.
Heimische Landwirtschaft UG wird Ihre personenbezogenen Daten nur erheben oder verwenden,
soweit dies für die Ausführung eines Dienstes erforderlich ist oder Sie uns dazu Ihre elektronische
oder sonstige Einwilligung, dazu zählt auch das
konkludente Verhalten nach der Kontaktaufnahme,
erteilt haben.
Wir erheben Ihre Daten in folgenden Fällen ausschließlich zweckgebunden:



Registrierung als Interessent an Leistungen von Heimische Landwirtschaft UG







Basis für das Versenden von jeglichen Unterlagen
Für die Kontaktherstellung auf verschiedenen Kanälen, mit dem Ziel Ihnen fundierte
Informationen unterbreiten zu können oder
weitere Informationen bei Ihnen einzuholen
oder um Termine zu vereinbaren
Registrierung als privater und/oder gewerblicher Nutzer
von www.heimischelandwirtschaft.de
Versenden von Kontaktformularen
und/oder Fragebogen
Abonnements von Newslettern und das
Versenden von Newslettern und Mailings

Wir sind gemäß den Vorgaben des Telemediengesetzes verpflichtet, Ihre (elektronische) Einwilligung
zur Erhebung oder Verwendung personenbezogener Daten zu protokollieren. Auf Wunsch können
Sie jederzeit, den Inhalt der (elektronischen) Einwil-
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ligung abrufen und die Einwilligung jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen. Wir erheben
nur die Daten, die wir benötigen, damit Sie an einem Dienst teilnehmen können. Sollten Sie Ihre
Zustimmung nicht geben, bitten wir um Verständnis,
dass Sie an dem jeweiligen Dienst nicht teilnehmen
können. Heimische Landwirtschaft UG ist nach
Einwilligung durch den Nutzer berechtigt, personenbezogene Daten sowie Profildaten und demographische Daten für folgende Zwecke zu erheben,
zu verarbeiten und/oder zu nutzen:






Aufnahme in ein Verzeichnis angemeldeter
Nutzer
Zusendung von Informationen über die
Dienste und Angebote von Heimische
Landwirtschaft UG
Zusendung des Newsletters sowie weiterer
Informationen, auch postalisch oder auf
anderen Wegen
Anpassung der Angebote und Dienste von
Heimische Landwirtschaft UG durch ihre
auf den Nutzer abgestimmte Personalisierung zur Verbesserung und Anpassung
dieser Dienste und der Werbung an die
Interessen und Vorlieben des Nutzers sowie zu Zwecken der Marktforschung.

Da der Entscheidungsprozess für Dienste von
Heimische Landwirtschaft UG sich über längere
Zeit erstrecken kann, werden alle sich perspektivisch neu ergebenden Möglichkeiten der Kontaktaufnahme und Informationsbereitstellung
ausdrücklich zugelassen, auch wenn sie zum
Zeitpunkt der Abgabe der Einwilligung noch
nicht verfügbar waren.
Datennutzung und statistische Auswertungen
Die Datenerfassung erfolgt für interne und statistische Zwecke, insbesondere aber auch, um Angriffe
durch Schadprogramme o.Ä. wahrnehmen und ggf.
juristische Schritte einleiten zu können sowie zur
Verbesserung unseres Internet-Angebots.
Erfasst werden folgende Daten:









IP-Adresse
Name der abgerufenen Seite
Datum und Uhrzeit des Abrufs
Übertragene Datenmenge
Meldung über erfolgreichen Abruf
Webbrowser
Referer

Der Abruf dieser Daten erfolgt anonymisiert. Ein
Rückschluss auf Ihre Person ist nicht möglich.
Je nachdem, welche Dienste
von www.heimischelandwirtschaft.de Sie in Anspruch nehmen, werden Name, Anschrift, Geschlecht bzw. Anrede, Unternehmen, Telefonnummer, Faxnummer und E-Mail-Adresse sowie weitere
von Ihnen bereit gestellte Informationen erhoben
und gespeichert. Mit Anbahnung des Vertragsabschlusses können weitere Informationen notwendig
werden.

Zum Zweck statistischer Erfassungen und zur Optimierung der Website nutzt www.heimischelandwirtschaft.de Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung
der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IPAnonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IPAdresse 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.
Die IP-Anonymisierung ist auf dieser Website aktiv.
Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird
Google diese Informationen benutzen, um Ihre
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports
über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen
und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Auch
wird Google diese Informationen gegebenenfalls an
Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag
von Google verarbeiten. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IPAdresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt. Sie können die Speicherung der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer
BrowserSoftware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf
hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser
Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie
können darüber hinaus die Erfassung der durch das
Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website 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.
Wir weisen darauf hin, dass Google eigene Datenschutz-Richtlinien hat, die von denen von Heimische Landwirtschaft UG unabhängig sind. Wir
übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für
diese Richtlinien und Verfahren. Bitte informieren
Sie sich vor der Nutzung unserer Webseite über die
Datenschutzbestimmungen von Google.
Einsatz von Cookies
Diese Website benutzt Cookies. Das sind kleine
Textdateien, die zusammen mit den von Ihnen
abgerufenen Daten aus dem Internet auf Ihrem
Computer abgelegt werden. Um Ihnen einen optimalen Service zu bieten, setzen wir sowohl "Permanent-Cookies" als auch "Session-Cookies" ein.
Die in Permanent-Cookies gespeicherten Daten
dienen dazu, Ihnen eine möglichst komfortable
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Suche auch über den aktuellen Besuch hinaus zu
ermöglichen und werden von uns nur zu diesem
Zweck verwendet. Wenn Sie keine PermanentCookies zulassen möchten, können Sie dies durch
eine Deaktivierung von permanenten Cookies in
Ihrem Browser vornehmen. Die Deaktivierung hat
keinen Einfluss auf die Nutzbarkeit unserer Website. Die in Session-Cookies abgelegten Daten gelten
nur für Ihren jeweils aktuellen Besuch auf unseren
Internetseiten und dienen dazu, Ihnen eine uneingeschränkte Nutzung unserer Dienste sowie eine
möglichst komfortable Suche für den aktuellen
Besuch unserer Seite zu ermöglichen. Diese Daten
sind anonymisiert, so dass Sie nicht persönlich
identifizierbar sind. Wenn Sie keine SessionCookies zulassen möchten, können Sie dies durch
eine Deaktivierung von Session-Cookies in Ihrem
Browser vornehmen (Details zum Vorgehen entnehmen Sie auch hierzu bitte der Hilfe-Funktion in
der Menüleiste Ihres Browsers). Bei einer Deaktivierung von Session-Cookies können wir nicht dafür
garantieren, dass Sie alle unsere Dienste ohne
Einschränkung nutzen können.
Datenweitergabe
Heimische Landwirtschaft UG wird die mit Ihrer
Einwilligung erhobenen und gespeicherten Daten
nicht an Dritte weitergeben. Einzige Ausnahme ist
die vertragliche Absprache mit Geschäftspartnern.
Weiterhin ausgenommen sind Fälle Ihrer Anfragen
bei unseren Kooperationspartnern oder Einzelfälle,
zu denen Sie ausdrücklich Ihre Einwilligung erklären oder die durch konkludentes Verhalten zustande kommen. Selbstverständlich sind unsere Geschäftspartner verpflichtet, die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen einzuhalten. Die Haftung
dafür obliegt den Geschäftspartnern.

Internetpräsenz entfernen. Auf den Servern, zu
denen die externen Links führen, kann es andere
Datenschutzerklärungen geben. Um diese zu überprüfen, sollten Sie die Homepage des jeweiligen
Angebots aufsuchen und sich bei Bedarf direkt an
den jeweiligen Anbieter wenden.
Auskunftsrecht, Widerspruchsrecht
Sie können jederzeit Ihr Recht auf Auskunft (§ 34
BDSG), Berichtigung, Löschung oder Sperrung (§
35 BDSG) Ihrer personenbezogenen Daten gegenüber Heimische Landwirtschaft UG geltend machen.
Weiterhin können Sie jederzeit Ihre Zustimmung zur
Erhebung und Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten durch Heimische Landwirtschaft UG
widerrufen.
Bei Fragen, wenden Sie sich bitte an:
Heimische Landwirtschaft UG
Herrn RA Martin Hirschmann
Alfred-Hess-Straße 8
99094 Erfurt
Telefon: +49 (361) 26 25 33 30
E-Mail: info@heimische-landwirtschaft.de
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir im Falle
Ihres Widerrufs bestimmte Dienste wie z.B. Newsletter, Angebote oder Versendung von Infomaterial
nicht mehr erbringen können, da eine Nutzung
beispielsweise ohne Ihre E-Mail-Adresse nicht möglich ist.

Links zu Websites anderer Anbieter
Soweit wir auf unseren Internetseiten für andere
Unternehmen werben, werden wir diese Werbung
für Sie als Werbung kennzeichnen. Die für die Nutzung der Daten verantwortliche Stelle ist für Sie
eindeutig erkennbar (§ 28 Absatz 3 Satz 5 BDSG
n.F.). Wenn Sie die Internetseite von Heimische
Landwirtschaft UG über einen Link auf eine externe
Internetseite verlassen, weisen wir Sie ausdrücklich
darauf hin, dass Sie auf einen anderen Internetanbieter zugreifen. D.h., die so gekennzeichneten
Links verweisen auf Inhalte, die nicht auf dem eigenen Server gespeichert sind. Sofern dies nicht bereits eindeutig aus dem Text hervorgeht, werden wir
beispielsweise den Link auf eine fremde Internetseite mit einem Hinweis versehen. Die externen Inhalte
wurden beim Setzen des Links geprüft. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass die Inhalte im
Nachhinein von den jeweiligen Anbietern verändert
werden. Wir weisen Sie deshalb ausdrücklich darauf hin, dass wir uns von den Inhalten der auf dieser und allen anderen Seiten unserer Internetpräsenz verlinkten Seiten distanzieren. Wir weisen
zudem ausdrücklich darauf hin, dass wir keinerlei
Einfluss auf die Inhalte der fremden Websites haben Sollten auf verlinkten fremden Seiten Verstöße
gegen Gesetze oder die guten Sitten enthalten sein,
werden wir die Links zu diesen Seiten unverzüglich
nach Kenntnisnahme dieser Verstöße aus unserer
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