
Erklärung zum Datenschutz

Der Betreiber dieser Seiten nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst.

Er  behandelt  Ihre  personenbezogenen  Daten  vertraulich  und  entsprechend  der

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie dieser Datenschutzerklärung. Soweit

nachstehend keine anderen Angaben gemacht werden, ist die Bereitstellung Ihrer

personenbezogenen Daten weder gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben, noch

für einen Vertragsabschluss erforderlich. Sie sind zur Bereitstellung der Daten nicht

verpflichtet. Eine Nichtbereitstellung hat keine Folgen. Dies gilt nur soweit bei den

nachfolgenden Verarbeitungsvorgängen keine anderweitige Angabe gemacht  wird.

"Personenbezogene Daten" sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte

oder identifizierbare natürliche Person beziehen.

Erhebung und Verarbeitung bei Nutzung des Kontaktformulars/meiner E-Mail-

Adresse

Soweit auf dieser Seite personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift

oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies stets auf freiwilliger Basis. Diese

Daten gibt der Betreiber dieser Seiten ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an

Dritte weiter.

Bei der Nutzung des Kontaktformulars erhebe ich Ihre personenbezogenen Daten

(Name, E-Mail-Adresse, Nachrichtentext) nur in dem von Ihnen zur Verfügung ge-

stellten Umfang. Die Datenverarbeitung dient dem Zweck der Kontaktaufnahme. Mit

Absenden Ihrer Nachricht willigen Sie in die Verarbeitung der übermittelten Daten

ein.

Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Artikel 6, Absatz 1 der DSGVO mit Ihrer

Einwilligung. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit durch Mitteilung an mich widerru-

fen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf

erfolgten Verarbeitung berührt wird. Ihre E-Mail-Adresse nutze ich  nur zur Bearbei-

tung Ihrer Anfrage. Ihre Daten werden anschließend gelöscht, sofern Sie der weiter-

gehenden Verarbeitung und Nutzung nicht zugestimmt haben.

Ich weise darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommuni-

kation  per  E-Mail)  Sicherheitslücken  aufweisen  kann.  Ein  lückenloser  Schutz  der

Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.



Cookies

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies sind kleine

Textdateien, die im Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf dem Computersys-

tem eines Nutzers gespeichert werden. Ruft ein Nutzer eine Website auf, so kann ein

Cookie auf dem Betriebssystem des Nutzers gespeichert werden. Dieser Cookie ent-

hält  eine  charakteristische  Zeichenfolge,  die  eine  eindeutige  Identifizierung  des

Browsers beim erneuten Aufrufen der Website ermöglicht. Ich setze Cookies zu dem

Zweck ein, mein Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Des

Weiteren ermöglichen Cookies meinen Systemen, Ihren Browser auch nach einem

Seitenwechsel zu erkennen und Ihnen Services anzubieten. Einige Funktionen mei-

ner Internetseite können ohne den Einsatz von Cookies nicht angeboten werden. Für

diese ist es erforderlich, dass der Browser auch nach einem Seitenwechsel wiederer-

kannt wird.

Die meisten der von mir verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“.

Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben

auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen

es mir, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.

Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Artikel 6, Absatz 1 der DSGVO aus dem

berechtigten Interesse an den oben genannten Zwecken. Die auf diese Weise von Ih-

nen erhobenen Daten werden durch technische Vorkehrungen pseudonymisiert. Eine

Zuordnung der Daten zu Ihrer Person ist daher nicht mehr möglich. Die Daten wer-

den nicht gemeinsam mit sonstigen personenbezogenen Daten von Ihnen gespei-

chert. 

Cookies werden auf Ihrem Rechner gespeichert. Daher haben Sie die volle Kontrolle

über die Verwendung von Cookies. Durch die Auswahl entsprechender technischer

Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die Speicherung der Cookies und

Übermittlung der enthaltenen Daten verhindern. Bereits gespeicherte Cookies kön-

nen jederzeit gelöscht werden. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktio-

nalität dieser Website eingeschränkt sein.



Server-Log-Files

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so ge-

nannten  Server-Log-Files,  die  Ihr  Browser  automatisch  an  mich  übermittelt.  Dies

sind:

 Browsertyp/ Browserversion

 verwendetes Betriebssystem

 Referrer URL

 Hostname des zugreifenden Rechners

 Uhrzeit der Serveranfrage

Diese Daten sind keiner bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung

dieser Daten mit anderen Datenquellen ist nicht möglich.

Tracking-System

Auf dieser Webseite erfasst ein Tracking-System (etracker) die Nutzerbewegungen

auf den einzelnen Unterseiten. Nach der DSGVO ist laut Artikel 6 Absatz 1 Buchsta-

be f eine Verarbeitung von Tracking-Daten ohne Zustimmung der Nutzer diese Web-

seite zulässig, wenn „die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des

Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich (ist), sofern nicht die Interessen oder

Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personen-

bezogener Daten erfordern, überwiegen“. 

etracker Analytics (https://www.etracker.com/) ist technisch konsequent darauf aus-

gerichtet, dass sich eine Zusammenführung der Nutzerdaten über verschiedene Sei-

tenbesucher nicht durchführen lässt. Daten, die möglicherweise einen Bezug zu ei-

ner einzelnen Person zulassen, wie die IP-Adresse, speichert etracker zudem nach

dem Grundsatz des „eingebauten Datenschutzes“ (Privacy by Design) nur verkürzt,

so dass ein Rückschluss auf einzelne Besucher unmöglich ist.

https://www.etracker.com/


Suchfunktion

Falls  Sie  die  auf  dieser  Seite  installierte  Suchfunktion  nutzen,  übermittelt

www.  FreeFind.com Suchbegriff und Zeitpunkt des Zugriffs an mich. Auch hier ist ein

Rückschluss auf die Identität eines Besuchers nicht möglich.

Auskunft, Löschung, Sperrung

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten

personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Da-

tenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser

Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten kön-

nen Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an mich wen-

den.

Rechte der betroffenen Person

Ihnen stehen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen folgende Rechte nach

Artikel 15 bis 20 DSGVO zu: Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf

Einschränkung der Verarbeitung,  auf Datenübertragbarkeit.  Außerdem steht  Ihnen

nach Artikel 21, Absatz 1 DSGVO ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitungen

zu, die auf Artikel 6, Absatz 1 DSGVO beruhen, sowie gegen die Verarbeitung zum

Zwecke von Direktwerbung.

Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde

Sie haben gemäß Artikel 77 DSGVO das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde zu be-

schweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezoge-

nen Daten nicht rechtmäßig erfolgt.

Widerspruch Werbe-Mails

Ich widerspreche hiermit der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröf-

fentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Wer-

bung und Informationsmaterialien. Der Betreiber dieser Seite behält sich ausdrück-

lich  rechtliche  Schritte  im  Falle  der  unaufgeforderten  Zusendung  von  Werbein-

formationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.
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