
Datenschutzerklärung

Den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten, also alle Angaben die Ihre Identität offenlegen oder 
offenlegen können, nehme ich sehr ernst. Personenbezogene Daten behandle ich vertraulich und  
nach bestem Wissen entsprechend der jeweils relevanten, gesetzlichen Datenschutzvorschriften  
sowie dieser Datenschutzerklärung. 

Beim Besuch jeder Internetseite werden vom Seitenprovider allgemeine technische Informationen erhoben. 
Folgende Daten werden dabei protokolliert, der Name der besuchten Website, das Datum und die Uhrzeit 
des Zugriffes, die Menge der übertragenen Daten, der Zugriffstatus, der Browsertyp und die Browserversi-
on, das verwendete Betriebssystem sowie die IP-Adresse des anfordernden Rechners.Diese Nutzungsdaten 
werden technisch bedingt in einem Logfile registriert und können zu Zwecken der Statistikauswertung 
dieser Webseite benutzt und gespeichert werden. Sollten konkrete Anhaltspunkte auf eine rechtswidrige 
Nutzung hinweisen, behalte ich mir vor, die Server-Logfiles nachträglich zu überprüfen.  
Cookies werden von mir nicht eingesetzt. Ebenso werden Google Analytics, Social-Media-Plugins, Like But-
tons, Facebook Links oder vergleichbare Dienste auf von mir erstellten Seiten nicht genutzt. 

Wenn Sie mir per E-Mail, bzw. Kontaktformular Nachrichten oder Anfragen zukommen lassen, werden 
diese inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zur Bearbeitung der Anfrage, für den Fall 
von Anschlussfragen, zur Dokumentation und gegebenenfalls zur Auftragsabwicklung gespeichert. Diese 
Daten gebe ich ohne Ihre Kenntnisnahme nicht weiter. Sofern ich eine E-Mail von Ihnen erhalte, gehe ich 
davon aus, dass sie mich zur Beantwortung der Mail berechtigen. Ansonsten teilen Sie mir  
bitte die Art der gewünschten Kommunikation mit. 
Dateianhänge gängiger Programme (*.xls; *.doc; *.pdf; *.jpg usw.) kann ich im Regelfall verarbeiten. Die 
Größe der Dateianhänge sollte ein Volumen von 5 Megabyte nicht überschreiten.  
Soweit technisch möglich sende ich bei nicht zu verarbeitenden E-Mails eine Mitteilung. 
Ein E-Mail Adressbuch lege ich nicht an. Ich widerspreche hiermit der Nutzung meiner im Rahmen der 
Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter 
Werbung und Informationsmaterialien und behalte mir rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusen-
dung von Werbeinformationen vor. Spammails werden mittels Spamfilter gelöscht.  
E-Mails mir nicht bekannter Adressaten und Dateianhänge, die Makros bzw. ausführbaren Code enthalten 
könnten, werden sofort gelöscht und keinesfalls geöffnet. 
Aus technischen und organisatorischen Gründen kann ich derzeit keine verschlüsselten E-Mails  
empfangen bzw. elektronische Signaturen nicht auf Gültigkeit und Echtheit überprüfen. 
Ich weise darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen 
kann. Deshalb kann ich keinen vollumfänglichen Schutz vor dem Zugriff durch Fremde garantieren.

Dokumente, die einer förmlichen Zustellung unterliegen, können nicht per E-Mail übersandt werden.   
Falls Sie also eine Nachricht mit schutzwürdigem Inhalt an mich senden wollen, so empfehle ich dringend, 
diese ausschließlich auf dem Postweg schriftlich zu versenden. 

Auftragsabwicklung: Wenn für die Durchführung von Aufträgen die Weitergabe personenbezogener 
Daten an Dritte erforderlich ist, (z.B. an Druckereien zur Durchführung von Druckaufträgen) achte ich 
durch Auswahl seriöser Dienstleister darauf, dass Ihre Daten vertraulich und entsprechend den gesetzlichen 
Datenschutzvorschriften behandelt werden.  
Mit der Freigabe eines von mir erstellten Entwurfes, der im Regelfall persönliche Kundendaten enthält, 
erteilen Sie schriftlich die ausdrückliche Genehmigung zur Weitergabe ihrer Daten.

Auskunftspflicht: Sie haben das Recht kurzfristig kostenlose Auskunft darüber zu erhalten, welche ihrer 
personenbezogenen Daten von mir gespeichert wurden. Sie haben ein Anrecht auf Berichtigung falscher 
Daten und auf die Sperrung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten sofern dem nicht eine gesetz-
liche Pflicht zur Aufbewahrung von Daten entgegensteht.

Kunden- und Auftragsdaten die nicht gelöscht werden, weil sie für andere und gesetzlich zulässige Zwecke 
erforderlich sind, werden separat, auf Datenträgern ohne Internetzugang gespeichert, bzw. in Papierform 
abgelegt. Das gilt z.B. für Daten, die aus handels- oder steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt werden 
müssen. Hierfür gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen.

Als Rechtsgrundlage gilt die jeweils aktuelle EU-Datenschutzgrundverordnung DSGVO und die 
Bestimmungen des Bayrischen Landesamts für Datenschutzaufsicht BayLDA für „Kleinstunternehmen“. 
Im Übrigen verweise ich auf die Angaben in meinem Impressum.
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