Datenschutzerklärung
Wir betreiben die Webseite www.nwv-nordstrand.de und erfassen bestimmte Daten
von unseren Besuchern, soweit dies erforderlich ist. In der folgenden Datenschutzerklärung erfahren Sie, was wir mit Ihren Daten, sog. personenbezogene Daten,
mache und warum wir dies tuen. Außerdem teilen wir Ihnen mit, wie wir Ihre Daten
schützen, wann die Daten gelöscht werden und welche Rechte Sie dank des
Datenschutzes haben. Vorweg: wir halten die Datenschutzgesetze ein und schützen
Ihre Privatsphäre so gut es geht.
Wir möchten aber ganz offen sein: Das Internet lebt vom Datenaustausch und weist
noch viele Sicherheitslücken auf. Auch wenn Ihre Daten beim Besuch unserer
Webseite verschlüsselt werden, besteht spätestens beim Austausch mit fremden
Webseiten immer ein Restrisiko. Falls Sie andere Webseiten besuchen beispielsweise über einen Link auf unserer Webseite - beachten Sie bitte, dass die
vorliegende Datenschutzerklärung für diese fremde Webseite nicht gilt. Wir weisen
auch darauf hin, dass E-Mails ein unverschlüsseltes und somit grundsätzlich
unsicheres Kommunikation-Medium sind.
An wen kann ich mich wenden?
Verantwortlich für diese Webseite ist:
Günther Falkenberg
Kiefhuck 4
25845 Nordstrand
E-Mail: f@lkenberg.de
Telefon: +49 152 24 90 98 90
Telefax: +49 3212 8058480
Was sind meine Rechte?
Sie können sich jederzeit an uns wenden, wenn Sie Fragen zu Ihren Rechten im
Datenschutz haben oder eines Ihrer nachfolgenden Rechte geltend machen
möchten:









Widerrufsrecht gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO (z.B. können Sie sich an uns
wenden, falls Sie eine zuvor erteilte Einwilligung in einen Newsletter
rückgängig machen möchten)
Recht auf Auskunft gem. Art. 15 DSGVO (z.B. können Sie sich an uns
wenden, falls Sie wissen möchten, welche Daten wir über Sie gespeichert
haben)
Berichtigung gem. Art. 16 DSGVO (z.B. können Sie sich an uns wenden,
falls sich Ihre E-Mail-Adresse geändert hat und wir die alte E-Mail-Adresse
ersetzen sollen)
Löschung gem. Art. 17 DSGVO (z.B. können Sie sich an uns wenden, falls
wir bestimmte Daten löschen sollen, die wir über Sie gespeichert haben)
Einschränkung der Verarbeitung gem. Art. 18 DSGVO (z.B. können Sie sich
an uns wenden, falls Sie möchten, dass wir Ihre E-Mail-Adresse zwar nicht
löschen, aber nur noch zur Versendung von unbedingt erforderlichen E-Mails
verwenden)







Datenübertragbarkeit gem. Art. 20 DSGVO (z.B. können Sie sich an uns
wenden, um Ihre bei uns gespeicherten Daten in einem komprimierten Format
zu erhalten, z.B. weil Sie die Daten einer anderen Webseite zur Verfügung
stellen wollen)
Widerspruch gem. Art. 21 DSGVO (z.B. können Sie sich an uns wenden, falls
Sie mit einem der hier angegebenen Werbe- oder Analyseverfahren nicht
einverstanden sind)
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde gem. Art. 77 Abs. 1 f
DSGVO (z.B. können Sie sich bei Beschwerden auch direkt an die
Datenschutz-Aufsichtbehörde wenden)

Löschung von Daten und Speicherdauer
Sofern nicht anders angegeben, löschen wir Ihre Daten, sobald diese nicht mehr
benötigt werden. Eine Sperrung oder Löschung Ihrer Daten erfolgt auch dann, wenn
eine durch ein Gesetz vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine
Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss
oder eine Vertragserfüllung besteht. Bestimmte Daten müssen womöglich aus
gesetzlichen Gründen länger aufbewahrt werden. Sie können selbstverständlich
jederzeit Auskunft über die gespeicherten Daten verlangen.
Besuch der Webseite
Wenn Sie unsere Webseite besuchen, verwenden wir zum Schutz der Übertragung
von ein- und ausgehenden Anfragen eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine
verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers
mit “https://” beginnt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. Falls Sie sich
bloß auf unserer Webseite umschauen wollen, erfassen wir keine
personenbezogenen Daten, mit Ausnahme der Daten, die Ihr Browser übermittelt,
um den Besuch der Webseite zu ermöglichen, allen voran:







IP-Adresse (z.B. 95.91.215.beispiel oder
2a02:8109:9440:1198:bdb1:551f:beispiel)
Useragent (z. B. der verwendete Browser wie Chrome oder Firefox)
Systemkonfiguration (z.B. macOS 10.13.4)
Zuletzt besuchte Webseite (z.B. google.de)
Zeitpunkt (z.B. 11:45 am 25.05.2018)

Am interessantesten für Sie als Besucher unserer Webseite ist dabei die IP-Adresse,
da es sich hierbei um Daten handelt, die man theoretisch auf Sie als Person
zurückführen kann. Als Schutzmaßnahme zugunsten Ihrer Privatsphäre
anonymisieren oder löschen wir die IP-Adresse deshalb 7 Tage nach Ihrem Besuch
unserer Webseite. Somit können die anderen technischen Daten, nicht mehr auf Sie
zurückgeführt werden und dienen nur noch anonymen, statistischen Zwecken zur
Optimierung unserer Webseite. Zweck der vorübergehenden Speicherung der Daten
zu Beginn ist die Sicherstellung der Verbindung sowie Erreichbarkeit und korrekte
Darstellung unserer Webseite. Die IP-Adresse und die bereits genannten
technischen Daten sind erforderlich, um die Webseite anzuzeigen,
Darstellungsprobleme bei den Besuchern zu vermeiden und Fehlermeldungen zu
beheben. Rechtsgrundlage ist das sogenannte berechtigte Interesse, das im

Rahmen der vorgenannten Schutzmaßnahmen und in Einklang mit den
europäischen Datenschutzanforderungen aus Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO geprüft
wurde.
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