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Datenschutzerklärung der 
NUTRIMAN-Website 
 

Erklärung: Während unserer Arbeit wurde die EU-Datenschutzgrundverordnung 

2016/679 (28. April 2016) des Europäischen Parlaments und des Rates „GDPR“ 

angewendet und befolgt. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt 

rechtmäßig, fair und transparent. Bei der Erhebung personenbezogener Daten folgen wir 

dem Grundsatz der Datenminimierung. 

 

Wer wir sind? 

Diese https://www.nutriman.net ist die offizielle Website des H2020 NUTRIMAN-Projekts. 
NUTRIMAN (Thematisches Netzwerk für Nährstoffmanagement und 
Nährstoffrückgewinnung) ist ein Horizont-2020-Projekt der Europäischen Union. Das 
Projekt wurde im Rahmen der Finanzhilfevereinbarung Nr. 818470 aus dem Forschungs- 
und Innovationsprogramm „Horizont 2020“ der Europäischen Union finanziert. Das 
NUTRIMAN-Konsortium besteht aus 14 hochwertigen Partnern und 4 assoziierten 
Partnern aus 8 Ländern. Die koordinierende Organisation ist Terra Humana Ltd. Für 
weitere Informationen zum Projekt >> 
 

Welche persönlichen Daten erheben wir von den 
Personen, die unsere Website besuchen? 

Unsere Website sammelt statistische und andere analytische Informationen aller 
Besucher. Ihr Webbrowser teilt uns automatisch Folgendes mit: 
• Die Website, von der aus Sie uns besucht haben 
• Die IP-Adresse 
• Uhrzeit und Datum des Website-Zugriffs 
• Webbrowser 
• HTTP-Code 
• Transferierte Bytes 
• Informationen darüber, welchen Browser und welches Betriebssystem Sie verwenden 
 
Wir verwenden diese Informationen, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten, die 
Website effizient zu nutzen und um die Systemsicherheit und -stabilität zu bewerten. Alle 
persönlichen oder geschäftlichen Informationen (d.h. E-Mail-Adresse oder Name), die 
Sie im Rahmen des Newsletter-Abonnements freiwillig angeben, werden nur zum 
Versenden von NUTRIMAN-Newslettern verarbeitet. 
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Wann sammeln wir Informationen? 

Wir sammeln Informationen von Ihnen, wenn Sie einen NUTRIMAN-Newsletter 
abonnieren oder die NUTRIMAN-Website nutzen. 
 

Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
(Google). Dies wird verwendet, um den Webinhalt und die Interaktivität mit 
Webbesuchern zu verbessern. 
Weitere Informationen zu den Datenschutzbestimmungen von Google: 
http://www.google.com/intl/eng/policies/privacy/partners/ 
Google Analytics verwendet Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden 
("Cookies"), um die Analyse der Website-Aktivitäten eines Nutzers zu ermöglichen. 
Durch Cookies erzeugte und gesammelte Informationen über die Nutzung dieser 
Website durch Benutzer werden in der Regel an Server in den USA übertragen und dort 
gespeichert. Bitte beachten Sie, dass die IP-Anonymisierung auf dieser Website aktiviert 
ist und die letzten Zeichen der IP-Adressen der Benutzer gelöscht werden. Diese 
Verkürzung der IP-Adressen der Nutzer erfolgt innerhalb der Europäischen Union oder in 
einem Vertragsstaat des Vertrags über den Europäischen Wirtschaftsraum. Nur in 
Ausnahmefällen kann die volle IP-Adresse an einen Server in den USA übertragen und 
dort anonymisiert werden. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google die 
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 Betreiber mit der Website und Internetnutzung verbunden. Die im Browser 
eines Nutzers übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google 
zusammengeführt. 
Benutzer können die Verwendung von Cookies durch eine entsprechende Einstellung 
Ihres Browsers verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall 
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen 
können. Der Nutzer kann auch verhindern, dass durch den Cookie erzeugte Daten 
(einschließlich seiner IP-Adresse), die sich auf die Nutzung dieser Website beziehen, an 
Google gesendet und von Google verarbeitet werden, indem er das Browser-Plugin 
herunterlädt und installiert, das über den folgenden Link verfügbar ist: https: // 
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung des Browser-Plugins auf jeden Browser und 
auf jeden Computer beschränkt ist. Wenn Sie das Plugin nach der Installation 
deaktivieren oder löschen, wird die Deaktivierung von Google Analytics deaktiviert. 
Sie können die Erfassung von Informationen durch Google Analytics auch verhindern, 
indem Sie auf den folgenden Link klicken. In diesem Fall wird ein Opt-Out-Cookie auf 
Ihrem Computer abgelegt, dass die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch 
dieser Website verhindert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
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Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über 
Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und 
zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. 
 

 

 

Newsletter 

Auf der NUTRIMAN-Website können Sie sich für den projektspezifischen NUTRIMAN-
Newsletter anmelden, um über das NUTRIMAN-Projekt und seine Ergebnisse auf dem 
Laufenden zu bleiben. 
Der NUTRIMAN Newsletter-Service wird von Mailchimp bereitgestellt. Weitere 
Informationen zu den Mailchimp-Datenschutzrichtlinien: 
https://mailchimp.com/legal/privacy/ 
Wenn Sie freiwillig dem Erhalt des NUTRIMAN-Newsletters zustimmen, werden Sie 
aufgefordert, Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und den Namen Ihrer Organisation 
anzugeben. Wir verwenden Double-Opt-In, um die Anforderungen der DSGVO zu 
erfüllen. In diesem Zusammenhang werden Sie gebeten, per E-Mail zu bestätigen, dass 
Sie diesen Service nutzen möchten, bevor wir Ihnen Updates zusenden. 
Die von Ihnen angegebenen Informationen werden nur zum Versenden des NUTRIMAN-
Projekt-Newsletters verwendet. Ihre persönlichen Daten werden so lange gespeichert, 
wie Sie Newsletter erhalten möchten. 
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Klicken Sie einfach in 
den Newslettern, die Sie vom NUTRIMAN-Konsortium erhalten, auf "Abbestellen". Sie 
können jederzeit den Zugang zu oder die Löschung Ihrer Daten beantragen. Wir 
bewahren alle Ihre Informationen so lange auf, wie Sie den NUTRIMAN-Newsletter 
erhalten möchten. 
 
Zweck und Dauer der Datenverarbeitung 
 
Wir werden Ihre Daten im Einklang mit den gesetzlichen Verpflichtungen des 
NUTRIMAN-Konsortiums verarbeiten, sofern Sie uns dazu gegebenenfalls auffordern. 
Die erhobenen personenbezogenen Daten werden gemäß der GDPR-Richtlinie verwaltet 
und aufbewahrt. 
Wenn Sie den Erhalt zukünftiger E-Mails jederzeit abbestellen möchten, können Sie uns 
eine E-Mail an biochar@3ragrocarbon.com senden. Wir werden Sie dann umgehend von 
jeglicher Korrespondenz ausschließen. 
 

Cookies 

Um Ihren Besuch auf unserer Website so angenehm und angenehm wie möglich zu 
gestalten, verwendet die NUTRIMAN-Website Cookies. Cookies sind kleine 
Informationen, die von einem bestimmten Webserver an einen Webbrowser gesendet 
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werden. Auf diese Weise kann der Server Informationen vom Browser sammeln und Ihr 
Gerät wird nicht beschädigt. Cookies ermöglichen es dem Server Ihres Geräts, schneller 
und effizienter auf Informationen auf unserer Website zuzugreifen. Einige dieser Cookies 
dienen ausschließlich dazu, Ihnen diese Website zur Verfügung zu stellen und werden 
ohne Ihre Zustimmung direkt auf Ihrem PC installiert. Andere Cookies werden nur 
gespeichert, wenn Sie Ihre Einwilligung erteilt haben. 
Wir verwenden Cookies auch, um statistische Informationen über die Nutzung unserer 
Website zu erfassen. Cookies ermöglichen es uns, Sie bei jedem Besuch unserer 
Website wiederzuerkennen. 
Auf diese Weise können wir Ihnen ein persönlicheres Erlebnis bieten, indem wir Ihnen 
Anzeigen oder Angebote zeigen, an denen Sie aufgrund Ihrer früheren Aktivitäten 
möglicherweise interessiert sind. 
Alle gespeicherten Daten sind pseudonymisiert (d.h. Sie können daraus nicht direkt 
identifiziert werden). NUTRIMAN verwendet Cookies und Website-Tags, um seine 
berechtigten Interessen zu fördern und unseren geschätzten Kunden das beste und 
effektivste digitale Erlebnis zu bieten. 
Während die meisten von uns verwendeten Cookies standardmäßig implementiert sind, 
können Sie Ihren Browser so einstellen, dass keine Cookies gespeichert werden und alle 
vorhandenen Cookies gelöscht werden, indem Sie Ihre Browsereinstellungen anpassen. 
Wenn Sie einen der folgenden Browser verwenden, können Sie auf die folgenden Links 
klicken, um zu erfahren, wie Sie die Verwendung von Cookies deaktivieren können: 

 Google Chrome browser 
 Microsoft Internet Explorer browser 
 Mozilla Firefox browser 
 Apple Safari browser 
 Opera Web browser 

Wenn Sie einen anderen Internetbrowser verwenden, lesen Sie bitte die Anweisungen in 
Ihrer Hilfefunktion zum Deaktivieren und Löschen von Cookies. 
Hinweis: Das Blockieren von Cookies kann dazu führen, dass einige Seiten nicht richtig 
angezeigt werden. 
 

Links zu anderen Websites 

Die NUTRIMAN-Website enthält Links zu anderen Websites. Diese 
Datenschutzerklärung gilt nur für die NUTRIMAN-Website www.nutriman.net, die eine 
offizielle Website des H2020-NUTRIMAN-Projekts ist. Wenn Sie über die bereitgestellten 
Links auf andere Websites zugreifen, sammeln die Betreiber dieser Websites 
möglicherweise Informationen von Ihnen, die von ihnen gemäß ihrer eigenen 
Datenschutzrichtlinie verwendet werden. Das NUTRIMAN-Konsortium haftet nicht für die 
Erhebung und Verarbeitung von Informationen auf diesen anderen Websites. 
 

Ihre Rechte 
 

Sie können sich an den Koordinator des NUTRIMAN-Konsortiums wenden (siehe 
Abschnitt "Kontakt"), um von den Rechten Gebrauch zu machen, die Ihnen gemäß den 
geltenden Datenschutzgesetzen (EU-Datenschutzgrundverordnung 2016/679 (28. April 
2016) des Europäischen Parlaments und des Rates gewährt werden of the Council kurz 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.apple.com/en-gb/HT201265
https://www.opera.com/help/tutorials/security/
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GDPR), zu denen Folgendes gehört: (1) das Recht, auf Ihre Daten zuzugreifen, (2) sie 
zu berichtigen, (3) sie zu löschen, (4) die Verarbeitung Ihrer Daten einzuschränken, (5) 
das Recht auf Datenübertragbarkeit und (6) das Recht, der Verarbeitung zu 
widersprechen. 
 
1. Auskunftsrecht (gemäß Artikel 15 der GDPR) 
Sie können uns fragen, ob wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten oder nicht, 
und in diesem Fall den Zugang zu diesen Daten in Form einer Kopie erhalten. Bei der 
Beantwortung einer Zugangsanfrage werden wir Ihnen auch zusätzliche Informationen 
zur Verfügung stellen, wie z. B. den Zweck der Verarbeitung, die Kategorien der 
betreffenden personenbezogenen Daten sowie sonstige Informationen, die Sie zur 
Ausübung des Wesens dieses Rechts benötigen. 
 
 
 
2. Recht auf Berichtigung (gemäß Artikel 16 der GDPR) 
Sie haben das Recht, Ihre Daten bei Ungenauigkeit oder Unvollständigkeit berichtigen zu 
lassen. Auf Anfrage korrigieren wir ungenaue personenbezogene Daten über Sie und 
vervollständigen unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung unvollständige 
personenbezogene Daten, einschließlich einer ergänzenden Erklärung. 
 
3. Recht auf Löschung (gemäß Artikel 17 der GDPR) 
Sie haben auch ein Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten, d.h. auf 
Löschung Ihrer Daten durch uns und, soweit möglich, durch einen anderen für die 
Verarbeitung Verantwortlichen, für den Ihre Daten zuvor von uns veröffentlicht wurden. 
Die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten findet nur in bestimmten Fällen statt, die 
gesetzlich vorgeschrieben und in Artikel 17 der Allgemeinen Datenschutzverordnung 
(GDPR) aufgeführt sind. Dies gilt sowohl für Situationen, in denen Ihre 
personenbezogenen Daten für die ursprünglichen Zwecke, für die sie verarbeitet wurden, 
nicht mehr erforderlich sind, als auch für Situationen, in denen sie unrechtmäßig 
verarbeitet wurden. Aufgrund der Art und Weise, wie wir bestimmte Dienste warten, kann 
es einige Zeit dauern, bis Sicherungskopien gelöscht werden. 
 
4. Recht auf Beschränkung der Verarbeitung (gemäß Artikel 18 der GDPR) 
Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu erwirken, d.h. wir setzen die Verarbeitung Ihrer Daten für einen bestimmten 
Zeitraum aus. Zu den Umständen, die zu diesem Recht führen können, gehören 
Situationen, in denen die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten beanstandet 
wurde, wir jedoch einige Zeit benötigen, um ihre (Un-) Richtigkeit zu überprüfen. Dieses 
Recht hindert uns nicht daran, Ihre personenbezogenen Daten weiterhin zu speichern. 
Wir werden Sie informieren, bevor die Beschränkung aufgehoben wird. 
 
5. Recht auf Datenübertragbarkeit (gemäß Artikel 19 der GDPR) 
Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit beinhaltet, dass Sie uns auffordern können, Ihre 
personenbezogenen Daten in einem strukturierten, allgemein verwendeten und 
maschinenlesbaren Format bereitzustellen und diese Daten, soweit technisch machbar, 
direkt an einen anderen Controller zu übertragen. Auf Anfrage und soweit dies technisch 
machbar ist, geben wir Ihre personenbezogenen Daten direkt an den anderen Controller 
weiter. 
 
6. Widerspruchsrecht. (gemäß Artikel 20 der GDPR) 
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Sie haben auch das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
widersprechen, d.h. Sie können von uns verlangen, dass wir Ihre personenbezogenen 
Daten nicht mehr verarbeiten. Dies gilt nur für den Fall, dass der Grund „berechtigter 
Interessen“ (einschließlich Profilerstellung) die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
darstellt (siehe oben „Rechtsgrundlage“). 
Sie können jederzeit und kostenlos Direktmarketing-Zwecken widersprechen, wenn Ihre 
personenbezogenen Daten zu diesen Zwecken verarbeitet werden, einschließlich 
Profiling-Zwecken, sofern dies im Zusammenhang mit einem solchen Direktmarketing 
steht. Wenn Sie von diesem Recht Gebrauch machen, werden wir Ihre 
personenbezogenen Daten nicht mehr für solche Zwecke verarbeiten. 
 
7. Widerrufen Sie Ihre Einwilligung 
Sie können Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen, indem Sie die spezifischen 
Anweisungen bezüglich der Verarbeitung befolgen, für die Sie Ihre Zustimmung erteilt 
haben. 
Beispielsweise können Sie die Einwilligung widerrufen, indem Sie auf den Link zum 
Abbestellen in der E-Mail klicken und Ihre Kommunikationseinstellungen in Ihrem Konto 
anpassen (sofern verfügbar). 
Sie können sich auch an den Koordinator des NUTRIMAN-Projekts wenden. 
 
8. Widerrufen Sie Ihre Zustimmung zu Cookies 
Weitere Informationen darüber, wie Sie Ihre Zustimmung zu Cookies und ähnlichen 
Technologien, die wir beim Besuch unserer Websites verwenden, widerrufen können, 
finden Sie in den Cookie-Richtlinien auf unserer Website. 
 
Wenn Sie Ihre Rechte ausüben möchten, müssen Sie nur Ihre Anfrage an den 
Koordinator des NUTRIMAN-Projekts senden: 
Terra Humana Ltd. 
Vertreter: Edward Someus 
H-2472 Kajaszo, Biofarm Agri Research Station, Ungarn 
biochar@3ragrocarbon.com 
 

Datum der Vorbereitung / letzten Änderung: 

15. November 2018. 
 

Kontakt: 

Bei Fragen zu unserer Datenschutzrichtlinie können Sie sich in englischer oder 
schwedischer Sprache an den NUTRIMAN-Koordinator wenden: 
Edward Someus (Biokohle S & T Senior Engineer) 

H-2472 Kajaszo, Biofarm Agri Research Station https://goo.gl/maps/wHxmZ7J1ChJ2 

Skype: edwardsomeus, Tel .: + 36-20-8054727, + 36-20-2017557 


