Datenschutzerklärung
1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen
Anton Henning
Dorfstr. 3
16845 Manker
Tel: +49 (0) 33928 90691
E-Mail: mail@antonhenning.com
2. Allgemeine Hinweise zur Datenverarbeitung
a) Umfang und Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten
Die Verarbeitung personenbezogener Daten der Nutzer meiner Internetseite erfolgt nur, soweit dies
notwendig ist. Details entnehmen Sie bitte meinen Erläuterungen unter Ziffer 3 (Besuch unserer
Webseite) und Ziffer 4 (Kontaktaufnahme per E-Mail über den auf meiner Internetseite zur
Verfügung gestellten Link oder per Telefon).
b) Empfänger der erhobenen Daten
Empfänger der erhobenen Daten bin ich als genannter Verantwortlicher. Auf die über meine
Internetseite erhobenen Daten hat ferner unser Webhoster (1 & 1 Internet SE, Elgendorfer straße
57, 56410 Montabaur) als Auftragsverarbeiter Zugriff. Mit dem Webhoster habe ich einen
Auftragsverarbeitungsvertrag abgeschlossen. Entsprechendes gilt, wenn wir technischen Support in
Anspruch nehmen.
Eine Übermittlung der über die Internetseite erhobenen Daten in Drittländer außerhalb der EU
erfolgt nicht.
c) Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten nach der
Datenschutzgrundverordnung (nachfolgend „DSGVO“)
Über die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten möglichen Rechtsgrundlagen informiere
ich Sie wie folgt:
Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ist Rechtsgrundlage
• Art 6 Absatz 1 lit a DSGVO, wenn eine Einwilligung der betroffenen Person Grundlage der
Verarbeitung ist; 	
  
• Art 6 Absatz 1 lit b DSGVO, wenn die Verarbeitung der Erfüllung eines Vertrages mit der
betroffenen Person dient oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich
ist, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen; 	
  
• Artikel 6 Absatz 1 lit c DSGVO, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer mir obliegenden
rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist; 	
  
• Artikel 6 Absatz 1 lit d DSGVO, wenn die Verarbeitung zum Schutz lebenswichtiger
Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person erforderlich ist; 	
  
• Artikel 6 Absatz 1 lit e DSGVO, wenn die Verarbeitung für die Wahrnehmung einer Aufgabe
erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt; 	
  
• Artikel 6 Absatz 1 lit f DSGVO, wenn die Verarbeitung zur Wahrung meiner berechtigten
Interessen oder eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte
und Grundfreiheiten der betroffenen Person überwiegen. 	
  
d) Datenlöschung 	
  
Grundsätzlich lösche ich personenbezogene Daten, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine
regelmäßige Überprüfung der Erforderlichkeit der Speicherung im Hinblick auf eine Sperrung und
Löschung erfolgt vorgangsbezogen.
Bin ich gesetzlich dazu verpflichtet, Daten aufzubewahren, werden sie erst nach Ablauf der
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten gelöscht. Eine längere Speicherung erfolgt, wenn sie für einen
Vertragsabschluss, eine Vertragserfüllung oder zur Wahrung meiner berechtigten Interessen
erforderlich ist oder wenn Sie in eine darüber hinausgehende Speicherung eingewilligt haben.
e) Profiling
Eine automatische Entscheidungsfindung oder Profiling nehme ich nicht vor.
f) Geltungsbereich
Diese Datenschutzinformation gilt nur für die Nutzung der Internetseite www.antonhenning.com.
Besuchen Sie eine andere Webseite, auf die ich durch einen Link verweise, gelten die
Datenschutzbestimmungen des Verantwortlichen der diesbezüglichen Internetseite.

3. Verarbeitung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck von deren Verwendung
beim Besuch meiner Internetseite
Wenn Sie meine Internetseite aufrufen, erfasst das System automatisiert Daten und Informationen
vom Computersystem des aufrufenden Rechners. Diese Daten werden temporär in sogenannten
Logfiles bis zur automatisierten Löschung gespeichert.
Folgende Daten werden hierbei erhoben:

•
•
•
•
•

Informationen über den von Ihnen verwendeten Browsertyp sowie die verwendete Version 	
  
Betriebssystem, das Sie verwenden 	
  
IP-Adresse des Nutzers 	
  
Datum und Uhrzeit des Aufrufs meiner Internetseite 	
  
URL der Internetseite, von der aus Sie meine Internetseite aufgerufen haben. 	
  
Die genannten Daten werden durch mich bzw. durch meinen Webhoster erhoben, da sie
technisch erforderlich sind, um Ihnen meine Internetseite anzuzeigen, die Stabilität und
Sicherheit zu gewährleisten und um etwaige rechtswidrige Angriffe auf meine Internetseite
notfalls verfolgen zu können. Hieraus folgt mein berechtigtes Interesse, so dass
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f DSGVO ist. 	
  
Die erhobenen Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung der vorbenannten
Zwecke nicht mehr erforderlich sind. 	
  
Bei der Erstellung dieser Internetseite wurde die Software von www.wix.com verwendet.
Diese Software verwendet sowohl Cookies als auch Analyse-Hilfsmittel. Diese dienen der
statistischen Erfassung der Nutzung meiner Internetseite und der Auswertung zum Zwecke
der Optimierung der Benutzerfreundlichkeit. Hieraus folgt mein berechtigtes Interesse, so
dass Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f DSGVO ist. 	
  
Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem
Computer gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen. In Cookies werden
Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit dem spezifisch
eingesetzten Endgerät ergeben. 	
  
Sie können Ihre Browser-Einstellungen so konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem
Computer gespeichert werden oder stets ein Hinweis erscheint, bevor ein neuer Cookie
angelegt wird. Die vollständige Deaktivierung von Cookies kann jedoch dazu führen, dass
Sie nicht alle Funktionen meiner Website nutzen können.

	
  
4. Verarbeitung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck von deren
Verwendung bei Kontaktaufnahme per E-Mail über den auf meiner Webseite zur
Verfügung gestellten Link oder per Telefon
Bei Kontaktaufnahme per E-Mail über den auf meiner Internetseite zur Verfügung gestellten Link
werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert.
Entsprechendes gilt für personenbezogene Daten bei Kontaktaufnahme per Telefon.
Die Verarbeitung der diesbezüglichen personenbezogenen Daten dient der Bearbeitung Ihrer
Kontaktaufnahme und Ihres Anliegens. Die Angaben der Nutzer können in meinem E- Mailsystem
und in Form eines Ausdrucks oder einer Telefonnotiz im Rahmen einer Anfrageorganisation
gespeichert werden.
Da die Kontaktaufnahme durch Ihre freiwillige Initiative erfolgt, ist Rechtsgrundlage zunächst Art. 6
Abs. 1 lit a DSGVO. Da Sie des weiteren über den Umgang mit den vermittelten Daten informiert
sind, liegt die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zudem in meinem berechtigten
Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit f DSGVO. Zielt Ihre Kontaktaufnahme auf einen
Vertragsschluss, ist schließlich Art 6 Abs. 1 lit b DSGVO die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
der personenbezogenen Daten.
Die vorbezeichneten personenbezogenen Daten werden vorgangsbezogen gelöscht. Die Löschung
erfolgt, wenn die Speicherung Ihrer Anfrage nicht mehr erforderlich ist. Ich überprüfe die
Erforderlichkeit der Speicherung im Hinblick auf eine Sperrung und Löschung vorgangsbezogen in
regelmäßigen Abständen.
Ich bin bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch angemessene technische und
organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, unberechtigten Zugriff, Veränderung und Verbreitung
zu sichern. Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit durch mich
nicht gewährleistet werden, so dass ich Ihnen für vertrauliche Informationen den Postweg
empfehle.

5. Weitergabe von Daten
Ich gebe personenbezogene Daten grundsätzlich nicht an Dritte weiter. Eine Ausnahme gilt nur
dann, wenn

•
•
•
•

mir Ihre ausdrückliche Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO vorliegt; 	
  
dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von 	
  
Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist, 	
  
für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche Verpflichtung
besteht sowie 	
  
die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht,
dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten
haben. 	
  

6. Betroffenenrechte 	
  
Werden personenbezogene Rechte von mir verarbeitet, sind Sie Betroffener im Sinne der DSGVO
und Ihnen stehen folgende Rechte zu: 	
  
a) Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO) 	
  
Sie können von mir eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten, die Sie
betreffen, verarbeitet werden. Ist dies der Fall, können Sie von mir über folgende Informationen
Auskunft verlangen:
	
  
• die Verarbeitungszwecke;	
  
• die Kategorien von personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden;	
  
• die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten
offengelegt wurden oder noch offengelegt werden;
• falls möglich, die geplante Dauer für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden,
oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer;
• das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch mich
oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
• das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
• alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen
Daten nicht bei Ihnen erhoben werden;
• das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß
Art. 22 Abs.1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige
Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten
Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für Sie.
Ihnen steht schließlich das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob Ihre Daten in ein Drittland
oder an eine internationale Organisation übermittelt werden. In diesem Zusammenhang können
Sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem. Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der
Übermittlung unterrichtet zu werden.
b) Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung, sofern Ihre bei mir
gespeicherten personenbezogenen Daten unrichtig oder unvollständig sind. Ich habe die
Berichtigung dann unverzüglich vorzunehmen.
c) Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO)
Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer bei mir gespeicherten personenbezogenen Daten zu
verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und
Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses
oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.

d) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)
Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten verlangen:
• wenn Sie die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten für eine Dauer bestreiten, die es
mir ermöglicht, die Richtigkeit der Daten zu überprüfen;
• wenn die Verarbeitung durch mich unrechtmäßig ist, Sie die Löschung Ihrer Daten
ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung von mir verlangen;
• wenn ich Ihre Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötige, Sie diese
jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötige,
oder
• wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gem5ß Art.21 Abs.1 DSGVO eingelegt haben
und noch nicht feststeht, ob meine berechtigten Gründe gegenüber Ihren Gründen
überwiegen.
• Wurde die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen diese – von
ihrer Speicherung abgesehen – nur noch mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer
anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen
Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats von mir verarbeitet werden. Wurde die
Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, werden Sie
von mir unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben wird.
e) Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)
Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten von mir in einem strukturierten, gängigen
und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese
Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch mich zu übermitteln, sofern
- die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art.6 Abs.1 lit.a DSGVO oder Art.9 Abs.2 lit.a
DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art.6 Abs.1 lit.b DSGVO beruht und
- die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
Sie haben insoweit auch das Recht, dass ich Ihre personenbezogenen Daten einem anderen
Verantwortlichen übermittele, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer
Personen dürfen hierdurch jedoch nicht beeinträchtigt werden. Dieses Recht auf
Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die für die
Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung
öffentlicher Gewalt erfolgt, die mir übertragen wurde.
f. Widerrufsrecht (Art. 7 Abs. 3 DSGVO)
Sie haben das Recht, datenschutzrechtliche Einwilligungserklärungen, die Sie mir erteilt haben,
jederzeit zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass ich die Datenverarbeitung, die auf dieser
Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen. Durch den Widerruf der
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung nicht berührt.
7. Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art.
6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür
Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch
gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das
ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird.
Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an
mail@antonhenning.com
8. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung hat den Stand Juli 2018.
Durch die Weiterentwicklung meiner Internetseite und Angebote darüber oder aufgrund geänderter
gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese
Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit unter
https://www.antonhenning.com abgerufen und ausgedruckt werden.

