
Datenschutz 
 
Mit der Nutzung meiner Webseiten akzeptieren Sie die nachstehenden Bestimmungen uneingeschränkt.  

 
Ich freue mich über Ihr Interesse an meinen Webseiten und meiner Arbeit. 
 
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung anlässlich Ihres 
Besuchs auf meinen Webseiten ist mir ein wichtiges Anliegen. Ihre Daten werden im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften geschützt. 
 
Nachfolgend finden Sie Informationen, welche Daten während Ihres Besuchs auf den Webseiten erfasst und wie 
diese ggf. genutzt werden: 

 Erhebung und Verarbeitung von Daten 

Wenn Sie meine Webseiten zu Informationszwecken besuchen, erhebe ich grundsätzlich keine 

personenbezogenen Daten. Wie bei den meisten Webseiten wird jedoch jeder Zugriff auf meine 

Webseiten und jeder Abruf von hinterlegten Dateien zu internen systembezogenen und statistischen 

Zwecken automatisch protokolliert (sog. "Server-Log-Dateien"). Protokolliert werden im Wesentlichen: 

IP-Adresse, Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, 

Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp/-version, verwendetes Betriebssystem, Referrer-URL. 

Eine nutzerbezogene Auswertung findet nicht statt.  

Persönliche Daten werden von mir nur dann erhoben, wenn Sie aktiv bzw. freiwillig mit mir Kontakt 

aufnehmen, etwa im Rahmen einer Anfrage. Alle in diesem Rahmen anfallenden personenbezogenen 

Daten werden ausschließlich zur Wahrung eigener Geschäftsinteressen im Hinblick auf die Beratung 

und Betreuung meiner KundInnen und InteressentInnen oder zum Zwecke der Auftrags-

/Vertragsabwicklung sowie für die technische Administration erhoben und verarbeitet. Ihre Angaben 

werden entsprechend den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich behandelt.  

  

 Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten 

Soweit Sie mir personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwende ich diese 

ausschließlich - in dem für den jeweiligen Verwendungszweck erforderlichen und gesetzlich zulässigen 

Umfang - zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Auftrags- / Vertragsabwicklung und für die technische 

Administration. Ich werde in keinem Falle personenbezogenen Daten an Dritte verkaufen oder 

vermieten.  

 

Ich übermittele Ihre personenbezogenen Daten nur dann an Dritte, 

o wenn die Übermittlung zur konkreten Auftrags-/Vertragsabwicklung notwendig ist, z. B. 

Ausführung von (Teil-)Leistungen durch Erfüllungsgehilfen bzw. selbständige 

Partnerunternehmen oder 

o wenn die Übermittlung zur Erbringung technisch-administrativer Leistungen für meine Webseiten 

erforderlich ist oder 

o wenn ich durch Rechtsvorschriften oder per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet bin oder 

o um eine missbräuchliche Verwendung meines Angebotes in gesetzlich zulässiger Weise zu 

unterbinden oder 

o wenn Sie der Übermittlung zugestimmt haben. 

Sofern ich personenbezogene Daten an Dritte weitergeben, sind auch diese an die einschlägigen 
Datenschutzgesetze gebunden.  
Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. Die 
Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur 
Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks 
nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig 
ist. 

 Cookies 

Für zwingend erforderliche Benutzerfunktionen und zur Erleichterung der Navigation der Webseiten 

können sog. Cookies eingesetzt werden. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner 

abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die meisten Browser sind so voreingestellt, dass sie 

Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies jedoch deaktivieren oder 

Ihren Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, sobald Cookies gesendet werden.  



Die Cookies enthalten keine personenbezogenen Informationen, sondern lediglich eine anonyme, 

automatisch generierte, zufällige Zahl. Eine persönliche Identifikation des Nutzers anhand der Cookies 

erfolgt mithin nicht.  

  

 Werbung durch Dritte 

Auf meinen Webseiten kann entweder von mir oder einem meiner Werbepartner Werbung bereitgestellt 

werden. Es ist möglich, dass meine Werbepartner Cookies setzen. Die etwaige Verwendung von 

Cookies durch meine Werbepartner ist nicht Gegenstand dieser Datenschutzerklärung.  

  

 Auskunft, Löschung, Sperrung  

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen 

Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf 

Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema 

personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit über die im Impressum angegeben Adresse des 

Webseitenbetreibers an uns wenden.  

  

 Sicherheitshinweis 

Ich bin bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung geeigneter technischer und 

organisatorischer Maßnahmen so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bitte beachten 

Sie jedoch, dass ich für die Sicherheit der Daten nicht unter allen Umständen garantieren kann. 

Unbefugte Zugangsverschaffung bzw. Nutzung, Hard- und Softwarefehler sowie andere Faktoren 

können die Sicherheit Ihrer Daten jederzeit beeinträchtigen.  

Bei der Kommunikation per E Mail kann die vollständige Datensicherheit von mir nicht gewährleistet 

werden, so dass ich Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg empfehle.  

  

 Links 

Für direkte oder indirekte Verweise auf fremde Webangebote, die außerhalb meines 

Verantwortungsbereiches liegen, kann ich keine Haftung übernehmen.  

Für rechtswidrige, fehlerhafte, veraltete oder unvollständige Inhalte bzw. Daten und insbesondere für 

Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung dieser auf solche Art dargebotenen Informationen und 

der Webseiten entstehen, haftet allein der jeweilige Anbieter der Seite und/oder derjenige, von dem die 

Inhalte/Daten stammen. Im Übrigen gelten die im Impressumunter Punkt 2 "Verweise, Links, 

Fremdeinträge, -veröffentlichungen" veröffentlichten Rechtshinweise.  

  

 Weitere Informationen 

Ihr Vertrauen ist mir wichtig. Daher möchte ich Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich der 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese 

Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte Informationen 

wünschen, wenden Sie sich bitte jederzeit an mich. Email  

  

 Schlussbestimmungen 

Diese Datenschutzbestimmungen sind Bestandteil meiner Internetseiten.  

Mit der Nutzung meiner Webseiten und den dort zur Verfügung gestellten Services erklären Sie sich mit 

meinen einschlägigen Datenschutzbestimmungen uneingeschränkt einverstanden.  

Ich behalte mir ausdrücklich vor, diese Datenschutzbestimmungen ohne gesonderte Ankündigung 

jederzeit zu aktualisieren, zu verändern bzw. zu ergänzen. 

 

Die Datenschutzerklärung kann von allen Seiten unter dem Link „Datenschutz“ jederzeit aufgerufen, 

gespeichert und ausgedruckt werden. 

 

Stand: 25.05.2018 

 

http://www.diekraftderstille.de/html/impressum.html
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