
 

Datenschutzerklärung www

 

1.) Name und Kontaktdaten

Diese Datenschutz-Informatio

Verantwortlicher:  

Robert A. Schütz 

Züricher Str. 138 

28325 Bremen 

Deutschland  

Email: info@fotozweinull.de 

Telefon: +49 (0)421 – 25 85

 

2.) Erhebung und Speicher

von deren Verwendung 

a) Beim Besuch der Websit

Beim Aufrufen meiner Web

Endgerät zum Einsatz komm

unserer Website gesendet. D

gespeichert. Folgende Inform

automatisierten Löschung ges

 

 IP-Adresse des anfrage

 Datum und Uhrzeit des

 Name und URL der abg

 Website, von der aus d

 verwendeter Browser 

Name Ihres Access-Pro

 

Die genannten Daten werden 

 

 Gewährleistung eines r

 Gewährleistung einer k

 Auswertung der System

 zu weiteren administra
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www.fotozweinull.de 

aten des für die Verarbeitung Verantwortl

ation gilt für die Datenverarbeitung durch: 
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cherung personenbezogener Daten sowie

bsite 

ebsite www.fotozweinull.de werden durch 

mmenden Browser automatisch Informatione

t. Diese Informationen werden temporär in ei

ormationen werden dabei ohne Ihr Zutun erf

 gespeichert: 

ragenden Rechners, 

 des Zugriffs, 

 abgerufenen Datei, 

us der Zugriff erfolgt (Referrer-URL), 

ser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rec

Providers. 

en durch uns zu folgenden Zwecken verarbeit

es reibungslosen Verbindungsaufbaus der Web

er komfortablen Nutzung unserer Website, 

stemsicherheit und -stabilität sowie 

strativen Zwecken. 

ortlichen 

wie Art und Zweck 

rch den auf Ihrem 

ionen an den Server 

in einem sog. Logfile 

 erfasst und bis zur 

Rechners sowie der 

beitet: 

Website, 



 

Die Rechtsgrundlage für die D

berechtigtes Interesse folgt 

keinem Fall verwenden wir d

Person zu ziehen. 

 

Darüber hinaus setzen wir

Erläuterungen dazu erhalten S

 

b) Bei Nutzung unseres Ko

Bei Fragen jeglicher Art biet

Website bereitgestelltes Form

gültigen E-Mail-Adresse erford

um diese beantworten zu könn

 

Die Datenverarbeitung zum Z

Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO auf G

 

Die für die Benutzung des K

Daten werden nach Erledigung

 

3. Weitergabe von Daten 

Eine Übermittlung Ihrer persö

aufgeführten Zwecken findet n

 

Wir geben Ihre persönlichen D

 

 Sie Ihre nach Art. 6 

erteilt haben, 

 die Weitergabe nach 

Ausübung oder Verte

Grund zur Annahme

Interesse an der Nichtw

 für den Fall, dass für 

gesetzliche Verpflichtun

 dies gesetzlich zuläss

Abwicklung von Vertrag
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ie Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit.

lgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Da

ir die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rücks

wir beim Besuch unserer Website Cooki

en Sie unter der Ziff. 4 dieser Datenschutzerklä

 Kontaktformulars 

bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit uns ü

Formular Kontakt aufzunehmen. Dabei ist d

forderlich, damit wir wissen, von wem die Anf

können. Weitere Angaben können freiwillig get

m Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns er

uf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligu

es Kontaktformulars von uns erhobenen per

gung der von Ihnen gestellten Anfrage automa

 

ersönlichen Daten an Dritte zu anderen als d

et nicht statt. 

en Daten nur an Dritte weiter, wenn: 

6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche E

ach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur G

erteidigung von Rechtsansprüchen erforderli

me besteht, dass Sie ein überwiegendes

ichtweitergabe Ihrer Daten haben, 

für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 l

htung besteht, sowie 

lässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b 

rtragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist.

 lit. f DSGVO. Unser 

 Datenerhebung. In 

ückschlüsse auf Ihre 

kies ein. Nähere 

erklärung. 

ns über ein auf der 

st die Angabe einer 

 Anfrage stammt und 

 getätigt werden. 

s erfolgt nach Art. 6 

lligung. 

 personenbezogenen 

matisch gelöscht. 

ls den im Folgenden 

he Einwilligung dazu 

ur Geltendmachung, 

derlich ist und kein 

des schutzwürdiges 

1 lit. c DSGVO eine 

b DSGVO für die 

ist. 



 

4. Cookies 

Wir setzen auf unserer Se

Dateien, die Ihr Browser a

Tablet, Smartphone o.ä.) ges

richten auf Ihrem Endgerät 

sonstige Schadsoftware. 

 

In dem Cookie werden Inform

dem spezifisch eingesetzten 

dadurch unmittelbar Kenntnis 

 

Der Einsatz von Cookies dien

angenehmer zu gestalten. S

erkennen, dass Sie einzelne S

nach Verlassen unserer Seite 

 

Darüber hinaus setzen wir

temporäre Cookies ein, die 

Endgerät gespeichert werden.

Anspruch zu nehmen, wird a

welche Eingaben und Einste

eingeben zu müssen. 

 

Zum anderen setzten wir Co

erfassen und zum Zwecke d

(siehe Ziff. 5). Diese Cookies

Seite automatisch zu erkenne

nach einer jeweils definierten 

 

Die durch Cookies verarbeite

unserer berechtigten Interess

erforderlich. 

 

Die meisten Browser akzeptie

so konfigurieren, dass keine C

ein Hinweis erscheint, bev

Deaktivierung von Cookies k

unserer Website nutzen könne
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r Seite Cookies ein. Hierbei handelt es 

r automatisch erstellt und die auf Ihrem E

gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite b

rät keinen Schaden an, enthalten keine Vire

formationen abgelegt, die sich jeweils im Zus

ten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch

tnis von Ihrer Identität erhalten. 

dient einerseits dazu, die Nutzung unseres 

n. So setzen wir sogenannte Session-Cook

e Seiten unserer Website bereits besucht hab

ite automatisch gelöscht. 

wir ebenfalls zur Optimierung der Benu

die für einen bestimmten festgelegten Zeit

den. Besuchen Sie unsere Seite erneut, um u

rd automatisch erkannt, dass Sie bereits be

stellungen sie getätigt haben, um diese ni

 Cookies ein, um die Nutzung unserer Webs

ke der Optimierung unseres Angebotes für 

kies ermöglichen es uns, bei einem erneuten

ennen, dass Sie bereits bei uns waren. Diese

ten Zeit automatisch gelöscht. 

beiteten Daten sind für die genannten Zwec

ressen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 

ptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren

ne Cookies auf Ihrem Computer gespeichert w

bevor ein neuer Cookie angelegt wird. 

es kann jedoch dazu führen, dass Sie nicht

nnen. 

 es sich um kleine 

 Endgerät (Laptop, 

te besuchen. Cookies 

Viren, Trojaner oder 

 Zusammenhang mit 

doch nicht, dass wir 

res Angebots für Sie 

ookies ein, um zu 

haben. Diese werden 

enutzerfreundlichkeit 

Zeitraum auf Ihrem 

m unsere Dienste in 

 bei uns waren und 

e nicht noch einmal 

ebsite statistisch zu 

für Sie auszuwerten 

uten Besuch unserer 

iese Cookies werden 

wecke zur Wahrung 

1 S. 1 lit. f DSGVO 

Ihren Browser jedoch 

rt werden oder stets 

d. Die vollständige 

icht alle Funktionen 



 

5. Datenschutzerklärung G

Um für ausreichend Datensi

tragen, verwenden wir in bes

Google Inc. Dies dient vor 

natürliche Person wie Sie oder

Verarbeitung erfolgt. Der Serv

von Google für den Dienst reC

abweichenden Datenschutzb

https://www.google.com/intl/

 

6. Betroffenenrechte 

Sie haben das Recht: 

 

 gemäß Art. 15 DSG

personenbezogenen Da

die Verarbeitungszwec

Kategorien von Empfä

oder werden, die ge

Berichtigung, Löschung

Bestehen eines Beschw

uns erhoben wurde

Entscheidungsfindung 

Informationen zu deren

 gemäß Art. 16 DSG

Vervollständigung Ihre

verlangen; 

 gemäß Art. 17 DSG

personenbezogenen D

Ausübung des Rechts 

einer rechtlichen Verpf

Geltendmachung, Ausü

ist; 

 gemäß Art. 18 DS

personenbezogenen D

Ihnen bestritten wird, d

ablehnen und wir di

Geltendmachung, Ausü
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g Google reCAPTCHA 

ensicherheit bei der Übermittlung von Form

bestimmten Fällen den Service reCAPTCHA de

vor allem zur Unterscheidung, ob die Eing

oder doch missbräuchlich durch maschinelle un

Service schließt den Versand der IP-Adresse u

 reCAPTCHA benötigter Daten an Google ein. H

tzbestimmungen von Google Inc., die S

intl/de/policies/privacy/ 

DSGVO Auskunft über Ihre von un

n Daten zu verlangen. Insbesondere können S

zwecke, die Kategorie der personenbezoge

pfängern, gegenüber denen Ihre Daten off

 geplante Speicherdauer, das Bestehen e

hung, Einschränkung der Verarbeitung oder W

chwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofe

rden, sowie über das Bestehen einer 

ng einschließlich Profiling und ggf. 

eren Einzelheiten verlangen; 

DSGVO unverzüglich die Berichtigung u

Ihrer bei uns gespeicherten personenbezog

DSGVO die Löschung Ihrer bei uns

n Daten zu verlangen, soweit nicht die V

hts auf freie Meinungsäußerung und Informati

erpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Int

usübung oder Verteidigung von Rechtsansprü

DSGVO die Einschränkung der Vera

n Daten zu verlangen, soweit die Richtigkei

rd, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie abe

r die Daten nicht mehr benötigen, Sie je

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsanspr

ormularen Sorge zu 

A des Unternehmens 

Eingabe durch eine 

le und automatisierte 

se und ggf. weiterer 

in. Hierfür gelten die 

e Sie hier finden: 

uns verarbeiteten 

en Sie Auskunft über 

zogenen Daten, die 

 offengelegt wurden 

n eines Rechts auf 

er Widerspruch, das 

sofern diese nicht bei 

ner automatisierten 

f. aussagekräftigen 

 unrichtiger oder 

ezogenen Daten zu 

uns gespeicherten 

ie Verarbeitung zur 

mation, zur Erfüllung 

 Interesses oder zur 

sprüchen erforderlich 

Verarbeitung Ihrer 

gkeit der Daten von 

 aber deren Löschung 

e jedoch diese zur 

nsprüchen benötigen 



 

oder Sie gemäß Art.

haben; 

 gemäß Art. 20 DSGVO

haben, in einem stru

erhalten oder die Überm

 gemäß Art. 7 Abs. 3 D

uns zu widerrufen. Die

dieser Einwilligung beru

 gemäß Art. 77 DSGVO

Regel können Sie 

Aufenthaltsortes oder A

 

7. Widerspruchsrecht 

Sofern Ihre personenbezogene

Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO

DSGVO Widerspruch gegen di

soweit dafür Gründe vorliegen

der Widerspruch gegen Direkt

Widerspruchsrecht, das ohne

wird. 

 

Möchten Sie von Ihrem Wide

eine E-Mail an info@fotozwe

 

8. Datensicherheit 

Wir verwenden innerhalb des

Socket Layer) in Verbindung

Ihrem Browser unterstützt w

Verschlüsselung. Falls Ihr Bro

stattdessen auf 128-Bit v3

Internetauftrittes verschlüsse

Darstellung des Schüssel- bez

Ihres Browsers. 

 

Wir bedienen uns im Ü

Sicherheitsmaßnahmen, um Ih

teilweisen oder vollständigen
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rt. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarb

VO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie u

strukturierten, gängigen und maschinenleseb

bermittlung an einen anderen Verantwortlichen

3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jed

. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenvera

 beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen

GVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu bes

ie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde 

er Arbeitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes w

genen Daten auf Grundlage von berechtigten I

GVO verarbeitet werden, haben Sie das Rech

n die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen D

gen, die sich aus Ihrer besonderen Situation e

irektwerbung richtet. Im letzteren Fall haben S

hne Angabe einer besonderen Situation von

Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch 

zweinull.de. 

 des Website-Besuchs das verbreitete SSL-V

ung mit der jeweils höchsten Verschlüsselun

zt wird. In der Regel handelt es sich dabei 

 Browser keine 256-Bit Verschlüsselung unters

 v3 Technologie zurück. Ob eine einzelne

üsselt übertragen wird, erkennen Sie an de

beziehungsweise Schloss-Symbols in der unt

 Übrigen geeigneter technischer und 

m Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche

igen Verlust, Zerstörung oder gegen den un

rarbeitung eingelegt 

Sie uns bereitgestellt 

esebaren Format zu 

ichen zu verlangen; 

 jederzeit gegenüber 

erarbeitung, die auf 

ren dürfen und 

beschweren. In der 

rde Ihres üblichen 

s wenden. 

en Interessen gemäß 

echt, gemäß Art. 21 

en Daten einzulegen, 

on ergeben oder sich 

en Sie ein generelles 

 von uns umgesetzt 

uch machen, genügt 

Verfahren (Secure 

elungsstufe, die von 

bei um eine 256 Bit 

terstützt, greifen wir 

elne Seite unseres 

 der geschlossenen 

 unteren Statusleiste 

d organisatorischer 

liche Manipulationen, 

 unbefugten Zugriff 



 

Dritter zu schützen. Unse

technologischen Entwicklung f

 

9. Aktualität und Änderung

Diese Datenschutzerklärung is

 

Durch die Weiterentwicklung

geänderter gesetzlicher bezi

werden, diese Datensch

Datenschutzerklärung ka

https://www.fotozweinull.de/

ausgedruckt werden. 
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Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden en

ng fortlaufend verbessert. 

ung dieser Datenschutzerklärung 

g ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 201

lung unserer Website und Angebote darübe

beziehungsweise behördlicher Vorgaben kan

schutzerklärung zu ändern. Die je

kann jederzeit auf der W

/index.php/datenschutz von Ihnen 

 entsprechend der 

2018. 

rüber oder aufgrund 

kann es notwendig 

jeweils aktuelle 

Website unter 

 abgerufen und 


