Datenschutzerklärung:
1.Datenschutz (Allgemeine Hinweise)
In den folgenden Ausführungen möchten wir Ihnen einen Überblick geben, was mit Ihren
personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen oder uns anderweitig
kontaktieren. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert
werden können.
2.Datenerfassung auf unserer Homepage
Die Datenverarbeitung auf unserer Homepage erfolgt durch den Betreiber der Website, dessen
ausführliche Kontaktdaten im Impressum der Website einsehbar sind.
Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Dabei handelt es
sich um Ihre Daten die Sie zum Beispiel in ein Kontaktformular eingeben, per Mail eine
Anfrage stellen, oder Ihre Daten in Schriftform hinterlassen.
Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Website durch IT-Systeme erfasst. Das
sind technische Daten wie zum Beispiel feste und dynamische IP-Adressen des aufrufenden
Nutzers, Internetbrowser, Betriebssystem, Datum und Uhrzeit. Diese Erfassung erfolgt
automatisch, sobald Sie unsere Website aufrufen.
Es kann vorkommen, dass auf unserer Website Inhalte Dritter, wie z.B. Videos von YouTube,
Kartenmaterial von Google-Maps eingebunden werden. Dies setzt immer voraus, dass die
Anbieter dieser Inhalte die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen, damit die Inhalte an den
entsprechenden Browser des Nutzers gesendet werden können. Wir bemühen uns, nur solche
Inhalte zu verwenden, deren jeweiliger Anbieter die IP-Adressen lediglich zur Auslieferung
der Inhalte verwenden. Jedoch haben wir keinen Einfluss darauf, falls Drittanbieter die IPAdresse speichern.
3.Ihre Rechte
Ihnen stehen folgende Rechte gemäß Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zu:
Recht auf Auskunft: Sie können gemäß Art. 15 DSGVO eine Bestätigung darüber verlangen,
ob Daten, die Sie betreffen, verarbeitet werden. Ist dies der Fall, haben Sie ein Recht auf
Auskunft über die verarbeiteten Informationen.
Recht auf Widerruf der Einwilligung: Sofern die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten aufgrund einer Einwilligung erfolgt, haben Sie gemäß Art. 7 DSGVO das Recht, diese
Einwilligung jederzeit zu widerrufen.
Recht auf Widerspruch: Sofern die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur
Wahrung der berechtigten Interessen unseres Unternehmens erforderlich ist, können Sie
gemäß Art. 21 DSGVO jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen.
Recht auf Löschung: Sofern Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben, Widerspruch gegen die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingelegt haben ( und keine vorrangigen
berechtigten Gründe für die Verarbeitung vorliegen ), Ihre personenbezogenen Daten für die
Zwecke der Verarbeitung nicht mehr notwendig sind, eine entsprechende rechtliche
Verpflichtung besteht oder Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden,
haben Sie das Recht, gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten
zu verlangen.

Recht auf Berichtigung: Sofern Ihre personenbezogenen Daten unrichtig verarbeitet wurden,
haben Sie gemäß Art. 16 DSGVO das Recht, unverzüglich die Berichtigung dieser Daten zu
verlangen.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Unter den Voraussetzungen des Art. 18 DSGVO
haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen.
Recht auf Datenübertragbarkeit: Ihnen steht gemäß Art 20 DSGVO das Recht zu, von Ihnen
bereitgestellte personenbezogene Daten in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format zu erhalten.
Beschwerderecht: Ihnen steht gemäß Art. 77 DSGVO ein Beschwerderecht bei der
zuständigen Aufsichtsbehörde zu.
Um Ihre Rechte geltend zu machen, können Sie uns unter folgender E – Mail – Adresse
kontaktieren: lindwurmbraeu@arcor.de
4.Dauer der Speicherung Ihrer Daten und Kriterien für die Festlegung der Dauer
Personenbezogene Daten, die im Rahmen einer allgemeinen Kontaktanfrage per Mail oder
Kontaktformular von uns verarbeitet werden, speichern wir nur solange, wie dies für die
jeweilige Korrespondenz notwendig ist. Personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit
einer Reservierung, eines Kostenvoranschlages o.ä. von uns abgefragt werden, speichern wir
nur so lange, wie dies für die Vertragsabwicklung und eventuelle nachträgliche
vertragsbezogene Korrespondenz nötig ist bzw. im Falle handels-und/oder steuerrechtlich
relevanter Dokumente, die personenbezogene Daten enthalten, so lange, wie die gesetzlichen
Fristen des Handelsgesetzbuches und der Abgabenordnung eine Aufbewahrung dieser
Dokumente vorsehen.
Bei allgemeinen Anfragen per E-Mail oder Kontaktformular werden die entsprechenden
personenbezogenen Daten nur zum Zwecke der jeweiligen Korrespondenz gespeichert. Eine
darüber hinausgehende Verarbeitung findet nicht statt.
5.Direktwerbung per Newsletter
Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse zum Zweck der Direktwerbung für eigene Angebote und
Informationen, sofern Sie dieser Verwendung nicht bereits widersprochen haben. Sie können
der Verwendung zum Zweck der Direktwerbung jederzeit widersprechen. Personenbezogene
Daten, die im Zusammenhang mit einer allgemeinen Anfrage per E-Mail oder
Kontaktformular verarbeitet werden, werden aufgrund einer Einwilligung verarbeitet, Art. 6
DSGVO.
6.Hinweis bezüglich externer Links
Dieser Internetauftritt enthält Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalte wir keinen
Einfluss haben. Deshalb kann für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernommen
werden. Die Inhalte fremder Seiten, auf die hier verlinkt wird, spiegeln nicht die Meinung des
Webseitenbetreibers wider, sondern dienen lediglich der Information und der Darstellung von
Zusammenhängen. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche
Rechtsverstöße überprüft.

