Sehr geehrte Nutzerinnen und Nutzer,
wir begrü ßen Sie auf den Internetseiten der Stadtwerke Ludwigsburg‑Kornwestheim
GmbH und mö chten Sie auf dieser Seite mit unseren Nutzungsbedingungen und der
Datenschutzerklä rung vertraut machen.

Nutzungsbedingungen
Haftung für Inhalte
Als Diensteanbieter sind wir gemä ß § 7 Abs.1 TMG fü r eigene Inhalte auf diesen Seiten
nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als
Diensteanbieter jedoch nicht verp lichtet, ü bermittelte oder gespeicherte fremde
Informationen zu ü berwachen oder nach Umstä nden zu forschen, die auf eine
rechtswidrige Tä tigkeit hinweisen. Verp lichtungen zur Entfernung oder Sperrung der
Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberü hrt.
Eine diesbezü gliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer
konkreten Rechtsverletzung mö glich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden
Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
Haftung für Links
Unser Angebot kann Links zu externen Webseiten Dritter enthalten, auf deren Inhalte
wir keinen Ein luss haben. Deshalb kö nnen wir fü r diese fremden Inhalte auch keine
Gewä hr ü bernehmen. Fü r die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige
Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum
Zeitpunkt der Verlinkung auf mö gliche Rechtsverstö ße ü berprü ft. 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
wir derartige Links umgehend entfernen.
Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen
dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfä ltigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede
Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedü rfen der
schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien
dieser Seite sind nur fü r den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit
die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die
Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche
gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam
werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von
Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen. (Quellen:
eRecht24)

Registrierung
Einzelne Angebote auf unseren Internetseiten erfordern eine Registrierung. Die hier
benannten Daten werden von uns zwecks Verwaltung Ihrer Registrierung bis auf
Widerruf gespeichert. Die Stadtwerke Ludwigsburg‑Kornwestheim GmbH verp lichtet
sich dazu, die gespeicherten Daten nicht an Dritte weiterzugeben. Die von Ihnen
angegebene Email‑Adresse ist fü r andere Benutzer nicht sichtbar. Sie sind fü r Ihre
Anmeldedaten und von Ihnen selbst eingestellte Inhalte selbst verantwortlich. Benutzer,
die gegen Nutzungsbedingungen verstoßen, kö nnen seitens Stadtwerke Ludwigsburg‑
Kornwestheim GmbH von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen werden.

Datenschutzerklärung
Einführung
Wir erheben und verwenden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen
der Bestimmungen des Datenschutzrechts der Bundesrepublik Deutschland. Im
Folgenden unterrichten wir Sie ü ber Art, Umfang und Zwecke der Erhebung und
Verwendung personenbezogener Daten. Sie kö nnen diese Unterrichtung jederzeit auf
unserer Webseite abrufen.
Datenübermittlung und ‑protokollierung zu systeminternen und statistischen
Zwecken
Ihr Internet‑Browser ü bermittelt beim Zugriff auf unsere Webseite aus technischen
Grü nden automatisch Daten an unseren Webserver. Es handelt sich dabei unter
anderem um Datum und Uhrzeit des Zugriffs, URL der verweisenden Webseite,
abgerufene Datei, Menge der gesendeten Daten, Browsertyp und ‑version,
Betriebssystem sowie Ihre IP‑Adresse. Diese Daten werden getrennt von anderen Daten,
die Sie im Rahmen der Nutzung unseres Angebotes eingeben gespeichert. Eine
Zuordnung dieser Daten zu einer bestimmten Person ist uns nicht mö glich. Diese Daten
werden zu statistischen Zwecken ausgewertet und im Anschluss gelö scht.
Cookies
Um den Funktionsumfang unseres Internetangebotes zu erweitern und die Nutzung fü r
Sie komfortabler zu gestalten, verwenden wir so genannte „Cookies". Mit Hilfe dieser
„Cookies" kö nnen bei dem Aufruf unserer Webseite Daten auf Ihrem Rechner
gespeichert werden. Sie haben die Mö glichkeit, das Abspeichern von Cookies auf Ihrem
Rechner durch entsprechende Einstellungen in Ihrem Browser zu verhindern. Hierdurch
kö nnten allerdings der Funktionsumfang unseres Angebotes eingeschrä nkt werden.

Bestandsdaten
Sofern zwischen Ihnen und uns ein Vertragsverhä ltnis begrü ndet, inhaltlich
ausgestaltet oder geä ndert werden soll, erheben und verwenden wir
personenbezogene Daten von Ihnen, soweit dies zu diesen Zwecken erforderlich ist. Die
personenbezogenen Daten kö nnen Adressdaten, Identi ikationsdaten, Vertragsdaten,
soweit zur Vertragsabwicklung erforderlich, Steuerungsdaten ggf. sonstige Daten, die
fü r die ordnungsgemä ße und sachgerechte Abwicklung der Geschä ftsbeziehungen
erforderlich sind, enthalten. Auf Anordnung der zuständigen Stellen dü rfen wir im
Einzelfall Auskunft ü ber diese Daten (Bestandsdaten) erteilen, soweit dies fü r Zwecke
der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr, zur Erfü llung der gesetzlichen Aufgaben der
Verfassungsschutzbehö rden oder des Militä rischen Abschirmdienstes oder zur
Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist.
Nutzungsdaten
Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten von Ihnen, soweit dies
erforderlich ist, um die Inanspruchnahme unseres Internetangebotes zu ermö glichen
oder abzurechnen (Nutzungsdaten). Dazu gehö ren insbesondere Merkmale zu Ihrer
Identi ikation und Angaben zu Beginn und Ende sowie des Umfangs der Nutzung
unseres Angebotes. Fü r Zwecke der Werbung, der Marktforschung und zur
bedarfsgerechten Gestaltung unseres Internetangebotes dü rfen wir bei Verwendung von
Pseudonymen Nutzungspro ile erstellen. Sie haben das Recht, dieser Verwendung Ihrer
Daten zu widersprechen. Die Nutzungspro ile dü rfen wir nicht mit Daten ü ber den
Trä ger des Pseudonyms zusammenfü hren. Auf Anordnung der zustä ndigen Stellen
dü rfen wir im Einzelfall Auskunft ü ber diese Daten (Bestandsdaten) erteilen, soweit dies
fü r Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr, zur Erfü llung der gesetzlichen
Aufgaben der Verfassungsschutzbehö rden oder des Militä rischen Abschirmdienstes
oder zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist.
Formularnutzung
Treten Sie mit uns ü ber ein Formular auf www.swlb.de in Kontakt, so geschieht dies
prinzipiell mit einer SSL (Secure Socket Layer) Verschlü sselung. Falls Sie nicht die
Kontaktformulare der Stadtwerke Ludwigsburg‑Kornwestheim GmbH verwenden,
welche mit einer SSLVerschlü sselung gesichert sind, sondern Ihren privaten
MailAccount nutzen, sollten Sie beachten, dass Sie eigene Sicherheitsmaßnahmen
ergreifen mü ssen, um die Vertraulichkeit Ihrer Nachricht zu gewä hrleisten. Sollte das
Formular nicht verschlü sselt sein, existiert ein technisches Problem und wir kö nnen
keine Haftung fü r die Sicherheit Ihrer Datenü bermittlung ü bernehmen.

E‑Ticket Kauf
Fü r unser Buchungssystem und des E‑Ticket Kauf nutzen wir die Software namens
Bä der Suite. Dabei werden die von Ihnen bei der Registrierung/ Bestellung
eingetragenen Kontaktdaten (z. B. Name, E‑Mail‑Adresse, Adresse, Geburtstag) von
Bä der Suite gespeichert. Diese Daten werden von Bä der Suite nicht an Dritte
weitergeben.
Personenbezogene Daten werden erhoben, um sie fü r die Erfü llung des Vertrages (was
die rechtlichen Bestimmungen einschließt) zu verarbeiten. Daher bleibt die Rechnung
und auch der E‑Mail‑Verkehr im System erhalten. Die personenbezogenen Daten werden
nach der gesetzliche Au bewahrungsfrist au bewahrt, bei den inanzrechtlichen
Angelegenheiten sind das 10 Jahre.

Kundendaten werden nicht automatisch aus der Bäder Suite gelöscht. Jeder Benutzer kann sein
Profil selbst löschen.
Alternativ kann das Profil auch auf Wunsch durch den Verantwortlichen der BÄDER SUITE
gelöscht werden.
Um Missverständnisse zu vermeiden benötigt der Verantwortliche für einen solchen
Löschantrag, der formlos erfolgen kann, einen Nachweis, das der Löschantrag auch vom
Benutzer des Profils selbst stammt.
Folgende Daten werden in den Log iles abgespeichert
 IP‑Adresse des Nutzers
 Datum & Uhrzeit des Zugriffs
 Browsertyp & Betriebssystem des Nutzers
Eine Speicherung dieser Daten in Verbindung personenbezogener Daten indet nicht
statt. Die temporä re Speicherung der IP‑Adresse ist nö tig, um die BA DER SUITE korrekt
an den Nutzer auszuliefern und die Sitzung aufrecht zu erhalten. Die Speicherung der
Log iles erfolgt, damit die Funktionsfä higkeit der BA DER SUITE erhalten bleibt. Die
Lö schung der Daten erfolgt nach 7 Tagen.
Die Bä der Suite verwendet ausschließlich zwei technische Cookies.
 Session Cookie (zum Einloggen in die BA DER SUITE notwendig)
 persistentes Cookie (um den Warenkorb ü ber die normale Session‑Laufzeit
hinaus speichern zu kö nnen)
Die ausgewä hlten Zahlungsarten dienen dazu, dem Kunden sichere
Zahlungsmö glichkeiten zu bieten. Dem Zahlungsdienstleister werden alle zur Zahlung
benö tigten Daten (Preis, MwSt., Verwendungszweck) ü bermittelt. Die Eingabe von
Bankdaten erfolgt direkt beim Zahlungsdienstleister. In der B ä der Suite werden keine
Bankdaten gespeichert. Die eingegebenen Daten werden nur beim Zahlungsdienstleister
gespeichert und verarbeitet. Die Bä der Suite wird nur in Kenntnis gesetzt, ob die
Zahlung funktioniert hat, oder nicht.

Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an das Gesundheitsamt
In Zeiten von gesundheitsgefä hrdenden Pandemien (bspw. 2020 Corona‑Pandemie)
sind wir gesetzlich dazu verp lichtet fü r den Fall, dass eine Infektion auftritt, diese dem
Gesundheitsamt zu melden. Hierfü r werden Ihre personenbezogenen Daten
mö glicherweise an das Gesundheitsamt weitergeleitet.
Rechte des Betroffenen
Als Nutzer unseres Internetangebotes haben Sie das Recht, von uns Auskunft ü ber die zu
Ihrer Person oder zu Ihrem Pseudonym gespeicherten Daten zu verlangen. Ferner steht
Ihnen ein Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Lö schung zu. Auf Ihr
Verlangen kann die Auskunft auch elektronisch erteilt werden.
Bei Datenschutzfragen kö nnen Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragen wenden
(Kontaktdaten siehe oben). Darü ber hinaus steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der
zustä ndigen Datenschutzbehö rde zu. Diese erreichen Sie unter:
Der Landesbeauftragte fü r den Datenschutz und die Informationsfreiheit ‑ Postfach 10
29 32 ‑ 70025 Stuttgart ‑ Tel.: 0711/615541‑0 ‑ FAX: 0711/615541‑15 ‑ E‑
Mail: poststelle@lfdi.bwl.de .

GIPS Statistik
Diese Website verwendet zur statistischen Auswertung des Nutzerverhaltens die GIPS
Statistik, das Statistik‑ und Monitoring Tool der gemeinsamen Internetplattform fü r
Stadtwerke (GIPS). Zur Datenerhebung wird ein Trackingpixel gesetzt. Die GIPS Statistik
greift nicht auf die Webserverprotokolle zu. Es werden folgende Daten erhoben: das
Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite, der Name der aufgerufenen
Internetseite und der Dateien, sowie die ü bertragenen Datenmenge, die verwendeten
Browsertypen, Versionen und das vom zugreifenden System verwendete
Betriebssystem, die Internetseite, von der Sie kommen sowie die Bildschirmau lö sung.
Diese Daten werden nur fü r statistische Zwecke ausgewertet. Es erfolgt keine
personenbezogene Auswertung oder Pro ilbildung. Der Benutzer bleibt als einzelner
Nutzer hierbei anonym. Sollten der Nutzer keine Aufzeichnung seiner Aktivitä ten
wü nschen, kann er die „Do‑Not‑Track “‑Einstellung seines Webbrowsers nutzen. Sofern
diese Einstellung aktiviert wurde, werden keine Nutzungsdaten der Besucher
gespeichert.
Verwendung von Facebook
Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks „Facebook“, 1601 South
California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA eingebunden. Die Facebook‑Plugins
erkennen Sie an dem Facebook‑Logo oder dem “Like‑Button” (“Gefä llt mir”) auf unserer
Seite. Eine U bersicht ü ber die Facebook‑Plugins inden Sie hier:
http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Wenn Sie das Plugin aktivieren, wird
ü ber das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook‑
Server hergestellt. Facebook erhä lt dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP‑
Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook‑ “Like‑Button” anklicken

wä hrend Sie in Ihrem Facebook‑Account eingeloggt sind, kö nnen Sie in Ihrem Facebook‑
Pro il auf Inhalte unserer Seiten verweisen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter
der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der ü bermittelten Daten sowie deren Nutzung
durch Facebook erhalten und dass wir fü r die Datenverarbeitung von Facebook nicht
verantwortlich sind. Weitere Informationen hierzu inden Sie in der
Datenschutzerklä rung von Facebook unter http://de‑de.facebook.com/policy.php
Verwendung von Google Maps
Diese Webseite verwendet Google Maps API, um geographische Informationen visuell
darzustellen. Bei der Nutzung von Google Maps werden von Google auch Daten ü ber die
Nutzung der Kartenfunktionen durch Besucher erhoben, verarbeitet und genutzt.
Nä here Informationen ü ber die Datenverarbeitung durch Google kö nnen Sieden Google‑
Datenschutzhinweisen entnehmen. Dort kö nnen Sie im Datenschutzcenter auch Ihre
persö nlichen Datenschutz‑Einstellungen verä ndern. Ausfü hrliche Anleitungen zur
Verwaltung der eigenen Daten im Zusammenhang mit Google‑Produkten inden Sie hier.

Weitere Informationen zum Datenschutz der SWLB finden Sie unter folgendem Link:
www.swlb.de/datenschutz

