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DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Mit dieser Datenschutzerklärung möchte ich Sie darüber informieren, wie ich personenbezogene
Daten verarbeite. Ich bin mir bewusst, welche Bedeutung die Verarbeitung
personenbezogener Daten für den betroffenen Nutzer hat und beachte dementsprechend
alle einschlägigen gesetzlichen Vorgaben. Dabei ist der Schutz Ihrer Privatsphäre für mich
von höchster Bedeutung. Deshalb ist das Einhalten der gesetzlichen Bestimmungen zum
Datenschutz für mich selbstverständlich.
 
Kontakt
Nicola Dähnert, Marianne-Wolff-Weg 2, 22305 Hamburg, 
Telefon: 040-6904889  I  Email: info@entwicklungsbuero-design.de

Erhobene Daten
Ich erhebe und verarbeiten die folgenden personenbezogenen Daten über Sie:
• Kontaktinformationen
• Zahlungsinformationen
• Online-Identifikatoren 
 
Was sind Online-Identifikatoren? Wenn eine Webseite besucht wird, sendet der Browser grundsätzlich Informationen 
über u.a. Browsertyp und Browserversion, das verwandte Betriebssystem, die Referrer-URL, die IP-Adresse, den Datei-
namen, den Zugriffsstatus, die übertragene Datenmenge, das Datum und die Uhrzeit der Serveranfrage (sogenannte 
Online-Identifikatoren). 

Zweck
Ich erhebe, speicher und verarbeite personenbezogene Daten, wenn Sie mir diese im Rahmen Ihres Auftrages oder  
bei einer Kontaktaufnahme freiwillig mitteilen. Dies gilt für
• Vertragsabwicklung
• Statistik 

Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung Ihrer Daten geschieht auf der folgenden Rechtsgrundlage:
• Ihre Einwilligung, Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO
• zur Durchführung eines Vertrags mit Ihnen und zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten,
Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO
• berechtigte Interessen, Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO (siehe unten)
 
Berechtigte Interessen
Bei der Verarbeitung Ihrer Daten verfolge ich die folgenden berechtigten Interessen: 
• Vertrags- und Auftragsabwicklung
• Verbesserung meines Angebots
• Schutz vor Missbrauch
• Statistik 

Datenempfänger
Bei der Verarbeitung Ihrer Daten arbeite ich mit den folgenden Dienstleistern zusammen,
die Zugriff auf Ihre Daten haben:
• Webhosting-Anbieter
• Programmierer, Druckereien, Bildagenturen, Zahlungs- und und Versanddienstleister 
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Datenquellen
Ich erhalte die Daten von Ihnen (einschließlich über die von Ihnen verwendeten Geräte).
 
Datenübertragung in Drittländer
Zur Vertragserfüllung gebe ich Ihre Daten an eingesetzte Dienstleister weiter, soweit dies zur Bestellabwicklung und Lieferung 
Ihrer Waren erforderlich ist. Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte, die auch außerhalb der EU ansässig sein können, 
nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum Zweck der Vertragsabwicklung oder Abrechnung erforderlich ist. Es 
findet eine Datenübertragung in Drittländer außerhalb der Europäischen Union statt. Die Übertragung an Drittländer außerhalb 
der europäischen Union erfolgt auf der Grundlage gesetzlich vorgesehener vertraglicher Regelungen, die einen angemessenen 
Schutz Ihrer Daten sicherstellen sollen und die Sie auf Anfrage einsehen können. Die so weitergegebenen Daten dürfen von 
meinen Dienstleistern lediglich zur Erfüllung ihrer Aufgabe verwendet werden. Eine anderweitige Nutzung der Informationen ist 
nicht gestattet und erfolgt auch bei keinem der von mir betrauten Dienstleister. 

Speicherdauer
Ich speichere Ihre Daten,
• wenn Sie in die Verarbeitung eingewilligt haben höchstens solange, bis Sie Ihre Einwilligung widerrufen,
• wenn ich die Daten zur Durchführung eines Vertrags oder zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten benötige  
höchstens solange, wie das Vertragsverhältnis mit Ihnen besteht oder gesetzliche Aufbewahrungsfristen laufen,
• wenn ich die Daten auf der Grundlage eines berechtigten Interesses verwende
höchstens solange, wie Ihr Interesse an einer Löschung oder Anonymisierung nicht überwiegt. 

Rechte des Betroffenen
Sie haben – teilweise unter bestimmten Voraussetzungen – das Recht,
• Auskunft über die Verarbeitung Ihrer Daten zu verlangen,
• Ihre Daten zu berichtigen,
• Ihre Daten löschen oder sperren zu lassen,
• die Verarbeitung einschränken zu lassen,
• der Verarbeitung Ihrer Daten zu widersprechen,
• Ihre Daten in einem übertragbaren Format zu erhalten und einem Dritten zu übermitteln,
• Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten für die Zukunft zu widerrufen und
• sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde über eine unzulässige Datenverarbeitung zu beschweren. 
 
Erfordernis oder Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten
Soweit dies bei der Erhebung nicht ausdrücklich angegeben ist, ist die Bereitstellung von
Daten nicht erforderlich oder verpflichtend.
 
Stand dieser Datenschutzerklärung
25. April 2018
Ich behalte mir vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu
ändern.
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