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Personenbezogene Daten

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. 
Darunter fallen Informationen wie z.B. Ihr richtiger Name, Ihre Anschrift, Ihre 
Telefonnummer und Ihr Geburtsdatum. Informationen, die nicht direkt mit 
Ihrer wirklichen Identität in Verbindung gebracht werden – wie z.B. favorisierte 
Webseiten oder Anzahl der Nutzer einer Seite – sind keine personenbezogenen 
Daten.

Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten

Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, speichern unsere Webserver 
standardmäßig zum Zweck der Systemsicherheit temporär die 
Verbindungsdaten des anfragenden Rechners, die Webseiten, die Sie bei uns 
besuchen, das Datum und die Dauer des Besuches, die Erkennungsdaten des 
verwendeten Browser- und Betriebssystem-Typs sowie die Webseite, von der 
aus Sie uns besuchen. Darüber hinausgehende personenbezogene Angaben wie 
Ihr Name, Ihre Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse werden nicht 
erfasst, es sei denn, diese Angaben werden von Ihnen freiwillig gemacht, z.B. 
im Rahmen einer Registrierung, einer Umfrage, eines Preisausschreibens, zur 
Durchführung eines Vertrages oder einer Informationsanfrage.



Nutzung und Weitergabe der personenbezogenen Daten

Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden 
wir ausschließlich zur Erfüllung Ihrer Wünsche und Anforderungen, also in der 
Regel zur Beantwortung Ihrer Anfrage.

Eine Weitergabe, Verkauf oder sonstige Übermittlung Ihrer 
personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht.

Einsatz von Webtracking

Um die Nutzungshäufigkeit und die Anzahl der Nutzer unserer Website zu 
ermitteln verwenden wir eine Trackingsoftware. Mit dieser Software erfassen 
wir keine personenbezogenen Daten und keine IP-Adressen. Die Daten werden 
ausschließlich in anonymisierter und zusammengefasster Form für statistische 
Zwecke genutzt.

Ihre Betroffenenrechte

Ihnen stehen die folgenden Betroffenenrechte zu:

 Auskunft über die Daten zu erhalten, die wir über Sie gespeichert haben.
 Berichtigung sofern Ihre Daten nicht korrekt gespeichert sind.
 Löschung oder – sofern Speicherpflichten bestehen – Einschränkung der 

Verarbeitung der für den genannten Zweck nicht mehr erforderlichen 
Daten.

 Daten, die von ihnen bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten.

 Widerspruch einzulegen, sofern die Verarbeitung Ihrer Daten auf einem 
berechtigten Interesse beruht / gegen die Verwendung zu 
Werbezwecken/ gegen eine ausschließlich auf automatisierte 
Verarbeitung beruhenden Entscheidung einschließlich Profiling.

Bzgl. der Geltendmachung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an folgende E-
Mail Adresse: info@tv-gammelsbach.de



Sofern Sie Ihre Einwilligung in eine bestimmte Art der Verarbeitung erteilt 
haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft an der im 
Rahmen der Einwilligung angegeben Anschrift widerrufen. 

Speicherdauer

Die Daten werden solange gespeichert, wie sie erforderlich sind. Die 
Erforderlichkeit ergibt sich entweder aus gesetzlichen Speicherfristen, wie z.B. 
§ 257 HGB oder § 147 AO. Sofern solche gesetzlichen Fristen nicht vorhanden 
sind, werden die Daten zwecks Erfüllung und Abrechnung des Vertrages und 
zum Nachweis der korrekten Erfüllung bis zum Ablauf von Haftungsfristen 
gespeichert und anschließend gelöscht.

Sicherheit

Wir treffen mit uns zur Verfügung stehenden Sicherheitsmaßnahmen alle 
Vorkehrungen, um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust und Missbrauch 
zu schützen. Eine absolute Garantie können wir aber nicht geben.

Sollten Sie mit uns per E-Mail in Kontakt treten wollen, weisen wir darauf hin, 
dass die Vertraulichkeit der übermittelten Informationen nicht gewährleistet 
ist. Der Inhalt von E-Mails kann von Dritten eingesehen werden. Wir empfehlen 
Ihnen daher, uns vertrauliche Informationen ausschließlich über den Postweg 
zukommen zu lassen.


