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Datenschutz
Die Nutzung unserer Seite ist ohne eine Angabe von personenbezogenen Daten möglich. Für die
Nutzung einzelner Services unserer Seite können sich hierfür abweichende Regelungen ergeben, die
in diesem Falle nachstehend gesondert erläutert werden. Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Name,
Anschrift, E-Mail, Telefonnummer, u.ä.) werden von uns nur gemäß den Bestimmungen des deutschen
Datenschutzrechts verarbeitet. Daten sind dann personenbezogen, wenn sie eindeutig einer
bestimmten natürlichen Person zugeordnet werden können. Die rechtlichen Grundlagen des
Datenschutzes ﬁnden Sie im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem Telemediengesetz (TMG).
Nachstehende Regelungen informieren Sie insoweit über die Art, den Umfang und Zweck der
Erhebung, die Nutzung und die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch den Anbieter.
Wir weisen darauf hin, dass die internetbasierte Datenübertragung Sicherheitslücken aufweist, ein
lückenloser Schutz vor Zugriﬀen durch Dritte somit unmöglich ist.
Zugriﬀsdaten
Der Websitebetreiber bzw. Seitenprovider erhebt aufgrund seines berechtigten Interesses (s. Art. 6
Abs. 1 lit. f. DSGVO) Daten über Zugriﬀe auf die Website und speichert diese als „Server-Logﬁles“ auf
dem Server der Website ab. Folgende Daten werden so protokolliert:
Besuchte Website
Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriﬀes
Menge der gesendeten Daten in Byte
Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten
Verwendeter Browser
Verwendetes Betriebssystem
Verwendete IP-Adresse
Die Server-Logﬁles werden gespeichert. Die Speicherung der Daten erfolgt aus Sicherheitsgründen,
um z. B. Missbrauchsfälle aufklären zu können. Müssen Daten aus Beweisgründen aufgehoben
werden, sind sie solange von der Löschung ausgenommen bis der Vorfall endgültig geklärt ist.
Durch den Besuch unserer Website können Informationen über den Zugriﬀ (Datum, Uhrzeit,
betrachtete Seite) gespeichert werden. Diese Daten gehören nicht zu den personenbezogenen Daten,
sondern sind anonymisiert. Sie werden ausschließlich zu statistischen Zwecken ausgewertet. Sofern
innerhalb unseres Internetangebotes die Möglichkeit der Eingabe von persönlichen Daten (EMailadresse, Namen, Anschriften) besteht, erfolgt diese freiwillig. Wir erklären ausdrücklich, dass wir
diese Daten nicht an Dritte weitergeben. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die
Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweist und
nicht lückenlos vor dem Zugriﬀ durch Dritte geschützt werden kann.
Die Verwendung der auf unserer Website veröﬀentlichten Kontaktdaten zur gewerblichen Werbung ist
ausdrücklich nicht gestattet, es sei denn es wurde zuvor eine schriftliche Einwilligung erteilt oder es
besteht bereits eine Geschäftsbeziehung. Alle auf dieser Website genannten Personen widersprechen
hiermit jeglicher kommerzieller Verwendung und Weitergabe ihrer Daten.
Personenbezogene Veröﬀentlichungen
Auf unserer Homepage könnten Bilder, Name und Vorname und Daten von ihnen veröﬀentlicht sein.
Wir haben vor der Veröﬀentlichung von Bildern, Name und Vornamen und Daten die rechtliche
Zulässigkeit der Veröﬀentlichung eingehend und sorgfältig geprüft und gehen davon aus, dass auch
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ihrerseits die Einwilligung (ausdrücklich oder schlüssig) zur Veröﬀentlichung von Bildern und Namen
ihrer Person, Videos und mp3 Dateien sowie personenbezogenen in Print- und Telemedien sowie
elektronischen Medien vorliegt.
Sollten Sie indes anderer Meinung sein, so teilen Sie uns dies bitte per e-mail mit.
Wir werden dann sofort handeln und ihre Rechte wahren.
Kontaktmöglichkeit
Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, mit uns per E-Mail und/oder über andere Wege in
Verbindung zu treten. In diesem Fall werden die vom Nutzer gemachten Angaben zum Zwecke der
Bearbeitung seiner Kontaktaufnahme gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ein
Abgleich der so erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise durch andere Komponenten unserer
Seite erhoben werden, erfolgt ebenfalls nicht.
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.
Einsatz von YouTube-Komponenten mit erweitertem Datenschutzmodus
Auf unserer Webseite setzen wir Komponenten (Videos) des Unternehmens YouTube, LLC 901 Cherry
Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, einem Unternehmen der Google Inc., Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA, ein.
Hierbei nutzen wir die von YouTube zur Verfügung gestellte Option „ - erweiterter Datenschutzmodus
- “.
Wenn Sie eine Seite aufrufen, die über ein eingebettetes Video verfügt, wird eine Verbindung zu den
YouTube-Servern hergestellt und dabei der Inhalt durch Mitteilung an Ihren Browser auf der
Internetseite dargestellt.
Laut den Angaben von YouTube werden im „ - erweiterten Datenschutzmodus -“ nur Daten an den
YouTube-Server übermittelt, insbesondere welche unserer Internetseiten Sie besucht haben, wenn Sie
das Video anschauen. Sind Sie gleichzeitig bei YouTube eingeloggt, werden diese Informationen Ihrem
Mitgliedskonto bei YouTube zugeordnet. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich vor dem Besuch
unserer Website von Ihrem Mitgliedskonto abmelden.
Weitere Informationen zum Datenschutz von YouTube werden von Google unter dem folgenden Link
bereitgestellt:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
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.
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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. Wenn Sie eine Berichtigung, Sperrung,
Löschung oder Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten wünschen
oder Fragen bezüglich der Erhebung, Verarbeitung oder Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten
haben oder erteilte Einwilligungen widerrufen möchten, wenden Sie sich bitte an folgende E-MailAdresse: webmaster@db7sg.de.
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