Datenschutzerklärung Weinmacher.TV
nach DSGVO
Mit der nachfolgenden Datenschutzerklärung geben wir Ihnen einen Überblick über Art
und Umfang der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beim Besuch unserer
Internetseite nach dem dann geltenden neuen Datenschutzrecht.
Wir messen dem Schutz und der Vertraulichkeit personenbezogener Daten große
Bedeutung bei. Personenbezogene Daten werden durch uns ausschließlich auf Grundlage
gesetzlicher Bestimmungen des geltenden deutschen und europäischen
Datenschutzrechts erhoben und verwendet. Durch diese Datenschutzerklärung werden
Seitenbesucher darüber aufgeklärt, welche personenbezogenen Daten erhoben und zu
welchem Zweck die Daten genutzt werden, wie auch darüber, welche Wahlmöglichkeiten
Seitenbesucher hinsichtlich des Umgangs mit ihren personenbezogenen Daten haben.

1. P flichtangaben und Allgemeine Hinweise
Diese Datenschutz-Information gilt für die Datenverarbeitung durch („Verantwortlicher“ im
Sinne des Art. 4 Nr. 7 DSGVO):
Birkelbach Mediagroup GmbH
Augustinusstr. 9d
D-50226 Frechen-Königsdorf
Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Jörg Birkelbach
per Telefon: +49(0)2234 256-3013
per Telefax: +49(0)2234 256-3001
Unter „Verantwortlicher“ ist dabei die natürliche oder juristische Person, Behörde,
Einrichtung oder andere Stelle zu verstehen, die allein oder gemeinsam mit anderen über
die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet.
Als personenbezogen gelten gemäß den Vorgaben des Gesetzgebers gelten jegliche
Daten, die die Identi fizierung einer Person ermöglichen. Diese Daten werden gesetzlich in
besonderer Weise geschützt, wozu wir Ihnen die nachfolgenden Erläuterungen zur
Verfügung stellen. Ungeachtet der weiteren, hier dargelegten Informationen erhalten Sie
einen Überblick über Ihre so genannten Betroffenen-Rechte nachstehend unter Ziffer 7.
Aufsichtsbehörde in Datenschutzangelegenheiten am Sitz unseres Unternehmens ist
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de
2. Angaben zur Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten beim Besuch
unserer Website sowie zu Art und Zweck der Verwendung dieser Daten

a) Aufruf der Internetseite
Beim Aufrufen unserer Website www.weinmacher.tv werden durch den auf Ihrem
Endgerät zum Einsatz kommenden Browser automatisch Informationen an den Server
unserer Website gesendet. Diese Informationen werden zeitlich begrenzt in einem so
genannten Log file gespeichert. Folgende Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun

erfasst und bis zur automatisierten Löschung gespeichert:
•
•
•
•
•

IP-Adresse des anfragenden Endgerätes oder Anschlusses,
Datum und Uhrzeit des Zugriffs,
Name und URL der abgerufenen Datei,
Website, von der aus der Zugriff erfolgt (sog. 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 diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Das
berechtigte Interesse zu dieser Datenverarbeitung leitet sich aus oben aufgelisteten
Zwecken der Datenerhebung ab.
In keinem Fall verwenden wir die erhobenen Daten, um Rückschlüsse auf Ihre Person zu
ziehen.
Darüber hinaus setzen wir beim Besuch unserer Website Cookies sowie Analysedienste
ein. Nähere Erläuterungen dazu erhalten Sie unter den Ziffern 4 und 5 dieser
Datenschutzerklärung.

b) Kontaktmöglichkeit über die Internetseite
A.) Email
Unsere Internetseite bietet aufgrund der gesetzlichen Vorgabe zur Ermöglichung einer
schnellen elektronischen Kommunikation mit uns die Möglichkeit der Kontaktaufnahme
über so genannte elektronische Post (im Weiteren: Email), wozu in dieser
Datenschutzerklärung und im Impressum der Internetseite eine allgemeine Email-Adresse
hinterlegt ist.
Sofern Sie per Email Kontakt mit uns aufnehmen, werden die dabei übermittelten,
personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche von Ihnen als betroffener
Person freiwillig an uns als für die Datenverarbeitung Verantwortliche übermittelten
personenbezogenen Daten werden ausschließlich für Zwecke der Bearbeitung oder der
Kontaktaufnahme zu Ihnen gespeichert. Speicherung und Verarbeitung erfolgen nach Art.
6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung. Eine
Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Wir empfehlen keine sensiblen Daten per Email zu übermitteln, sondern sich bei der
Nutzung der Kommunikationsmöglichkeit über Email auf die reine Kontaktanbahnung zu
beschränken.
Datenerhebung und -verwendung zur Vertragsabwicklung und bei Eröffnung eines
Kundenkontos

B.) Webshop
Auf unserer Internetseite bieten wir Ihnen die Möglichkeit unsere Produkte in einem
Onlineshop zu erwerben. Im Rahmen der Abwicklung gelangen sie zu einer
Eingabemaske mit der wir die folgenden personenbezogenen Daten erheben:
•

Name und Vorname

•
•
•
•

vollständige Adresse des Bestellers (Rechnungsadresse)
E-Mail Adresse
Telefonnummer
bei abweichender Lieferadresse E-Mail Adresse erheben wir Namen und
vollständige Adresse des Empfängers.

Die Erhebung dieser Daten erfolgt zum Zweck der Erbringung von Vertragsleistungen im
Rahmen des Betriebes eines Onlineshops, zur Abrechnung, zur Auslieferung und für den
Kundenservice.
Die Erhebung dieser Daten erfolgt insofern insbesondere um
•
•
•
•

Ihre Bestellung bearbeiten, erfüllen und abwickeln zu können
Korrespondenz mit Ihnen führen zu können
zur Rechnungsstellung
zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen, sowie der
Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Sie.

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Bestellung hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b
DSGVO zu den genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung Ihrer Bestellung
und für die beidseitige Erfüllung von Verp flichtungen aus dem Kaufvertrag erforderlich.
Die Möglichkeit ein Nutzerkonto anzulegen besteht nicht für Käufer. Bei jedem
Bestellvorgang sind die vorgenannten Daten erneut anzugeben.
Winzer können sich über unsere Internetseite registrieren lassen und ein entsprechendes
Kundenkonto anlegen. Die Datenverarbeitung erfolgt in diesem Fall nach Art. 6 Abs. 1 S. 1
lit. b DSGVO zu den genannten Zwecken zur beidseitigen Erfüllung von Verp flichtungen
aus des zu begründenden Vertragsverhältnisses.
Die für die Abwicklung Ihrer Bestellung von uns erhobenen personenbezogenen Daten
werden bis zum Ablauf gesetzlicher Gewährleistungs- und vergleichbarer P flichten
aufbewahrt. Für den Fall gesetzlicher Archivierungsp flichten erfolgt die Löschung nach
deren Ablauf. Grundlage für diese Speicherung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO in
Verbindung mit den handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungs- und
Dokumentationsp flichten.
Nach vollständiger Abwicklung des Vertrages oder Löschung Ihres Kundenkontos werden
Ihre Daten für die weitere Verarbeitung eingeschränkt oder gelöscht, letzteres unter
Beachtung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen. Hiervon wird nur abgewichen, wenn Sie
ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben oder wir uns eine
darüber hinaus gehende Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und
über die wir Sie in dieser Erklärung informieren. Die Löschung Ihres Kundenkontos ist
jederzeit möglich. Wir verweisen hierzu auf die aus der eingangs dieser Erklärung
ersichtliche Kontaktmöglichkeit.

C.) Datenweitergabe zur Zahlungsabwicklung
Zur Vertragserfüllung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO geben wir Ihre Daten, je Wahl
des Zahlungsvorgangs bzw. -dienstleister zur Zahlungsabwicklung die für diesen Zweck
erhobenen Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut und ggf. an
dem Vorgang beteiligte Zahlungsdienstleister weiter. Zum Teil erheben die ausgewählten
Zahlungsdienstleister diese Daten auch selbst, soweit Sie dort ein Konto anlegen. In
diesem Fall müssen Sie sich im Bestellprozess mit Ihren Zugangsdaten bei dem
Zahlungsdienstleister anmelden. Es gilt insoweit die Datenschutzerklärung des jeweiligen
Zahlungsdienstleisters.

secupay.Lastschrift, secupay.Rechnungskauf und
secupay.Kreditkarte als externer Zahlungsdienstleister

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite die Komponenten
secupay.Lastschrift, secupay.Rechnungskauf und secupay.Kreditkarte der secupay AG
(im
folgenden „secupay“), Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz integriert. secupay ist ein
Zahlungsinstitut im
Sinne des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) und bei der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn registriert
(Registernummer: 126737) und ermöglicht eine bargeldlose Zahlung von Produkten und
Dienstleistungen im Internet.
secupay bildet ein Verfahren ab, durch welches die Kaufpreisforderung an die secupay
abgetreten wird. So wird ein Händler in die Lage versetzt, Waren, Dienstleistungen oder
Downloads sofort nach der Bestellung an den Kunden auszuliefern.
Wählen Sie als betroffene Person während des Bestellvorgangs in unserem Online-Shop
als
Zahlungsmöglichkeit „Lastschrift“, „Rechnungskauf“ oder „Kreditkarte“ aus, werden
automatisiert
Daten von Ihnen an secupay übermittelt. Mit einer Auswahl dieser Zahlungsoption willigen
Sie
in eine zur Zahlungsabwicklung erforderliche Übermittlung personenbezogener Daten ein.
Bei der Kaufabwicklung über secupay übermitteln Sie als Käufer die Zahlungsmitteldaten
an die
secupay. secupay führt sodann eine technische Überprüfung des Zahlungsausfallrisikos
aus. Im
Anschluss wird dem Online-Händler das Transaktionsergebnis automatisiert mitgeteilt.
Bei den mit secupay ausgetauschten personenbezogenen Daten handelt es sich um
Vorname,
Nachname, Adresse, Email-Adresse, IP-Adresse, Telefonnummer oder andere Daten, die
zur
Zahlungsabwicklung notwendig sind. Die Daten werden zum Zwecke der
Zahlungsabwicklung
und der Betrugsprävention übermittelt. Der für die Verarbeitung Verantwortliche wird
secupay
andere personenbezogene Daten auch dann übermitteln, wenn ein berechtigtes Interesse
für
die Übermittlung gegeben ist. Die zwischen secupay und dem für die Verarbeitung
Verantwortlichen ausgetauschten personenbezogenen Daten werden von secupay unter
Umständen an Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese Übermittlung bezweckt die
Identitäts- und Bonitätsprüfung.
secupay gibt die personenbezogenen Daten gegebenenfalls an verbundene Unternehmen
und
Leistungserbringer oder Subunternehmer weiter, soweit dies zur Erfüllung der
vertraglichen
Verp flichtungen erforderlich ist oder die Daten im Auftrag verarbeitet werden sollen.
Die betroffene Person hat die Möglichkeit, die Einwilligung zum Umgang mit
personenbezogenen Daten jederzeit gegenüber secupay zu widerrufen.
Ein Widerruf wirkt sich nicht auf personenbezogene Daten aus, die zwingend zur
(vertragsgemäßen)
Zahlungsabwicklung verarbeitet, genutzt oder übermittelt werden müssen.
Die geltenden Datenschutzbestimmungen von secupay können unter
https://www.secupay.com/de/datenschutz abgerufen werden.

PayPal als externer Zahlungsdienstleister
Für die Zahlungsabwicklung getätigter Bestellungen setzen wir auf den Dienstleister
PayPal. Über diesen bieten wir die Bezahlung per PayPal, sowie die Zahlung per
Kreditkarte via PayPal und die Zahlung per Lastschrift via PayPal an. Bei den genannten
Zahlungsvarianten geben wir Ihre Zahlungsdaten im Rahmen der Zahlungsabwicklung an
die PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
(im Folgenden „PayPal“), weiter.
PayPal behält sich für die Zahlungsarten Kreditkarte via PayPal und Lastschrift via PayPal
die Durchführung einer Bonitätsauskunft vor. Das Ergebnis der Bonitätsprüfung in Bezug
auf die statistische Zahlungsausfallwahrscheinlichkeit verwendet PayPal zum Zwecke der
Entscheidung über die Bereitstellung der jeweiligen Zahlungsart. Die Bonitätsauskunft
kann Wahrscheinlichkeitswerte enthalten (sog. Score-Werte). Soweit Score-Werte in das
Ergebnis der Bonitätsauskunft ein fließen, haben diese ihre Grundlage in einem
wissenschaftlich anerkannten mathematisch-statistischen Verfahren. In die Berechnung
der Score-Werte fließen unter anderem Anschriftendaten ein. Die eingegebenen Daten
werden jedoch nur durch den Zahlungsdienstleister verarbeitet und bei diesen
gespeichert. Wir erhalten keine konto- oder kreditkartenbezogenen Informationen, sondern
lediglich Informationen mit Bestätigung oder Negativbeauskunftung der Zahlung.
Im Rahmen des Bestellprozesses wird eine Einwilligung von Ihnen zur Weitergabe Ihrer
Daten an Dritte eingeholt.
Grundlage der Übermittlung der Daten an den Zahlungsdienstleister ist Art. 6 Abs. 1 lit. b.
DSGVO.
Für die Zahlungsgeschäfte gelten die Geschäftsbedingungen und die
Datenschutzhinweise des Zahlungsdienstleisters, welche Sie den PayPal
Datenschutzgrundsätzen unter https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
entnehmen können. Wir verweisen auf diese ebenfalls zwecks weiterer Informationen und
Geltendmachung von Widerrufs-, Auskunfts- und anderen Betroffenenrechten.

3. Weitergabe von Daten
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den nachstehend
aufgeführten Zwecken findet nicht statt.
Wir geben Ihre persönlichen Daten ausschließlich dann an Dritte weiter, wenn
Sie nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt
haben, die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zu der
Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der
Nichtweitergabe Ihrer Daten haben, zur Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO
eine gesetzliche Verp flichtung besteht, dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1
lit. b DSGVO für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist.

4. Cookies
Wir setzen auf unserer Seite so genannte Cookies ein.
Hierbei handelt es sich um kleine Dateien, die Ihr Browser automatisch erstellt und die auf
Ihrem Endgerät (PC, Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.) gespeichert werden, wenn Sie
unsere Seite besuchen. Cookies richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an, enthalten
keine Viren, Trojaner oder sonstige Schadsoftware.
In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit
dem im Einzelfall eingesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir

dadurch unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität erhalten.
Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie
angenehmer zu gestalten. So setzen wir sogenannte Session-Cookies ein, um zu
erkennen, dass Sie einzelne Seiten unserer Internetseite bereits besucht haben. Diese
werden nach Verlassen der Seite automatisch gelöscht.
Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit temporäre
Cookies ein, die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf dem beim Besuch
unserer Seite genutzten Endgerät gespeichert werden. Besuchen Sie unsere Seite erneut,
um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen, wird so automatisch erkannt, dass Sie bereits
bei uns waren und welche Eingaben und Einstellungen sie getätigt haben, um diese nicht
noch einmal eingeben zu müssen.
Zum anderen setzten wir Cookies ein, um die Nutzung unserer Website statistisch zu
erfassen und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten
(vergleiche Ziffer 5). Diese Cookies ermöglichen es uns, bei einem erneuten Besuch
unserer Seite automatisch zu erkennen, dass Sie bereits bei uns waren. Diese Cookies
werden nach einer jeweils de finierten Zeit automatisch gelöscht.
Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrung
unserer berechtigten Interessen sowie der berechtigten Interessen Dritter nach Art. 6 Abs.
1 S. 1 lit. f DSGVO erforderlich.
Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch
so kon figurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder stets
ein Hinweis erscheint, bevor ein neuer Cookie angelegt wird. Die vollständige
Deaktivierung von Cookies kann gegebenenfalls dazu führen, dass Sie nicht alle
Funktionen unserer Website nutzen können.

5. Analyse-Tools
Die im Folgenden aufgeführten und von uns eingesetzten so genannten TrackingMaßnahmen werden auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO durchgeführt. Mit
diesen Maßnahmen wollen wir einerseits eine bedarfsgerechte Gestaltung und die
fortlaufende Optimierung unserer Webseite sicherstellen. Anderseits setzen wir diese
Tracking-Maßnahmen ein, um die Nutzung unserer Webseite statistisch zu erfassen und
zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten. Diese Interessen
sind als berechtigt im Sinne der vorgenannten Vorschrift anzusehen.
Die jeweiligen Datenverarbeitungszwecke und Kategorien dabei verarbeiteter Daten sind
den folgenden, nach Tracking-Tools gegliederten Einzelangaben zu entnehmen.
a) Google Analytics
Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist
die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics verwendet so genannte “Cookies”. Das sind Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert.
Die Speicherung von Google-Analytics-Cookies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit.
f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Analyse des
Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren.

IP Anonymisierung
Wir haben auf dieser Website die Funktion IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch 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. Im Auftrag des
Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung
der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen
und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von
Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten
von Google zusammengeführt.

Browser Plug-in
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer
Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen
können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und
auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie
die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem
folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Widerspruch gegen Datenerfassung
Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf
folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung Ihrer Daten
bei zukünftigen Besuchen dieser Website verhindert: Google Analytics deaktivieren.
Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der
Datenschutzerklärung von Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?
hl=de.

Auftragsdatenverarbeitung
Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen und
setzen die strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden bei der Nutzung von
Google Analytics vollständig um.

6. Social Media Plug-ins
Unsere Internetseite nutzt keine so genannten Social Media Plug-ins.

7. Betroffenenrechte
Als von der Datenverarbeitung beim Besuch dieser Internetseite betroffene Person im
Sinne des Art. 4 Nr. 1 DSGVO haben Sie verschiedene so genannte Betroffenenrechte.
Diese umfassen insbesondere das Recht
• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten
personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über
die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die
Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder
werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung,
Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines
Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben
wurden sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungs findung
einschließlich Pro filing und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren
Einzelheiten verlangen; [Recht auf Auskunft]
• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder

•

•

•

•

•

•

Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu
verlangen; [Recht auf Berichtigung]
gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur
Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung
einer rechtlichen Verp flichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich
ist; [Recht auf Löschung]
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 benötigen, Sie jedoch diese zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen
oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt
haben; [Recht auf Einschränkung der Verarbeitung]
gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu
erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;
[Recht auf Datenübertragbarkeit]
gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber
uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf
dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen; [Recht auf
Widerruf der Einwilligung]
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen
gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie im Übrigen
auch das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus
Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen
Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein allgemeines
Widerspruchsrecht, das ohne Angabe besonderer Gründe von uns umgesetzt
werden muss und werden wird. [Widerspruchsrecht]
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.
[Beschwerderecht]

Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt
eine E-Mail an info@birkelbach-media-group.de

8. Datensicherheit
Als Anbieter im Sinne des Telemediengesetzes wurden im Übrigen organisatorisch,
vertraglich und technisch geeignete Maßnahmen getroffen, um zu gewährleisten, dass die
datenschutzrechtlichen Vorschriften eingehalten werden und Manipulationen, gleich ob
unbeabsichtigt oder vorsätzlich, Verlust, Zerstörung sowie insbesondere ein Zugriff
Unberechtigter verhindert werden. Nichtsdestotrotz kann eine Sicherheit von
Datenübertragungen im Internet nie zu 100 % garantiert werden.
Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine auf
diese Weise verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des
Browsers von “http://” auf “https://” wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer
Browserzeile.
Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns
übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.

9. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung gilt ab dem 25.05.2018 und hat den Stand Mai 2018.
Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund
geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig
werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung
kann jederzeit auf der Internetseite https://www.weinmacher.de/de/datenschutz/ abgerufen
und ausgedruckt werden.

