
Zusätzliche Datenschutzerklärung bei Spenden an Arya Tara’s Net gUG 

twingle  
Diese Website nutzt das Spendenformular der twingle GmbH, Prinzenallee 74, 13357 Berlin. Die 
twingle GmbH stellt für dieses Spendenformular die technische Plattform für den Spendenvorgang 
zur Verfügung. Die von Ihnen bei der Spende eingegebenen Daten (z.B. Adresse, Bankverbindung 
etc.) werden von twingle lediglich zur Abwicklung der Spende auf Servern in Deutschland 
gespeichert.  
Wir haben mit twingle einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen und setzen bei 
der Nutzung des Spendenformulars von twingle die strengen Vorgaben der EU 
Datenschutzgrundverordnung und der deutschen Datenschutzbehörden vollständig um.  
Die Übermittlung Ihrer Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung) 
und Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrags). Sie haben die 
Möglichkeit, Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt 
sich auf die Wirksamkeit von in der Vergangenheit liegenden Datenverarbeitungsvorgängen nicht 
aus.  

Einsatz von Matomo  
Im Spendenformular von twingle werden unter Einsatz der Webanalysedienst-Software Matomo 
(www.matomo.org), einem Dienst des Anbieters InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, 
Neuseeland, („Matomo“) auf Basis des berechtigten Interesses von twingle an der statistischen 
Analyse des Nutzerverhaltens zu Optimierungszwecken gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO Daten 
gesammelt und gespeichert. Aus diesen Daten können zum selben Zweck pseudonymisierte 
Nutzungsprofile erstellt und ausgewertet werden. Hierzu können Cookies eingesetzt werden. Bei 
Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher des Internet-
Browsers des Seitenbesuchers gespeichert werden. Die Cookies ermöglichen unter anderem die 
Wiedererkennung des Internet-Browsers. Die mit der Matomo-Technologie erhobenen Daten 
(einschließlich Ihrer pseudonymisierten IP-Adresse) werden auf Servern von twingle verarbeitet. 
Die durch das Cookie erzeugten Informationen im pseudonymen Nutzerprofil werden nicht dazu 
benutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren und nicht mit personenbezogenen 
Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt.  
Wenn Sie mit der Speicherung und Auswertung dieser Daten aus Ihrem Besuch nicht einverstanden 
sind, dann können Sie der Speicherung und Nutzung nachfolgend per Mausklick jederzeit 
widersprechen. In diesem Fall wird in Ihrem Browser ein sog. Opt-Out-Cookie abgelegt, was zur 
Folge hat, dass Matomo keinerlei Sitzungsdaten erhebt. Bitte beachten Sie, dass die vollständige 
Löschung Ihrer Cookies zur Folge hat, dass auch das Opt-Out-Cookie gelöscht wird und ggf. von 
Ihnen erneut aktiviert werden muss.  
<iframe style="border: 0; height: 200px; width: 600px;" src="https://statistic.twingle.de/index.php?
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Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten bei Spenden  

Bei einer Spende erheben und verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten nur, soweit dies zur 
Erfüllung und Abwicklung Ihrer Spende sowie ggf. zur Bearbeitung Ihrer Anfragen erforderlich ist. 
Die Bereitstellung der Daten ist für die Abwicklung des Spendenvorgangs erforderlich. Eine 
Nichtbereitstellung hat zur Folge, dass Ihre Spende nicht empfangen werden kann. Die Verarbeitung 
erfolgt auf Grundlage des Art. 6 (1) lit. b DSGVO und ist für Abwicklung der Spende erforderlich. 
Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung erfolgt nicht. 
Ausgenommen hiervon sind lediglich unsere Dienstleistungspartner, die wir zur Abwicklung der 
Spende benötigen oder Dienstleister derer wir uns im Rahmen einer Auftragsverarbeitung bedienen. 
Neben den in den jeweiligen Klauseln dieser Datenschutzerklärung benannten Empfängern sind 
dies beispielsweise Empfänger folgender Kategorien: Zahlungsdienstleister, Dienstleister für den 
Versand der Spendenbescheinigung. In allen Fällen beachten wir strikt die gesetzlichen Vorgaben. 
Der Umfang der Datenübermittlung beschränkt sich auf ein Mindestmaß. Sie haben die 
Möglichkeit, Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt 
sich auf die Wirksamkeit von in der Vergangenheit liegenden Datenverarbeitungsvorgängen nicht 
aus.  


