Datenschutz
Mit den nachfolgenden Informationen wollen wir Dir demonstrieren wie wir zum Datenschutz
stehen, wie wir personenbezogene Daten schützen, wie wir Deine Daten verwenden, wenn sie
uns zur Nutzung, der durch uns angebotenen Dienste (z.B. Newsletters, Gewinnspiele,
Bestellungen) überlassen werden und dass Du Deine Einwilligung zur Speicherung und Nutzung
Deiner personenbezogenen Daten jederzeit widerrufen kannst.
Unsere Einstellung zum Datenschutz
Wir nehmen den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst und verpflichten uns, die
Privatsphäre aller Personen zu respektieren, die unsere Sites nutzen. Wir versichern, dass unser
Umgang mit den persönlichen Daten der Nutzer unserer Website im Einklang mit den jeweils
geltenden Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten, insbesondere dem
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem Telemediengesetz (TMG), steht.
Was sind persönliche bzw. personenbezogene Daten?
Persönliche bzw. personenbezogene Daten im Sinne des BDSG sind Einzelangaben über
persönliche und sachliche Verhältnisse einer natürlichen Person, z.B. Name, Anschrift, E-MailAdresse, Telefonnummer, Alter, Geschlecht, oder Interessengebiete aber auch Ihre IP-Adresse.
Dagegen sind solche Daten, auf deren Grundlage Ihre Identität nicht ermittelt werden kann,
wie z.B. über den von Ihnen verwendeten Browser, nicht als personenbezogen einzuordnen.
Wir erheben, verarbeiten und nutzen jedoch zweckgebunden – mit Deiner Einwilligung –
jeweils nur Daten, die wir benötigen, um Dich z.B. als Backstage-Teilnehmer, NewsletterAbonnent oder Teilnehmer an einem Gewinnspiel registrieren zu können.
Überlassen wir Deine persönlichen Daten Dritten?
Grundsätzlich verwenden wir Deine persönlichen Daten nur innerhalb unseres Unternehmens.
Für die Facebook Abwicklung einiger unserer Online-Dienste nehmen wir jedoch auch andere
Firmen im Konzernverbund und befreundete Partnerunternehmen in Anspruch. Wir
versichern, dass wir diese Firmen darauf verpflichtet haben, Deine persönlichen Daten nur nach
unseren Weisungen zweckgebunden zu verwenden. Eine weitergehende Verfügung oder
Nutzung der Daten durch diese Firmen ist ausgeschlossen. Eine Weitergabe Deiner
persönlichen Daten an Dritte würden wir ansonsten nur nach Einholung Deines ausdrücklichen
Einverständnisses vornehmen.
Cookies
Cookies sind kleine Dateien, die bei Besuchen unserer Website auf dem Computer des
Besuchers gespeichert werden können. Cookies erleichtern den Besuch unserer Website und
helfen, Dich bei Deinem nächsten Besuch wiederzuerkennen. Cookies können z.B. dazu dienen,
Benutzerprofile anzulegen. Sie helfen uns, die Inhalte unserer Website noch besser auf Deine
Bedürfnisse auszurichten. Cookies unseres Unternehmens enthalten keine Informationen über
Dich, sondern nur eine Kennzahl, die außerhalb unserer Online-Angebote keine Bedeutung hat.
Im übrigen können Cookies keinen Schaden auf dem Computer-System des Besuchers

anrichten. Wenn Du die Vorteile der Cookies nicht nutzen willst, kannst Du diese mit Hilfe eines
einfachen Verfahrens in Deinem Webbrowser deaktivieren und auch wieder aktivieren.
Besuch der Webseiten www.abrissrock-potsdam.de und www.abrissrock-potsdam.com
Wenn Sie die Webseiten www.abrissrock-potsdam.de oder www.abrissrock-potsdam.com
besuchen, speichert unser Server standardmäßig und automatisch in entsprechenden Server
Log Files Informationen über:




die IP-Adresse des anfragenden Rechners
den Typ und die Version Ihres Browsers
das von Ihnen verwendete Betriebssystem

Diese Daten stellen mit Ausnahme der IP-Adresse des anfragenden Rechners keine
personenbezogenen Daten dar. Die Daten werden zu Sicherungszwecken gespeichert. Eine
weitere Verwendung der Daten in den Server Log Files und insbesondere der IP-Adressen, wie
z.B. zur Verbesserung / Anpassung des Angebots auf unseren Webseiten, erfolgt nur in
anonymisierter Form. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes
ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung
der Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist. Eine Löschung der Logfiles
erfolgt nach 30 Tagen.
Kontaktaufnahme/Kontaktformular
Im Bereich „Kontakt“ erhalten Sie die Möglichkeit, uns über das Kontaktformular eine Nachricht
unter Angabe Ihres Namens und Ihrer E-Mail-Adresse zu übersenden. Die von Ihnen hierzu
eingegebenen Daten (Name/E-Mail-Adresse) werden uns hierbei zusammen mit Ihrer
Nachricht übermittelt.
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:
Gregor Thomas Schröder
Bardenitzer Dorfstr. 51
14929 Treuenbrietzen
Telefon: 0174 9227362
Email: info@baufixservice.de
Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit
anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B.
Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet.
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der
zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen
Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen
seinen Sitz hat. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können
folgendem Link entnommen werden:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Auskunftsrecht
Gemäß dem geltenden Recht teilen wir Dir auf Anforderung schriftlich mit, ob und welche
personenbezogenen Daten über Dich bei uns gespeichert sind. Du hast jederzeit die
Möglichkeit, Deine Einwilligung zur Verarbeitung und Nutzung Deiner persönlichen Daten mit
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen und nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein
Recht auf Löschung, Sperrung bzw. Berichtigung dieser Daten. Du kannst jederzeit Auskunft
über Deine gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten, indem Du diese per E-Mai
bei uns anforderst.
Unser Recht auf Änderung dieser Datenschutzerklärung
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit unter Beachtung der
jeweils geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu ändern.
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