
Hinweise zur Datenverarbeitung 

Sehr geehrte Besucherin, sehr geehrter Besucher unserer Homepage, 

wir sind verpflichtet, Sie umfassend über den Umfang und den Zweck der im Rahmen der 
Homepagenutzung erhobener Daten und Ihre damit verbundenen Rechte zu informieren. 

Diese Hinweise zur Datenverarbeitung gelten für die Datenverarbeitung durch Norbert 
Seipel.

Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen
 
Verantwortlicher: 

Norbert Seipel

Höchster Straße 45
64823 Groß-Umstadt

Email: norbseip@web.de
Telefon: 06078/9179240

Datenschutz 

Die Erhebung und Nutzung Ihrer Daten erfolgt streng nach den Vorgaben des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG) sowie der 
Datenschutz Grundverordnung (DSGVO). 

Wir fühlen uns der Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten besonders verpflichtet 
und arbeiten deshalb streng innerhalb der Grenzen, die die gesetzlichen Vorgaben uns 
setzen. Die Erhebung dieser personenbezogenen Daten erfolgt auf freiwilliger Basis, wenn 
uns das möglich ist. Auch geben wir diese Daten nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung 
an Dritte weiter. Wir möchten es aber an dieser Stelle nicht versäumen, auf die allgemeinen 
Gefahren der Internetnutzung hinzuweisen, auf die wir keinen Einfluss haben. Besonders im 
E-Mail-Verkehr sind Ihre Daten ohne weitere Vorkehrungen nicht sicher und können unter 
Umständen von Dritten erfasst werden. 

Cookies 

Die Internetseiten verwenden teilweise sogenannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem 
Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die 
auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die meisten der von uns 
verwendeten Cookies sind sogenannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres 
Besuches automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, 
bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten 
Besuch wiederzuerkennen. 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert 
werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte 



Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim 
Schließen des Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die 
Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein. 

Server-Log-Files 

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in sogenannten 
Server-Log-Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind: Browsertyp und 
Browserversion, verwendetes Betriebssystem, Referrer URL, Hostname des zugreifenden 
Rechners, Uhrzeit der Serveranfrage. Diese Dateien sind nicht bestimmten Personen 
zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht 
vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete
Anhaltspunkte für eine rechtwidrige Nutzung bekannt werden. 

Auskunft, Löschung, Sperrung 

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über die von uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu Ihrer Person sowie zur Herkunft, dem Empfänger und dem 
Zweck von Datenerhebung sowie Datenverarbeitung. Außerdem haben Sie das Recht, die 
Berichtigung, die Sperrung oder Löschung Ihrer Daten zu verlangen. Für alle Fragen und 
Anliegen zur Berichtigung, Sperrung oder Löschung von personenbezogenen Daten wenden
Sie sich bitte an die im Impressum genannte Adresse. 

Newsletter 

Sie können sich auf unserer Webseite für den Bezug unseres Newsletters anmelden. Wir 
benötigen dafür Ihre E-Mail-Adresse. Außerdem müssen wir unter Beachtung der 
entsprechenden rechtlichen Vorschriften prüfen, ob Sie tatsächlich Inhaber der angegebenen
E-Mail-Adresse sind und den Newsletter erhalten möchten. Wir erheben deshalb 
Informationen, die eine solche Überprüfung möglich machen. Die in diesem Rahmen 
erhobenen Daten dienen dem Versand und Empfang des Newsletters. Sie haben keinen 
anderen Zweck und werden nicht an Dritte weitergegeben. Es werden außer den für den 
Newsletterversand notwendigen Informationen keine weiteren Daten von unserer Seite 
erhoben. Da der Newsletterversand und -empfang von Ihrer Einwilligung abhängig ist, 
können Sie diese Einwilligung zur Erhebung und Speicherung Ihrer Daten jederzeit ohne 
Angabe von Gründen widerrufen. Nutzen Sie dazu den "Abmelde-Link", der im Newsletter 
bereitgestellt wird. 

Kontaktformular 

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus 
dem Kontaktformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks 
Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese 
Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. 

Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten erheben wir im Rahmen von Datenvermeidung und 
Datensparsamkeit nur in dem Ausmaß und so lange, wie es zur Nutzung unserer Webseite 
notwendig ist, beziehungsweise vom Gesetzgeber vorgeschrieben wird. Wir nehmen den 
Schutz Ihrer persönlichen Daten ernst und halten uns bei Erhebung und Verarbeitung 



personenbezogener Daten streng an die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften und an 
diese Datenschutzerklärung. Fällt der Zweck der Datenerhebung weg oder ist das Ende der 
gesetzlichen Speicherfrist erreicht, werden die erhobenen Daten gesperrt oder gelöscht. 
Regelmäßig kann unsere Webseite ohne die Weitergabe persönlicher Daten genutzt werden.
Wenn wir personenbezogene Daten erheben – etwa Ihren Namen, Ihre Anschrift oder Ihre E-
Mail-Adresse – erfolgt diese Datenerhebung freiwillig. Ohne eine ausdrücklich erteilte 
Zustimmung von Ihrer Seite werden diese Daten Dritten nicht zur Kenntnis gebracht. 
Beachten Sie bitte, dass Daten im Internet allgemein nicht immer sicher übertragen werden. 
Besonders im E-Mail-Verkehr kann der Schutz beim Datenaustausch nicht garantiert 
werden. 

Browser Plugin 

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 
Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall 
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen 
können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und auf 
Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die 
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden 
Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Widerspruch Werbe-E-Mails 

Im Rahmen der gesetzlichen Impressumspflicht müssen wir unsere Kontaktdaten 
veröffentlichen. Diese werden von dritten Personen teilweise zur Übersendung nicht 
erwünschter Werbung und Informationen genutzt. Wir widersprechen hiermit jeglicher von 
uns nicht ausdrücklich autorisierten Übersendung von Werbematerial aller Art. Wir behalten 
uns ferner ausdrücklich rechtliche Schritte gegen die unerwünschte und unverlangte 
Zusendung von Werbematerial vor. Dies gilt insbesondere für sogenannte Spam-E-Mails, 
Spam-Briefe und Spam-Faxe. Wir weisen darauf hin, dass die unautorisierte Übermittlung 
von Werbematerial sowohl wettbewerbsrechtliche, zivilrechtliche und strafrechtliche 
Tatbestände berühren kann. Speziell Spam-E-Mails und Spam-Faxe können zu hohen 
Schadensersatzforderungen führen, wenn sie den Geschäftsbetrieb durch Überfüllung von 
Postfächern oder Faxgeräten stören.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

