
Datenschutzerklärung  
 
Nachfolgend informieren ich Sie gem. Art. 13 DSGVO über die Verarbeitung Ihrer „personenbezogene 
Daten“.  
 
Personenbezogene Daten sind gem. Art. 4 DSGVO alle Informationen, die sich auf eine identifizierte 
oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizier-
bar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung 
zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-
Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Aus-
druck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder 
sozialen Identität dieser natürlichen Person sind. 
 
 
1. Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten 
 
Martina Dittus 

73728 Esslingen  
Germany 
 
Tel  + 49 711-  3 16 02 38 
Fax + 49 711-50 44 42 81 
mdittus[ät]dittus-design.de 

 
2. Art und Zweck der Datenverarbeitung 
 
a) Beim Besuch der Website 
Beim Aufrufen unserer Website werden durch den auf Ihrem Endgerät zum Einsatz kommenden 
Browser automatisch Informationen an den Server unserer Website gesendet. Diese Informationen 
werden temporär in einem sog. Logfile gespeichert.  
 
Folgende Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten Löschung 
gespeichert: 

• IP-Adresse des anfragenden Rechners, 
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs, 
• Name und URL der abgerufenen Datei, 
• Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL), 
• verwendeter Browser und  
• ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners sowie  
• der Name Ihres Access-Providers. 

 
Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

• Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website, 
• Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website, 
• Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie 
• zu weiteren administrativen Zwecken. 

 
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes 
Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. In keinem Fall verwenden wir die 
erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. 
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Darüber hinaus setzen wir beim Besuch unserer Website Cookies sowie Analysedienste ein. Nähere 
Erläuterungen dazu erhalten Sie unter den Ziff. 4 und 5 dieser Datenschutzerklärung. 
 
b) Kontaktaufnahme (Email, Kontaktformular, Telefon, etc.) 
Wenn Sie uns kontaktieren benötigen wir selbstverständlich Ihre Kontaktdaten für eine Rückmel-
dung. Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich, um Ihr Anliegen zu bearbeiten. 
 
Bei der Kontaktaufnahme per Mail weisen wir darauf hin, dass die Kommunikation via unverschlüs-
selter E-Mail unsicher ist. Sie ist mit dem Versand einer Postkarte vergleichbar. Vertrauliche Informa-
tionen sollten niemals mit einer unverschlüsselten E-Mail versendet werden. Wir speichern Ihre E-
Mail und Ihre E-Mailadresse in unserem Mailprogramm. 
 
Sämtliche Informationen geben Sie uns freiwillig. Rechtsgrundlage ist daher Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Lit. a) 
DSGVO. Soweit es sich um die Anbahnung eines Geschäfts handelt, ist Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 
Satz 1 Lit. a) DSGVO. 
 
Wir löschen die von Ihnen übermittelten Daten, wenn Ihre Anfrage endgültig erledigt ist, insbesonde-
re auch keine weiteren Nachfragen mehr wahrscheinlich sind. Ebenso löschen wir Ihre freiwillig 
übermittelten Daten, wenn Sie erklären, dass Sie eine Löschung wünschen und keine gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen oder ein rechtliches Interesse unserseits entgegensteht. 
 
 
3. Weitergabe von Daten 
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte erfolgt ausschließlich in den Fällen, in denen: 
 

• dies für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist,  
• wir gesetzlich dazu verpflichtet sind,  
• Sie ausdrücklich in die Weitergabe eingewilligt haben,  
• die Weitergabe zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen er-

forderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdi-
ges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben 

 
Auf keinen Fall geben wir Ihr Daten ungefragt und ohne Ihre Einwilligung zu Werbezwecke an Dritte. 
 
4. Cookies 
Wir nutzen Cookies, kleine Textdateien, die Ihr Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Gerät 
gespeichert, mit dem Sie unsere Seite besuchen.  
In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit dem spezi-
fisch eingesetzten Endgerät ergeben.  
Der Einsatz von Session Cookie bezweckt, den Besuch der Seite angenehmer zu machen, indem er-
kannt werden kann, welche Seiten Ihr Browser bereits aufgerufen hat. Session-Cookies werden mit 
der Beendigung der Browsersitzung automatisch gelöscht. 
Zusätzlich setzen wir temporäre Cookies ein, um unsere Seite benutzerfreundlicher zu gestalten, 
etwa um Ihnen erneute Dateneingaben zu ersparen.  
 
Zum anderen setzen wir Cookies ein, um die Nutzung unserer Internetseiten statistisch zu erfassen 
und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten. Diese Cookies ermögli-
chen es uns, bei einem erneuten Besuch unserer Seite automatisch zu erkennen, dass Sie bereits bei 
uns waren. Diese Cookies werden nach einer jeweils definierten Zeit automatisch gelöscht. 
 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung durch Cookies ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO unser 
berechtigtes Interesse, die vorgenannten Zwecke zu erreichen. Die meisten Browser akzeptieren 
Cookies automatisch. 



Sie können Ihren Browser jedoch so konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespei-
chert werden oder stets ein Hinweis erscheint, bevor ein neuer Cookie angelegt wird. Die vollständi-
ge Deaktivierung von Cookies kann jedoch dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen unserer Websi-
te nutzen können. 
 
5. Betroffenenrechte 
Sie haben das Recht: 
 

• gemäß Art. 15 DSGVO unentgeltlich Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbe-
zogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungs-
zwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, ge-
genüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das 
Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Wi-
derspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese 
nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entschei-
dungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Ein-
zelheiten verlangen; 

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer 
bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten 
zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäu-
ßerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öf-
fentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-
sprüchen erforderlich ist; 

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung 
unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benöti-
gen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-
chen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung einge-
legt haben; 

• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in ei-
nem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Über-
mittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu wi-
derrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung be-
ruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und 

• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können 
Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes 
oder unseres Sitzes wenden. 

 
6. Widerspruchsrecht 
Sie haben gemäß Art. 21 DSGVO das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
widersprechen, die wir auf der Grundlage unserer berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 
lit. f DSGVO verarbeiten, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation er-
geben. 
 
Direktwerbung können Sie immer widersprechen. 
 
Den Widerspruch können Sie einfach per Mail an uns richten. 
 
 
 
 



7. Datensicherheit 
Wir haben geeignete technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um Ihre 
Daten optimal zu schützen, insbesondere gegen unbefugte Zugriffe durch Dritte. Auch verbessern wir 
unsere Sicherheitsmaßnahmen fortlaufend. 
Die Daten, die über unsere Webseite mit dem Besucher/Nutzer ausgetauscht werden, verschlüsseln 
wir dem SSL-Verfahren (Secure Socket Layer) mit der höchstmöglichen Verschlüsselungsstufe, die Ihr 
Browser unterstützt. Üblicher Weise handelt es sich hierbei um eine 256-Bit Verschlüsselung, ersatz-
weise 128-Bit.  
 
8. Stand dieser Datenschutzerklärung 
Stand Mai 2018. 
 
Verfasst und geprüft durch Rechtsanwalt Stefan Jönsson, www.joensson.de  




