Datenschutzerklärung

1. Erhebung persönlicher Daten
Ihre persönlichen Daten genießen einen besonderen Schutz, so dass uns die Einhaltung aller
gesetzlichen Vorgaben ein wichtiges Anliegen ist. Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über
persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person, das
heißt insbesondere der Name, die Anschrift, Geburtsdatum, aber auch Telefon- oder Telfax-nummer
einer Person stellen solche personenbezogenen Daten dar.
Um Ihnen den größtmöglichen Schutz vor dem Hintergrund der gesetzlichen Regelung zu gewährleisten, informieren wir Sie im Folgenden über die Daten, die während Ihres Besuches auf unserer
Internetseite von uns erfasst werden. Sofern eine Nutzung der erhobenen Daten erfolgt, wird auch
dies im Folgenden dargestellt.
Nach den Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und Telemediengesetzes (TMG) werden wir Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zur Bearbeitung von Anfragen und unter
Umständen zur Abwicklung von Bestellungen erheben, verarbeiten und speichern. Eine Nutzung Ihrer
Daten für weitergehende Zwecke steht unter dem Vorbehalt Ihrer ausdrücklichen Einwilligung. § 13
Abs. 1 TMG schreibt hierbei vor, dass jeder Dienstanbieter eine verantwortliche Stelle bezeichnen
muss. Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts ist bei uns:
Herr
Werner Schuch
Erich-Kästner-Str. 23
61184 Karben
E-Mail: werner@erdnuss-sensweiler.de
Telefax: 06039-930124
Die folgenden Daten werden bei Aufruf unserer Internetseite bzw. Öffnen einzelner Dateien von Ihnen
erhoben, verarbeitet und gespeichert:
Es werden keine Daten verarbeitet oder gespeichert. Bei der Nutzung unserer Webseiten bleiben Sie
anonym, solange Sie uns nicht von sich aus freiwillig per Mail personenbezogene Daten zur
Verfügung stellen. Personenbezogene Daten werden nur dann erhoben, wenn dies für die Abwicklung
der auf der Webseite angebotenen Leistung, z.B. bei Tischreservierung, erforderlich ist.
2. Verwendung der erhobenen Daten
Sollten Daten im Rahmen eines Kontakt- oder Bestellformulars auf unserer Homepage durch Sie
eingegeben oder auf andere Art im Rahmen eines solchen Formulars erhoben werden, werden wir
diese Daten nur für die Bearbeitung von Anfragen verwenden, die uns über das Formular zugehen. In
einem Zeitraum von 1 Monat nach der Bearbeitung werden diese Daten gelöscht, es sei denn es
bestehen weiter gehende Aufbewahrungspflichten.
Die von Ihnen erhobenen Daten werden von uns niemals an Dritte weitergegeben.
Die Daten werden nur für den Zweck gespeichert, den Sie bei der Dateneingabe angeben und nur
insofern verwendet, wie sie einer Zweckverwendung zugestimmt haben. Eine Speicherung erfolgt
lediglich für die Zeit, die notwendig ist, um unsere vertraglichen Verpflichtungen bzw. den
vorgesehenen Zweck zu erfüllen oder soweit es gesetzlich vorgeschrieben ist.

3. Cookies
Auf unserer Homepage werden keine Cookies verwendet.
4. Verwendung von „google analytics“
Wird von uns nicht verwendet.
5. Jederzeitiges Widerrufsrecht
Eine gegebene Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und Speicherung von Daten kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Dies kann mittels E-Mail an
info@erdnuss-sensweiler.de, oder telefonisch unter
06786-292859 erfolgen.
6. Schutz, Auskunftsrechte
Ihre personenbezogenen Daten werden so gespeichert, dass sie im Rahmen des technischen und
wirtschaftlich Möglichen für Dritte nicht zugänglich sind. Bei der Kommunikation per E-Mail kann eine
vollständige Datensicherheit und Vertraulichkeit von uns nicht gewährleistet werden.
Das BDSG gewährt Ihnen das Recht, eine unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten
sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten geltend zu machen.
Auskunfts-, Löschungs- und Berichtigungswünsche können an die verantwortliche Stelle im Sinne des
§ 13 Abs. 1 TMG gerichtet werden. Diese ist wie oben dargestellt: Herr Werner Schuch.
7. Onlinepräsenzen in sozialen Medien
Wir unterhalten Onlinepräsenzen innerhalb des sozialen Netzwerks Facebook, um mit den dort
aktiven Kunden, Interessenten und Nutzern kommunizieren und sie dort über unsere Leistungen
informieren zu können. Beim Aufruf der jeweiligen Netzwerke und Plattformen gelten die
Geschäftsbedingungen und die Datenverarbeitungsrichtlinien deren jeweiligen Betreiber.
Soweit nicht anders im Rahmen unserer Datenschutzerklärung angegeben, verarbeiten wir die Daten
der Nutzer sofern diese mit uns innerhalb der sozialen Netzwerke und Plattformen kommunizieren,
z.B. Beiträge auf unseren Onlinepräsenzen verfassen oder uns Nachrichten zusenden.
8. Geltungsbereich
Diese Datenschutzerklärung gilt ausschließlich für die Nutzung der von uns angebotenen Webseiten.
Sie gilt nicht für Link’s zu anderen Anbietern. Für alle diese Links gilt: Wir erklären ausdrücklich, dass
wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb
distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer
Internetpräsenz und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf unserer
Internetpräsenz angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen unsere Banner und Links
führen.

