Allgemeine Hinweise
Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren
personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie meine Website besuchen, wobei mit
personenbezogene Daten alle Daten gemeint sind, mit denen Sie persönlich identifiziert
werden könnten.
Ich habe versucht, jegliche Datenerfassung abzuschalten, die nicht für den Betrieb dieser
Webseite notwendig ist. Insbesondere ist das der Verzicht auf jegliche Form von AnalyseTools, welche globale Datenkraken mit Informationen zu Ihrem Nutzerverhalten füttern.
Mein Ziel mit dieser Webseite ist es, Sie zu informieren.

Datenerfassung über diese Website
Wer ist verantwortlich?
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist:
Thomas Bahner
07927 Hirschberg, Marktstraße 4
Mail: bahner@kraeuter-bitter.de
Tel: +49 36644 22222
Wie erfolgt die Datenerfassung?
Die Daten werden automatisch beim Besuch der Website durch den Webserver erfasst. Das
sind vor allem technische Daten (z.B. IP-Adresse, Internetbrowser, Datum und Uhrzeit des
Seitenaufrufs, Betriebssystem, Auflösung des Browsers etc.). Die Erfassung dieser Daten
erfolgt automatisch, sobald Sie unsere Website betreten. Außerdem werden sogenannte
Cookies verwendet. Das sind winzige, unschädliche Textdateien, die auf dem Rechner des
Nutzers gespeichert werden.
Wofür werden die Daten benutzt?
Ein Nutzung der Daten erfolgt ausschließlich, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Website
zu gewährleisten. Dabei handelt es sich um technische Notwendigkeiten, ohne die keine
aktuelle Webseite auskommt, wenn eine vernünftige Darstellung auf unterschiedlichen
Geräten und Plattformen erreicht werden soll.
Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?
Gemäß DSGVO haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger
und Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem
ein Recht, die Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen.

Des Weiteren steht Ihnen natürlich ein Beschwerderecht bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde zu. Eine Liste gibt es beim Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit bzw. bei den Landesdatenschutzbeauftragten.
Weitergabe von Daten an Dritte
Ich gebe keine personenbezogenen Daten an Dritte weiter, es sei denn, ich bin aufgrund von
behördlichen oder gerichtlichen Anordnungen dazu verpflichtet.
Allerdings verarbeitet der durch mich beauftragte Hosting-Anbieter Strato AG
personenbezogene Daten (IP-Adressen) in Form von Server Logfiles. Durch meinem Vertrag
mit ihm habe ich der Auftragsdatenverarbeitung zugestimmt. Seine Verarbeitung erfolgt
wiederum auf Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, weil es ansonsten diese Website gar
nicht geben könnte. Dieser Hoster hat eine noch viel längere und kompliziertere
Datenschutzerklärung, von der ich annehme, dass das Ganze auch seine Richtigkeit hat.

