DUMKE & FRIENDS

D AT E N S C H U T Z E R K L Ä R U N G

6.

In Ser ver-Log-Dateien er hebt und speicher t der Pro
vider der Website automatisch Infor mationen, die Ihr
Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:

Allgemeiner Hinweis und P flichtinformationen

1.

Ser ver-Log-Dateien

•
•
•
•
•
•
•

Benennung der verant wor tlichen Stelle

Die ver ant wor tliche Stelle für die Datenver arbeitung auf dieser
Website ist:

Dumke & Friends GmbH
Geschäf tsführer: Roland Dumke
Am Stuck 33
97076 Wür zburg
Deutschland

Besuchte Seite auf unserer Domain
Datum und Uhr zeit der Ser veranfrage
Browser t yp und Browser version
Ver wendetes Betriebssystem
Referrer URL
Hostname des zugreifenden Rechners
IP-Adresse

Es findet keine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Da
tenquellen statt. Grundlage der Datenverarbeitung bildet Ar t. 6
Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Er füllung
eines Ver trags oder vor ver traglicher Maßnahmen gestattet.

Die ver ant wor tliche Stelle entscheidet allein oder gemeinsam
mit anderen über die Zwecke und Mit tel der Ver arbeitung von
personenb ezogenen Daten (z.B. Namen, Kontaktdaten o. Ä .).
7.
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Per Kontak t for mul ar über mit telte Daten wer den einschließ
l ich Ihr er Kont ak tdaten ge sp eicher t , um Ihr e A nf r age b e 
ar b ei ten z u kö nn en o der um f ür A n s chlu s s f r a gen b er ei t
zustehen. Eine Weitergabe dieser Daten findet nicht statt.
Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten
erfolgt ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs.
1 lit. a DSGVO). Ein Widerruf Ihrer bereits e r teilten Einw illigung ist
jeder zeit möglich. Für den Widerruf genügt eine formlose Mittei
lung per E-Mail. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten
Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerr uf unberühr t.
Über das Kontakt for mul ar über mit telte Daten ver bleiben bei
uns, bis Sie uns zur Löschung auf fordern, Ihre Einwilligung zur
Speicher ung wider r ufen oder keine Not wendigkeit der Daten
speicherung mehr besteht. Zwingende gesetzliche Bestimmungen,
insbesondere Aufbewahrungsfristen - bleiben unberühr t.

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung
Nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung sind einige Vorgänge
der Datenver arbeitung möglich. Ein W iderr uf Ihrer bereits er
teilten Einwilligung ist jederzeit möglich. Für den Widerruf genügt
eine formlose Mitteilung per E-Mail. Die Rechtmäßigkeit der bis
zum Widerruf er folgten Datenver arbeitung bleibt vom Widerruf
unberühr t.

3.

Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Als Betroffener steht Ihnen im Falle eines datenschutzr echtlichen
Verstoßes ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichts
behörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde bezüglich datenschutz
rechtlicher Fr agen ist der L andesdatenschutzbeauf tr agte des
Bundeslandes, in dem sich der Sitz unseres Unternehmens be
findet. Der folgende Link stellt eine Liste der Datenschutzbeauf
tragten sowie deren Kontaktdaten bereit: https://w w w.bfdi.bund.
de/DE /Infothek /Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

4.

Recht auf Datenüber tragbarkeit
Ihnen steht das Recht zu, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Ein
willigung oder in Er füllung eines Ver trags automatisier t verarbei
ten, an sich oder an Dritte aushändigen zu lassen. Die Bereitstel
lung er folgt in einem maschinenlesbaren Format. Sofern Sie die
direkte Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen
verlangen, er folgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.

5.

Recht auf Auskunf t, Berichtigung, Sperrung, Löschung
Sie haben jeder zeit im Rahmen der geltenden gesetzlichen Be
stimmungen das Recht auf unentgeltliche Auskunf t über Ihre ge
speicherten personenbezogenen Daten, Herkunft der Daten, deren
Empfänger und den Zweck der Datenver arbeitung und ggf. ein
Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.
Diesbezüglich und auch zu weiteren Fragen zum Thema personen
bezogene Daten können Sie sich jederzeit über die im Impressum
aufgeführ ten Kontaktmöglichkeiten an uns wenden.

Kontaktformular

8.

Cookies
Unsere Website ver wendet Cookies. Das sind 
kleine
Te x t d a t e i e n , d i e I h r W e b b r o w s e r a u f I h r e m E n d 
gerät
speicher t. Cookies helfen uns dabei, unser A

n g e b o t
nutzer f reundlicher, effektiver und sicherer zu machen.
E i n i g e C o o k i e s s i n d “ S e s s i o n - C o o k i e s .” S o l c h e C o o k i e s
w erden nach Ende Ihrer Browser-Sitzung von selbst gelöscht.
Hinge gen bleib en ander e C o ok ie s auf Ihr em E ndger ät b e 
stehen, bis Sie diese selbst löschen. S olche Cookies helfen
uns, Sie bei Rückkehr auf unserer Website wieder zuerkennen.
Mit einem moder nen Webbrowser können Sie das S
 etzen von
Cookie s über w achen, einschr änken oder unter b inden. V iele
We b b r o w s e r l a s s e n s i c h s o ko nf i g ur i e r e n , d a s s C
ookies
m i t d e m S c h l i e ß e n d e s P r o g r a m m s v o n s e l b s t g e l ö s c ht
w er d en . D ie D e ak ti v ier un g v o n C o o k ie s k ann ein e ein g e 
schränkte Funktionalität unserer Website zur Folge haben.
Das Setzen von Cookies, die zur Ausübung elektronischer Kommu
nikationsvorgänge oder der Bereitstellung bestimmter, von Ihnen
er wünschter Funktionen (z.B. Warenkorb) notwendig sind, er folgt
auf Grundlage von Ar t. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Als Betreiber dieser
Website haben wir ein berechtigtes Interesse an der Speicherung
von Cookies zur technisch fehler freien und reibungslosen Bereit
stellung unserer Dienste. Sofern die Setzung anderer Cookies (z.B.
für Analyse-Funktionen) er folgt, werden diese in dieser Daten
schutzerklärung separat behandelt.
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Google Analy tics
Unsere Website ver wendet Funktionen des Webanalysedienstes
Google Analy tics. Anbieter des Webanalysedienstes ist die Google
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 9404 3, USA
Google A naly tic s ver wendet „Cookies.“ Das sind kleine Tex t
dateien, die Ihr Webbr ow ser auf Ihr em Endger ät speicher t
und eine A naly se der Website-Benut zung er möglichen. Mit
tel s Cookie er zeugte Infor mationen über Ihre Benut zung un
serer Website werden an einen Ser ver von Google übermittelt
und dor t gespeicher t. Ser ver-Standor t ist im Regelfall die USA .
Das Setzen von Google-Analy tics-Cookies er folgt auf Grundlage
von Ar t. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Als Betreiber dieser Website haben
wir ein berechtigtes Interesse an der Analyse des Nutzer verhal
tens, um unser Webangebot und ggf. auch Werbung zu optimieren.

10.

15.

Browser Plugin

16.

17.

13.

Auf tragsverarbeitung
Zur voll ständigen Er füllung der gesetzlichen Datenschutz vor
gaben haben wir mit Google einen Ver trag über die Auf tragsver
arbeitung abgeschlossen.

14.

Demografische Merkmale bei Google Analy tics
Unsere Website ver wendet die Funktion “demogr afische Merk
male” von Google Analytics. Mit ihr lassen sich Berichte erstellen,
die Aussagen zu Alter, Geschlecht und Interessen der Seitenbe
sucher enthalten. Diese Daten stammen aus interessenbezogener
Werbung von Google sowie aus Besucherdaten von Drittanbietern.
Eine Zuordnung der Daten zu einer bestimmten Person ist nicht
möglich. Sie können diese Funktion jeder zeit deaktivieren. Dies

Pinterest Plugin
Unserer Website ver wendet Funktionen des sozia
len Net z w er ke s P inter e s t . A nbieter is t die P inter e s t Inc .,
808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA .
Bei Aufruf einer Seite mit Funktionen von Pinterest, stellt Ihr Brow
ser eine direkte Verbindung zu den Pinterest-Ser vern her. Es wer
den Protokolldaten an die Ser ver von Pinterest übermittelt. Stand
or t der Ser ver sind die USA. Die Protokolldaten können möglicher
weise Rückschlüsse auf Ihre IP-Adresse, besuchte Websites, Ar t
und Einstellungen des Browsers, Datum und Zeitpunkt der Anfra
ge, Ihre Ver wendungsweise von Pinterest sowie Cookies zulassen.
Einzelheiten hier zu finden Sie in den Datenschutzhinweisen von
Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

Widerspruch gegen die Datener fassung
Sie können die Er fassung Ihrer Daten durch G
 oogle Analy tics ver
hindern, indem Sie auf folgenden Link k licken. Es wird ein Opt-Out-
Cookie gesetzt, der die E r fassung Ihrer Daten bei zukünftigen Be
suchen u nserer W ebsite verhindert: Google Analytics deaktivieren.
Einzelheiten zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analy tics
finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: https://sup
por t.google.com/analy tics/answer/6004245?hl=de.

Twitter Plugin
Unsere Website vewendet Funktionen des Diens
t e s Tw i t t e r. A n b i e t e r i s t d i e Tw i t t e r I n c . , 13 5 5 M a r 
ket Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA .
Bei Nutzung von Twitter und der Funktion „Re-Tweet“ werden von
Ihnen besuchte Websites mit Ihrem Twitter-Account verknüpf t
und in Ihrem Tw it ter-Feed veröf fentlicht. Dabei er folgt eine
Über mit tlung von Daten an Twit ter. Über den Inhalt der über
mittelten Daten sowie die Nutzung dieser Daten durch Twitter
haben w ir keine Kenntnis. Einzelheiten finden Sie in der Da
tenschutzerklärung von Twitter: https://t witter.com/privacy.
Sie können Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twit ter ändern:
https://t witter.com/account /settings

Das Setzen von Cookies durch Ihren Webbrowser ist verhinderbar.
Einige Funktionen unserer Website könnten dadurch jedoch ein
geschränkt werden. Ebenso können Sie die Er fassung von Daten
bezüglich Ihrer Website-Nutzung einschließlich Ihrer IP-Adresse
mitsamt anschließender Verarbeitung durch Google unterbinden.
Dies ist möglich, indem Sie das über folgenden Link erreichbare
Browser-Plugin her unter laden und installieren: ht tps: //tool s.
google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
12.

XING Plugin
Unsere Website ver wendet Funktionen des Netz
werks XING. Anbieter ist die XING AG, Dammtor
straße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland.
Bei Aufr uf einer Seite mit integr ier ten X ing-Funktionen w ird
eine Verbindung zu den Ser vern von Xing hergestellt. Eine Spei
cherung personenbezogener Daten er folgt dabei nach unserem
Kenntnis stand nicht. IP-Adres sen wer den nicht gespeicher t,
ebenso er folgt keine Auswer tung des Nutzungsverhaltens.
Einzelheiten zum Datenschutz und dem XING Share-Button finden
Sie in der Datenschutzerklärung von XING unter: https://w w w.xing.
com/app/share?op=data_ protection.

IP-Anonymisierung.
Wir setzen Google Analy tics in Verbindung mit der Funktion IP-An
onymisierung ein. Sie gewährleistet, dass Google Ihre IP-Adresse
innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in
anderen Ver tragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wir tschaf tsraum vor der Übermittlung in die USA kür zt. Es kann
Ausnahmefälle geben, in denen Google die volle IP-Adresse an
einen Ser ver in den US A über tr ägt und dor t kür zt. In unserem
Auf trag wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nut
zung der Website auszuwer ten, um Repor ts über Websiteaktivi
täten zu erstellen und um weitere mit der Websitenutzung und
der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber uns
zu erbringen. Es findet keine Zusammenführung der von Google
Analy tics übermittelten IP-Adresse mit anderen Daten von Goo
gle statt.

11.

ist über die Anzeigeneinstellungen in Ihrem Google-Konto möglich
oder indem Sie die Er fassung Ihrer Daten durch Google Analy tics,
wie im Punkt “Widerspruch gegen die Datener fassung” erläuter t,
generell untersagen.

18.

Google Web Fonts
Unsere Website verwendet Web Fonts von Google. Anbieter ist die Goo
gle Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Durch den Einsatz dieser Web Fonts wird es möglich Ihnen die von
uns gewünschte Darstellung unserer Website zu präsentieren, un
abhängig davon welche Schriften Ihnen lokal zur Verfügung stehen.
Dies erfolgt über den Abruf der Google Web Fonts von einem Ser ver
von Google in den USA und der damit verbundenen Weitergabe Ihre
Daten an Google. Dabei handelt es sich um Ihre IP-Adresse und
welche Seite Sie bei uns besucht haben. Der Einsatz von Google
Web Fonts er folgt auf Grundlage von Ar t. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Als
Betreiber dieser Website haben wir ein berechtigtes Interesse an
der optimalen Darstellung und Über tragung unseres Webauftritts.
D a s Unter n ehm en G o o gle is t f ür da s us- eur op äis ch e D a 
tens chut züber einkommen „P r i v ac y Shield“ zer tif izier t. Die
s e s D ate n s c h u t z ü b e r e i n ko m m e n s o l l d i e E i n h a l t u n g d e s
in der EU geltenden Datenschutzniveaus gewährleisten.
Einzelheiten über Google Web Fonts finden Sie unter: https://w w w.
google.com/fonts#AboutPlace:about und weitere Informationen
in den Datenschutzbestimmungen von Google: https: //policies.
google.com/privacy/par tners?hl=de

Zurück zu Dpartner.com

