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Datenschutzerklärung

GRUNDLEGENDES

Hiermit können Sie sich informieren, wie im Rahmen der Nutzung dieser Website 
personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet und genutzt (im Weiteren kurz "verarbeitet") 
werden und über Ihre damit verbundenen Rechte und Pflichten gemäß den geltenden 
Datenschutzgesetzen.

VERANTWORTLICHE STELLE

Verantwortlich für die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten ist der Website-Betreiber 
(Thomas Müller & Kim Schmitz, Milendonkweg 1a, 45356 Essen) (im Folgenden „wir“).

Wir empfehlen, diese Datenschutzerklärung in regelmäßigen Abständen zu lesen, da aufgrund 
neuer Technologien und Änderungen an der Website, eine Anpassung der Datenschutzerklärung 
notwendig werden kann.

Definitionen der verwendeten Begriffe (z.B. “personenbezogene Daten” oder “Verarbeitung”) 
können Sie in Art. 4 DS-GVO nachlesen.

ZUGRIFFSDATEN

Wir erheben aufgrund unseres berechtigten Interesses (s. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Daten über 
Zugriffe auf die Website und speichern diese als „Server-Logfiles“ auf dem Server der Website ab.

Server-Logfiles werden aus Sicherheitsgründen (z.B. zur Aufklärung von Missbrauchs- oder 
Betrugshandlungen) für die Dauer von maximal sieben Tagen gespeichert und danach gelöscht. 
Daten, deren weitere Aufbewahrung zu Beweiszwecken erforderlich ist, sind bis zur endgültigen 
Klärung des jeweiligen Vorfalls von der Löschung ausgenommen. 

Folgende Daten werden so protokolliert:

• Name der abgerufenen Webseite;

• Datum und Uhrzeit des Abrufs;

• übertragene Datenmenge;

• Meldung über erfolgreichen Abruf;

• Browsertyp nebst Version;

• das Betriebssystem des Nutzers;

• Referrer URL (die zuvor besuchte Seite);

• IP-Adresse und der anfragende Provider;

• Status Codes.

ZWECK UND UMFANG DER DATENVERARBEITUNG

Personenbezogene Daten werden erhoben und gespeichert, wenn Sie mit uns durch die 
angebotene Kontaktmöglichkeit (E-Mail oder telefonisch) Verbindung aufnehmen. Ihre 
Kontaktdaten, die Sie uns mit Ihrer Anfrage mitteilen, insbesondere Ihre E-Mail-Adresse und Name 
werden wir ausschließlich dafür nutzen, um Ihre Kontaktanfrage bzw. Ihr Anliegen zu beantworten. 
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RECHTSGRUNDLAGE DER DATENVERARBEITUNG

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur für die genannten Zwecke auf Grundlage Ihrer 
Einwilligung. Die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sind in 
Artikel 6 DS-GVO festgelegt.

WIE ERHEBEN WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN?

Personenbezogene Daten erheben wir ausschließlich auf freiwilliger Basis und mit Ihrer 
ausdrücklichen Zustimmung aufgrund des Zusendens einer E-Mail oder der telefonischen 
Kontaktaufnahme und Bekanntgabe solcher Daten unter Einhaltung der geltenden 
Datenschutzbestimmungen.

WEITERGABE IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN

Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn dies ist 
rechtlich zulässig und erforderlich um einer rechtlichen Verpflichtung bzw. gerichtlichen oder 
behördlichen Anordnung nachzukommen oder zur Feststellung, Geltendmachung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen.

IHRE DATENSCHUTZRECHTE

Unter bestimmten gesetzlich festgelegten Bedingungen können Sie Auskunft über Ihre 
personenbezogenen Daten, deren Berichtigung oder Löschung oder die Einschränkung deren 
Verarbeitung fordern. Sie können zudem Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen oder Ihr 
Recht auf Datenübertragbarkeit geltend machen. Insbesondere haben Sie das Recht, eine Kopie 
der personenbezogenen Daten, die wir über Sie speichern, zu verlangen. Falls Sie derartige 
Anfragen wiederholt stellen, werden wir dafür ggf. eine Gebühr erheben. Genauere Angaben zu 
Ihren Datenschutzrechten entnehmen Sie bitte den Artikeln 15 – 22 DS-GVO.

Um eine der vorgenannten Anfragen zu stellen, schicken Sie bitte eine kurze Beschreibung der in 
Frage stehenden personenbezogenen Daten unter Angabe Ihres Namens und eines geeigneten 
Identitätsnachweises an die Kontaktadresse des Website-Betreibers. Wir werden Ihre Anfrage 
sorgfältig prüfen und ggf. mit Ihnen darüber sprechen, wie wir ihr am besten nachkommen können.

Sofern Sie in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt haben, können Sie Ihre 
Einwilligung jederzeit schriftlich oder per Email an die unten genannte Kontaktadresse mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen, d.h. der Widerruf der Einwilligung beeinträchtigt nicht die 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung auf Grundlage der Einwilligung vor dem Widerruf. Im Falle eines 
Widerrufs der Einwilligung verarbeiten wir die personenbezogenen Daten nur weiter, sofern für die 
Verarbeitung eine anderweitige Rechtsgrundlage vorliegt oder wir dazu rechtlich verpflichtet sind.

Falls Sie Bedenken darüber haben, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, oder eine 
Beschwerde einlegen möchten, können Sie uns unter der genannten Kontaktadresse an uns 
wenden. Wenn Sie mit unserer Antwort nicht zufrieden sind oder glauben, dass wir Ihre 
personenbezogenen Daten nicht nach Maßgabe des geltenden Rechts verarbeiten, können Sie bei 
der zuständigen Aufsichtsbehörde für Datenschutz in Ihrem Land Beschwerde einreichen.

SPEICHER- UND LÖSCHFRISTEN

Ihre personenbezogenen Daten werden, sollten sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr 
vonnöten sein und es keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen geben, gelöscht. Falls eine 
Löschung nicht durchgeführt werden kann, da die Daten für zulässige gesetzliche Zwecke 
erforderlich sind, erfolgt eine Einschränkung der Datenverarbeitung. In diesem Fall werden die 
Daten gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet.


