
 

Stand: Mai 2018 

Datenschutzerklärung 

 

Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch das Einzelunternehmen 

Roswitha Ullrich Kaminholzhandel und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.  

 

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und wie erreiche ich den Datenschutzbeauftragten? 

 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist: 

 

Roswitha Ullrich  

Am Derkmannsstück 51 

58239 Schwerte 

Telefon: +49 2304 973690 

E-Mail: mail@kaminholz-ullrich.de   

 

vertreten durch: Frau Roswitha Ullrich 

 

2. Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden Daten verarbeitet? 

 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der Bestimmungen der Datenschutzgrundver-

ordnung (DS-GVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG-neu) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze 

nur, soweit dies zur Bereitstellung der Informationen auf dieser Website sowie unserer Leistungen auf dieser 

Website erforderlich ist.  

 

Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht zur Nutzung der Website anmelden, 

registrieren oder uns sonst Informationen übermitteln, erheben wir keine personenbezogenen Daten, mit Aus-

nahme der Daten, die Ihr Browser übermittelt, um Ihnen den Besuch der Website zu ermöglichen. Diese sind: 

 

 IP-Adresse 

 Datum und Uhrzeit der Anfrage 

 Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) 

 Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 

 Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode 

 jeweils übertragene Datenmenge 

 Website, von der die Anforderung kommt 

 Browser 

 Betriebssystem und dessen Oberfläche 

 Sprache und Version der Browsersoftware. 

 

Um eine Funktionstätigkeit der Webseite sicherzustellen, erfolgt eine Speicherung in Logfiles. Diese Daten dienen 

darüber hinaus auch zur Sicherstellung der Sicherheit von unseren informationstechnischen Systemen und zur 

Webseitenoptimierung. 

 

Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO bildet die Rechtsgrundlage für die vorrübergehende Speicherung der Daten und Logfi-

les.  

 

Begründen sich die Verarbeitungsvorgänge von personenbezogenen Daten auf einer Einwilligung der betroffenen 

Person, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO als Rechtsgrundlage.  

 

Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO bildet die Rechtsgrundlage für Verarbeitungen von personenbezogenen Daten um 

Verträge zu erfüllen, bei denen eine der Vertragsparteien die betroffene Person ist. Gleiches gilt für die Durchfüh-

rung vorvertraglicher Maßnahmen, die Verarbeitungsvorgänge erfordern.  

 

Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung für deren Erfüllung die Verarbeitung von personen-

bezogenen Daten erforderlich ist, ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO die Rechtsgrundlage.  
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Art. 6 Abs. 1 lit. d) DS-GVO ist die Rechtsgrundlage in Fällen, in welchen lebenswichtige Interessen von betroffe-

nen Personen oder aber einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

erfordern.  

 

Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um die berechtigten Interessen unseres Unternehmens oder eines 

Dritten zu wahren, treten Interessen, Grundrechten und Grundfreiheiten der betroffenen Person dahinter zurück. 

Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO ist die Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung.  

 

Personenbezogene Daten können an unsere IT-Dienstleister zur Bereitstellung dieser Webseite weitergegeben 

werden.  

 

3. Datensicherheit 

 

Wir unterhalten aktuelle technische Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit, insbesondere zum 

Schutz Ihrer personenbezogenen Daten vor Gefahren bei Datenübertragungen sowie vor Kenntniserlangung 

durch Dritte. Diese werden dem aktuellen Stand der Technik entsprechend jeweils angepasst. 

 

4. Cookies 

 

Weiterhin werden bei Nutzung der Website Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich 

um kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert 

werden und durch welche der Stelle, die den Cookies setzt (in diesem Fall also uns), bestimmte Informationen 

zufließen. Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen 

dazu, das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen. Sie können in Ihrem Browser 

etwa das Speichern von Cookies gänzlich deaktivieren, es auf bestimmte Webseiten beschränken oder Ihren 

Browser so konfigurieren, dass er Sie automatisch benachrichtigt, sobald ein Cookie gesetzt werden soll und Sie 

um Rückmeldung dazu bittet. 

 

Wir setzen auf unseren Webseiten sog. Session Cookies (auch als temporäre Cookies bezeichnet) und dauerhaf-

te Cookies ein. Session Cookies werden ausschließlich für die Dauer Ihrer Nutzung einer unserer Webseiten 

zwischengespeichert. Zweck dieser Cookies ist, Ihren Rechner während eines Besuchs auf unseren Webseiten 

zu identifizieren und das Ende Ihres Besuchs feststellen zu können. Um den vollen Funktionsumfang unseres 

Internetauftritts zu nutzen, ist es aus technischen Gründen erforderlich, die Session Cookies zuzulassen. Die 

Session Cookies werden gelöscht, sobald Sie unsere Webseiten verlassen oder Ihre Browsersitzung beenden. 

 

Darüber hinaus verwenden wir auch dauerhafte Cookies, um wiederkehrende Besucher auch nach längerer Zeit 

wiederzuerkennen und bedarfsgerechte Informationen zu unseren Produkt- und Serviceleistungen anbieten zu 

können. Dauerhafte Cookies werden auf dem Computer des Besuchers dauerhaft gespeichert und nicht gelöscht, 

wenn die Webeseite verlassen oder der Browser geschlossen wird. Wenn dauerhaft gesetzte Cookies entfernt 

werden sollen, müssen sie manuell gelöscht werden. 

 

Die gespeicherten Informationen werden getrennt von eventuell weiter bei uns angegeben Daten gespeichert. 

Insbesondere werden die Daten der Cookies nicht mit Ihren weiteren Daten verknüpft. Sie können die aktuell 

gespeicherten Cookies zu jedem Zeitpunkt löschen. Die Löschung ist auch automatisiert möglich.  

 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Nutzung von technisch notwendigen Cookies begründet 

sich auf der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Hat der Nutzer in die Verarbeitung personenbezo-

gener Daten durch die Verwendung von Cookies zu Analysezwecken eingewilligt, bildet diese Einwilligung die 

Rechtsgrundlage nach Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO. 

 

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhin-

dern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser 

Website vollumfänglich werden nutzen können. 

 

5. Kontaktformular 

 

Wir erheben Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie uns diese durch das Ausfüllen des Kontaktformulars zur 

Verfügung stellen. Die angegebenen Daten werden ausschließlich verarbeitet und genutzt, um Ihnen die angefor-

derten Informationen zur Verfügung zu stellen. Eine darüberhinausgehende Verarbeitung und Nutzung Ihrer Da-

ten zu werblichen Zwecken oder für die Marktforschung erfolgt nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung. 
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Folgende Daten werden zum Zeitpunkt des Nachrichtenversands gespeichert: 

 

(1) IP-Adresse des Nutzers 

(2) Registrierungszeitpunkt (Datum und Uhrzeit) 

(3) Name des Nutzers 

(4) Nachricht des Nutzers 

 

Um im Rahmen des Sendevorgangs Ihre Daten verarbeiten zu können bitten wir Sie um die Einwilligung des 

Nutzers und verweisen auf diese Datenschutzerklärung.  

 

Über eine alternativ bereitgestellte E-Mail-Adresse kann ebenfalls Kontakt aufgenommen werden, im Rahmen 

dessen dann die zusammen mit der E-Mail versendeten personenbezogenen Daten des Nutzers durch unser 

Unternehmen gespeichert werden.  

 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 

lit. a) DS-GVO. Dient die Kontaktaufnahme per E-Mail dem Ziel einen Vertrag abzuschließen, ist hier die Rechts-

grundlage Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO.  

 

Unser Unternehmen verarbeitet die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske lediglich zum Zwecke und 

zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Hier liegt auch das berechtigte Interesse, dass für die Verarbeitung erfor-

derlich ist, wenn die Kontaktaufnahme per E-Mail erfolgt. Die Verarbeitung von weiteren personenbezogenen 

Daten während Sendevorgangs begründet sich in der Verhinderung von etwaigen Missbräuchen des Kontaktfor-

mulars, sowie auch die Gewährleistung der Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme. 

 

Sobald die Daten für die Erreichung des ursprünglichen Zwecks, für den sie erhoben wurden, nicht mehr erforder-

lich sind, werden sie gelöscht. Personenbezogene Daten, die aus der Eingabemaske des Kontaktformulars auf 

der Webseite erhoben oder uns per E-Mail übersandt werden, sind dann nicht mehr erforderlich, wenn keine 

Kommunikation mit dem Nutzer mehr erfolgt. Dies ist dann der Fall, wenn bei Betrachtung des Sachverhalts deut-

lich wird, dass dieser auch für die Zukunft beendet ist und keine weitere Kommunikation erfolgt.  

 

Zusätzliche personenbezogene Daten, die wir während des Sendevorgangs erheben, werden innerhalb einer 

Frist von sieben Tagen gelöscht.  

 

Der Widerruf seiner Einwilligung in die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten ist für den Nutzer jederzeit 

möglich. Bei einer Kontaktaufnahme per E-Mail kann der Nutzer zu jedem Zeitpunkt seine Einwilligung in die 

Verarbeitung seiner personenbezogenen widerrufen. Eine weitere Kommunikation kann allerdings dann nicht 

mehr erfolgen, da alle personenbezogenen Daten, die im Rahnen der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, in 

diesem Fall gelöscht werden. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom 

Widerruf unberührt. 

 

6. Anfrage per E-Mail oder Telefon 

 

Wenn Sie uns per E-Mail oder Telefon kontaktieren, wird Ihre Anfrage inklusive aller daraus hervorgehenden 

personenbezogenen Daten (Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, Grund der Anfrage, Telefonnummer) zum 

Zwecke der Bearbeitung Ihres Anliegens bei uns gespeichert und verarbeitet. Diese Daten geben wir nicht ohne 

Ihre Einwilligung weiter. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des 

Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO. Sofern Ihre Anfrage mit der Erfüllung eines Vertrags zusammenhängt oder 

zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist, erfolgt die Verarbeitung dieser Daten auf Grundla-

ge von Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO. In allen übrigen Fällen beruht die Verarbeitung auf unseren berechtigten 

Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO), da wir ein berechtigtes Interesse an der effektiven Bearbeitung der an 

uns gerichteten Anfragen haben. 

 

Die von Ihnen an uns per Kontaktanfragen übersandten Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auf-

fordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z.B. nach 

abgeschlossener Bearbeitung Ihres Anliegens). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere gesetzli-

che Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt. 

 

7. Einbindung von YouTube-Videos 
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Wir haben YouTube-Videos in unser Online-Angebot eingebunden, die auf http://www.YouTube.com gespeichert 

sind und von unserer Website aus direkt abspielbar sind. Diese sind alle im „erweiterten Datenschutz-Modus“ 

eingebunden, d.h., dass keine Daten über Sie als Nutzer an YouTube übertragen werden, wenn Sie die Videos 

nicht abspielen. Erst wenn Sie die Videos abspielen, werden die unter 2 genannten Daten übertragen. Auf diese 

Datenübertragung haben wir keinen Einfluss. 

 

Durch den Besuch auf der Website erhält YouTube die Information, dass Sie die entsprechende Unterseite unse-

rer Website aufgerufen haben. Zudem werden die unter 2 dieser Erklärung genannten Daten übermittelt. Dies 

erfolgt unabhängig davon, ob dieser Drittanbieter ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder 

ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden diese Daten direkt Ihrem Konto zuge-

ordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei YouTube nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung 

des Buttons ausloggen.  

 

YouTube speichert diese Daten als Nutzungsprofile und nutzt diese für Zwecke der Werbung, Marktforschung 

und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für 

nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen 

Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen 

die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an YouTube richten müssen. 

 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. 

Über Plug-ins bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit den sozialen Netzwerken und anderen Nutzern zu interagie-

ren, so dass wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten können.   

 

Informationen des Drittanbieters: YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, : 

https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=de und https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

Google verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US Privacy Shield 

unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.  

 

8. Einsatz von Google Adwords Conversion 

Wir nutzen das Angebot von Google Adwords, um mit Hilfe von Werbemitteln (sogenannten Google Adwords) auf 

externen Webseiten auf unsere attraktiven Angebote aufmerksam zu machen. Wir können in Relation zu den 

Daten der Werbekampagnen ermitteln, wie erfolgreich die einzelnen Werbemaßnahmen sind. Wir verfolgen damit 

das Interesse, Ihnen Werbung anzuzeigen, die für Sie von Interesse ist, unsere Website für Sie interessanter zu 

gestalten und eine faire Berechnung von Werbe-Kosten zu erreichen. 

Diese Werbemittel werden durch Google über sogenannte „Ad Server“ ausgeliefert. Dazu nutzen wir Ad Server 

Cookies, durch die bestimmte Parameter zur Erfolgsmessung, wie Einblendung der Anzeigen oder Klicks durch 

die Nutzer, gemessen werden können. Sofern Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Website gelangen, wird 

von Google Adwords ein Cookie in ihrem PC gespeichert. Diese Cookies verlieren in der Regel nach 30 Tagen 

ihre Gültigkeit und sollen nicht dazu dienen, Sie persönlich zu identifizieren. Zu diesem Cookie werden in der 

Regel als Analyse-Werte die Unique Cookie-ID, Anzahl Ad Impressions pro Platzierung (Frequency), letzte Im-

pression (relevant für Post-View-Conversions) sowie Opt-out-Informationen (Markierung, dass der Nutzer nicht 

mehr angesprochen werden möchte) gespeichert. 

Diese Cookies ermöglichen Google, Ihren Internetbrowser wiederzuerkennen. Sofern ein Nutzer bestimmte Sei-

ten der Webseite eines Adwords-Kunden besucht und das auf seinem Computer gespeicherte Cookie noch nicht 

abgelaufen ist, können Google und der Kunde erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu 

dieser Seite weitergeleitet wurde. Jedem Adwords-Kunden wird ein anderes Cookie zugeordnet. Cookies können 

somit nicht über die Webseiten von Adwords-Kunden nachverfolgt werden. Wir selbst erheben und verarbeiten in 

den genannten Werbemaßnahmen keine personenbezogenen Daten. Wir erhalten von Google lediglich statisti-

sche Auswertungen zur Verfügung gestellt. Anhand dieser Auswertungen können wir erkennen, welche der ein-

gesetzten Werbemaßnahmen besonders effektiv sind. Weitergehende Daten aus dem Einsatz der Werbemittel 

erhalten wir nicht, insbesondere können wir die Nutzer nicht anhand dieser Informationen identifizieren. 

Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut Ihr Browser automatisch eine direkte Verbindung mit dem Server 

von Google auf. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang und die weitere Verwendung der Daten, die durch 

den Einsatz dieses Tools durch Google erhoben werden und informieren Sie daher entsprechend unserem 

Kenntnisstand: Durch die Einbindung von AdWords Conversion erhält Google die Information, dass Sie den ent-

sprechenden Teil unseres Internetauftritts aufgerufen oder eine Anzeige von uns angeklickt haben. Sofern Sie bei 

einem Dienst von Google registriert sind, kann Google den Besuch Ihrem Account zuordnen. Selbst wenn Sie 

http://www.youtube.com/
https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=de
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
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nicht bei Google registriert sind bzw. sich nicht eingeloggt haben, besteht die Möglichkeit, dass der Anbieter Ihre 

IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert. 

Sie können die Teilnahme an diesem Tracking-Verfahren auf verschiedene Weise verhindern: a) durch eine ent-

sprechende Einstellung Ihrer Browser-Software, insbesondere führt die Unterdrückung von Drittcookies dazu, 

dass Sie keine Anzeigen von Drittanbietern erhalten; b) durch Deaktivierung der Cookies für Conversion-

Tracking, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain „www.googleadservices.com“ 

blockiert werden, https://www.google.de/settings/ads, wobei diese Einstellung gelöscht werden, wenn Sie Ihre 

Cookies löschen; c) durch Deaktivierung der interessenbezogenen Anzeigen der Anbieter, die Teil der Selbstre-

gulierungs-Kampagne „About Ads“ sind, über den Link http://www.aboutads.info/choices, wobei diese Einstellung 

gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen; d) durch dauerhafte Deaktivierung in Ihren Browsern Firefox, Inter-

netexplorer oder Google Chrome unter dem Link http://www.google.com/settings/ads/plugin.  Wir weisen Sie 

darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Angebots vollumfänglich nutzen 

können. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. 

Informationen zum Drittanbieter: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy und https://services.google.com/sitestats/de.html. Alternativ können 

Sie die Webseite der Network Advertising Initiative (NAI) unter http://www.networkadvertising.org besuchen. 

Google hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

9. Welche Datenschutzrechte kann ich als Betroffener geltend machen? 

 

Soweit besondere Vorschriften nicht entgegenstehen haben Sie das Recht: 

 gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. 

Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft 

nicht mehr fortführen dürfen.  

 gemäß Art. 15 DS-GVO jederzeit Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten 

zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der per-

sonenbezogenen Daten, sowie zu deren Herkunft, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen 

Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, als auch den Zweck und die geplante Speicherdauer, das 

Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, 

das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben 

wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 

und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;  

 gemäß Art. 16 DS-GVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns 

gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

 gemäß Art. 17 DS-GVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu ver-

langen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Infor-

mation, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

 gemäß Art. 18 DS-GVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlan-

gen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie 

aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltend-

machung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DS-

GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 

 gemäß Art. 19 DS-GVO auf Mitteilung jeder Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbei-

tung gegenüber dem Verantwortlichen. Sofern geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfän-

gern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung 

oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist 

sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen steht das Recht 

zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden. 

 gemäß Art. 20 DS-GVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem 

strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen 

anderen Verantwortlichen zu verlangen und 

 sich gemäß Art. 77 DS-GVO bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich 

hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Kanz-

leisitzes wenden. 

 

http://www.google.com/settings/ads/plugin
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
https://services.google.com/sitestats/de.html
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
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Alle Informationswünsche, Auskunftsanfragen oder Widersprüche zur Datenverarbeitung richten Sie bitte per E-

Mail an mail@kaminholz-ullrich.de oder an die in unserem Impressum genannte Adresse. 

 

10. Kinder 

 

Wir erheben keine persönlichen Informationen von Minderjährigen. Im Fall der unwissentlichen Erhebung werden 

wir diese unverzüglich löschen. 

 

11. Kann ich gegen die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten widersprechen? 

 

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung ohne 

Angabe von Gründen zu widersprechen. Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können 

Sie dieser Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, widersprechen. Wir ver-

arbeiten Ihre personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige 

Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verar-

beitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.  

 

Um die Webseite für Nutzer bereitzustellen und den Betrieb der Webseite zu gewährleisten, sind die Erfassung 

von Daten und deren Speicherung in Logfiles zwingend erforderlich. Aufgrund dessen besteht keine Möglichkeit 

des Widerspruchs für den Nutzer. 

 

Sofern Logfiles gespeichert werden, so werden die spätestens nach sieben Tagen gelöscht. Eine weitergehende 

Verarbeitung erfolgt nicht.  

 

12. Habe ich die Möglichkeit mich zu beschweren?  

Sind Sie der Auffassung, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns rechtswidrig ist oder 

gegebenenfalls aus anderen Gründen gegen das Datenschutzrecht verstoßen, so können Sie sich bei der für uns 

zuständigen Aufsichtsbehörde beschweren: 

 

Landesbeauftragte für den Datenschutz Nordrhein-Westfalen 

Kavalleriestraße 2-4 

40213 Düsseldorf 

 

13.    Anpassungen  

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit zu aktualisieren. Aktualisierungen 

dieser Datenschutzerklärung werden auf unserer Webseite veröffentlicht und gelten ab ihrer Veröffentlichung auf 

dieser Webseite. Es wird empfohlen diese Seite regelmäßig zu besuchen, um sich über erfolgte Aktualisierungen 

zu informieren. 

 

 

 

Stand: 25.05.2018 
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