Datenschutzerklärung für die Webseiten des Sternle
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren Dienstleistungen und über Ihren Besuch auf
unserer Webseite.
Datenschutz und Datensicherheit bei der Nutzung unserer Webseite sind für uns
selbstverständlich. Wir möchten Sie daher an dieser Stelle darüber informieren, welche
Ihrer personenbezogenen Daten wir bei Ihrem Besuch auf unserer Webseite erfassen und
für welche Zwecke diese genutzt werden.
Datenverantwortliche Stelle
Das Sternle Am Schlossbergturm (Inh. Elke Birkenfeld) - detaillierte Kontaktinformationen
finden Sie im Impressum unter https://www.sternle-am-schlossbergturm.de/impressum)
ist die „Datenverantwortliche“ gemäß anwendbarem Datenschutzrecht, insbesondere der
EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) für die Verarbeitung personenbezogener Daten
auf diesen Webseiten.
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen, die persönliche oder sachliche Verhältnisse
über Sie zu erfahren (z.B. Name, Anschrift, dazu genutzt werden können, Telefonnummer,
Geburtsdatum oder E-Mail-Adresse). Informationen, bei denen wir keinen (oder nur mit
einem unverhältnismäßigen Aufwand) Bezug zu Ihrer Person herstellen können, z.B. durch
Anonymisierung der Informationen, sind keine personenbezogenen Daten.
Über unsere Webseite bringen wir keine personenbezogenen Daten von Ihnen in Erfahrung
(z. B. Namen, Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail Adresse), es sei denn, dass sie uns
diese freiwillig zur Verfügung stellen (z. B. bei Anmeldungen für Veranstaltungen, Anfragen
oder Umfragen) oder die entsprechenden Rechtsvorschriften über den Schutz Ihrer Daten
dies erlauben.
Zweckbestimmung
Wir werden die von Ihnen online zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten nur
für die Ihnen mitgeteilten Zwecke erheben, verarbeiten und nutzen.
Einige Daten, die wir ggfs. von Ihnen erheben, sind notwendig, damit wir:
-

-

die von Ihnen die gewünschten Informationen bereitstellen und ggfs. weitere
Dienstleistungen für Sie erbringen können (z. B. die Zusendung unserer
Newsletter);
Ihre Kontaktanfragen beantworten können;
rechtliche Bestimmungen einhalten können (z. B. Aufbewahrungsfristen).

Wenn wir Daten unmittelbar von Ihnen erheben, fragen wir Sie ggfs. nach Ihrer
Einwilligung und kennzeichnen wir Pflichtangaben eindeutig (z. B. mit einem Sternchen
(*)). Alle weiteren, nicht gekennzeichneten Angaben teilen Sie uns freiwillig mit.
Rechtliche Grundlagen
Die rechtlichen Grundlagen für die Verarbeitung Ihrer Daten können die folgenden sein:
Ihre Einwilligung zur Datennutzung entsprechend Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) DSGVO;
Die Erfüllung unserer Leistungsverpflichtungen aus mit Ihnen geschlossenen
Verträgen, um Ihnen die gewünschten Services erbringen zu können, entsprechend
Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) DSGVO;
● Unser berechtigtes Interesse entsprechend Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) DSGVO, z. B.
 unserer geschäftlichen Interessen an der Verbesserung unserer Services,
damit wir Ihre Bedürfnisse und Erwartungen besser verstehen und daher
unsere Dienstleistungen für Sie verbessern können;
 zur Betrugsprävention und um zu gewährleisten, dass die Nutzung unserer
Webservices vollständig und ohne betrügerisches Verhalten erfolgt;
 um die Sicherheit unserer Services zu gewährleisten und sicherzustellen,
dass unser Angebot technisch sicher sind und ordnungsgemäß
funktionieren;
 zur Sicherung und Durchsetzung unserer vertraglichen Forderungen und
Ansprüche.
● Rechtliche Gründe entsprechend Art. 6 Abs. 1 Buchst. c) DSGVO, wenn eine
Erhebung, Speicherung, Weitergabe oder sonstige Verarbeitung der Daten
gesetzlich vorgeschrieben ist oder die Verarbeitung erforderlich ist, um unsere
gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen.
●
●

Datenschutz auf den Webseiten des Sternle
Diese Datenschutzerklärung gilt für das Internet-Angebot des Sternles, welches auf den
unter der Domain „www.sternle-am-schlossbergturm.de“ abrufbaren Webseiten (im
Folgenden „unsere Webseite“ genannt) abrufbar ist.
Diese Datenschutzerklärung kann jederzeit unter der Seite DATENSCHUTZ auf
www.sternle-am-schlossbergturm.de auch als PDFabgerufen, abgespeichert und
ausgedruckt werden. Da Gesetzesänderungen oder Änderungen unserer
unternehmensinternen Prozesse eine Anpassung dieser Datenschutzerklärung erforderlich
machen können, bitten wir Sie, diese Datenschutzerklärung regelmäßig durchzulesen.
Unsere Social-Media-Auftritte
Datenverarbeitung durch soziale Netzwerke
Wir unterhalten öffentlich zugängliche Profile in sozialen Netzwerken. Die im Einzelnen
von uns genutzten sozialen Netzwerke finden Sie weiter unten.

Soziale Netzwerke wie Facebook und Instagram können Ihr Nutzerverhalten in der Regel
umfassend analysieren, wenn Sie deren Webseite oder eine Webseite mit integrierten
Social-Media-Inhalten (z. B. Like-Buttons oder Werbebannern) besuchen. Durch den
Besuch unserer Social-Media-Präsenzen werden zahlreiche datenschutzrelevante
Verarbeitungsvorgänge ausgelöst. Im Einzelnen:
Wenn Sie in Ihrem Social-Media-Account eingeloggt sind und unsere Social-Media-Präsenz
besuchen, kann der Betreiber des Social-Media-Portals diesen Besuch Ihrem
Benutzerkonto zuordnen. Ihre personenbezogenen Daten können unter Umständen aber
auch dann erfasst werden, wenn Sie nicht eingeloggt sind oder keinen Account beim
jeweiligen Social-Media-Portal besitzen. Diese Datenerfassung erfolgt in diesem Fall
beispielsweise über Cookies, die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden oder durch
Erfassung Ihrer IP-Adresse.
Mit Hilfe der so erfassten Daten können die Betreiber der Social-Media-Portale
Nutzerprofile erstellen, in denen Ihre Präferenzen und Interessen hinterlegt sind. Auf diese
Weise kann Ihnen interessenbezogene Werbung in- und außerhalb der jeweiligen SocialMedia-Präsenz angezeigt werden. Sofern Sie über einen Account beim jeweiligen sozialen
Netzwerk verfügen, kann die interessenbezogene Werbung auf allen Geräten angezeigt
werden, auf denen Sie eingeloggt sind oder eingeloggt waren.
Bitte beachten Sie außerdem, dass wir nicht alle Verarbeitungsprozesse auf den SocialMedia-Portalen nachvollziehen können. Je nach Anbieter können daher ggf. weitere
Verarbeitungsvorgänge von den Betreibern der Social-Media-Portale durchgeführt
werden. Details hierzu entnehmen Sie den Nutzungsbedingungen und
Datenschutzbestimmungen der jeweiligen Social-Media-Portale.
Rechtsgrundlage
Unsere Social-Media-Auftritte sollen eine möglichst umfassende Präsenz im Internet
gewährleisten. Hierbei handelt es sich um ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6
Abs. 1 lit. f DSGVO. Die von den sozialen Netzwerken initiierten Analyseprozesse beruhen
ggf. auf abweichenden Rechtsgrundlagen, die von den Betreibern der sozialen Netzwerke
anzugeben sind (z. B. Einwilligung im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO).
Verantwortlicher und Geltendmachung von Rechten
Wenn Sie einen unserer Social-Media-Auftritte besuchen, sind wir gemeinsam mit dem
Betreiber der Social-Media-Plattform für die bei diesem Besuch ausgelösten
Datenverarbeitungsvorgänge verantwortlich. Sie können Ihre Rechte (Auskunft,
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und
Beschwerde) grundsätzlich sowohl ggü. uns als auch ggü. dem Betreiber des jeweiligen
Social-Media-Portals (z. B. ggü. Facebook) geltend machen.
Bitte beachten Sie, dass wir trotz der gemeinsamen Verantwortlichkeit mit den SocialMedia-Portal-Betreibern nicht vollumfänglich Einfluss auf die

Datenverarbeitungsvorgänge der Social-Media-Portale haben. Unsere Möglichkeiten
richten sich maßgeblich nach der Unternehmenspolitik des jeweiligen Anbieters.
Speicherdauer
Die unmittelbar von uns über die Social-Media-Präsenz erfassten Daten werden von
unseren Systemen gelöscht, sobald Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur
Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt. Gespeicherte
Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät, bis Sie sie löschen. Zwingende gesetzliche
Bestimmungen – insb. Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.
Auf die Speicherdauer Ihrer Daten, die von den Betreibern der sozialen Netzwerke zu
eigenen Zwecken gespeichert werden, haben wir keinen Einfluss. Für Einzelheiten dazu
informieren Sie sich bitte direkt bei den Betreibern der sozialen Netzwerke (z. B. in deren
Datenschutzerklärung, siehe unten).
Soziale Netzwerke im Einzelnen
Facebook
Wir verfügen über ein Profil bei Facebook. Anbieter dieses Dienstes ist die Facebook
Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Die
erfassten Daten werden nach Aussage von Facebook auch in die USA und in andere
Drittländer übertragen.
Wir haben mit Facebook eine Vereinbarung über gemeinsame Verarbeitung (Controller
Addendum) geschlossen. In dieser Vereinbarung wird festgelegt, für welche
Datenverarbeitungsvorgänge wir bzw. Facebook verantwortlich ist, wenn Sie unsere
Facebook-Page besuchen. Diese Vereinbarung können Sie unter folgendem Link
einsehen: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Sie können Ihre Werbeeinstellungen selbstständig in Ihrem Nutzer-Account anpassen.
Klicken Sie hierzu auf folgenden Link und loggen Sie sich
ein: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EUKommission gestützt. Details finden Sie
hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumund https://dede.facebook.com/help/566994660333381.
Details entnehmen Sie der Datenschutzerklärung von
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Instagram
Wir verfügen über ein Profil bei Instagram. Anbieter dieses Dienstes ist die Facebook
Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EUKommission gestützt. Details finden Sie
hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://
help.instagram.com/519522125107875 und https://de-de.facebook.com/help/
566994660333381.
Details zu deren Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten entnehmen Sie der
Datenschutzerklärung von Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.
Weitergabe von Daten
Ihre personenbezogenen Daten werden wir an Dritte weder verkaufen oder vermarkten
noch aus sonstigen Gründen weitergeben, wenn diese nicht innerhalb dieser
Datenschutzerklärung aufgeführt sind. Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten
ohne Ihre ausdrückliche, vorherige Einwilligung erfolgt neben den anderen in dieser
Datenschutzerklärung genannten Fällen nur in folgenden Fällen:
Wenn es zur Aufklärung einer rechtswidrigen bzw. missbräuchlichen unserer
Webservices oder für die Rechtsverfolgung erforderlich ist, werden
personenbezogene Daten an die Strafverfolgungsbehörden sowie gegebenenfalls
an geschädigte Dritte weitergeleitet. Dies geschieht jedoch nur dann, wenn
konkrete Anhaltspunkte für ein gesetzwidriges bzw. missbräuchliches Verhalten
vorliegen. Wir sind zudem gesetzlich verpflichtet, auf Anfrage bestimmten
öffentlichen Stellen Auskunft zu erteilen. Dies sind Strafverfolgungsbehörden,
Behörden, die bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeiten verfolgen und die
Finanzbehörden.
● Eine Weitergabe an zur Berufsverschwiegenheit verpflichtete Dritte kann dann
stattfinden, wenn dies der Durchsetzung der Vertragsbedingungen oder anderer
Vereinbarungen sowie unserer Ansprüche aus Verträgen, die Sie mit uns
geschlossen haben, erforderlich ist.
● Gelegentlich sind wir für die Erbringung unseres Service auf vertraglich verbundene
Fremdunternehmen und externe Dienstleister angewiesen, beispielsweise im
Rahmen der Durchführung unserer Verträge mit Ihnen oder für unseren
Kundenservice oder das Hosting. In solchen Fällen werden Informationen an diese
Unternehmen bzw. Einzelpersonen weitergegeben, um diesen die weitere
Bearbeitung zu ermöglichen. Diese externen Serviceprovider werden von uns
sorgfältig ausgewählt und regelmäßig überprüft, um sicherzugehen, dass Ihre
Privatsphäre gewahrt bleibt, und dürfen die Daten ausschließlich zu den von uns
vorgegebenen Zwecken verwenden. Sie werden darüber hinaus von uns vertraglich
verpflichtet, Ihre Daten ausschließlich gemäß dieser Datenschutzerklärung sowie
den deutschen Datenschutzgesetzen zu behandeln.
● Im Rahmen der Weiterentwicklung unseres Geschäfts kann es dazu kommen, dass
sich die Struktur unseres Unternehmens wandelt, indem die Rechtsform geändert
wird, Tochtergesellschaften, Unternehmensteile oder Bestandteile gegründet,
gekauft oder verkauft werden. Bei solchen Transaktionen werden die
Kundeninformationen zusammen mit dem zu übertragenden Teil des
Unternehmens mit Ihrer Einwilligung weitergegeben. Bei jeder Weitergabe von
●

personenbezogenen Daten an Dritte in dem vorbeschriebenen Umfang tragen wir
dafür Sorge, dass die weitere Nutzung in Übereinstimmung mit dieser
Datenschutzerklärung und den einschlägigen Datenschutzgesetzen erfolgt und
fragen Sie nach Ihrer Einwilligung.
Server-Log-Daten
Ihr Aufenthalt auf unseren Webseiten wird durch unsere Webserver automatisch
protokolliert.
In Verbindung mit dem Abruf der von Ihnen gewünschten Informationen von unseren
Webservices werden hierbei Daten zur Erbringung unserer verschiedenen Services oder zu
Auswertungs- und Sicherheitszwecken erfasst und ggfs. in anonymisierter Form (ohne
Personenbezug) gespeichert. Die von uns eingesetzten Webserver speichern automatisch
Daten über den Abruf unserer Webservices in so genannten Server-Log-Dateien. Dies sind
die folgenden Daten:







IP-Adresse
Referrer URL (die Seite, von der aus Sie uns besuchen)
Uhrzeit der Serveranfrage
Hostname des zugreifenden Endgeräts (den Namen Ihres
Internet-Service-Providers)
Browsertyp und Browserversion
verwendetes Betriebssystem und dessen Einstellungen

Die Verarbeitung der o.g. Daten geschieht hierbei zu Sicherheitszwecken, zur allgemeinen
Betrugsprävention und als Vorkehrung gegen Angriffe auf unsere Webservices. Eine
automatisierte Zusammenführung dieser Daten mit Daten aus anderen Datenquellen
erfolgt nicht.
Soweit automatisiert auch Ihre IP-Adresse protokollieren, wird diese nach spätestens 30
Tagen automatisiert gelöscht.
Im Übrigen werden lediglich allgemeine Informationen erfasst, z.B. wann welche Inhalte
aus unserem Angebot abgerufen werden oder welche Seiten am häufigsten besucht
werden, die Namen der angeforderten Dateien sowie deren Abrufdatum und -Uhrzeit.
Diese Daten werden zur Verbesserung unseres Angebotes ausgewertet und erlauben
keinerlei Rückschlüsse auf Ihre Person.
Wir werden diese Informationen zu keinen weiteren Zwecke verwenden.
Die rechtliche Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, welcher die
Verarbeitung von Daten zur Wahrung berechtigter Interessen des Datenverantwortlichen
erlaubt.
Anonyme Nutzungsauswertungen

Wir erstellen keine personenbezogenen Nutzerprofile. In Verbindung mit dem Abruf der
von Ihnen gewünschten Informationen werden auf unseren Servern lediglich in
anonymisierter Form Daten zur Erbringung unserer verschiedenen Services oder zu
Auswertungszwecken gespeichert. Hierbei werden allgemeine Informationen
protokolliert, z.B. wann welche Inhalte aus unserem Angebot abgerufen werden oder
welche Seiten am häufigsten besucht werden. Zu diesen Zwecken setzen wir sog.
“Cookies” (kleine Text-Dateien mit Konfigurationsinformationen) ein. Die eingesetzten
Cookies dienen insbesondere dazu, die Nutzungshäufigkeit und die Anzahl der Nutzer
unserer Webseiten zu ermitteln. So erfahren wir, welchen Bereich unserer Webseiten und
welche anderen Webseiten unsere Benutzer besucht haben.
Diese Nutzungsdaten lassen jedoch keine Rückschlüsse auf den Benutzer zu. Sämtliche
dieser anonymisiert erhobenen Nutzungsdaten werden nicht mit Ihren
personenbezogenen Daten zusammengeführt und umgehend nach Ende der statistischen
Auswertung gelöscht.
Darüber hinaus verwenden unsere Webseiten keine Cookies oder ähnliche Technologien.
Rechtliche Grundlagen für diese Datenverarbeitung sind die des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO
(welcher die Verarbeitung von Daten zur Wahrung berechtigter Interessen des
Datenverantwortlichen erlaubt).
Datenspeicherung
Wir speichern personenbezogene Daten die Sie uns übermitteln nur so lange, wie sie
benötigt werden, um die Zwecke zu erfüllen, zu denen diese Daten übermittelt wurden,
oder solange dies von Gesetzes wegen vorgeschrieben ist:
Wenn Sie Verträge mit uns schließen speichern und verarbeiten wir Ihre
personenbezogenen Daten für die Dauer Ihrer des Vertragsverhältnis und darüber
hinaus zur Erfüllung nachvertraglicher Pflichten und Angelegenheiten sowie für die
Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen (maximal 10 Jahre);
● Wenn Sie ein Nutzerkonto für bestimmte unserer Services einrichten, speichern wir
Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer Ihrer Nutzung unserer Services, bis
Sie diese beenden oder bis Sie von uns verlangen, das Konto zu löschen;
● Wenn Sie in die werbliche Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse zugestimmt haben,
speichern wir Ihre E-Mail-Adresse innerhalb unserer Mailing-Datenbank, bis Sie sich
abmelden, von uns verlangen, die Daten zu löschen;
● Wenn Sie uns eine Anfrage schicken, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen
Daten für die Dauer der Bearbeitung Ihrer Anfrage.
●

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten nicht länger benötigen, löschen wir diese von
unseren Systemen und Aufzeichnungen oder anonymisieren sie, damit Sie nicht mehr
identifiziert werden können.
Wir können bestimmte personenbezogene Daten behalten, um unseren gesetzlichen und
regulatorischen Pflichten nachzukommen und um es uns zu ermöglichen, unsere Rechte

zu verwalten (z. B. die Geltendmachung unserer Ansprüche vor Gericht), oder für
statistische Zwecke (in anonymisierter Form).
Datensicherheit
Für eine sichere Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten setzen wir eine sogenannte
SSL- Verschlüsselung ein. Diese Übertragungsform wird nach dem gegenwärtigen
Kenntnisstand als sichere Form der Datenübertragung anerkannt. Das Sternle ist bemüht,
technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, um Ihre
personenbezogenen Daten gegen unbeabsichtigte oder unrechtmäßige Löschung,
Veränderung oder gegen Verlust und gegen unberechtigte Weitergabe oder unberechtigte
Zugriffe zu schützen. Unsere Mitarbeiter werden entsprechend auf die Geheimhaltung und
Datenschutz verpflichtet.
Kontakt
Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen zu Umgang oder Nutzung Ihrer personenbezogenen
Daten haben oder Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten wünschen oder
Ihre o. g. anderweitigen Rechte ausüben möchten, wenden Sie sich bitte an:
Sternle Am Schlossbergturm
Elke Birkenfeld
Schlossberg 2
7447 Sternenfels
E-mail: info@sternle-am-schlossbergturm.de
Hierbei werden wir Ihre Kontaktdaten erheben und verarbeiten. Welche Daten Sie uns im
Rahmen der Kontaktaufnahme zur Verfügung stellen, können Sie grundsätzlich selbst
entscheiden. Wir verwenden Ihre Daten in diesem Fall ausschließlich zur Beantwortung
Ihrer Anfrage.
Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Basis Ihrer Einwilligung und zur Erfüllung
gesetzlicher Verpflichtungen sowie zur Wahrung berechtigter Interessen des Sternle als
Anbieter dieser Webseiten.
Ihre Rechte als Betroffener
Als Betroffener der Datenverarbeitung haben Sie die folgenden, in diesem Abschnitt
aufgeführten Rechte.
Möchten Sie eines Ihrer im Folgenden genannten Rechte ausüben, kontaktieren Sie uns
bitte über die in dem folgenden Abschnitt “Kontakt” genannten Kontaktdaten.
Bitte beachten Sie, dass wir einen Identitätsnachweis und umfassende Angaben zu Ihrer
Anfrage verlangen können, bevor wir Ihre Anfrage bearbeiten können.

Auskunft, Einschränkung der Verarbeitung und Löschung
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen das jederzeitige Recht,
unentgeltlich Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten, deren Herkunft und
Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung zu erhalten. Bei Vorlage der jeweiligen
Voraussetzungen kann Ihnen ebenso das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, sowie
Einschränkung der Verarbeitung und Löschung von Daten zustehen.
Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung
Einige Formen der Datenverarbeitung sind ausschließlich auf Grundlage Ihrer
ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung
jederzeit widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten
Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.
Recht auf Datenübertragbarkeit
Hinsichtlich der Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines
Vertrags automatisiert verarbeiten, haben Sie grundsätzlich das Recht, diese an sich selbst
oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format zur Verfügung stellen
zu lassen. Sofern Sie die direkte Übermittlung dieser Daten an einen Dritten verlangen,
erfolgt dies nur, soweit es technisch mit zumutbarem Aufwand möglich ist.
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Im Falle von datenschutzrechtlichen Verstößen unsererseits steht Ihnen ein
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Die für unsere Tätigkeiten
zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragestellungen ist Der
Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg,
dessen Kontaktdaten Sie unter folgendem Link entnehmen können: https://www.badenwuerttemberg.datenschutz.de.
Datenschutzbeauftragter
Wir sind nicht verpflichtet, für unser Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten zu
bestellen.
Hyperlinks zu anderen Webseiten
Auf unserer Webseite befinden sich sog. Hyperlinks zu Webseiten anderer Anbieter. Bei
Aktivierung dieser Hyperlinks werden sie von unserer Webseite direkt auf die Webseite der
anderen Anbieter weitergeleitet. Bei diesen Links zu externen Unternehmen und sonstigen
Dritten sind wir nicht verantwortlich für die Datenschutzanforderungen oder den Inhalt
dieser Webseiten.
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