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von  
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Mit dem nachfolgenden Text möchte ich Sie in weitgehend verständlicher Sprache über die 

Art, den Umfang und die Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten 

auf meinen Webseiten unterrichten.  

 

Sollten darüber hinaus Fragen zum Datenschutz im Zusammenhang mit meinem 

Internetauftritt auftreten, so können Sie sich gerne per Brief direkt an mich wenden, da Sie 

durch die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) folgende Rechte haben: 

 unentgeltliche Rückmeldung über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten 

 Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung 

 Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten 

 

WEBSEITENAUFRUF ÜBER IHREN BROWSER 

Wenn Sie meinen Internetauftritt aufrufen, übermitteln Sie, aus rein technischer 

Notwendigkeit, über Ihren Internetbrowser Daten an den Server (Begriffserklärung: 

Computer) unseres Hosters (Begriffserklärung: Firma, welche meine Webseite auf deren 

Computern laufen lässt).  

Folgende Daten werden während einer laufenden Verbindung zur Kommunikation zwischen 

Ihrem Internetbrowser und dem Server aufgezeichnet: 

 Datum und Uhrzeit der Anforderung 

 Name der angeforderten Datei 

 Seite, von der aus die Datei angefordert wurde 

 Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden, etc.) 

 verwendeter Webbrowser und verwendetes Betriebssystem 

 vollständige IP-Adresse des anfordernden Rechners 

 übertragene Datenmenge 

 

Falls Sie das nicht möchten, können Sie die Einstellungen ihres Browsers prüfen, ob 

Einschränkungen oder Anonymisierung bei den übermittelten Daten möglich sind. 

http://www.i-tüpfele.de/
http://www.ituepfele.de/
http://www.itüpfele.de/
http://www.haus-in-italien.de/
http://www.urlaub-italien.de/


 

Mein Hoster stellt uns im Rahmen des Webhostingpakets (Begriffserklärung: Technische 

Ausprägung der Vertragsbeziehung zum Hoster) keine Seiten-Aufrufstatistik über die oben 

genannten Daten bereit. Wir haben auch kein weiterführendes Ansinnen dahingehend. 

 

In meinem Internetauftritt sind auch keine Cookies, Webtracking-Techniken, Analysetools 

oder Skripte eingebunden. 

 

 

KONTAKT  ÜBER E-MAIL 

Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass E-Mails grundsätzlich nicht sicher sind, sondern eher 

einer Postkarte ähneln und von unbekannten Dritten eingesehen werden könnten. 

Bedenken Sie dies bitte vorab, wenn Sie mich per E-Mail kontaktieren. 

Sie können mir die persönlichen Daten wie z.B. den Lebenslauf bei einer Bewerbung gerne 

separat per Postweg mitteilen. Kommt es zu keiner Vertragsbeziehung (z.B. Anstellung, 

Ferienjob, etc.) so lösche ich Ihre Daten und vernichte Ihre Unterlagen zeitnah. 

 

 

DATENWEITERGABE AN DRITTE 

Da ich selbst keinen Webseiten- oder E-Mail-Server betreibe, greife ich auf kommerzielle 

Lösungen der Firma Strato zurück. Mit diesem Provider habe ich eine Vereinbarung zur 

Auftragsdatenverarbeitung (ADV) nach der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO) geschlossen. 


