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Datenschutzerklärung 
 
 
Haftung 
Der Betreiber dieser Website ist nicht verantwortlich für verlinkte Seiten und distanziert sich daher 
ausdrücklich von deren Inhalten. 
 
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist: Britta Bürgerhoff und Thomas Lange. 
 
Ihre Betroffenenrechte 
Unter den angegebenen Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten können Sie jederzeit 
folgende Rechte ausüben: 

 Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung, 
 Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten, 
 Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten, 
 Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher Pflichten 

noch nicht löschen dürfen, 
 Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns und 
 Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder einen 

Vertrag mit uns abgeschlossen haben. 

Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen. 
Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie zuständige Aufsichtsbehörde wenden. 
Ihre zuständige Aufsichtsbehörde richtet sich nach dem Bundesland Ihres Wohnsitzes, Ihrer Arbeit 
oder der mutmaßlichen Verletzung. Eine Liste der Aufsichtsbehörden (für den nichtöffentlichen 
Bereich) mit Anschrift finden Sie 
unter: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_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 Daten an Dritte zu anderen als den genannten 
Zwecken 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 Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, 
 die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, 

die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme 
besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten 
haben. 
 
Löschung bzw. Sperrung der Daten 
Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir speichern Ihre 
personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur Erreichung der hier genannten Zwecke 
erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber vorgesehenen vielfältigen Speicherfristen vorsehen. 
Nach Fortfall des jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten 
routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 
 
Erfassung allgemeiner Informationen beim Besuch unserer Website 
Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, werden automatisch mittels eines Cookies Informationen 
allgemeiner 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. 
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Diese Informationen sind technisch notwendig, um von Ihnen angeforderte Inhalte von Webseiten 
korrekt auszuliefern und fallen bei Nutzung des Internets zwingend an. Sie werden insbesondere zu 
folgenden Zwecken verarbeitet: 

 Sicherstellung eines problemlosen Verbindungsaufbaus der Website, 
 Sicherstellung einer reibungslosen 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. 
Auftragsverarbeiter. 
Anonyme Informationen dieser Art werden von uns ggfs. statistisch ausgewertet, um unseren 
Internetauftritt und die dahinterstehende Technik zu optimieren. 
 
Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen 
rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der 
Datenschutzerklärung 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, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail. 
 
Die Datenschutzerklärung wurde mit dem Datenschutzerklärungs-Generator der activeMind AG 
erstellt. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Hinweise zur Datenverarbeitung im Zusammenhang mit Google Analytics 
 
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Ireland Limited. Wenn 
der Verantwortliche für die Datenverarbeitung auf dieser Website außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraumes oder der Schweiz sitzt, dann erfolgt die Google Analytics Datenverarbeitung durch 
Google LLC. Google LLC und Google Ireland Limited werden nachfolgend "Google" genannt. 
 
Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf dem Computer des Seitenbesuchers 
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch den Seitenbesucher 
ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website durch 
den Seitenbesucher (einschließlich der gekürzten IP-Adresse) werden in der Regel an einen Server 
von Google übertragen und dort gespeichert. 
 
Google Analytics wird ausschließlich mit der Erweiterung "_anonymizeIp()" auf dieser Website 
verwendet. Diese Erweiterung stellt eine Anonymisierung der IP-Adresse durch Kürzung sicher und 
schließt eine direkte Personenbeziehbarkeit aus. Durch die Erweiterung wird die IP-Adresse von 
Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die 
volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die im 
Rahmen von Google Analytics von dem entsprechenden Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht 
mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 
 
Im Auftrag des Seitenbetreibers wird Google die anfallenden Informationen benutzen, um die Nutzung 
der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um 
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen dem 
Seitenbetreiber gegenüber zu erbringen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Das berechtigte Interesse an der 
Datenverarbeitung liegt in der Optimierung dieser Website, der Analyse der Benutzung der Website 
und der Anpassung der Inhalte. Die Interessen der Nutzer werden durch die Pseudonymisierung 
hinreichend gewahrt. 
 
 



Seite 3 von 3 
 

Google LLC. bietet eine Garantie auf Basis der Standardvertragsklauseln ein angemessenes 
Datenschutzniveau einzuhalten. Die gesendeten und mit Cookies, Nutzerkennungen (z. B. User-ID) 
oder Werbe-IDs verknüpften Daten werden nach 50 Monaten automatisch gelöscht. Die Löschung von 
Daten, deren Aufbewahrungsdauer erreicht ist, erfolgt automatisch einmal im Monat. 
 
Die Erfassung durch Google Analytics kann verhindert werden, indem der Seitenbesucher die Cookie-
Einstellungen für diese Website anpasst. Der Erfassung und Speicherung der IP-Adresse und der 
durch Cookies erzeugten Daten kann außerdem jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen 
werden. Das entsprechende Browser- Plugin kann unter dem folgenden Link heruntergeladen und 
installiert werden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
 
Der Seitenbesucher kann die Erfassung durch Google Analytics auf dieser Webseite verhindern, 
indem er auf folgenden Link klickt. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die zukünftige Erfassung 
der Daten beim Besuch dieser Website verhindert. 
 
Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google, Einstellungs- und Widerspruchsmöglichkeiten, 
finden sich in der Datenschutzerklärung von Google (https://policies.google.com/privacy) sowie in den 
Einstellungen für die Darstellung von Werbeeinblendungen durch Google 
(https://adssettings.google.com/authenticated). 
 
 
Britta Bürgerhoff & Thomas Lange 
Westerweg 4 
21789 Wingst 
Mobil 0160 7484 137 
b.buergerhoff@web.de 


