Datenschutzerklärung (Stand April 2022)
Der Schutz ihrer Daten ist mir ein
besonderes Anliegen. Ihre Daten werden daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen
Bestimmungen (DSGVO, TKG) verarbeitet. In dieser Datenschutzinformationen werden sie über die
wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen dieser Website informiert.
Beim Besuch dieser Website werden ihre IP-Adresse, sowie Beginn und Ende der Sitzung für die
Dauer dieser Sitzung erfasst. Dies ist technisch bedingt und stellt damit ein berechtigtes Interesse
i.S.v. Art. 6 Abs. 1 lit f DSGVO dar. Soweit im Folgenden nichts anderes geregelt wird, werden diese
Daten von mir nicht weiterverarbeitet. Weitere Informationen vom Website-Betreiber finden sie
hier: https://automattic.com/privacy-notice/
Da sie diese Seite auch per Button auf ihrem Facebook bzw. Twitter Account teilen können, weise ich
sie darauf hin, dass in diesem Fall eine Datenverarbeitung gemeinsam mit einem Unternehmen,
welches grundsätzlich seinen Sitz in den USA hat stattfindet.
Der Schutz ihrer Daten erfolgt hier über Standartvertragsklauseln der Europäischen Kommission:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A32010D0087.
Weiterführend finden sie nachfolgend die Datenschutzrichtlinien der beiden Social-Media-Plattform
Betreiber:
Twitter Datenschutzverordnung: https://twitter.com/de/privacy
Facebook Datenrichtlinie: https://de-de.facebook.com/policy.php

Verarbeitungszwecke der Daten und Rechtsgrundlagen
Damit sie meinen Webshop möglichst komfortabel nutzen, und mit mir in Kontakt treten können, ist
die Verarbeitung ihrer Daten (E-Mailadresse, ggf. Telefonnummer, Bestellwunsch und
Versandadresse sowie Bankdaten) notwendig. Selbiges gilt im Falle einer Erstellung von GestaltungsKonzepten, wobei in diesem Fall auch raumbezogene Daten verarbeitet werden müssen. Diese
Datenverarbeitung ist zur Vertragserfüllung erforderlich. Ohne diese Daten kann ich den Vertrag mit
ihnen nicht erfüllen.
Wenn sie per E-Mail Kontakt mit mir aufnehmen, werden ihre angegebenen Daten zwecks
Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen sechs Monate bei mir gespeichert.
Dies ist ein berechtigtes Interesse i.S.d. DSGVO. Diese Daten gebe ich nicht ohne ihre Einwilligung
weiter.

Ich weise darauf hin, dass außerdem zum Zweck eines funktionierenden Einkaufsvorganges und zur
späteren Vertragsabwicklung, Name, Anschrift und Kreditkartennummer/Bankverbindung des
Käufers von mir gespeichert werden.
Nach Abbruch des Einkaufvorganges werden die bei mir gespeicherten Daten gelöscht. Im Falle eines
Vertragsabschlusses werden sämtliche Daten aus dem Vertragsverhältnis bis zum Ablauf der
steuerrechtlichen Aufbewahrungsfrist (7 Jahre) gespeichert. Die Daten Name, Anschrift, gekaufte
Waren und Kaufdatum werden darüber hinaus bis zum Ablauf der Produkthaftung (10 Jahre)
gespeichert. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs 3
TKG (Telekommunikationsgesetz) sowie des Art 6 Abs. 1 lit b der DSGVO (notwendig zur
Vertragserfüllung).
Ihnen stehen bezüglich ihrer von mir verarbeiteten Daten grundsätzlich die Rechte aus Auskunft,
Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn
sie glauben, dass die Verarbeitung ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder ihre
datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können sie sich bei mir
oder der Datenschutzbehörde beschweren.
Cookies
Meine Website verwendet sogenannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die mit
Hilfe des Browsers auf ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an.
Diese Cookies werden nur aus technischen Gründen genutzt, um das Informationsangebot und die
Dienstleistung funktionstüchtig anbieten zu können. Einige Cookies bleiben auf ihrem Endgerät
gespeichert, bis sie diese löschen. Sie ermöglichen es, dass ihr Browser bei ihrem nächsten Besuch
auf meiner Website wiedererkannt wird. Weitere Informationen über die auf dieser Seite
verwendeten Cookies finden sie unter: https://automattic.com/de/cookies/
Sie erreichen mich unter den oben angeführten Kontaktdaten.

