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Vera�tw�rt	iche Ste		e i� Si��e der Date�schut�geset�e� i�sbes��dere der 
EU�Date�schut�gru�dver�rd�u�g (DSGV�)� ist  
 
 �aTe� UG (haftu�gsbeschr���t) & C# �G 

Wat%&a��stra'e 8( 86836 Grabe�( Bayer� - Deutsch�a�d  
Te�ef#� (01805) 6283500001  
(10(14EUR-5i� aus de& Fest�et%( 5#bi�fu�� &ax. 0(42EUR-5i�) 

 
 
Ihre Betr�ffe�e�rechte 
U�ter de� a�gegebe�e� �#�ta�tdate� u�seres Date�schut%beauftragte� �8��e� Sie 
:eder%eit f#�ge�de Rechte aus;be� 

• Aus�u�ft ;ber Ihre bei u�s gespeicherte� Date� u�d dere� Verarbeitu�g( 
• Berichtigu�g u�richtiger pers#�e�be%#ge�er Date�( 
• ?8schu�g Ihrer bei u�s gespeicherte� Date�( 
• Ei�schr���u�g der Date�verarbeitu�g( s#fer� wir Ihre Date� aufgru�d 

geset%�icher Pf�ichte� �#ch �icht �8sche� d;rfe�( 
• Widerspruch gege� die Verarbeitu�g Ihrer Date� bei u�s u�d 
• Date�;bertragbar�eit( s#fer� Sie i� die Date�verarbeitu�g ei�gewi��igt habe� 

#der ei�e� Vertrag &it u�s abgesch�#sse� habe�. 
S#fer� Sie u�s ei�e Ei�wi��igu�g ertei�t habe�( �8��e� Sie diese :eder%eit &it Wir�u�g 
f;r die Cu�u�ft widerrufe�. 
Sie �8��e� sich :eder%eit &it ei�er Beschwerde a� die f;r Sie %ust��dige 
Aufsichtsbeh8rde we�de�. Ihre %ust��dige Aufsichtsbeh8rde richtet sich �ach de& 
Bu�des�a�d Ihres W#h�sit%es( Ihrer Arbeit #der der &ut&a'�iche� Ver�et%u�g. 
Die Aufsichtsbeh8rde� (f;r de� �icht8ffe�t�iche� Bereich) &it A�schrift fi�de� Sie 
u�ter f#�ge�der I�ter�et0Adresse 
https--www.bfdi.bu�d.de-DE-I�f#the�-A�schrifte�D?i��s-a�schrifte�D�i��s0�#de.ht&� 
 
 

$wec%e der Date�verarbeitu�g durch die vera�tw�rt	iche Ste		e u�d Dritte 
Wir verarbeite� Ihre pers#�e�be%#ge�e� Date� �ur %u de� i� dieser 
Date�schut%er���ru�g ge�a��te� Cwec�e�. 
Ei�e Eber&itt�u�g Ihrer pers8��iche� Date� a� Dritte %u a�dere� a�s de� ge�a��te� 
Cwec�e� fi�det �icht statt.  
Wir gebe� Ihre pers8��iche� Date� �ur a� Dritte weiter( we�� 

• Sie Ihre ausdr;c��iche Ei�wi��igu�g da%u ertei�t habe�( 
• die Verarbeitu�g %ur Abwic��u�g ei�es Vertrags &it Ih�e� erf#rder�ich ist( 
• die Verarbeitu�g %ur Erf;��u�g ei�er recht�iche� Verpf�ichtu�g erf#rder�ich ist( 
• die Verarbeitu�g %ur Wahru�g berechtigter I�teresse� erf#rder�ich ist u�d �ei� 

Gru�d %ur A��ah&e besteht( dass Sie ei� ;berwiege�des schut%w;rdiges 
I�teresse a� der �ichtweitergabe Ihrer Date� habe�. 
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&'schu�g b�w. Sperru�g der Date� 
Wir ha�te� u�s a� die Gru�ds�t%e der Date�ver&eidu�g u�d Date�sparsa&�eit.  
Wir speicher� Ihre pers#�e�be%#ge�e� Date� daher �ur s# �a�ge( wie dies %ur 
Erreichu�g der hier ge�a��te� Cwec�e erf#rder�ich ist #der wie es die v#& 
Geset%geber v#rgesehe�e� vie�f��tige� Speicherfriste� v#rsehe�. 
�ach F#rtfa�� des :ewei�ige� Cwec�es b%w. Ab�auf dieser Friste� werde� die 
e�tspreche�de� Date� r#uti�e&�'ig u�d e�tspreche�d de� geset%�iche� V#rschrifte� 
gesperrt #der ge�8scht. 
 
 

Erfassu�g a		ge�ei�er I�f�r�ati��e� bei� Besuch u�serer Website 
We�� Sie auf u�sere Website %ugreife�( werde� aut#&atisch &itte�s ei�es C##�ies 
I�f#r&ati#�e� a��ge&ei�er �atur erfasst.  
Diese I�f#r&ati#�e� (Server0?#gfi�es) bei�ha�te� etwa die Art des Webbr#wsers( das 
verwe�dete Betriebssyste&( de� D#&ai��a&e� Ihres I�ter�et0Service0Pr#viders u�d 
�h��iches. 
Hierbei ha�de�t es sich aussch�ie'�ich u& I�f#r&ati#�e�( we�che �ei�e R;c�sch�;sse 
auf Ihre Pers#� %u�asse�. 
Diese I�f#r&ati#�e� si�d tech�isch �#twe�dig( u& v#� Ih�e� a�gef#rderte I�ha�te v#� 
Webseite� �#rre�t aus%u�iefer� u�d fa��e� bei �ut%u�g des I�ter�ets %wi�ge�d a�. Sie 
werde� i�sbes#�dere %u f#�ge�de� Cwec�e� verarbeitet 

• Sicherste��u�g ei�es pr#b�e&�#se� Verbi�du�gsaufbaus der Website( 
• Sicherste��u�g ei�er reibu�gs�#se� �ut%u�g u�serer Website( 
• Auswertu�g der Syste&sicherheit u�d 0stabi�it�t s#wie 
• %u weitere� ad&i�istrative� Cwec�e�. 

Die Verarbeitu�g Ihrer pers#�e�be%#ge�e� Date� basiert auf u�sere& berechtigte� 
I�teresse aus de� v#rge�a��te� Cwec�e� %ur Date�erhebu�g. 
Wir verwe�de� Ihre Date� �icht( u& R;c�sch�;sse auf Ihre Pers#� %u %iehe�. 
E&pf��ger der Date� si�d �ur die vera�tw#rt�iche Ste��e u�d ggf. Auftragsverarbeiter. 
A�#�y&e I�f#r&ati#�e� dieser Art werde� v#� u�s ggfs. statistisch ausgewertet( u& 
u�sere� I�ter�etauftritt u�d die dahi�terstehe�de Tech�i� %u #pti&iere�. 
 
 

C��%ies 
Wie vie�e a�dere Webseite� verwe�de� wir auch s# ge�a��te GC##�iesH. 
C##�ies si�d ��ei�e Textdateie�( die v#� ei�e& Websiteserver auf Ihre Festp�atte 
;bertrage� werde�. Hierdurch erha�te� wir aut#&atisch besti&&te Date� wie %. B. IP0
Adresse( verwe�deter Br#wser( Betriebssyste& u�d Ihre Verbi�du�g %u& I�ter�et. 
C##�ies �8��e� �icht verwe�det werde�( u& Pr#gra&&e %u starte� #der Vire� auf 
ei�e� C#&puter %u ;bertrage�. A�ha�d der i� C##�ies e�tha�te�e� I�f#r&ati#�e� 
�8��e� wir Ih�e� die �avigati#� er�eichter� u�d die �#rre�te A�%eige u�serer 
Webseite� er&8g�iche�. 
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C��%ies (F�rtset�u�g) 
I� �ei�e& Fa�� werde� die v#� u�s erfasste� Date� a� Dritte weitergegebe� #der #h�e 
Ihre Ei�wi��igu�g ei�e Ver��;pfu�g &it pers#�e�be%#ge�e� Date� hergeste��t. 
�at;r�ich �8��e� Sie u�sere Website gru�ds�t%�ich auch #h�e C##�ies betrachte�. 
I�ter�et0Br#wser si�d rege�&�'ig s# ei�geste��t( dass sie C##�ies a�%eptiere�. 
I& A��ge&ei�e� �8��e� Sie die Verwe�du�g v#� C##�ies :eder%eit ;ber die 
Ei�ste��u�ge� Ihres Br#wsers dea�tiviere�.  
Bitte verwe�de� Sie die Hi�fefu��ti#�e� Ihres I�ter�etbr#wsers( u& %u erfahre�( wie 
Sie diese Ei�ste��u�ge� ��der� �8��e�. Bitte beachte� Sie( dass ei�%e��e Fu��ti#�e� 
u�serer Website &8g�icherweise �icht fu��ti#�iere�( we�� Sie die Verwe�du�g v#� 
C##�ies dea�tiviert habe�. 
 
 

Registrieru�g auf u�serer Webseite 
Bei der Registrieru�g f;r die �ut%u�g u�serer pers#�a�isierte� ?eistu�ge� werde� 
ei�ige pers#�e�be%#ge�e Date� erh#be�( wie �a&e( A�schrift( �#�ta�t0 u�d 
�#&&u�i�ati#�sdate� wie Te�ef#��u&&er u�d E05ai�0Adresse.  
Si�d Sie bei u�s registriert( �8��e� Sie auf I�ha�te u�d ?eistu�ge� %ugreife�( die wir 
�ur registrierte� �ut%er� a�biete�.  
A�ge&e�dete �ut%er habe� %ude& die 58g�ich�eit( bei Bedarf die bei Registrieru�g 
a�gegebe�e� Date� :eder%eit %u ��der�.  
Se�bstverst��d�ich ertei�e� wir Ih�e� dar;ber hi�aus :eder%eit Aus�u�ft ;ber die v#� 
u�s ;ber Sie gespeicherte� pers#�e�be%#ge�e� Date�.  
Ger�e berichtige� b%w. �8sche� wir diese auch auf Ihre� Wu�sch( s#weit �ei�e 
geset%�iche� Aufbewahru�gspf�ichte� e�tgege�stehe�.  
Cur �#�ta�tauf�ah&e i� diese& Cusa&&e�ha�g �ut%e� Sie bitte die a& E�de dieser 
Date�schut%er���ru�g a�gegebe�e� �#�ta�tdate�. 
 
 

Erbri�gu�g %�ste�pf	ichtiger &eistu�ge� 
Cur Erbri�gu�g �#ste�pf�ichtiger ?eistu�ge� werde� v#� u�s %us�t%�iche Date� erfragt( 
wie %.B. Cah�u�gsa�gabe�( u& Ihre Beste��u�g ausf;hre� %u �8��e�. Wir speicher� 
diese Date� i� u�sere� Syste&e� bis die geset%�iche� Aufbewahru�gsfriste� 
abge�aufe� si�d. 
 
 

SS&�Versch	.sse	u�g 
U& die Sicherheit Ihrer Date� bei der Ebertragu�g %u sch;t%e�( verwe�de� wir de& 
a�tue��e� Sta�d der Tech�i� e�tspreche�de Versch�;sse�u�gsverfahre� (%. B. SS?) 
;ber HTTPS. 
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/��ta%tf�r�u	ar 
Trete� Sie b%g�. Frage� :eg�icher Art per E05ai� #der �#�ta�tf#r&u�ar &it u�s i� 
�#�ta�t( ertei�e� Sie u�s %u& Cwec�e der �#�ta�tauf�ah&e Ihre freiwi��ige 
Ei�wi��igu�g. Hierf;r ist die A�gabe ei�er va�ide� E05ai�0Adresse erf#rder�ich.  
Diese die�t der Cu#rd�u�g der A�frage u�d der a�sch�ie'e�de� Bea�tw#rtu�g 
derse�be�. Die A�gabe weiterer Date� ist #pti#�a�.  
Die v#� Ih�e� ge&achte� A�gabe� werde� %u& Cwec�e der Bearbeitu�g der A�frage 
s#wie f;r &8g�iche A�sch�ussfrage� gespeichert. �ach Er�edigu�g der v#� Ih�e� 
geste��te� A�frage werde� pers#�e�be%#ge�e Date� aut#&atisch ge�8scht. 
 
 

0�deru�g u�serer Date�schut�besti��u�ge� 
Wir beha�te� u�s v#r( diese Date�schut%er���ru�g a�%upasse�( da&it sie stets de� 
a�tue��e� recht�iche� A�f#rderu�ge� e�tspricht #der u& I�deru�ge� u�serer 
?eistu�ge� i� der Date�schut%er���ru�g u&%uset%e�( %.B. bei der Ei�f;hru�g �euer 
Services. F;r Ihre� er�eute� Besuch gi�t da�� die �eue Date�schut%er���ru�g. 
 
 

Frage� a� de� Date�schut�beauftragte� 
We�� Sie Frage� %u& Date�schut% habe�( �8��e� Sie u�s per Te�efax( 
�#�ta�tf#r&u�ar( E&ai� #der Briefp#st erreiche�. 
Die f;r de� Date�schut% vera�tw#rt�iche Pers#� i� u�serer Jrga�isati#� ist 

Herr Th#rste� ��uc�( E&ai� date�schut%@�ate�.e&ai� 
 
 

 


