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Datenschutzerklärung  

für die zu folgenden URLs gehörenden Webseiten 

www.maler-loefller.de 

www.maler-loeffler.com 

 

gemäß den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und Bundesdatenschutzgesetz-neu 

(BDSG-neu) 

 

Kap I: Name und Anschrift des Verantwortlichen 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler Datenschutzgesetze 

der EU Mitgliedsstaaten ist  

Rainer Löffler 

Geschäftsführer Löffler GmbH 

Stumpacherweg 3 

72181 Starzach-Bierlingen 
aaaaa 

 E-Mail: info@maler-loeffler.de 

 

Tel.: 07483-218 

 

 

Kap II: Verarbeitung personenbezogener Daten 

1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten unserer Nutzer/Nutzerinnen erfolgt regelmäßig 

nur nach Einwilligung derselben, zum Beispiel durch die freiwillige Inanspruchnahme der Informationen 

dieser Webseiten. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer 

Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche 

Vorschriften gestattet ist.  

2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Soweit für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffenen Person 

vorliegt, dient Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage. 

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen 

Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO als 

Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für erforderliche vorvertragliche Verarbeitungsvorgänge. 

http://www.maler-loefller.de/
http://www.maler-loeffler.com/
mailto:info@maler-loeffler.de
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Soweit eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung 

notwendig ist, gilt Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c  DSGVO als Rechtsgrundlage. 

 

3. Zweck der Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus vorgenannten Kommunikationsarten dient dem 

Informationsaustausch mit der Nutzerin/dem Nutzer, ggf. vorvertraglichen Maßnahmen oder vertraglichen 

Maßnahmen. 

 

4. Art der Daten 

Im Zuge der Nutzung unserer Webseiten wird der Nutzer/die Nutzerin personenbezogene Daten preisgeben 

wie – zum Beispiel – Browsingdaten, persönliche Email Adresse oder/und Telefonnummer, Stimme u.a.m.  

Wir weisen darauf hin, daß die Preisgabe personenbezogener Daten per unverschlüsselter Email oder per 

Telefon ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt und grundsätzlich freiwillig erfolgt.  

 

 

 

Kap III  Bereitstellung der Website, Browsingdaten und Kommunikation 

 

1. Nutzung der Webseiten und Art der erfassten Daten 

Bei der Nutzung der unter vorgenannten URLs erreichbaren Webseiten ist insbesondere zu beachten, daß 

personenbezogene Daten vom Nutzer/der Nutzerin in Richtung Internet fliessen werden. Wir unterscheiden 

im folgenden Browsingdaten und Kontaktdaten. 

 

2. Browsingdaten (ohne externe Link-Nutzung) 

„Externe Links“ sind Sprungmarken auf Webseiten anderer Betreiber/Anbieter. Im folgenden ist zunächst 

angenommen, daß der Nutzer/die Nutzerin keine externen Links nutzt, soweit nicht anders vermerkt. 

Bei jedem Zugriff auf unsere vorgenannten Webseiten offenbart die Kombination aus  Browser und 

Nutzergerät (PC, Notebook, Tablet, Smartphone…), im Folgenden kurz als Endgerät bezeichnet, 

Informationen wie… 

   

o aktuelle IP-Adresse des Endgeräts    

o verwendeter Browser und Betriebssystem 

o Bildschirmauflösung 
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o Bildschirmfarbtiefe 

o Größe des Browserfensters    

o Datum und Uhrzeit   

o aufgerufene Seite /Name der abgerufenen Datei   

o übertragene Datenmenge   

o Meldung, ob der Zugriff/Abruf erfolgreich war 

o die zuvor besuchte Webseite 

 

Aus diesen Daten können unter Umständen Rückschlüsse auf den Standort des Nutzers/der Nutzerin - und 

zumindest näherungsweise auf diesen/diese selbst - gezogen werden, zum Beispiel bei Verwendung einer 

festen, individuellen IP Adresse oder in Verbindung mit Anmeldungen in sozialen Netzen usw. Wir 

bezeichnen diese Daten im folgenden als Browsingdaten. 

Unsere Webseiten residieren als Code und Daten auf Servern der 1und1 IONOS: 

1&1 IONOS SE 

Elgendorfer Str. 57 

56410 Montabaur 

Österreich: 

Mail Boxes Etc. AT0051 

1&1 IONOS SE 

Gumpendorfer Straße 142/PF 266 

1060 Wien 

 

1&1 IONOS Cloud GmbH 

Greifswalder Str. 207 

10405 Berlin 

 

 

Vorgenannte, vom Endgerät ausgesandten Daten, werden dort in Log Dateien gespeichert. Damit sind diese 

Service Provider für den Datenschutz der Log Dateien auf ihren Servern verantwortlich. 

 

  

3. Nutzung der Browsingdaten durch uns oder unsere Auftragsverarbeiter 

Sofern ein Service Provider uns den Zugriff auf Log Dateien gestattet, kann eine statistische Auswertung 

dieser Daten ohne Personenbezug zur Verbesserung unserer Webseiten die Folge sein. Es erfolgt KEINE 

systematische Auswertung der vorgenannten Browsingdaten zum Zweck der Personenidentifikation  durch 

uns oder unsere Auftragsverarbeiter, ausser vorgenannten statistischen Analysen ohne Personenbezug. 



 

DSE-MALER-LOEFFLER-2019-04-05-V02.doc  4 

Diese Daten werden durch uns allenfalls für die Dauer der Analysen gespeichert. Eine dauerhafte 

Speicherung dieser Daten durch uns erfolgt nicht.  

Sofern die Dateien eines Service Providers lesbare IP Adressen enthalten, werden diese nur in 

Ausnahmefällen von uns ausgewertet. Eine solche Ausnahme könnte dann zum Beispiel vorliegen, wenn 

der Service Provider in Zusammenarbeit mit uns eine IP Adressanalyse  – zum Beispiel bei systematischen 

Störungen unserer Webseite(n) oder nach behördlicher Aufforderung - vornimmt. 

4. Löschfristen für die Browsingdaten 

Löschfristen für Log Dateien mit Browsingdaten sind den Datenschutzerklärungen der Service Provider zu 

entnehmen.  

Sofern eine Kopie der Daten bei uns angelegt wird, gilt für diese dieselbe Löschfrist, sofern nicht 

übergeordnete Regelungen – wie zum Beispiel die Verfolgung von Angriffen auf eine unserer Webseiten – 

dem entgegenstehen.  

 

5. Nutzung der Browsingdaten durch Service Provider  

Auf die Nutzung dieser Daten durch die involvierten Service Provider haben wir  KEINEN Einfluß. Bei 

Fragen bitten wir,  

- die Datenschutzerklärung des betreffenden Service Providers heranzuziehen oder  

- sich direkt an diesen zu wenden.  

 

6. Weitergabe, Sicherheit und Nutzung der Browsingdaten durch andere Dritte  

Eine Weitergabe der Browsingdaten durch uns erfolgt nicht! 

Jedoch gilt: elektronische Kommunikation – unverschlüsselt oder verschlüsselt - ist nicht vollkommen 

sicher.  Für eine eventuelle Offenlegung von Informationen aufgrund von Fehlern bei der Datenübertragung 

und/oder unautorisiertem Zugriff durch Dritte können wir keine Verantwortung oder Haftung übernehmen. 

Soweit es sich bei den Inhalten vorgenannter Webseiten um für die Öffentlichkeit bestimmte  

Informationen handelt, ist die Kommunikation zwischen Nutzer/Nutzerin und diesen Webseiten nicht 

verschlüsselt. Infolgedessen können mithörende Dritte NICHT ausgeschlossen werden. 

Auf die Nutzung dieser Daten durch andere Dritte, wie zum Beispiel Werbeunternehmen, 

Telekommunikationsfirmen, Tracking Unternehmen usw. haben wir KEINEN Einfluß.  

Wir sind in keiner Weise verantwortlich für eventuell  unaufgefordert erhaltene Werbung bzw. Post per E-

Mail (sog. Spam-Mails).  

 

7. Cookies 
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Cookies sind kleine Dateien, die beim Besuch von Webseiten auf dem Nutzer-Endgerät  gespeichert 

werden, sofern  man dem nicht entgegenwirkt. In Summe stellen Cookies eine partielle Aufzeichnung des 

Nutzer-Browsingverhaltens dar. Cookies und ähnliche Technologien sind – vor allem durch ihre Menge, 

Zeitstempel und Webseiten-übergreifende Auswertung ein Risiko für die Privatsphäre des Nutzers/ der 

Nutzerin..  

Unsere vorgenannten Webseiten selbst verwenden keine eigenen Cookies, da diese die Anonymität von 

Nutzern/ Nutzerinnen nicht fördern.  

Hinweis: es können jedoch Cookies von Dritten beim Betreten von Links und Iframes gesetzt werden, 

siehe weiter unten! 

Wir empfehlen, Cookies und ähnliche Webdaten durch entsprechende Browseroptionen soweit 

möglich zu reduzieren und die regelmässige Löschung der Cookies sicherzustellen. Dies ist bei  

gängigen Browsern in den Einstellungen möglich, die Vorgehensweise kann sich aber in 

Abhängigkeit von der Browserversion ändern. 

Beispiel #1: GOOGLE ™ Chrome ™ 64: Historie aufrufen, zum Beispiel mittels STRG+H oder über die 

Einstellungen, dort dann die Cookies löschen. 

Beispiel #2: Mozilla® FireFox®: Einstellungen -> Datenschutz & Sicherheit -> Cookies und Websitedaten 

anzeigen -> Daten entfernen -> dort die Cookies nach Bedarf löschen. 

 

8. Tracking 

In vorgenannten Webseiten sind keine Trackingdienste beauftragt. Auf unerwünschtes Tracking durch 

Dritte haben wir keinen Einfluss.  

Häufig wird empfohlen, eventuelle Browsereinstellungen gegen Tracking zu aktivieren, selbst wenn dies 

nicht gegen alle Trackingdienste wirksam sein sollte. 

Hierzu die Einstellungen am Beispiel einer Version des Browsers GOOGLE ™ Chrome ™ 64:  

Einstellungen ->Erweitert -> Datenschutz -> Mit Browserzugriffen eine „Do not Track“ Anforderung 

senden  (unterste Zeile). 
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9. Links (und Iframes) auf fremde Webseiten/Webdaten 

In den vorgenannten Webseiten befinden sich auch einige wenige Sprungmarken auf fremde Seiten, sog. 

Links, genauer externe Links. Duch Anklicken gelangt die Nutzerin/der Nutzer auf Webcode oder 

Webdaten, die von Dritten betrieben/angeboten werden.  Ähnliches passiert bei Nutzung von 

eingebettetem Fremdcode, sog. Iframes. 

Folgen sind:  

1. Browsingdaten gehen in Richtung  des/der Dritten 

2. Es gelten die Datenschutzmaßnahmen des/der Dritten  

3. Es werden Cookies auf dem Endgerät des Nutzers/ der Nutzerin abgelegt. 

 

Dabei ist zu beachten, daß die Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen solcher Seiten von 

den Nutzungsbedingungen und Datenschutzstandards unserer Seiten erheblich abweichen können.  

 

10. Keine Haftung für per Link erreichte Webseiteninhalte/Webdaten 

 

Bezüglich der Inhalte der per externem Link erreichten bzw.erreichbaren Webseiten Dritter weisen wir 

darauf hin, daß wir keinen Einfluss auf diese Inhalte haben und keinerlei Haftung für diese Inhalte 

übernehmen. 

 

 

11. Nutzung von Webseiten und simultane Anmeldungen 
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Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß jeder Zugriff auf externe Webseiten oder Dateien Spuren 

hinterlässt, die – unter anderen -  von sog. Tracking Diensten ausgewertet werden können und zu 

einer Identifikation der Nutzerin/ des Nutzers und zu einer Anreicherung des Internet Profils der 

Nutzerin / des Nutzers beitragen können. 

Dies gilt insbesondere, wenn durch Anmeldungen – zum Beispiel bei einem sozialen Netzwerk -  und 

simultanes Browsing Personendaten und Interessen offenbart werden. 

 

 

Wir weisen ausdrücklich nocheinmal darauf hin, daß sich der Webseitennutzer / die Nutzerin beim 

Sprung per Link auf fremde Webseiten im Datenschutzumfeld des Betreibers dieser Seiten und der 

zugehörigen Service Provider befinden. Die Verhältnisse, u.a. bzgl.  

o Cookies 

o anderen Ananlyse- und Trackingtechniken 

o Verschlüsselung 

o Datenschutzhandhabung usw.  

werden sich dadurch in aller Regel sofort ändern. 

 

 

12. Kontaktdaten  

Die Seite „Kontakt“ bietet unter anderem auch die Kontaktaufnahme per 

o Email 

o Telefon 

o FAX 

Dies soll der Nutzerin / dem Nutzer die elektronische Kommunikation mit uns ermöglichen.  

 

 

13. Dauer der Speicherung 

Die personenbezogenen Daten werden gelöscht,  wenn 

a) die jeweilige Konversation mit dem Nutzer/der Nutzerin beendet ist, d.h. wenn angenommen 

werden kann, daß der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist und 
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b) diese Daten nicht weiter zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung unserer 

Rechtsansprüche benötigt werden und 

c) gesetzliche Aufbewahrungsfristen verstrichen sind.  

 

Zur Löschung / Berichtigung / Einschränkung der Verarbeitung auf Antrag der Nutzerin / des Nutzers 

verweisen wir auf das Kapitel   „Rechte der Betroffenen (Nutzerinnen und Nutzer)“ 
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Kap. IV Rechte der Betroffenen (Nutzerinnen und Nutzer) 

Werden personenbezogene Daten des Nutzers/ der Nutzerin durch uns verarbeitet, so ist der Nutzer/die 

Nutzerin „Betroffener“ i. S. d. DSGVO und es stehen der Nutzerin / dem Nutzer – im folgenden „dem 

Betroffenen“ -  folgende Rechte gegenüber dem o.g. Verantwortlichen zu: 

1. Auskunftsrecht 

Der Betroffene kann von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene 

Daten, die ihn betreffen, vom Verantwortlichen verarbeitet werden.  

Sofern eine solche Verarbeitung vorliegt, kann er über folgende Informationen Auskunft verlangen: 

(1) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden; 

(2) die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden; 

(3) die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen seine personenbezogenen 

Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden; 

(4) die geplante Dauer der Speicherung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten oder, falls 

konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer; 

(5) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der ihn betreffenden 

personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 

Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;  

(6) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

(7) alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen Daten 

nicht beim Betroffenen erhoben werden; 

Dem Betroffenen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die ihn betreffenden 

personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt werden. In 

diesem Zusammenhang kann der Betroffene verlangen, über die geeigneten Garantien gem. DSGVO im 

Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 

2. Recht auf Berichtigung  

Der Betroffene hat ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem 

Verantwortlichen, wenn die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die ihn betreffen, unrichtig oder 

unvollständig sind.  

3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Unter den folgenden Voraussetzungen kann der Betroffene die Einschränkung der Verarbeitung der ihn 

betreffenden personenbezogenen Daten verlangen: 
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(1) wenn der Betroffene die Richtigkeit der ihn betreffenden personenbezogenen Daten für eine Dauer 

bestreitet, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten 

zu überprüfen; 

(2) die Verarbeitung unrechtmäßig ist. 

(3) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger 

benötigt, der Betroffene diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen benötigt, oder 

(4) wenn der Betroffene Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt 

hat und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber den 

Gründen des Betroffenen überwiegen. 

Wurde die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Betroffenen eingeschränkt, so dürfen diese 

Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Einwilligung des Betroffenen 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 verarbeitet werden. 

Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, so wird der 

Betroffene vom Verantwortlichen unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben wird. 

4. Recht auf Löschung 

a) Löschungspflicht 

Der Betroffene kann von dem Verantwortlichen verlangen, dass die ihn betreffenden personenbezogenen 

Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu 

löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

(1) Die personenbezogenen Daten des Betroffenen sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf 

sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

(2) Der Betroffene widerruft seine Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 

Buchstabe a oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.  

(3) Der Betroffen legt gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es 

liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder der Betroffene legt 

gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.  

(4) Die personenbezogenen Daten des Betroffenen wurden unrechtmäßig verarbeitet.  

(5) Die Löschung der personenbezogenen Daten des Betroffenen ist zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der 

Verantwortliche unterliegt.  

(6)  Die personenbezogenen Daten des Betroffenen wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 

Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. 

b) Ausnahmen 
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Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 

(1) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 

(2) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder 

der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer 

Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem 

Verantwortlichen übertragen wurde; 

(3) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

5. Recht auf Unterrichtung 

Hat der Betroffene das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber 

dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die  

personenbezogenen Daten des Betroffenen offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der 

Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder 

ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 

Dem Betroffenen steht das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden. 

6. Recht auf Datenübertragbarkeit 

Der Betroffene hat das Recht, die ihn betreffenden personenbezogenen Daten, die er dem Verantwortlichen 

bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Darüber 

hinaus hat der Betroffene das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch 

den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern 

(1) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO oder auf einem 

Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO beruht und die Verarbeitung mithilfe 

automatisierter Verfahren erfolgt. 

(2) falls es sich um personenbezogene Daten der besonderen Kategorien handelt und die Verarbeitung 

auf einer Einwilligung des Betroffenen gem. Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DSGVO beruht und die 

Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

7. Widerspruchsrecht 

Der Betroffene hat das Recht, aus Gründen, die sich aus seiner besonderen Situation ergeben, jederzeit 

gegen die Verarbeitung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 

Buchstabe  f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen 

gestütztes Profiling.  

Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten des Betroffenen nicht mehr, es sei denn, er 

kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und 

Freiheiten des Betroffenen überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Werden die personenbezogenen Daten des Betroffenen verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so hat 

er das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zum Zwecke 
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derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in 

Verbindung steht. 

8. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 

Der Betroffene hat das Recht, seine datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. 

Dieser Widerruf wirkt jedoch nur in die Zukunft die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 

Widerruf erfolgten Verarbeitung wird nicht berührt. 

 

9. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht dem 

Betroffenen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat 

seines Aufenthaltsorts, seines Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn er der 

Ansicht ist, dass die Verarbeitung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO 

verstößt.  

Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer über 

den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen 

Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO. 

 

Kap. V.   Anregungen, Beschwerden, Versionsinformationen  

Nutzerinnen und Nutzer unserer vorgenannten Webseiten richten Anregungen oder auch Beschwerden für 

bzw. gegen unsere Datenschutzerklärung gerne an uns: 

 

Email:  info@maler-loeffler.de 

 

Aktueller Stand und Aktualisierungen dieser Datenschutzerklärung :  04.2019 

Soweit sich datenschutzrechtliche Inhalte in vorgenannten Webseiten ändern, wird diese 

Datenschutzerklärung aktualisiert. 

 

Kapitel I - III und V:  © 2019  SECUDION GmbH   
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