
Datenschutz
Daten schutz er klärung

Daten ver wend ung

Kontaktformular

Aus kunfts recht

Jeder Web server regis triert automatisch die Zu griffe auf die Webs i tes, die auf ihm zum öff entli
chen Ab ruf be reit ge hal ten wer den. Beim Besuch dieses In ternet angebots zeichnet der Web
server in so ge nann ten Logfiles für jeden Zu griff vorübergehend die IP-Adresse, das Da tum des 
Zu griffs, den Namen der auf geru fenen URL, die Art des Zu griffs (einfa che Anfra ge oder Formu
lar anfra ge), den HTTP-Statuscode (Da tei gefun den, Da tei nicht gefun den u.ä.), die In ternet seite, 
von der aus die URL auf geru fen wurde, die über tra gene Datenmenge sowie die vom verwende-
ten Brow ser übermit telte Typen be schreibung auf. Die se Da ten dienen der Pro tokollierung von 
Serverfeh lern bzw. wer den in anonymisier ter Form zur Er stellung von Statistiken ver wendet, ei ne 
Weiter gabe oder Nutzung durch Dritte erfolgt nicht. Die ge spei cher ten Da ten allein ermögli chen 
kei ner lei Rückschlüsse auf Ihre Person.

Rech nerbezogene Da ten wer den von uns ge spei chert, um Trends zu ver zeich nen und Statis-
tiken zu er stel len. Die se ge spei cher ten Da ten dienen auch zu Zwe cken der Identifikati on und 
Nach verfolgung unzulässi ger Zu griffsversu che auf un se ren Web server. Wir er stel len Pro fil in-
formationen über die Nutzung un se rer Web sei ten aus schließlich anonymisiert und nur zur Ver bes-
serung der Nutzerführung und Optimierung des Angebots auf die Nutzer in ter es sen. Es wer den 
hier aus kei ne per son en be zogen en Surfprofile oder Ähnli ches er stellt oder ver arbeitet. Wir erhe-
ben, spei chern und ver arbei ten Ihre übermit tel ten per son en be zogen en Da ten nur, soweit dies für 
die Abwicklung von Anfra gen oder Auf trägen erforderlich ist. Zur Er leich terung die ser Auf gabe 
erfolgt un ter Umstän den ein Aus tausch Ih rer Da ten mit in die Auf tragsabwicklung einbezogenen 
Drit ten.

Dar über hin aus wer den wir Ihre per son en bezogen en Da ten nicht an Dritte weiter ge ben; es sei 
denn, dass wir hierzu auf grund zwin gen der gesetz li cher Vorschrif ten ver pf ich tet sind oder dass 
Sie selbst dies be stimmen. Gerne in formie ren wir Sie über un se re Pro dukte und Dienst leis tun gen 
und wür den Sie dar über gegebe nen falls auch be fra gen. Vorbe haltlich Ih res Wider spruchs dür
fen wir daher zum Zwe cke der Marktfor schung, Wer bung oder zur bedarfsge rech ten Ge stal tung 
von Diens ten Nutzungs profile un ter Pseudonymen anlegen. Die per son en bezogen en Da ten, die 
Sie uns übermit teln (zum Bei spiel: Ihr Na me und Ihre Adresse oder E-Mail-Adresse), wer den von 
uns zur Korre spon denz mit Ihnen oder nur für die Zwe cke verwendet, für die Sie uns die Da ten zur 
Verfügung stel len. Auch hier möch ten wir Ihre Adressda ten dazu benut zen, Sie gelegentlich über 
un se re Pro dukte und Dienst leis tun gen sowie Neuerun gen zu in formie ren. Mit tels Ih rer übermit tel-
ten Da ten können wir Sie auch im Rah men ei ner Umfra ge zur Kun denzufriedenheit, für Marktfor-
schungs- und Werbezwe cke auch elek tronisch oder te lefonisch kon taktie ren. 

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem 
Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung 
der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir 
nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen 
Daten erfolgt somit ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie 
können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an 
uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom 
Widerruf unberührt. Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, 
bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck 
für die Datenspeicherung entfällt (z.B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwin
gende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt. 

Sie ha ben jederzeit das Recht auf Aus kunft über die ge spei cher ten per son en be zog enen Da ten, 
de ren Herkunft und Empfän ger sowie den Zweck der Datenver arbei tung. Wenn Sie Fra gen hierzu 
ha ben, die Ihnen die se Daten schutz er klärung nicht be antwor ten konnte, können Sie sich jeder
zeit un ter folgen der An schrift an uns wen den:

Spätlese / Die Band
Ziegeleistr. 1, 99826 Mihla

Tel.: 036924/31019
Fax.:036924/31020
Mobil: 0174/9455728
E-Mail: info@spaetlese-folk.de


