cb-pferdetraining
Datenschutzerklärung
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserer Internetseite über Kopf und Körperarbeit für
Reitpferde, Shettys, Mulis, Esel und Pferdesenioren.
Datenschutz hat einen besonders hohen Stellenwert für mich. Eine Nutzung der Internetseiten von
cb-pferdetraining.de ist daher grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten möglich.
Deswegen gibt es auf unserer Webseite auch keinerlei „Social Plugins“, z. B. Facebook, Google+.
Durch das direkte Einbinden von Social Plugins, z. B. von Facebook, Google+ oder Twitter in
Webseiten wird eine Datenübertragung an den jeweiligen Anbieter des Social Plugins ausgelöst.
Deswegen werten wir „Like-Button“, „Facebook-App“ etc. als datenschutzrechtlich hochgradig
problematisch. So hat man als Webseitenbetreiber keinerlei Einfluss darauf, welche Daten
überhaupt durch „Like-Buttons“ erhoben werden, was nicht nur (gleichzeitig im Facebook Netzwerk
eingeloggte) Facebook-Mitglieder, sondern auch solche Benutzer betrifft, die gar nicht über einen
Facebook-Account verfügen. Zwar ließe sich die eigene Haftbarkeit durch Information und
Einholen einer Einwilligung der Betroffenen umgehen, allerdings sehen wir die Lösung darin,
persönliche Daten gar nicht erst zu erheben und weiterzugeben.
Facebook ist ein börsennotierter US amerikanischer Konzern, dessen Kapital das Sammeln von
und der Handel mit persönlichen Daten ist.
Sofern eine betroffene Person besondere Dienste über unsere Internetseite in Anspruch nehmen
möchte (Kontaktformular), kann jedoch eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich
werden. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine solche
Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen wir generell eine Einwilligung der betroffenen
Person ein.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-MailAdresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der
Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für mich geltenden
landesspezifischen Datenschutzbestimmungen.
Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte ich über Art, Umfang und Zweck der von mir
erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden
betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte
aufgeklärt.
Ich habe als für die Verarbeitung Verantwortliche zahlreiche technische und organisatorische
Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese Internetseite
verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch können Internetbasierte
Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht
gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen Person frei,
personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch, an mich zu
übermitteln.
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1. Verantwortliche und Kontaktdaten:
Verantwortliche für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten im
Sinne der DSGVO ist
Christin Brümmer
Auf dem Berge 5a
28844 Weyhe
E-Mail: info@cb-pferdetraining.de
Sofern Sie der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten durch mich nach Maßgabe
dieser Datenschutzbestimmungen insgesamt oder für einzelne Maßnahmen widersprechen wollen,
können Sie Ihren Widerspruch per Brief oder E-Mail an die vorgenannten Kontaktdaten senden.
Darüber hinaus können Sie unter den Kontaktdaten natürlich auch jederzeit unentgeltlich Auskunft
über die bei uns gespeicherten Daten erhalten (sehen Sie hierzu gerne auch Ziffer 5).
Bei der Kontaktaufnahme mit mir werden die von Ihnen mitgeteilten Daten von mir gespeichert, um
Ihre Fragen zu beantworten. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten lösche ich,
nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränke die Verarbeitung ein, falls
gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen.
2. Erhebung, Speicherung und Verwendung von personenbezogenen Daten:
Beim Aufrufen meiner Website www.cb-pferdetraining.de werden durch den auf Ihrem Endgerät
zum Einsatz kommenden Browser automatisch Informationen an den Server meiner 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 mich zu folgenden Zwecken verarbeitet:
•

Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website,

•

Gewährleistung einer komfortablen Nutzung meiner 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. Mein
berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. In keinem Fall
verwende ich die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen.
Cookies werden beim Besuch meiner Website nicht eingesetzt.
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3. Nutzung meines Kontaktformulars:
Auf dieser Website nutze ich ein Kontaktformular. Die personenbezogenen Daten, die Sie mir im
Rahmen dieser Kontaktanfrage zur Verfügung stellen, werden nur für die Beantwortung Ihrer
Anfrage bzw. Kontaktaufnahme und für die damit verbundene technische Administration
verwendet. Die Weitergabe an Dritte findet nicht statt.
Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen.
In diesem Fall werden Ihre personenbezogenen Daten umgehend gelöscht.
Ihre personenbezogenen Daten werden auch ohne Ihren Widerruf gelöscht, wenn wir Ihre Anfrage
bearbeitet haben oder Sie die hier erteilte Einwilligung zur Speicherung widerrufen. Dies geschieht
auch, wenn die Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.
Die Formulare auf unserer Homepage werden von unserem Dienstleistungsanbieter
DWFormmailer (https://www.dw-formmailer.de) bereitgestellt. Zum Zweck der Übermittlung und
Verarbeitung werden die Daten auf die Server von DWFormmailer weitergeleitet. Betreiber dieses
Internetportals ist Wolfgang Dürr (Einzelunternehmen), In den Kehlen 4, 97342 Marktsteft,
Deutschland.
Mit dem Dienstleistungsanbieter liegt eine Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung vor.
4. Nutzung meines YouTube Kanals:
Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zielt darauf ab, möglichst wenig personenbezogene
Daten von Besuchern der Website zu speichern und zu verarbeiten. Deswegen verwende ich
keinerlei in meine Webseite eingebettete YouTube Videos.
Durch das Einbetten von YouTube Videos auf einer Webseite werden diverse Verbindungen zu
Google-Servern aufgebaut, durch welche mehrere Cookies im Browser des Lesers gespeichert
und Informationen über diese an YouTube und Googles-Werbedienst DoubleClick gesendet
werden. Dieses findet bereits statt, bevor ein Leser auf ein Video klickt.
Daher habe ich keines meiner auf YouTube veröffentlichten Videos direkt in meine Webseite
eingebunden, sondern verweise auf meinen YouTube Kanal mittels eines externen Links.
5. Betroffenenrechte:
Sie haben das Recht:
•

•
•

•

gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von mir 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 mir erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten
Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu
deren Einzelheiten verlangen;
gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung
Ihrer bei mir gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei mir gespeicherten personenbezogenen
Daten zu verlangen, soweit nicht 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;
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 ich die Daten nicht
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•

•

•

mehr benötige, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung eingelegt haben;
gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie mir bereitgestellt haben, in
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die
Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;
gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber mir zu
widerrufen. Dies hat zur Folge, dass ich die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung
beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen darf 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 meines Sitzes wenden.

6. Widerspruchs- und Widerrufsrecht:
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie 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 generelles Widerspruchsrecht, das
ohne Angabe einer besonderen Situation von mir umgesetzt wird.
Sofern ich Ihre personenbezogenen Daten auf Basis einer von Ihnen erteilten Einwilligung gemäß
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO verarbeite, können Sie diese Art. 7 Abs. 3 DSGVO jederzeit mit
Wirkung ab dem Zeitpunkt des Widerrufs widerrufen.
Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail
an: info@cb-pferdetraining.de.
7. Datensicherheit:
Ich verwende innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren (Secure Socket
Layer) in Verbindung mit der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem Browser
unterstützt wird. In der Regel handelt es sich dabei um eine 256 Bit Verschlüsselung. Falls Ihr
Browser keine 256-Bit Verschlüsselung unterstützt, greife ich stattdessen auf 128-Bit v3
Technologie zurück. Ob eine einzelne Seite meines Internetauftrittes verschlüsselt übertragen
wird, erkennen Sie an der geschlossenen Darstellung des Schüssel- beziehungsweise SchlossSymbols in der unteren Statusleiste Ihres Browsers.
8. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung:
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018.
Durch die Weiterentwicklung meiner 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
Website unter www.cb-pferdetraining.de/Datenschutz/Datenschutzerklaerung.pdf von Ihnen
abgerufen und ausgedruckt werden.
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