Datenschutzerklärung
Wir, die Detia Degesch GmbH (nachfolgend "wir" oder
“Detia Degesch GmbH“), freuen uns über Ihren Besuch auf
unserer Webseite und über Ihr Interesse an unserem Unternehmen sowie unseren Produkten und Leistungen. Wir
nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten und
deren vertrauliche Behandlung ernst.
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt
ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
des Datenschutzrechts der Europäischen Union, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung (nachfolgend
„DSGVO“) und ergänzend des Bundesdatenschutzgesetzes.
Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und über
Ihre Rechte als Betroffener im Rahmen der Nutzung unserer Webseite. Die verwendeten Begrifflichkeiten, wie z.B.
„personenbezogene Daten“ oder deren „Verarbeitung“ entsprechen den Definitionen in Art. 4 DSGVO.

1. Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter
Verantwortliche für die Datenverarbeitung im Sinne der Datenschutzgesetze ist die:
Detia Degesch GmbH
Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11
69514 Laudenbach
E-Mail: info@detia-degesch.de
Sollten Sie Fragen oder Anregungen zum Datenschutz haben, können Sie sich gerne an uns wenden.
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie wie folgt:
RA Dr. Oliver Meyer-van Raay
c/o V-Formation GmbH
Ludwig-Erhard-Allee 6, 76131 Karlsruhe
Tel.: 0721 / 78 20 27 - 22
E-Mail: om@v-formation.gmbh

2. Gegenstand des Datenschutzes
Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene
Daten. Dies sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (sog. betroffene Person) beziehen. Hierunter fallen z.B. Angaben
wie Name, Post-Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, aber auch Informationen, die während der Nutzung unserer Webseite notwendigerweise anfallen, wie
zum Beispiel Angaben über Beginn, Ende und Umfang der
Nutzung sowie die Übermittlung Ihrer IP-Adresse.

3. Datenverarbeitung bei Aufruf unserer Webseite
Die Nutzung unserer Webseite ist generell ohne Anmeldung
und ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.
Auch wenn Sie unsere Webseite ohne Anmeldung nutzen,
können aber personenbezogene Daten automatisiert erhoben und verarbeitet werden. Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über Art, Umfang, Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung über unsere Webseite.
a. Bereitstellung unsere Webseite
Beim Zugriff auf unsere Webseite durch Ihr Endgerät werden von uns bzw. dem von uns beauftragten Dienstleister in
den Server-Logfiles folgende Daten automatisiert erfasst
und verarbeitet:
• Browsertyp
• Betriebssystem

•
•

Referrer-URL (zuvor besuchte Seite)
Hostname (IP Adresse)

Diese Daten verarbeiten wir auf Grundlage unserer berechtigten Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO,
nämlich zur Bereitstellung und Anzeige der Webseite, zur
Sicherstellung und Aufrechterhaltung des technischen Betriebs, zum Zwecke der Ermittlung und Beseitigung von Störungen sowie aus Sicherheitsgründen (z.B. zur Aufklärung
von Missbrauchs- oder Betrugsfällen). Bei Aufruf unsere
Webseite werden diese Daten automatisch verarbeitet.
Ohne diese Bereitstellung können Sie unsere Webseite
nicht nutzen. Wir verwenden diese Daten nicht zu dem
Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Identität zu ziehen.
Die erhobenen Daten werden in der Regel nach 31 Tagen
gelöscht, es sei denn, dass wir sie für die oben genannten
Zwecke ausnahmsweise länger benötigen. In einem solchen Fall löschen wir die Daten unverzüglich nach
Zweckentfall.
b. Cookies
Auf Ihrem Endgerät können beim Besuch unsere Webseite
sog. Cookies, also kleine Textdateien, gespeichert werden,
um Ihnen einen umfangreichen Funktionsumfang zu bieten,
die Nutzung komfortabler zu gestalten und um unsere Angebote optimieren zu können. Wenn Sie den Einsatz von
Cookies nicht wünschen, können Sie das Speichern von
Cookies auf Ihrem Gerät durch entsprechende Einstellungen Ihres Internetbrowsers verhindern oder gesonderte Widerspruchsmöglichkeiten verwenden. Bitte beachten Sie,
dass die Funktionsfähigkeit und der Funktionsumfang unserer Webseite dadurch eingeschränkt sein können. Ausführliche Informationen zu Art, Umfang, Zwecken, Rechtsgrundlagen und Widerspruchsmöglichkeiten der Datenverarbeitung bei Cookies entnehmen Sie bitte den Beschreibungen
der einzelnen Funktionen, die auf der Verwendung von
Cookies beruhen.
c. Google Analytics
Wir setzen auf unserer Website Google Analytics, einen
Webanalysedienst der Google Inc. („Google“) ein. Google
verwendet Cookies. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung unserer Webseite durch die
Nutzer werden in der Regel an einen Server von Google in
den USA übertragen und dort gespeichert. Die Datenverarbeitung erfolgt dabei auf der Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. unserem Interesse an der Analyse, Optimierung und am Betrieb unseres Onlineangebotes im
Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO). Google ist unter dem
Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch
eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten.
Google wird die übermittelten Informationen in unserem
Auftrag verarbeiten, um die Nutzung unseres Onlineangebotes durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die
Aktivitäten innerhalb dieses Onlineangebotes zusammenzustellen und um weitere, mit der Nutzung unserer Website
verbundene Dienstleistungen, uns gegenüber zu erbringen.
Dabei können aus den verarbeiteten Daten pseudonyme
Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden.
Wir setzen Google Analytics nur mit aktivierter IP-Anonymisierung ein. Das bedeutet, die IP-Adresse der Nutzer wird
von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen
Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in
Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server
von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die
von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit
anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können
die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende
Einstellung ihrer Browser-Software verhindern; darüber hinaus können Sie die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung der Website bezogenen Daten an
Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google

verhindern, indem sie das unter folgendem Link verfügbare
Browser-Plugin herunterladen und installieren:

- Berichtigungs- und Löschungsrecht: Sie können von
uns die Berichtigung falscher Daten und Löschung Ihrer
Daten verlangen.

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google,
Einstellungs- und Widerspruchsmöglichkeiten erfahren Sie
auf den Webseiten von Google, u.a. unter dem folgenden
Link: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

4. Kontaktaufnahme
Wenn Sie uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular personenbezogene Daten mitteilen, erfolgt dies stets auf freiwilliger Basis. Ihre Angaben werden von uns zur Bearbeitung Ihrer Kontaktanfrage und deren Abwicklung gemäß
Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO verarbeitet und ggf. in diesem
Rahmen auch an eines unserer verbundenen Unternehmen
weitergegeben. Wir löschen die von Ihnen angegebenen
Daten, sobald der Zweck der Erfassung vollständig wegfällt,
vorbehaltlich der Erfüllung fortbestehender gesetzlicher
Aufbewahrungspflichten.

5. Empfänger personenbezogener Daten
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nur dann an externe Dritte weiter, wenn dies zur Abwicklung oder Bearbeitung Ihres Anliegens erforderlich ist, eine andere gesetzliche Erlaubnis besteht oder uns hierfür Ihre Einwilligung vorliegt. Externe Empfänger können insbesondere Dienstleister sein, die wir für die Erbringung von Services einsetzen,
beispielsweise in den Bereichen der technischen Infrastruktur und Wartung unserer Webseite. Solche Auftragsverarbeiter werden von uns sorgfältig ausgewählt und regelmäßig überprüft, um sicherzugehen, dass Ihre Privatsphäre
gewahrt bleibt. Die Dienstleister dürfen die Daten ausschließlich zu den von uns vorgegebenen Zwecken und
nach unseren Weisungen verwenden.
Findet eine Datenübermittlung an Stellen statt, deren Sitz
oder deren Ort der Datenverarbeitung nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum gelegen ist, stellen wir vor der Weitergabe
sicher, dass außerhalb von gesetzlich erlaubten Ausnahmefällen beim Empfänger entweder ein angemessenes Datenschutzniveau besteht oder Ihre Einwilligung in die Datenübermittlung vorliegt.

6. Speicherdauer
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur solange,
wie dies für die Erfüllung der Zwecke erforderlich ist oder –
im Falle einer Einwilligung – solange Sie die Einwilligung
nicht widerrufen. Im Falle eines Widerspruchs löschen wir
Ihre personenbezogenen Daten, es sei denn, ihre Weiterverarbeitung ist nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen erlaubt oder sogar verpflichtend vorgeschrieben
(z.B. im Rahmen von handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten). Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten auch dann, wenn wir hierzu aus gesetzlichen
Gründen verpflichtet sind.

7. Betroffenenrechte
Als von der Datenverarbeitung betroffene Person stehen
Ihnen zahlreiche Rechte zur Verfügung. Im Einzelnen sind
dies:
- Auskunftsrecht: Sie haben das Recht, Auskunft über
die von uns zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten.

- Einschränkung der Verarbeitung: Sie können von
uns verlangen, dass wir die Verarbeitung Ihrer Daten
einschränken.
- Datenübertragbarkeit: Sollten Sie uns Daten auf Basis
eines Vertrages oder einer Einwilligung bereitgestellt
haben, so können Sie verlangen, dass Sie die von
Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten,
gängigen und maschinenlesbaren Format erhalten oder
dass wir diese an einen anderen Verantwortlichen übermitteln.
- Widerspruch gegen Datenverarbeitung bei Rechtsgrundlage „berechtigtes Interesse“: Sie haben das
Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit der Datenverarbeitung durch
uns zu widersprechen, soweit diese auf der Rechtsgrundlage „berechtigtes Interesse“ beruht. Sofern Sie
von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, werden wir die Verarbeitung Ihrer Daten einstellen, es sei
denn wir können zwingende schutzwürdige Gründe für
die Weiterverarbeitung nachweisen, welche Ihre
Rechte überwiegen.
- Widerspruch gegen Cookies: Sie können außerdem
jederzeit der Nutzung von Cookies widersprechen.
- Widerruf der Einwilligung: Sofern Sie uns eine Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer
Daten bis zum Widerruf bleibt hiervon unberührt.
- Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde: Sie
können zudem eine Beschwerde bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde einreichen, wenn Sie der Meinung
sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen geltendes Recht verstößt. Sie können sich hierzu an die Datenschutzbehörde wenden, die für Ihren Wohnort bzw.
Ihr Land zuständig ist oder an die für uns zuständige
Datenschutzbehörde.
Die vorstehend beschriebenen Rechte stehen Ihnen nur unter der Bedingung zu, dass die insoweit anwendbaren gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, auch soweit dies
im Rahmen der obigen Beschreibung nicht ausdrücklich erwähnt wird.
Bei Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, zu Ihren Betroffenenrechten und einer etwaigen erteilten Einwilligung können Sie sich unentgeltlich mit uns in
Verbindung setzen. Wenden Sie sich zur Ausübung aller Ihrer zuvor genannten Rechte bitte direkt an uns oder an unseren Datenschutzbeauftragten (Kontaktdaten vgl. oben).
Bitte stellen Sie dabei sicher, dass uns eine eindeutige Identifizierung Ihrer Person möglich ist.

8. Links zu Angeboten Dritter
Webseiten sowie Dienste anderer Anbieter, auf die von unserer Webseite verlinkt wird, wurden und werden von Dritten gestaltet und bereitgestellt. Wir haben keinen Einfluss
auf Gestaltung, Inhalt und Funktion dieser Drittdienste. Wir
distanzieren uns ausdrücklich von allen Inhalten sämtlicher
verlinkten Angebote Dritter. Bitte beachten Sie, dass die von
unserer Webseite verlinkten Angebote Dritter möglicherweise eigene Cookies auf Ihrem Endgerät installieren bzw.
personenbezogene Daten erheben. Wir haben hierauf keinen Einfluss. Bitte informieren Sie sich insoweit ggf. direkt
bei den Anbietern dieser verlinkten Drittangebote.

Sonstige Links auf externe Anbieter
Soweit darüber hinaus auf Webseiten anderer Anbieter
verlinkt wird, gilt diese Datenschutzerklärung nicht für
deren Inhalte. Welche Daten die Betreiber dieser Seiten
möglicherweise erheben, entzieht sich der Kenntnis und
dem Einflussbereich von Detia Degesch. Informationen
erhalten Sie im Datenschutzhinweis der jeweiligen Seite.

9. Stand
Es gilt die jeweils aktuellste Version dieser Datenschutzerklärung. Stand 25.05.2018.

