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Datenschutzerklärung 

 

1. Datenschutz auf einen Blick  

 

Allgemeine Hinweise  

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überbl ick darüber,  was mi t  Ihren 

personenbezogenen Daten passiert ,  wenn Sie meine  Websi te besuchen. Personenbezogene 

Daten sind al le Daten,  mi t  denen Sie persönl ich ident i f iziert  werden können. Ausführl iche 

Informat ionen zum Thema Datenschutz entnehmen Sie meiner  unter  diesem Text  aufgeführten 

Datenschutzerklärung.  

 

Datenerfassung auf unserer Website  

 

Wer ist verantwortl ich für die Datenerfassung auf dieser Website?  

Die Datenv erarbei tung auf  dieser W ebsite erfolgt durch die  Websi tebetreiber in.  Deren 

Kontaktdaten können Sie dem Impressum dieser W ebsi te entnehmen.  

 

Wie erfasse ich Ihre Daten?  

Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie mir  diese mi ttei len.  Andere Daten 

werden automat isch beim  Besuch der W ebsi te durch die  IT-Systeme erfasst .  Das sind v or al lem 

technische Daten (z.B.  Internetbrowser,  Betr iebssystem oder Uhr zei t  des Sei tenauf rufs).  Die 

Erfassung dieser Daten erfolg t  automat isch,  sobald Sie meine  W ebsi te betreten.  

 

Wofür nutze ich Ihre Daten?  

Ein Tei l  der Daten wi rd erhoben, um eine fehlerf reie Berei tstel lung der W ebsi te zu 

gewährleisten.  Andere Daten können zur Analyse Ihres Nutzerv erhal tens v erwendet werden.  

 

Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?  

Sie haben jederzei t  das Recht unentgel t l ich Auskunf t  über Herkunf t ,  Empfänger und Zweck Ihrer  

gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhal ten.  Sie haben a ußerdem ein Recht,  die 

Bericht igung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu v erlangen. Hierzu sowie zu wei teren 

Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzei t  unter der im Impr essum angegebenen 

Adresse an mich wenden. Des W ei teren steht  Ihnen ein Beschwerderecht bei  der zuständigen 

Aufsichtsbehörde zu.  
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Analyse-Tools und Tools von Drittanbietern  

Beim Besuch meiner  W ebsi te kann Ihr Surf -Verhal ten stat ist isch ausgewertet  werden. Das 

geschieht  v or al lem mit  Cookies und mi t  sogenannten Analyseprogrammen. Die Analyse Ihres 

Surf -Verhal tens erfolgt  in der Regel  anonym; das Surf -Verhal ten kann nicht  zu Ihnen 

zurückv erfolgt  werden. Sie können dieser Analyse widersprechen oder sie durch die 

Nichtbenutzung best immter Tools v erhindern.  Detai l l ierte Informationen dazu f inden Sie in der 

folgenden Datenschutzerklärung.  

Sie können dieser Analyse widersprechen. Über die W iderspruchsmögl ichkei ten werde ich Sie in 

dieser Datenschutzerklärung informieren.  

 

 

2. Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen  

 

Datenschutz  

Die Betreiber in dieser  Sei ten nimmt  den Schutz Ihrer per sönl ichen Daten sehr ernst .  Ich 

behandeln Ihre personenbezogenen Daten v ertraulich und entsprechend der gesetzl ichen 

Datenschutzv orschri f ten sowie dieser Datenschutzerklärung.  

Wenn Sie diese W ebsi te benutzen, werden v erschiedene personenbezogene Daten erhoben. 

Personenbezogene Daten sind Daten,  mi t  denen Sie persönl ich ident i f iz iert  werden können. Die 

vorl iegende Datenschutzerklärung er läutert ,  welche Daten ich erhebe  und wofür wi r  sie nutzen. 

Sie er läutert  auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht .  

Ich wei se darauf  hin,  dass die Datenübertragung im Internet  (z.B.  bei  der  Kommunikation per E-

Mai l )  Sicherhei tslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten v or dem Zugrif f  durch 

Dri t te ist  nicht  möglich.  

 

Hinweis zur verantwortl ichen Stel le 

Die v erantwort l iche Stel le für die Datenv erarbei tung auf  dieser W ebsi te i st :  

Maike Behn 

Rheinstr .  17 A 

14513 Tel tow 

Telefon:  +49 (0)3328 337 353 

E-Mai l :   beratung@maikebehn.de 

Verantwort l iche Stel le ist  die natür l iche oder jur ist ische Person, die al lein oder gemeinsam mit 

anderen über die Zwecke und Mi t tel der Verarbei tung v on personenbezogenen Daten (z.B. 

Namen, E-Mai l -Adressen o.  Ä.) entscheidet .  
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Widerruf Ihrer Einwil ligung zur Datenverarbeitung  

Viele Datenv erarbei tungsv orgänge sind nur mi t  Ihrer ausdrückl ichen Einwi l l igung mögl ich.  Sie 

können eine berei ts ertei l te Einwi l l igung jederzei t  widerrufen.  Dazu reicht  eine forml ose 

Mi t tei lung per E-Mai l  an mich.  Die Rechtmäßigkei t  der bis zum Widerruf  erfolgten Daten -

verarbei tung bleibt  v om Widerruf  unberührt .  

 

Beschwerderecht bei  der zuständigen Aufsichtsbehörde 

Im Fal le datenschutzrecht l icher Verstöße steht  dem Betrof fenen ein Beschwerderecht bei  der  

zuständigen Aufsichtsbehörde zu.  Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrecht l ichen 

Fragen ist  der Landesdatenschutzbeauf t ragte des Bundeslandes,  in dem unser Unternehmen 

seinen Si tz hat .  Eine Liste der Datenschutzbeauf t ragten sowie deren Kontaktdaten können 

folgendem Link entnommen werden:  

ht tps: / /www.bfdi .bund.de/DE/Infothek/Anschri f ten_Links/anschri f ten_l inks -node.html . 

 

Recht auf Datenübertragbarkeit  

Sie haben das Recht,  Daten,  die ich  auf  Grundlage Ihrer Einwi l l igung oder in Erfül lung eines 

Vertrags automat isiert  v erarbei te ,  an sich oder an einen Dri t ten in einem gängigen, 

maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die di rekte Übertragung der  

Daten an einen anderen Verantwort l ichen verlangen, erfolgt  dies nur,  sowei t  es technisch 

machbar ist .  

 

Auskunft,  Sperrung, Löschung 

Sie haben im Rahmen der gel tenden gesetzl ichen Best immungen jederzei t  das Recht auf  

unentgel t l iche Auskunf t  über Ihre gespeicher ten personenbezogenen Daten,  deren Herkunf t  und 

Empfänger und den Zweck der Datenv erarbei tung und ggf .  ein Recht auf  Bericht igung, Sperrung 

oder Löschung dieser Daten.  Hierzu sowie zu wei teren Fragen zum Thema personenbezogene 

Daten können Sie sich jederzei t  unter der im Impr essum angegebenen Adresse an mich  wenden.  

 

Widerspruch gegen Werbe-Mails  

Der Nutzung v on im Rahmen der Impressumspf l icht  v eröf fent l ichten Kontaktdaten zur  

Übersendung v on nicht  ausdrückl ich angeforderter W erbung und Informat ionsmaterial ien wi rd 

hiermi t  widersprochen. Die Betreiber in der Sei ten behäl t  sich ausdrückl ich recht l iche Schri t te im 

Fal le der unv erlangten Zusendung v on Werbeinformationen, etwa durch Spam -E-Mai ls,  v or.  

 

 

 

 

 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
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3. Datenerfassung auf meiner Website 

 

Cookies 

Die Internetsei ten v erwenden tei lwei se so genannte Cookies.  Cookies r ichten auf  Ihrem Rechner  

keinen Schaden an und enthal ten keine Vi ren.  Cookies dienen dazu, unser  Angebot 

nutzerf reundl icher,  ef fektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdat eien,  die auf  

Ihrem Rechner abgelegt  werden und die Ihr Browser speichert .  

Die meisten der v on mir  v erwendeten Cookies sind so genannte “Session -Cookies”.  Sie werden 

nach Ende Ihres Besuchs automat isch gelöscht .  Andere Cookies bleiben auf  Ihrem Endgerät  

gespeichert  bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermögl ichen es mir ,  Ihren Browser beim 

nächsten Besuch wiederzuerkennen.  

Sie können Ihren Browser so einstel len,  dass Sie über das Setzen v on Cookies informiert 

werden und Cookies nur im Einzelfal l  er lauben, die Annahme v on Cookies für best immte Fäl le 

oder generel l  ausschl ießen sowie das automatische Lösch en der Cookies beim Schl ießen des 

Browser akt iv ieren.  Bei der Deakt iv ierung von Cookies kann die Funkt ional i tät  dieser Websi te 

eingeschränkt  sein.  

Cookies,  die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsv organgs oder zur  

Berei tstel lung best immter,  v on Ihnen erwünschter Funkt ionen (z.B.  W arenkorbfunkt ion) 

erforderl ich sind,  werden auf  Grundlage von Art .  6 Abs.  1 l i t .  f  DSGVO gespeichert .  Die 

Websi tebetreiber in hat  ein berecht igtes Interesse an der Speicherung v on Cookies zur technisch 

fehlerf reien und opt imierten Berei tstel lung seiner Dienste.  Sowei t  andere Cookies (z.B.  Cookies 

zur Analyse Ihres Surfv erhal tens) gespeichert  werden, werden diese in  dieser  

Datenschutzerklärung gesondert  behandel t .  

 

Server-Log-Dateien 

Der Prov ider der Sei ten erhebt und sp eichert  automat isch Informat ionen in so genannten Serv er -

Log-Dateien/Ereignisprotokol len,  die Ihr Browser automat isch an uns übermi t tel t.  Dies sind:  

  Browsertyp und Browserv ersion  

  verwendetes Betr iebssystem  

  Referrer URL 

  Hostname des zugrei fenden Rechners  

  Uhrzei t  der Serv eranf rage 

  IP-Adresse 

Eine Zusammenführung dieser Daten mi t anderen Datenquel len wi rd nicht  v orgenommen.  

Grundlage für die Datenv erarbei tung ist  Art .  6 Abs.  1 l i t .  f  DSGVO, der die Verarbei tung v on 

Daten zur Erfül lung eines Vertrags oder v orvertragl icher Maßnahmen gestat tet .  
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4. Plugins und Tools 

Google Web Fonts 

Diese Sei te nutzt  zur einhei t l ichen Darstel lung v on Schrif tarten so genannte W eb Fonts,  die v on 

Google berei tgestel l t  werden. Beim Auf ruf  einer Sei te lädt  Ihr Browser die benöt igten W eb Fonts 

in ihren Browsercache, um Texte und Schrif tarten korrekt  anzuzeigen.  

Zu diesem Zweck muss der v on Ihnen v erwendete Browser Verbindung zu den Serv ern v on 

Google aufnehmen. Hierdurch er langt  Google Kenntnis darüber,  dass über Ihre IP -Adresse 

unsere W ebsi te aufgerufen wurde. Die Nutzung v on Google W eb Fonts erfolgt  im Interesse einer 

einhei t l ichen und ansprechenden Darstel lung unserer Onl ine -Angebote.  Dies stel l t  ein 

berecht igtes Interesse im Sinne v on Art.  6 Abs.  1 l i t .  f  DSGVO dar.  

Wenn Ihr Browser W eb Fonts nicht  unterstütz t ,  wi rd eine Standardschri f t  von Ihrem Computer 

genutzt .  

Wei tere Informat ionen zu Google W eb Fonts f inden Sie unter 

ht tps: / /dev elopers.google.com/fonts/ faq und in der Datenschutzerklärung v on Google:  

ht tps: / /www.google.com/pol ic ies/pr iv acy/ . 

 

5. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung  

Diese Datenschutzerklärung ist  aktuel l  gül t ig und hat  den Stand 25.  Mai  2018.  

Durch die W eiterentwicklung meiner W ebsi te und Angebote darüber oder  auf  Grund geänderter  

gesetzl icher beziehungsweise behördl icher  Vorgaben kann es notwendig werden,  diese 

Datenschutzerklärung zu ändern.  Die jewei ls aktuel le Datenschutzerklärung kann jederzei t  auf  

der W ebsi te unter ht tps: / /maike-behn.de/datenschutzerklärung v on Ihnen abgerufen und 

ausgedruckt  werden.  

 

https://developers.google.com/fonts/faq
https://www.google.com/policies/privacy/

