Datenschutzerklärung
Grundlegendes
Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Website über die Art, den Umfang und den
Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch den Websitebetreiber
Dominik Wagner, Postfach 1121, 35620 Hüttenberg, informieren.
Der Websitebetreiber nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und behandelt Ihre personenbezogenen
Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. Da durch neue Technologien
und die ständige Weiterentwicklung dieser Webseite Änderungen an dieser Datenschutzerklärung
vorgenommen werden können, empfehlen wir Ihnen sich die Datenschutzerklärung in
regelmäßigen Abständen wieder durchzulesen.
Definitionen der verwendeten Begriffe (z.B. “personenbezogene Daten” oder “Verarbeitung”) finden
Sie in Art. 4 DSGVO.

Zugriffsdaten

Hosting und Content Delivery Networks (CDN)
Externes Hosting
Diese Website wird bei einem externen technischem Dienstleister bereitgestellt (Vercel Inc., 340 S
Lemon Ave #4133, Walnut, CA 91789). Die personenbezogenen Daten, die auf dieser Website
erfasst werden, werden auf den Servern des Hosters gespeichert (Dauer der Speicherung: 30
Tage). Hierbei kann es sich v.a. um IP-Adressen, Kontaktanfragen, Meta- und
Kommunikationsdaten, Websitezugriffe und sonstige Daten, die ber eine Website generiert
werden, handeln.
Der Einsatz des Hosters erfolgt zum Zwecke der Vertragserf llung gegen ber meiner potenziellen
und bestehenden Kunden (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) und im Interesse einer sicheren, schnellen
und effizienten Bereitstellung meines Online-Angebots durch einen professionellen Anbieter (Art. 6
Abs. 1 lit. f DSGVO).
Mein Hoster wird Ihre Daten nur insoweit verarbeiten, wie dies zur Erf llung seiner
Leistungspflichten erforderlich ist und meiner Weisungen in Bezug auf diese Daten befolgen.
Abschluss eines Vertrages ber Auftragsverarbeitung
Um die datenschutzkonforme Verarbeitung zu gew hrleisten, habe ich einen Vertrag ber
Auftragsverarbeitung mit meinem Hoster geschlossen.

Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen
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ü

ü
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Datenschutz
Der Betreiber dieser Seiten nimmt den Schutz Ihrer pers nlichen Daten sehr ernst. Ich behandel
Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerkl rung. Wenn Sie diese Website benutzen,
werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben. Personenbezogene Daten sind Daten,
mit denen Sie pers nlich identifiziert werden k nnen. Die vorliegende Datenschutzerkl rung
erl utert, welche Daten ich erhebe und wof r ich sie nutze. Sie erl utert auch, wie und zu welchem
Zweck das geschieht. Ich weise darauf hin, dass die Daten bertragung im Internet (z. B. bei der
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitsl cken aufweisen kann. Ein l ckenloser Schutz der Daten
vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht m glich.

Wenn Sie mich per E-Mail oder Telefon kontaktieren, wird Ihre Anfrage inklusive aller daraus
hervorgehenden personenbezogenen Daten (Name, Anfrage) zum Zwecke der Bearbeitung Ihres
Anliegens bei mir gespeichert und verarbeitet. Diese Daten gebe ich nicht ohne Ihre Einwilligung
weiter. Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, sofern
Ihre Anfrage mit der Erf llung eines Vertrags zusammenh ngt oder zur
Durchf hrung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist. In allen brigen F llen beruht die
Verarbeitung auf meinem berechtigten Interesse an der effektiven Bearbeitung der an mich
gerichteten Anfragen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) oder auf Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a
DSGVO) sofern diese abgefragt wurde. Die von Ihnen an an mich per Kontaktanfragen
bersandten Daten verbleiben bei mir, bis Sie mich zur L schung auffordern, Ihre Einwilligung zur
Speicherung widerrufen oder der Zweck f r die Datenspeicherung entf llt (z. B. nach
abgeschlossener Bearbeitung Ihres Anliegens). Zwingende gesetzliche Bestimmungen –
insbesondere gesetzliche Aufbewahrungsfristen – bleiben unber hrt.

Umgang mit Kommentaren und Beiträgen
Hinterlassen Sie auf dieser Website einen Beitrag oder Kommentar, wird Ihre IP-Adresse
gespeichert. Dies erfolgt aufgrund unserer berechtigten Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f.
DSGVO und dient der Sicherheit von uns als Websitebetreiber: Denn sollte Ihr Kommentar gegen
geltendes Recht verstoßen, können wir dafür belangt werden, weshalb wir ein Interesse an der
Identität des Kommentar- bzw. Beitragsautors haben.

Rechte des Nutzers
Sie haben als Nutzer das Recht, auf Antrag eine kostenlose Auskunft darüber zu erhalten, welche
personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden. Sie haben außerdem das Recht auf
Berichtigung falscher Daten und auf die Verarbeitungseinschränkung oder Löschung Ihrer
personenbezogenen Daten. Falls zutreffend, können Sie auch Ihr Recht auf Datenportabilität
geltend machen. Sollten Sie annehmen, dass Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden,
können Sie eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen.
Löschung von Daten
Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten (z. B.
Vorratsdatenspeicherung) kollidiert, haben Sie ein Anrecht auf Löschung Ihrer Daten. Von uns
gespeicherte Daten werden, sollten sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr vonnöten sein und
es keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen geben, gelöscht. Falls eine Löschung nicht
durchgeführt werden kann, da die Daten für zulässige gesetzliche Zwecke erforderlich sind, erfolgt
eine Einschränkung der Datenverarbeitung. In diesem Fall werden die Daten gesperrt und nicht für
andere Zwecke verarbeitet.
Widerspruchsrecht
Nutzer dieser Webseite können von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und der
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu jeder Zeit widersprechen.
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Wenn Sie eine Berichtigung, Sperrung, Löschung oder Auskunft über die zu Ihrer Person
gespeicherten personenbezogenen Daten wünschen oder Fragen bzgl. der Erhebung,
Verarbeitung oder Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten haben oder erteilte Einwilligungen
widerrufen möchten, wenden Sie sich bitte an folgende E-Mail-Adresse:
info@tw-wagner.de
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Umgang mit Kontaktdaten
Anfrage per E-Mail, Telefon

