DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Ihre Daten sind bei mir sicher. Selbstverständlich beachte ich die gesetzlichen Bestimmungen des
geltenden Datenschutzgesetzes und anderer datenschutzrechtlicher Bestimmungen.
Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Diese sind Einzelangaben über persönliche
oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Hierunter fallen z.
B. Angaben wie Name, Postanschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, ggf. aber auch Nutzungsdaten
wie Ihre IP-Adresse.
Für den Datenschutz verantwortlich:
Natalie Stamer
Hasselbusch 42a
22941 Bargteheide
Deutschland
natalie-stamer@gmx.de
Webserver
Wenn Sie meine Website besuchen, speichert mein Webserver-Dienstleister („Provider“) vorübergehend
jeden Zugriff in einer Protokolldatei. Folgende Daten werden dabei erfasst und bis zur automatisierten
Löschung gespeichert:
IP-Adresse des anfragenden Rechners Datum und Uhrzeit des Zugriffs Name und URL der abgerufenen
Datei, Übertragene Datenmenge, Meldung, ob der Abruf erfolgreich war, Erkennungsdaten des
verwendeten Browser- und Betriebssystems, Webseite, von der aus der Zugriff erfolgt.
Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt zum Zweck, die Nutzung der Webseite zu ermöglichen
(Verbindungsaufbau), der Systemsicherheit, der technischen Administration der Netzinfrastruktur sowie
zur Optimierung des Internetangebots mittels der automatisierten Erstellung einer anonymen Statistik.
Die IP-Adresse wird nur bei Angriffen auf die Netzinfrastruktur meines Webservers ausgewertet.
Personenbezogene Nutzerprofile werden hierbei nicht erstellt.
Kontaktmöglichkeit über diese Website
Meine Website enthält Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu meinem
Unternehmen sowie eine unmittelbare Kommunikation mit mir ermöglichen, was ebenfalls eine
allgemeine Adresse der sogenannten elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. Sofern eine
betroffene Person per E-Mail oder über ein Kontaktformular den Kontakt mit dem für die Verarbeitung
Verantwortlichen aufnimmt, werden die von der betroffenen Person übermittelten personenbezogenen
Daten automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis von einer betroffenen Person an den für die
Verarbeitung Verantwortlichen übermittelten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der
Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe
dieser personenbezogenen Daten an Dritte.
Umfang der Datenerhebung und -speicherung
Im Allgemeinen ist es für die Nutzung meiner Website nicht erforderlich, dass Sie personenbezogene
Daten angeben. Damit ich meine Dienstleistungen aber tatsächlich erbringen kann, benötige ich ggf. Ihre
personenbezogenen Daten. Dies gilt bei der Zusendung eines Angebotes oder auch bei einer Beratung.
Wenn Sie meine Dienstleistung in Anspruch nehmen, erhebe und speichere ich Ihre persönlichen Daten
grundsätzlich nur, soweit es für die Erbringung der Dienstleistung oder die Durchführung des Vertrages
notwendig ist.
Personenbezogene Daten werden von mir nur dann und nur in dem Umfang erhoben, wenn bzw. in dem
Sie sie mir mit Ihrer Kenntnis selbst zur Verfügung stellen. Insbesondere erfolgt eine Nutzung dieser
personenbezogenen Daten für Zwecke der Angebotserstellung, Beratung und Auftragserfüllung meiner
Dienstleistungen nur, wenn Sie mir ausdrücklich hierzu Ihre Einwilligung erteilt haben. Diese Einwilligung
erteilen Sie mir z. B. mit dem Zusenden einer Anfrage.
Sie haben jederzeit ein Widerrufsrecht hinsichtlich einer erteilten Einwilligung.

Kontaktformular
Wenn Sie mir per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem
Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der
Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei mir gespeichert. Diese Daten gebe ich nicht an Dritte
weiter.

Recht auf Widerruf
Sie sind berechtigt, die Einwilligung in die Verwendung personenbezogener Daten jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft zu widerrufen. Hierzu können Sie mir Ihren Widerruf jederzeit auf postalischem Weg
mitteilen, damit ich Ihre Daten entsprechend löschen bzw. sperren können. Eine Sperrung statt einer
Löschung Ihrer Daten erfolgt nur, wenn eine andere gesetzliche Vorschrift mich zur Dokumentation
verpflichtet (z. B. Aufbewahrungsfrist).
Recht auf Auskunft, Änderungen, Berichtigungen und Aktualisierungen
Betroffene haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über ihre personenbezogenen
Daten, die bei mir über sie gespeichert wurden. Zusätzlich haben Betroffene das Recht auf Berichtigung
unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung ihrer personenbezogenen Daten, soweit dem keine gesetzliche
Aufbewahrungspflicht entgegensteht.
Aufbewahrung von Daten
Ich speichere personenbezogene Daten nur so lange, wie es zur Vertragserfüllung nötig ist, oder um eine
Dienstleistung auszuführen, die Sie gewünscht oder zu der Sie Ihre Einwilligung erteilt haben, sofern keine
anders lautenden gesetzlichen Verpflichtungen (Aufbewahrungspflichten) bestehen.
Öffentliches Verfahrensverzeichnis
Wenn Sie Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten bzw. deren Korrektur oder Löschung wünschen
oder weitergehende Fragen über die Verwendung Ihrer mir überlassenen personenbezogenen Daten
haben oder ein öffentliches Verfahrensverzeichnis wünschen, kontaktieren Sie mich bitte unter der
folgenden Adresse: Natalie Stamer, Hasselbusch 42a, 22941 Bargteheide
Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten
Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezogene Daten der
betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder
sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber
in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen
wurde.
Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder
einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die
personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder
gelöscht.
Abonnement meines Newsletters
Auf meiner Website wird den Benutzer*innen die Möglichkeit eingeräumt, einen Newsletter zu
abonnieren. Welche personenbezogenen Daten bei der Bestellung des Newsletters an den für die
Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt werden, ergibt sich aus der hierzu verwendeten
Eingabemaske.
Ich informiere in unregelmäßigen Abständen im Wege eines Newsletters über meine Angebote. Der
Newsletter kann von der betroffenen Person grundsätzlich nur dann empfangen werden, wenn (1) die
betroffene Person über eine gültige E-Mail-Adresse verfügt und (2) die betroffene Person sich für den
Newsletterversand registriert. An die von einer betroffenen Person erstmalig für den Newsletterversand
eingetragene E-Mail-Adresse wird aus rechtlichen Gründen eine Bestätigungsmail im Double-Opt-InVerfahren versendet. Diese Bestätigungsmail dient der Überprüfung, ob der Inhaber der E-Mail-Adresse
als betroffene Person den Empfang des Newsletters autorisiert hat.

Bei der Anmeldung zum Newsletter speichere ich ferner die vom Internet-Service-Provider (ISP)
vergebene IP-Adresse des von der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Anmeldung verwendeten
Computersystems sowie das Datum und die Uhrzeit der Anmeldung. Die Erhebung dieser Daten ist
erforderlich, um den(möglichen) Missbrauch der E-Mail-Adresse einer betroffenen Person zu einem
späteren Zeitpunkt nachvollziehen zu können und dient deshalb der rechtlichen Absicherung des für die
Verarbeitung Verantwortlichen.
Die im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter erhobenen personenbezogenen Daten werden
ausschließlich zum Versand meines Newsletters verwendet. Ferner könnten Abonnent*innen des
Newsletters per E-Mail informiert werden, sofern dies für den Betrieb des Newsletter-Dienstes oder eine
diesbezügliche Registrierung erforderlich ist, wie dies im Falle von Änderungen am Newsletterangebot
oder bei der Veränderung der technischen Gegebenheiten der Fall sein könnte. Es erfolgt keine
Weitergabe der im Rahmen des Newsletter-Dienstes erhobenen personenbezogenen Daten an Dritte. Das
Abonnement meines Newsletters kann durch die betroffene Person jederzeit gekündigt werden. Die
Einwilligung in die Speicherung personenbezogener Daten, die die betroffene Person mir für den
Newsletterversand erteilt hat, kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.
Widerspruch Werbe-Mails
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von
nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Der
Betreiber dieser Seiten behält sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung
von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.
Haftung für Inhalte
Die Inhalte meiner Website wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und
Aktualität der Inhalte kann ich jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Dienstanbieterin bin ich gemäß § 7
Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8
bis 10 TMG bin ich als Dienstanbieterin jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde
Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit
hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den
allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem
Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von
entsprechenden Rechtsverletzungen werde ich diese Inhalte umgehend entfernen.

