
Datenschutzerklärung
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzge-
setze, insbesondere der EU-Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO), ist:

Eva Dross 
Schülerstraße 16 
32139 Spenge

Ihre Betroffenenrechte
Unter den angegebenen Kontaktdaten unseres Da-
tenschutzbeauftragten können Sie jederzeit folgen-
de Rechte ausüben:

Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten 
und deren Verarbeitung, Berichtigung unrichtiger 
personenbezogener Daten, Löschung Ihrer bei uns 
gespeicherten Daten, Einschränkung der Datenver-
arbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetz-
licher Pflichten noch nicht löschen dürfen, Wider-
spruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns 
und Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Daten-
verarbeitung eingewilligt haben oder einen Vertrag 
mit uns abgeschlossen haben. 

Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, kön-
nen Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen.

Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde 
an die für Sie zuständige Aufsichtsbehörde wen-
den. Ihre zuständige Aufsichtsbehörde richtet 
sich nach dem Bundesland Ihres Wohnsitzes, Ihrer 
Arbeit oder der mutmaßlichen Verletzung. Eine 
Liste der Aufsichtsbehörden (für den nichtöffent-
lichen Bereich) mit Anschrift finden Sie unter: 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschrif-
ten_Links/anschriften_links-node.html.

Zwecke der Datenverarbeitung 
durch die verantwortliche Stelle 
und Dritte
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur 
zu den in dieser Datenschutzerklärung genannten 
Zwecken. Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Da-
ten an Dritte zu anderen als den genannten Zwe-
cken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen 
Daten nur an Dritte weiter, wenn:
Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt 
haben, die Verarbeitung zur Abwicklung eines Ver-
trags mit Ihnen erforderlich ist, die Verarbeitung 
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erfor-
derlich ist, die Verarbeitung zur Wahrung berech-
tigter Interessen erforderlich ist und kein Grund 

zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes 
schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe 
Ihrer Daten haben.

Erfassung allgemeiner Informationen 
beim Besuch unserer Website
Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, werden au-
tomatisch mittels eines Cookies Informationen all-
gemeiner Natur erfasst.
Diese Informationen (Server-Logfiles) beinhalten 
etwa die Art des Webbrowsers, das verwendete 
Betriebssystem, den Domainnamen Ihres Internet-
Service-Providers und ähnliches. Hierbei handelt es 
sich ausschließlich um Informationen, welche keine 
Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen.

Diese Informationen sind technisch not-
wendig, um von Ihnen angeforderte Inhalte 
von Webseiten korrekt auszuliefern und fallen bei 
Nutzung des Internets zwingend an. Sie werden ins-
besondere zu folgenden Zwecken verarbeitet:
Sicherstellung eines problemlosen Verbindungsauf-
baus der Website, Sicherstellung einer reibungs-
losen Nutzung unserer Website, Auswertung der 
Systemsicherheit und -stabilität sowie zu weiteren 
administrativen Zwecken.

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
basiert auf unserem berechtigten Interesse aus den 
vorgenannten Zwecken zur Datenerhebung. 
Wir verwenden Ihre Daten nicht, um Rückschlüsse 
auf Ihre Person zu ziehen. Empfänger der Daten 
sind nur die verantwortliche Stelle und ggf. Auf-
tragsverarbeiter.

Anonyme Informationen dieser Art werden von uns 
ggfs. statistisch ausgewertet, um unseren Interne-
tauftritt und die dahinterstehende Technik zu opti-
mieren.

SSL-Verschlüsselung
Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Über-
tragung zu schützen, verwenden wir dem ak-
tuellen Stand der Technik entsprechende 
Verschlüsselungsverfahren (z. B. SSL) über HTTPS.

Kommentarfunktion
Wenn Nutzer Kommentare auf unserer Web-
site hinterlassen, werden neben diesen An-
gaben auch der Zeitpunkt ihrer Erstellung 
und der zuvor durch den Websitebesucher ge-
wählte Nutzername gespeichert. Dies dient un-
serer Sicherheit, da wir für widerrechtliche 



Inhalte auf unserer Webseite belangt werden kön-
nen, auch wenn diese durch Benutzer erstellt wur-
den.

Newsletter
Auf Grundlage Ihrer ausdrücklich erteilten Einwil-
ligung, übersenden wir Ihnen regelmäßig unseren 
Newsletter bzw. vergleichbare Informationen per 
E-Mail an Ihre angegebene E-Mail-Adresse.
Für den Empfang des Newsletters ist die Angabe Ih-
rer E-Mail-Adresse ausreichend. Bei der Anmeldung 
zum Bezug unseres Newsletters werden die von Ih-
nen angegebenen Daten ausschließlich für diesen 
Zweck verwendet. Abonnenten können auch über 
Umstände per E-Mail informiert werden, die für den 
Dienst oder die Registrierung relevant sind (Bei-
spielsweise Änderungen des Newsletterangebots 
oder technische Gegebenheiten).

Für eine wirksame Registrierung benötigen wir 
eine valide E-Mail-Adresse. Um zu überprüfen, dass 
eine Anmeldung tatsächlich durch den Inhaber ei-
ner E-Mail-Adresse erfolgt, setzen wir das „Dou-
ble-opt-in“-Verfahren ein. Hierzu protokollieren 
wird die Bestellung des Newsletters, den Versand 
einer Bestätigungsmail und den Eingang  der hier-
mit angeforderten Antwort. Weitere Daten werden 
nicht erhoben. Die Daten werden ausschließlich 
für den Newsletterversand verwendet und nicht an 
Dritte weitergegeben.

Die Einwilligung zur Speicherung Ihrer persönlichen 
Daten und ihrer Nutzung für den Newsletterversand 
können Sie jederzeit widerrufen. In jedem News-
letter findet sich dazu ein entsprechender Link. 
Außerdem können Sie sich jederzeit auch direkt 
auf dieser Webseite abmelden oder uns Ihren ent-
sprechenden Wunsch über die am Ende dieser Da-
tenschutzhinweise angegebene Kontaktmöglichkeit 
mitteilen.

Kontaktformular
Treten Sie bzgl. Fragen jeglicher Art per E-Mail oder 
Kontaktformular mit uns in Kontakt, erteilen Sie 
uns zum Zwecke der Kontaktaufnahme Ihre freiwil-
lige Einwilligung. Hierfür ist die Angabe einer va-
liden E-Mail-Adresse erforderlich. Diese dient der 
Zuordnung der Anfrage und der anschließenden Be-
antwortung derselben. Die Angabe weiterer Daten 
ist optional. 

Die von Ihnen gemachten Angaben werden zum 
Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mög-
liche Anschlussfragen gespeichert. Nach Erledigung 
der von Ihnen gestellten Anfrage werden personen-
bezogene Daten automatisch gelöscht.

Änderung unserer 
Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung 
anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtli-
chen Anforderungen entspricht oder um Änderun-
gen unserer Leistungen in der Datenschutzerklä-
rung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer 
Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die 
neue Datenschutzerklärung.

Fragen an den Datenschutzbeauftragten
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schrei-
ben Sie uns bitte eine E-Mail oder wenden Sie sich 
direkt an die für den Datenschutz verantwortliche 
Person in unserer Organisation:

Eva Dross

Die Datenschutzerklärung wurde mit dem Daten-
schutzerklärungs-Generator der activeMind AG er-
stellt.


