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Wir, der Softwarehersteller Breeder Soft, nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und halten uns 

strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten werden Online/Offline nur im technisch 

notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft oder aus anderen Gründen 

an Dritte weitergegeben. Ebenso führen wir keine Daten aus anderen Quellen mit den bei uns gespeicherten 

Daten zusammen.  

Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz gewährleisten und 

welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden. 

Datenverarbeitung auf dieser Internetseite 
Der Softwarehersteller Breeder Soft erhebt und speichert automatisch in seinen Server-Protokolldateien 

Informationen, die Ihr Browser an uns übermittelt. Dies sind: 

 Browsertyp/-version  

 verwendetes Betriebssystem  

 Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite)  

 Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse)  

 Uhrzeit der Serveranfrage  

Diese Daten sind für uns nicht bestimmten Personen zuzuordnen. Eine Zusammenführung dieser Daten mit 

anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen, die Daten werden zudem nach einer statistischen Auswertung 

gelöscht.  

Cookies 
Wir verwenden keine Cookies, also kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden, um z.B. 

eine Rückverfolgung oder Marketingauswertung Ihres Besuches durchzuführen. Wir verwenden aus technischen 

Gründen im Bestellprozess sogenannte „Session-Cookies“. Sie werden ausschließlich im Bestellprozess 

verwendet und nach Ende Ihres Besuchs automatisch oder sofort durch Bestellabbruch gelöscht und haben für 

uns nach Beendigung oder nach Abbruch eines Bestellvorgangs keine Bedeutung mehr und werden bei uns auch 

nicht gespeichert oder ausgelesen. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine 

Viren.  

Auskunftsrecht 
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten, deren Herkunft 

und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung. Auskunft über die gespeicherten Daten geben wir Ihnen 

persönlich: Datenschutz@BreederSoft.de. Ebenfalls haben Sie das Recht, Daten ganz oder teilweise löschen zu 

lassen, 

Gespeicherte Kundendaten innerhalb einer Geschäftsbeziehung 

Innerhalb einer Geschäftsbeziehung speichern wir personenbezogene Kundendaten. Wir speichern nur so viele 

Daten, wie zu einer Geschäftsbeziehung normalerweise notwendig sind. Wir versichern Ihnen, diese Daten 

äußerst vertrauensvoll zu behandeln und keinesfalls Dritten zur Verfügung zu stellen oder anderweitig zu 

verwerten. Personenbezogene Daten, die zur Geschäftsbeziehung erforderlich sind, speichern wir ausschließlich 

auf einem lokalen Computer. Auf diesen lokalen Rechner hat ausschließlich die Betreiberin der Fa. Breeder Soft 

Zugriff. Der Büroraum wird im Allgemeinen nur von der Geschäftsinhaberin und deren Ehemann betreten. 

Eventuell angestellte Mitarbeiter haben darauf weder einen physischen noch virtuellen Zugriff. Alle lokalen 

Rechnersysteme sind mit persönlichem Passwort geschützt, die ausschließlich der Geschäftsinhaberin bekannt 

sind. Für einen eventuellen Notfall liegen die Passwörter in einem verschlossenen Umschlag an einem sicheren 

Ort, der ohne besondere Kenntnisse nicht zugänglich ist. Personenbezogene Daten werden nach Beendigung 

einer Geschäftsbeziehung unter Einhaltung rechtlicher Fristen gelöscht. Personenbezogene Daten werden keinem 

Dritten weitergeben oder zur Kenntnis gegeben. Kundenbestellungen von Softwarelösungen werden in Ordnern 

geführt, welche sich in einem verschließbaren Aktenschrank befinden.   
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Gespeicherte Kundendaten außerhalb einer Geschäftsbeziehung 

Auf unseren Internetseiten gibt es an einigen Stellen die Verpflichtung, sich z.B. für einen Download freier 

Software registrieren zu müssen. Die von Ihnen gegebenen personenbezogenen Daten werden auf eigenen 

Internetservern gespeichert und einer Auswertung unterzogen bzw. für einen Newsletter oder andere Wege zur 

Übersendung von Informationen (z.B. Mail, Telefon) verwandt. Dieser Übersendung können Sie jederzeit 

widersprechen. Dies können Sie, in dem Sie uns z.B. eine E-Mail an Datenschutz@Breedersoft.de mit dem 

Widerspruch übersenden oder aber z.B. auch durch einen Entfernungslink am Ende eines Newsletters. Auch die 

zur Werbung gespeicherten personenbezogener Daten werden keinem Dritten zur Verfügung gestellt. Zugriff auf 

die gespeicherten Daten hat ebenfalls nur die Inhaberin der Firma Breeder Soft. Wenn Sie der weiteren 

Speicherung widersprechen, löschen wir Ihre Daten unverzüglich und unwiderbringlich.       

Programmdaten in lokalen wie auch cloudbasierten Rechnersystemen 

Uns von unseren Kunden übergebene Programmdaten (z.B. Tier- und Stammbaumdaten) werden ebenfalls 

äußerst vertraulich behandelt und keinesfalls Dritten zur Verfügung gestellt oder anderweitig verwertet. 

Gleichwohl handelt es sich bei Tierdaten nicht um personenbezogene Daten. Eventuell mit den Tierdaten 

verknüpfte personenbezogene Daten unterliegen nicht unserer Nutzung, Verwaltung oder Verwertung. Tier- 

sowie damit verbundene Personendaten unterliegen in der Nutzung einzig der verwendenden Person oder 

Organisation. Wenden Sie sich daher im Zweifelsfall an die verwendende Stelle. Sollten Sie berechtigten 

Zweifel an einer korrekten Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der 

verwendenden Stelle haben, so unterstützen wir Sie gerne in der Kommunikation mit der verwendenden Stelle.  

Speicherung und Zugriff auf Daten 
Je nach verwendetem Softwareprodukt werden Daten lokal oder cloudbasiert gespeichert. Die lokale 

Speicherung wird auf einem eigens dafür vorgesehenen Computer in einer Datenbank ohne öffentliche 

Zugriffsmöglichkeit durchgeführt. Dies betrifft Daten, die Breeder Soft zur eigenen Verwendung speichert. Der 

Zugriff auf diese Daten erfolgt einzig durch die Inhaberin der Fa. BreederSoft. In cloudbasierten Lösungen 

werden die Daten in einer Datenbank auf einem eigenen, nur durch uns benutzen Server durchgeführt. Der 

Zugriff erfolgt über verschlüsselte Internetverbindungen. Auch auf diese Datenbanken hat ausschließlich die 

Betriebsinhaberin Zugriff. Die verwendeten Passwörter sind nur der Geschäftsinhaberin bekannt und liegen für 

den Notfall an einem sicheren Ort ohne die Möglichkeit eines Fremdzugriffes. Angestellte Programmierer haben 

keinen Zugriff auf  Live Daten oder auf intern gespeicherte Daten. Das betrifft Daten, die Breeder Soft selber 

erhebt und Daten die seitens unserer Kunden gespeichert werden. Programmierer haben nur einen Zugriff auf 

Datenbanken, die nicht relevante und nicht zuordbare Daten enthalten und nur auf Programme, die nicht von 

Kunden benutzt werden. Die Kundendaten in den Clouds werden zu keinem Zeitpunkt Dritten zur Kenntnis 

gegeben, auch nicht anonymisiert. Zum Betrieb unserer Server haben wir einen Unterauftrag an die Firma 1&1 

gegeben. Diese stellt durch umfangreiche Maßnahmen sicher, dass auf unsere Server ohne unserer Zustimmung 

weder physisch noch virtuell von Unbefugten zugegriffen werden kann. Gleichwohl muss es jedem klar sein, 

dass es einen 100 %‘igen Schutz im Internet nicht geben wird. Sollten wir Kenntnisse erlangen, dass 

unberechtigte Zugriffe auf personenbezogenen Daten erfolgen, so werden wir unverzüglich geeignete 

Maßnahmen ergreifen. Wir löschen cloudbasierte Daten nach Beendigung des Dienstleistungsvertrages mit 

unseren Kunden auf unseren Servern vollständig und nicht reproduzierbar.   

Standort externe Server 

Die externen Server stehen physisch in der Bundesrepublik Deutschland. 

Weitere Informationen 
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich der Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht 

beantworten konnte oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte 

jederzeit an Datenschutz@BreederSoft.de.  

Allgemeines 

Sollten Ihnen Aussagen in dieser Erklärung fehlen, die zu einer korrekten Datenschutzerklärung gehören, so 

geben Sie uns bitte eine Nachricht. Wir werden entsprechende Versäumnisse selbstverständlich nachholen und 

Sie umfassend darüber informieren. In einem Fehlerfall/Versäumnis handeln wir nicht vorsätzlich und wir 

wollen auch nichts verschweigen. Dennoch ist die Gesetzeslage für uns unübersichtlich und nicht immer leicht 

verständlich. Daher nehmen wir Ihre Hinweise gerne auf und korrigieren uns dann entsprechend.  
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