
DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Der Betreiber dieser Seiten nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Ihre
personenbezogenen  Daten  werden  vertraulich  und  entsprechend  der  gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung behandelt.

Die nachfolgenden Datenschutzhinweise geben Ihnen Auskunft  darüber,  wie mit Ihren  
Daten während Ihres Besuchs auf unserer Internetseite oder darüber hinaus umgegangen
wird.

GRUNDSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Der  Begriff  der  personenbezogenen  Daten  ist  in  Artikel  4  Nr.  1  der  Europäischen
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) definiert. Danach sind dies alle Informationen, die
sich  auf  eine  identifizierte  oder  identifizierbare  natürliche  Person  beziehen.
Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert  werden
können.  Ausführliche  Informationen  zum  Thema  Datenschutz  entnehmen  Sie  unserer
unter  diesem  Text  aufgeführten  Datenschutzerklärung.  Soweit  in  den  folgenden
Abschnitten  nicht  anderweitig  dargestellt,  werden  bei  Nutzung  unserer  Webseiten
grundsätzlich keine personenbezogenen Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt.

Wir  weisen  darauf  hin,  dass  die  Datenübertragung  im  Internet  (z.B.  bei  der
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der
Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:

Reisdorf WebDesign
- Arne Reisdorf -
Widukindstr. 3-5
33098 Paderborn

Telefon: 05251 / 709 088 4
E-Mail: info@reisdorf.de

RECHTSGRUNDLAGEN FÜR DIE VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN
Soweit  wir  für  Verarbeitungsvorgänge  personenbezogener  Daten  Ihre  Einwilligung
einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a (DSGVO) als Rechtsgrundlage. Bei der Verarbeitung
Ihrer  personenbezogenen  Daten  zur  Erfüllung  eines  Vertrages  zwischen  Ihnen  und
Reisdorf WebDesign dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch
für  Verarbeitungsvorgänge,  die  zur  Durchführung  vorvertraglicher  Maßnahmen
erforderlich sind.

Soweit eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage. Für
den  Fall,  dass  lebenswichtige  Interessen  der  betroffenen  Person  oder  einer  anderen
natürlichen  Person  eine  Verarbeitung  personenbezogener  Daten  erforderlich  machen,
dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage. 

Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses von Reisdorf WebDesign
oder  eines  Dritten  erforderlich  und  überwiegen  die  Interessen,  Grundrechte  und
Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1
lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
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DATENLÖSCHUNG UND SPEICHERDAUER
Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der
Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch
den  europäischen  oder  nationalen  Gesetzgeber  in  unionsrechtlichen  Verordnungen,
Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen
wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die
genannten  Normen  vorgeschriebene  Speicherfrist  abläuft,  es  sei  denn,  dass  eine
Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder
eine Vertragserfüllung besteht.

DATENVERARBEITUNG AUF DIESER INTERNETSEITE
Wenn Sie unsere Internetseite besuchen, speichern unsere Webserver standardmäßig
temporär die Verbindungsdaten des anfragenden Rechners.

Dies sind:
• Browsertyp/ -version
• verwendetes Betriebssystem
• Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
• Hostname des zugreifenden Rechners (um die letzten drei Stellen gekürzte IP-

Adresse )
• Uhrzeit der Serveranfrage

Diese  Daten  können  nicht  bestimmten  Personen zugeorndet  werden.  Wir  verwenden
diese  technischen  Zugriffsinformationen  ausschließlich  zum  Zweck  statistischer
Auswertungen, um die Attraktivität und Bedienbarkeit unserer Webseiten zu verbessern,
und ggf. technische Probleme auf unserer Webseite frühzeitig zu erkennen.

KONTAKT
Sie haben die Möglichkeit, uns über unsere E-Mail-Adresse zu kontaktieren. Die uns auf
diese  Weise  übermittelten  personenbezogenen  Daten  werden  wir  selbstverständlich
ausschließlich für den Zweck verwenden, zu dem Sie uns diese bei der Kontaktierung zur
Verfügung stellen. Soweit wir über unser Kontaktformular Eingaben abfragen, die nicht
für eine Kontaktaufnahme zwingend erforderlich sind, haben wir diese stets als optional
kenntlich gemacht. Diese Angaben dienen uns zur Konkretisierung Ihrer Anfrage und zur
verbesserten  Abwicklung  Ihres  Anliegens.  Eine  Mitteilung  dieser  Angaben  erfolgt
ausdrücklich auf freiwilliger Basis und mit Ihrer Einwilligung. Soweit es sich hierbei um
Angaben  zu  Kommunikationskanälen  (beispielsweise  E-Mail-Adresse,  Telefonnummer)
handelt,  willigen  Sie  außerdem  ein,  dass  wir  Sie  ggf.  auch  über  diesen
Kommunikationskanal kontaktieren, um Ihr Anliegen zu beantworten. 

Diese Einwilligung können Sie selbstverständlich jederzeit für  die Zukunft  widerrufen.
Bitte wenden Sie sich hierfür an uns, postalisch über die oben angegebene Adresse  oder
per E-Mail. 

Sie haben die Möglichkeit, uns über unsere E-Mail-Adresse zu kontaktieren. Die uns auf
diese  Weise  übermittelten  personenbezogenen  Daten  werden  wir  selbstverständlich
ausschließlich für den Zweck verwenden, zu dem Sie uns diese bei der Kontaktierung zur
Verfügung stellen. Soweit wir über unser Kontaktformular Eingaben abfragen, die nicht
für eine Kontaktaufnahme zwingend erforderlich sind, haben wir diese stets als optional
kenntlich gemacht. Diese Angaben dienen uns zur Konkretisierung Ihrer Anfrage und zur
verbesserten  Abwicklung  Ihres  Anliegens.  Eine  Mitteilung  dieser  Angaben  erfolgt
ausdrücklich auf freiwilliger Basis und mit Ihrer Einwilligung. Soweit es sich hierbei um
Angaben  zu  Kommunikationskanälen  (beispielsweise  E-Mail-Adresse,  Telefonnummer)
handelt,  willigen  Sie  außerdem  ein,  dass  wir  Sie  ggf.  auch  über  diesen
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Kommunikationskanal kontaktieren, um Ihr Anliegen zu beantworten. 

Diese Einwilligung können Sie selbstverständlich jederzeit für  die Zukunft  widerrufen.
Bitte wenden Sie sich hierfür an uns, postalisch über die oben angegebene Adresse  oder
per E-Mail.

COOKIES
Dieses Angebot enthält keine Cookies

NUTZUNG VON AJAX.GOOGLEAPIS.COM/ JQUERY
Auf  dieser  Seite  verwenden  wir  Ajax  und  jQuery  Technologien.  Um  die
Ladegeschwindigkeit  unserer  Website  zu  erhöhen  und  Ihnen  damit  eine  bessere
Benutzererfahrung  zukommen  zu  lassen,  verwenden  wir  das  CDN  (content  delivery
network) von Google, um diese Bibliothek zu laden. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß,
dass sie jQuery bereits auf einer anderen Seite vom Google CDN verwendet haben. In
dem Fall kann Ihr Browser auf die im Cache gespeicherte Kopie zurückgreifen und sie
muss  nicht  noch einmal  heruntergeladen werden.  Sollte  Ihr  Browser  keine  Kopie  im
Cache gespeichert haben oder aus einem anderen Grund die Datei vom Google CDN
herunter  laden,  so  werden  wiederum  Daten  von  Ihrem  Browser  an  Google  Inc.
(“Google”) übertragen. Sie stimmen für diesen Fall ebenfalls zu, dass Ihre Daten in die
USA überlassen werden. Näheres erfahren Sie in den Datenschutzhinweisen von Google:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

SICHERHEITSHINWEIS
Wir sind um alle Sicherheitsmaßnahmen bemüht, um Ihre personenbezogenen Daten so
zu speichern, dass Sie weder Dritten noch der Öffentlichkeit zugänglich sind. Sollten Sie
mit uns per E-Mail in Kontakt treten wollen, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass bei
diesem Kommunikationsweg die Vertraulichkeit  der übermittelten Informationen nicht
vollständig  gewährleistet  werden kann.  Wir  empfehlen Ihnen daher,  uns  vertrauliche
Informationen ausschließlich über dem Postweg zukommen zu lassen.

DATENÜBERMITTLUNG AN DRITTE
Eine Übermittlung Ihrer Daten an Dritte findet grundsätzlich nicht statt, es sei denn, wir
sind gesetzlich dazu verpflichtet,  oder die Datenweitergabe ist  zur Durchführung des
Vertragsverhältnisses erforderlich oder Sie haben zuvor ausdrücklich in die Weitergabe
Ihrer Daten eingewilligt. Externe Dienstleister und Partnerunternehmen, wie z.B. das mit
der Lieferung beauftragte Versandunternehmen erhalten Ihre Daten nur, soweit dies zur
Abwicklung Ihrer Bestellung erforderlich ist. In diesen Fällen beschränkt sich der Umfang
der  übermittelten  Daten  jedoch  auf  das  erforderliche  Minimum.  Soweit  unsere
Dienstleister  mit  Ihren personenbezogenen  Daten  in  Berührung  kommen,  stellen  wir
sicher, dass diese die Vorschriften der Datenschutzgesetze in gleicher Weise einhalten.
Bitte beachten Sie auch die jeweiligen Datenschutzhinweise der Anbieter. Für die Inhalte
fremder Dienste ist der jeweilige Diensteanbieter verantwortlich, wobei wir im Rahmen
der  Zumutbarkeit  eine  Überprüfung  der  Dienste  auf  die  Einhaltung  der  gesetzlichen
Anforderungen überprüfen.

IHRE RECHTE
Bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen Ihnen umfangreiche
Rechte  zu.  Zunächst  haben  Sie  ein  umfangreiches  Auskunftsrecht  und  können
gegebenenfalls  die  Berichtigung  und/oder  Löschung  bzw.  Sperrung  Ihrer
personenbezogenen  Daten  verlangen.  Sie  können  auch  eine  Einschränkung  der
Verarbeitung verlangen und haben ein Widerspruchsrecht. Im Hinblick auf die uns von
Ihnen  übermittelten  personenbezogenen  Daten  steht  Ihnen  außerdem ein  Recht  auf
Datenübertragbarkeit zu.
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Wenn Sie eines Ihrer Rechte geltend machen und/oder nähere Informationen hierüber
erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Alternativ können
Sie sich außerdem an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.

Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht,  aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit  gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die
aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt
auch  für  ein  auf  diese  Bestimmungen  gestütztes  Profiling.  Der  Verantwortliche
verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er
kann  zwingende  schutzwürdige  Gründe  für  die  Verarbeitung  achweisen,  die  Ihre
Interessen,  Rechte  und  Freiheiten  überwiegen,  oder  die  Verarbeitung  dient  der
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Werden die Sie
betreffenden  personenbezogenen Daten  verarbeitet,  um Direktwerbung  zu  betreiben,
haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch
für  das  Profiling,  soweit  es  mit  solcher  Direktwerbung  in  Verbindung  steht.
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie
betreffenden  personenbezogenen  Daten  nicht  mehr  für  diese  Zwecke  verarbeitet.Sie
haben  die  Möglichkeit,  im  Zusammenhang  mit  der  Nutzung  von  Diensten  der
Informationsgesellschaft  –  ungeachtet  der  Richtlinie  2002/58/EG  –  Ihr
Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische
Spezifikationen verwendet werden.

Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung
Sie  haben  das  Recht,  Ihre  datenschutzrechtliche  Einwilligungserklärung  jederzeit  zu
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling
Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung –
einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden,
die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich
beeinträchtigt.  Dies  gilt  nicht,  wenn  die  Entscheidung  für  den  Abschluss  oder  die
Erfüllung  eines  Vertrags  zwischen  Ihnen  und  dem  Verantwortlichen  erforderlich  ist,
aufgrund  von  Rechtsvorschriften  der  Union  oder  der  Mitgliedstaaten,  denen  der
Verantwortliche  unterliegt,  zulässig  ist  und  diese  Rechtsvorschriften  angemessene
Maßnahmen  zur  Wahrung  Ihrer  Rechte  und  Freiheiten  sowie  Ihrer  berechtigten
Interessen enthalten oder mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt.

Allerdings  dürfen  diese  Entscheidungen  nicht  auf  besonderen  Kategorien
personenbezogener Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2
lit.  a oder g DSGVO gilt  und angemessene Maßnahmen zum Schutz  der Rechte  und
Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen getroffen wurden. Hinsichtlich der in (1)
und (3) genannten Fälle trifft  der Verantwortliche angemessene Maßnahmen,  um die
Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren, wozu mindestens
das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf
Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört.

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
durch uns nicht  im Einklang mit dieser Datenschutzerklärung oder den anwendbaren
Datenschutzbestimmungen  erfolgt,  steht  Ihnen  ein  Beschwerderecht  bei  einer
Aufsichtsbehörde  zu.  Sie  können  sich  bei  unserem  Datenschutzbeauftragten
beschweren. Der Datenschutzbeauftragte wird die Angelegenheit dann prüfen und Sie
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über  das  Ergebnis  der  Prüfung  informieren.  Die  Aufsichtsbehörde,  bei  der  die
Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer über den Stand und
die  Ergebnisse  der  Beschwerde  einschließlich  der  Möglichkeit  eines  gerichtlichen
Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO.

ÄNDERUNGEN DER DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Die ständige technologische Weiterentwicklung, Änderungen unserer Services oder der
Rechtslage sowie sonstige Gründe können Anpassungen unserer  Datenschutzhinweise
erfordern.  Änderungen  werden  wir  auf  dieser  Seite  rechtzeitig  bekanntgeben.  Daher
bitten wir Sie, sich regelmäßig über den aktuellen Stand zu informieren.

Diese Erklärung entspricht dem Stand von November 2018.
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