
Datenschutzerklärung 

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Internetseite. Als Mitglied im Verein sicherer und 

seriöser Internetshopbetreiber e. V., ist uns der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ein 

ernstes Anliegen. Nachfolgend Informieren wir Sie, transparent und in verständlicher 

Sprache, unter anderem über die Datenerfassung und deren Umfang, wofür Ihre Daten 

genutzt werden und welche Rechte Sie haben. 

Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich eine Auskunft über die Herkunft, den oder die 

Empfänger und den Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. 

Ebenfalls haben sie das Recht, die Berichtigung, Einschränkung oder Löschung sowie die 

Weitergabe dieser Daten zu verlangen. Bei Fragen hierzu und rund um den Datenschutz 

können Sie sich jederzeit an die, für die Datenverarbeitung verantwortliche Person wenden. 

Die für die Datenverarbeitung verantwortliche Person wird unter Punkt 1 dieser 

Datenschutzerklärung genannt. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der 

zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Ihre Rechte im Detail und ausführliche Erklärungen dazu, 

finden Sie unter Punkt 6 dieser Datenschutzerklärung. 

Ihre Daten werden unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften erhoben, 

gespeichert und verarbeitet. Personenbezogene Daten sind alle Arten von Daten,  mit denen 

Sie als Person identifiziert werden können. 

1.) Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich? 

Im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und anderer nationaler 

Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher 

Bestimmungen, ist die verantwortliche Stelle eine natürliche oder juristische Person, die 

alleine oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten (Namen, Kontaktdaten etc.) entscheidet. 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung auf dieser Internetseite ist: 

Sylke Burucker 

Talsperrenstr. 28a 

08606 Oelsnitz 

Tel.  +49 37421 725830 

s.burucker@burtex.de 

 

2.) Welche Daten werden auf unserer Internetseite erfasst und verarbeitet? 

2.1. Automatisierte Erfassung von Daten: 

Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser System automatisiert Daten und 

Informationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners, in so genannten Server-

Log-Dateien. Diese Daten sind teilweise technisch notwendig um Ihnen unsere Internetseite 

anzuzeigen. Es wird keine Zusammenführung mit Daten aus anderen Quellen 

vorgenommen. Folgende Daten werden erhoben: 

 Die aufgerufenen Seiten 

 Verwendete Browsertypen und Versionen 

 Das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem 

 Die Internetseite, von der ein zugreifendes System auf unsere Seite gelangt 

 Das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs auf die Seite 

 Der Internet-Service-Anbieter des zugreifenden Rechners 



 Die verwendete Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse) 

 

Die rechtliche Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f der Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO), welche uns die Verarbeitung der Daten im Falle eines 

berechtigten Interesses ermöglicht. Unser berechtigtes Interesse ist in diesem Fall, die 

zuverlässige und fehlerfreie Funktion unserer Internetseite. Eine sonstige Verarbeitung 

dieser Daten erfolgt nicht. 

2.2. Datenerfassung und Verarbeitung bei Nutzung unserer Emailadresse oder 

Kontaktfunktion 

Bei Emails oder Nachrichten über das Kontaktformular, speichern wir Ihre Daten bis zum 

Abschluss der Bearbeitung Ihrer Mitteilung. Die Pflichtangaben in der Maske des 

Kontaktformulars, sind an den entsprechend gekennzeichneten Eingabefeldern zu erkennen. 

Die Daten werden ausschließlich für die Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet, nach 

Abschluss der Bearbeitung werden Ihre Daten gelöscht. Die rechtliche Grundlage für die 

Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), welche 

uns die Verarbeitung der Daten im Falle eines berechtigten Interesses ermöglicht. Unser 

berechtigtes Interesse ist in diesem Fall, die Beantwortung Ihrer Nachricht bzw. die 

Bearbeitung Ihres Anliegens. 

Bei Emails oder Nachrichten über das Kontaktformular (sofern vorhanden), welche auf die 

Anbahnung eines Vertrages abzielen, gelten die Handels- und Steuerrechtlichen 

Aufbewahrungsfristen von 10 Jahren ab Ende des Kalenderjahres, in dem die Daten 

erhoben wurden. Nach Ablauf der Fristen werden die Daten regelmäßig gelöscht, es sei 

denn diese sind weiterhin zur Anbahnung oder zur Vertragserfüllung erforderlich oder es 

besteht durch uns ein berechtigtes Interesse an der Fortführung der Speicherung. Die 

rechtliche Grundlage für die Datenverarbeitung ist hierbei der Art. 6 Abs. 1 lit. b der 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), welche uns die Verarbeitung der Daten 

ermöglicht, wenn dies für die Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen oder zur Durchführung 

einer vorvertraglichen Maßnahme erforderlich ist. 

 

3.) Was sind Cookies und welche Daten werden verarbeitet? 

3.1 Cookies die durch unsere Internetseite gesetzt werden 

Unsere Internetseite verwendet so genannte Cookies. Bei Cookies handelt es sich um 

Textdateien, die im Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf Ihrem Computer 

gespeichert werden. Wir setzen Cookies ein, um unsere Internetseite für Sie 

nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige Elemente unserer Internetseite erfordern es, dass der 

aufrufende Browser auch nach einem Seitenwechsel identifiziert werden kann. Zum Beispiel 

um die Artikel in Ihrem Warenkorb oder Ihre Login-Informationen zu speichern und zu 

übermitteln. Die meisten von uns verwendeten Cookies, sind so genannte „Session-

Cookies“, welche nach Schließen des Browsers automatisch gelöscht werden. Manche 

Cookies bleiben auf Ihrem Gerät gespeichert und ermöglichen eine Wiedererkennung bei 

Ihrem nächsten Seitenbesuch. Die rechtliche Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 

Abs. 1 lit. f der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), welche uns die Verarbeitung der 

Daten im Falle eines berechtigten Interesses ermöglicht. Unser berechtigtes Interesse ist in 

diesem Fall, Ihnen eine technisch fehlerfreie und funktionsoptimierte Internetseite 

anzubieten. 



Wenn wir andere Cookies (zum Beispiel von Partnerunternehmen oder zur Analyse Ihres 

Surf-Verhaltens) auf Ihrem Gerät speichern, so werden wir nachfolgend darüber ausführlich 

informieren. 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert 

werden und diese Cookies dann nur im Einzelfall erlauben. Ebenso können Sie die Annahme 

von Cookies generell ausschließen oder nur für bestimmte Fälle akzeptieren. Außerdem 

können Sie Ihren Browser so einstellen, dass gesetzte Cookies nach Schließen des 

Browserfensters gelöscht werden. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass bei einer 

Nichtannahme von Cookies der Funktionsumfang unserer Internetseite eingeschränkt sein 

kann. 

3.2 Kommentarfunktionen auf unserer Internetseite 

Werden von uns nicht eingesetzt. 

3.3 Webanalyse/Marketing 

3.3.1 Google Analytics 

Wir nutzen auf unserer Internetseite das Analysetool Google Analytics. Anbieter dieses 

Analysetools ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 

USA. 

Google Analytics verwendet so genannte "Cookies". Cookies sind kleine Textdateien, die auf 

Ihrem Computer gespeichert werden und somit eine Analyse der Benutzung der Internetseite 

durch Sie ermöglichen. Diese Analysedaten werden in der Regel an einen Server von 

Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 

Die rechtliche Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f der Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO), welche uns die Verarbeitung der Daten im Falle eines 

berechtigten Interesses ermöglicht. Unser berechtigtes Interesse ist in diesem Fall, 

Nutzerverhalten zu analysieren um unser Angebot und unsere Werbung zu optimieren. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite Google Analytics um den Code 

„gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen 

(sog. IP-Masking) zu gewährleisten. Durch die Aktivierung der IP-Anonymisierung, wird Ihre 

IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in 

anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der 

Übermittlung in die USA gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen 

Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. In unserem Auftrag wird Google 

diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über 

die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um uns gegenüber weitere mit der 

Seitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. 

Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Internetbrowser übermittelte IP-Adresse 

wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 

Sie können eine Cookiespeicherung durch eine entsprechende Einstellung Ihres 

Internetbrowsers verhindern. Wir möchten jedoch ausdrücklich darauf hinweisen, dass Sie in 

diesem Fall eventuell nicht alle Funktionen dieser Internetseite in vollem Umfang genutzt 

werden können. 

Sie können die Datenerfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie 

nachfolgenden Link anklicken und das dort angebotene Tool herunterladen: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


Sie können die Datenerfassung durch Google Analytics auch verhindern, indem Sie auf 

nachfolgenden Link klicken, durch den ein Optout-Cookie gesetzt wird, welches die 

Erfassung Ihrer Daten bei zukünftigen Besuchen dieser Internetseite verhindert: Google 

Analytics deaktivieren. 

Unter der folgenden Internetadresse erhalten Sie außerdem weitere Informationen über die 

Datenschutzbestimmungen von Google:  

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 

 

3.4 Soziale Medien/Plugins 

Werden von uns nicht eingesetzt. 

4.) Wie werden die Daten gesichert? 

Die Übermittlung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich verschlüsselt über eine 

SSL- bzw. eine TLS-Verbindung. Dies gilt sowohl für Nachrichten über unsere 

Kontaktfunktion, als auch für Daten zu Ihrer Bestellung und zum Zahlungsverkehr. Durch die 

Verschlüsselung können Ihre sensiblen personenbezogenen Daten nicht von unbefugten 

Dritten abgefangen und eingesehen werden. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie 

daran, dass die Adresszeile des Browsers mit „https://“ beginnt (und am Schloss-Symbol in 

der Browserzeile). 

Die Daten die in den Systemen unserer Internetseite gespeichert werden, sind durch 

Passwörter gesichert und durch unbefugte Dritte nicht einzusehen. 

Die Datenübermittlung im Internet, zum Beispiel beim Versenden einer Email, ist nicht zu 

100% sicher und kann in manchen Fällen Sicherheitslücken aufweisen.  

5.) Wie lange werden die personenbezogenen Daten gespeichert? 

Wie lange Ihre personenbezogenen Daten bei uns gespeichert werden, hängt mitunter von 

der jeweiligen gesetzlichen Aufbewahrungsfrist ab. Bei Nachrichten über unsere 

Kontaktfunktion und/oder über unsere Emailadresse, werden Ihre Daten nach Abschluss der 

Bearbeitung gelöscht, es sei denn, es besteht durch uns ein berechtigtes Interesse an der 

Fortführung der Speicherung. 

Die Handels- und Steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen betragen 10 Jahre ab Ende des 

Kalenderjahres, in dem die Daten erhoben wurden. Nach Ablauf der Fristen werden die 

Daten regelmäßig gelöscht, es sei denn diese sind weiterhin zur Anbahnung oder zur 

Vertragserfüllung erforderlich oder es besteht durch uns ein berechtigtes Interesse an der 

Fortführung der Speicherung. 

6.) Welche Rechte haben Sie gegenüber dem Verantwortlichen für die 

Datenverarbeitung? 

Nachfolgend listen wir die Rechte auf, die Sie nach der Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO), gegenüber dem Verantwortlichen für die Datenverarbeitung, haben. Der 

Verantwortliche wird unter Punkt 1 dieser Datenschutzerklärung genannt. Wenn 

personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet werden, sind Sie „Betroffener“ im Sinne der 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). 

6.1 Ihr Recht auf Auskunft gemäß Art. 15 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

Sie können vom Verantwortlichen der Datenverarbeitung die Auskunft darüber verlangen, ob 

von Ihnen personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Liegt eine solche Verarbeitung 

javascript:gaOptout();
javascript:gaOptout();
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de


vor, können Sie außerdem Auskunft über folgende Informationen verlangen, zu welchen 

Zwecken diese personenbezogenen Daten verarbeitet werden; die Kategorien der 

personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden; die Empfänger oder Kategorien von 

Empfängern, gegenüber denen die Sie betreffenden  personenbezogenen Daten offengelegt 

wurden oder noch offengelegt werden; die geplante Speicherdauer der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten oder, falls hierzu keine konkreten Angaben möglich sind, die 

Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer; das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung 

oder Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, das Bestehen eines Rechts 

auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen der Datenverarbeitung oder 

eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; das Bestehen eines Beschwerderechts 

bei einer Aufsichtsbehörde (Zuständig ist der Landesdatenschutzbeauftragte des 

Bundeslandes, in dem Wir unseren Sitz haben - Anschriften und Links finden Sie hier); 

sämtliche verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die 

personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person (also Ihnen) erhoben werden; 

das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß 

Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige 

Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten 

Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation 

übermittelt werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten 

Garantien gem. Art. 46 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit der 

Übermittlung unterrichtet zu werden. 

6.2 Ihr Recht auf Berichtigung gemäß Art. 16 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

Sie haben gegenüber dem Verantwortlichen der Datenverarbeitung ein Recht auf 

unverzügliche Berichtigung und/oder Vervollständigung, sofern die verarbeiteten 

personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind.  

6.3 Ihr Recht auf Löschung gemäß Art. 17 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

Sie können von dem Verantwortlichen der Datenverarbeitung verlangen, dass die Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und dieser ist 

verpflichtet, diese personenbezogenen Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der 

Gründe aus Art. 17 Abs. 1 DSGVO zutrifft.  

Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts 

auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, 

aus Gründen des öffentlichen Interesses, oder zur Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen, erforderlich ist. 

6.4 Ihr Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO)  

Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen der Datenverarbeitung die Einschränkung 

der Verarbeitung zu verlangen, solange die Richtigkeit der Sie betreffenden 

personenbezogenen überprüft wird, Sie die Löschung der personenbezogenen Daten 

ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten 

verlangen, der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der 

Verarbeitung nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder wenn Sie Widerspruch gegen die 

Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die 

berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen. 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html


6.5 Ihr Recht auf Unterrichtung gemäß Art. 19 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 

gegenüber dem Verantwortlichen der Datenverarbeitung geltend gemacht, ist dieser 

verpflichtet, allen Empfängern, 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 gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger 

unterrichtet zu werden. 

6.6 Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO) 

Sie haben das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie dem 

Verantwortlichen der Datenverarbeitung bereitgestellt haben, in einem strukturierten, 

gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und sie haben das Recht, diese Daten 

einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen der 

Datenverarbeitung, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu 

übermitteln, soweit dies technisch machbar ist.  

Dieses Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung, die für die 

Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in 

Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen der Datenverarbeitung 

übertragen wurde.  

Das Recht auf Datenübertragbarkeit darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht 

beeinträchtigen. 

6.7 Ihr Recht auf Widerruf erteilter Einwilligungserklärungen gemäß Art. 77 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit mit 

Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Im Falle eines Widerrufs werden die betroffenen 

Daten unverzüglich gelöscht, sofern einer weiteren Verarbeitung keine Rechtsgrundlage zur 

Verarbeitung entgegensteht, die keiner Einwilligung bearf. Durch den Widerruf der 

Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 

erfolgten Verarbeitung  nicht berührt. 

6.8 Die Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling 

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – 

einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen 

gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. 

Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags 

zwischen Ihnen und dem Verantwortlichen erforderlich ist, aufgrund von Rechtsvorschriften 

der europäischen Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt, 

zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung Ihrer 

Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen enthalten oder mit Ihrer 

ausdrücklichen Einwilligung erfolgt. 

Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien 

personenbezogener Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2 

lit. a oder g DSGVO gilt und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und 

Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen getroffen wurden. 



Hinsichtlich der in 6.8.1 und 6.8.3 genannten Fälle trifft der Verantwortliche der 

Datenverarbeitung angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie Ihre 

berechtigten Interessen zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des 

Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen 

Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. 

6.9 Ihr Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde gemäß Art. 77 DSGVO 

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs 

steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem 

Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen 

Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.  

Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den 

Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der 

Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO). 

+++++++++++++++++++++++++++++ 

6.10 WIDERSPRUCHSRECHT 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, 

jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die 

aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch mit Wirkung für die 

Zukunft einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.  

Der Verantwortliche der Datenverarbeitung verarbeitet die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige 

Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten 

überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 

von Rechtsansprüchen. 

Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu 

betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies 

gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 

Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der 

Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht 

mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen 

verwendet werden. 

+++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 


