Datenschutz
Datenschutzerklärung
Jeder Webserver registriert automatisch die Zugriffe auf die Websites, die auf ihm zum öffentli
chen Abruf bereit gehalten werden. Beim Besuch dieses Internetangebots zeichnet der Web
server in so genannten Logfiles für jeden Zugriff vorübergehend die IP-Adresse, das Datum des
Zugriffs, den Namen der aufgerufenen URL, die Art des Zugriffs (einfache Anfrage oder Formu
laranfrage), den HTTP-Statuscode (Datei gefunden, Datei nicht gefunden u.ä.), die Internetseite,
von der aus die URL aufgerufen wurde, die übertragene Datenmenge sowie die vom verwende
ten Browser übermittelte Typenbeschreibung auf. Diese Daten dienen der Protokollierung von
Serverfehlern bzw. werden in anonymisierter Form zur Erstellung von Statistiken verwendet, eine
Weitergabe oder Nutzung durch Dritte erfolgt nicht. Die gespeicherten Daten allein ermöglichen
keinerlei Rückschlüsse auf Ihre Person.

Datenverwendung
Rechnerbezogene Daten werden von uns gespeichert, um Trends zu verzeichnen und Statis
tiken zu erstellen. Diese gespeicherten Daten dienen auch zu Zwecken der Identifikation und
Nachverfolgung unzulässiger Zugriffsversuche auf unseren Webserver. Wir erstellen Profilin
formationen über die Nutzung unserer Webseiten ausschließlich anonymisiert und nur zur Verbes
serung der Nutzerführung und Optimierung des Angebots auf die Nutzerinteressen. Es werden
hieraus keine personenbezogenen Surfprofile oder Ähnliches erstellt oder verarbeitet. Wir erhe
ben, speichern und verarbeiten Ihre übermittelten personenbezogenen Daten nur, soweit dies für
die Abwicklung von Anfragen oder Aufträgen erforderlich ist. Zur Erleichterung dieser Aufgabe
erfolgt unter Umständen ein Austausch Ihrer Daten mit in die Auftragsabwicklung einbezogenen
Dritten.
Darüber hinaus werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergeben; es sei
denn, dass wir hierzu aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften verpflichtet sind oder dass
Sie selbst dies bestimmen. Gerne informieren wir Sie über unsere Produkte und Dienstleistungen
und würden Sie darüber gegebenenfalls auch befragen. Vorbehaltlich Ihres Widerspruchs dür
fen wir daher zum Zwecke der Marktforschung, Werbung oder zur bedarfsgerechten Gestaltung
von Diensten Nutzungsprofile unter Pseudonymen anlegen. Die personenbezogenen Daten, die
Sie uns übermitteln (zum Beispiel: Ihr Name und Ihre Adresse oder E-Mail-Adresse), werden von
uns zur Korrespondenz mit Ihnen oder nur für die Zwecke verwendet, für die Sie uns die Daten zur
Verfügung stellen. Auch hier möchten wir Ihre Adressdaten dazu benutzen, Sie gelegentlich über
unsere Produkte und Dienstleistungen sowie Neuerungen zu informieren. Mittels Ihrer übermittel
ten Daten können wir Sie auch im Rahmen einer Umfrage zur Kundenzufriedenheit, für Marktfor
schungs- und Werbezwecke auch elektronisch oder telefonisch kontaktieren.

Kontaktformular
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.

Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die gespeicherten personenbezogenen Daten,
deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Datenverarbeitung. Wenn Sie Fragen hierzu
haben, die Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte, können Sie sich jeder
zeit unter folgender Anschrift an uns wenden:
Spätlese / Die Band
Ziegeleistr. 1, 99826 Mihla
Tel.: 036924/31019
Fax.:036924/31020
Mobil: 0174/9455728
E-Mail: info@spaetlese-folk.de

