
Datenschutz
Verantwortliche Kontaktperson:

Zuständige Ansprechperson ist

Hans-Peter Koy
Info@kakoy.net
D-78462 Konstanz
Kreuzlinger Str.2
Telefon 07531-928686

Grundlagen für Datenerhebung

Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und konform zu den gesetzlichen
Datenschutzvorschriften. Grundlage für die Datenerhebung- und Verarbeitung ist die
Datenschutz-Grundverordnung (EU DSGVO) der Europäischen Union. Ihre Daten werden
ausschliesslich aufgrund des berechtigten Interesses (technische Abwicklung und rechtliche
Vorgaben) und der durch Ihre freiwilligen Eingaben zum Ausdruck gebrachten Einwilligung (Art.
6 Abs. 1 lit. a DSGVO) zur Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder
vorvertraglicher Maßnahmen erhoben.

Welche Daten erfassen und erheben wir?

Diese Internetseite registriert Zugriffe automatisch in Server-Log Files. Außerdem erheben und
bearbeiten wir personenbezogenen Daten, die uns in E-Mails, Schriftform oder mündlich zur
Kenntnis gegeben werden.

1. Server-Logfiles
Bei Zugriff auf die Internetseite werden die Daten erhoben und gespeichert, die Ihr Browser
automatisch übermittelt. Dies sind:

- IP-Adresse / Hostname Ihres Rechners
- Datum und Uhrzeit des Zugriffs
- Name und URL der abgerufenen Datei
- Ihr Browsertyp/ Browserversion
- Ihr Betriebssystem
- die Internetseite von der aus Sie unsere Seite aufrufen (Referer) und eventuell vorher
besuchte Seiten
- In eine verweisende Suchmaschine eingegebene Suchbegriffe

2.Anfragen per E-Mail, Brief oder mündlich / telefonisch
Wir verarbeiten und erfassen Vorname, Nachname, E-Mail, Wohnort und den Inhalt Ihrer
Anfrage. Ihre E-Mail wird zunächst gespeichert, schriftliche Unterlagen werden zunächst
archiviert.

Umfang der Daten

Wir erheben, speichern, nutzen und verarbeiten personenbezogene Daten nur soweit dies für
den jeweiligen Zweck erforderlich ist. Hierfür nicht notwendige, aber von Ihnen gemachte,
Angaben werden von uns nicht verarbeitet und nicht erfasst.

Verwendungszwecke
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Zweck beim reinen Besuch der Internetseite ist die übersichtliche technisch einwandfreie
Präsentation und Entwicklung unsers Angebotes und die Erfüllung rechtlicher Vorgaben. Teile
der automatisch beim Provider geloggten Daten bei Besuch der Internetseite werden bei uns
direkt -ohne Einbindung Dritter- zur Verbesserung unseres Angebotes anonym ausgewertet
(Seitenzähler, Herkunft der Anfragen, verwendetes Gerät).

Zweck des Formulares, der E-Mail-Kontaktaufnahme und schriftlichen und mündlichen
Kontaktangebote ist das Ermöglichen einer Buchungsanfrage, sowie der Kommunikation
zwischen Ihnen und uns zur Vorbereitung, Begründung oder Änderung eines
Rechtsverhältnisses.

Speicherdauer

Daten, die eine Anfrage betreffen (sei es über das Formular, E-Mail, schriftlich oder mündlich)
werden umgehend gelöscht, sobald die Bearbeitung Ihrer Anfrage abgeschlossen ist und damit
der Zweck für die Datenspeicherung entfällt.

Die vom Provider 1&1 bei Besuch der Internetseite geloggten Daten werden von diesem
spätestens nach Ablauf der gesetzlichen Fristen gelöscht.

Die von Ihnen im Rahmen eines Vertragsverhätnisses (Anmietung) übermittelten persönlichen
Daten werden bei uns gespeichert, solange dies zur Erfüllung des Vertragsverhältnisses oder
gesetzlicher Vorgaben (z.B. steuerlicher Aufbewahrungsfristen) notwendig ist und werden dann
umgehend gelöscht.

Speicherort

Alle Daten werden nur in Deutschland und der europäischen Union gespeichert.

Datenweitergabe

Die erhobenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, dass dies aufgrund
einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Im Falle einer Anmietung ist dies z.B. die
Weitergabe an die Stadt Konstanz im Rahmen des Melderegisters und der Kurtaxen-Erhebung.
Es erfolgt keine Verknüpfung mit anderen Datenquellen.

Unsere Internetseite verwendet keine externen Dienste zur Erhebung und Analyse von Daten.
Sie generiert keine Dateien, die auf ihrem Computer gespeichert werden und eine spätere
Identifikation ermöglichen (sogenannte "Cookies").

Ihre Rechte

Sie haben im Zusammenhang mit der Speicherung Ihrer Daten verschiedene Rechte und
können sich zur Ausübung dieser Rechte auf jedem Weg an die obengenannte Ansprechperson
wenden. Eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns reicht aus.

Recht auf Auskunft

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten,
personenbezogenen Daten. Dies umfasst u.a. die Information über Inhalt, Verwendung, Zweck
und Herkunft der Daten. Ausserdem die mögliche Weitergabe und Dauer der Speicherung

Recht auf Berichtigung

Sie haben das Recht, unverzügliche Berichtigung und Vervollständigung unrichtiger Daten

file:///C:/homepage/datenschutz.html

2 of 4 19.08.2020 08:04



einzufordern.

Recht auf Löschung

Sie haben das Recht auf die Löschung von Daten,

- wenn diese zur Bearbeitung des Erfassungszweckes nicht oder nicht mehr erforderlich sind
und keine gesetzlichen Vorgaben oder rechtlich vorrangigen Interessenslagen dem
entgegenstehen.

- wenn die Speicherung sich auf eine von Ihnen mittlerweile widerrufene Einwilligung stützt und
keine andere Rechtsgrundlage für eine Speicherung vorliegt

- wenn wir Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitetet haben, oder

- wenn eine rechtliche Verpflichtung zur Löschung besteht („Recht auf Vergessenwerden“, Art.
17 DSGVO),

Recht auf Einschränkung und Sperrung der Bearbeitung

Sie haben das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,

- wenn Sie die Richtigkeit Ihrer Daten bestreiten, für den Zeitraum, der zur Prüfung notwendig
ist

- wenn die Verarbeitung Ihrer Daten unrechtmäßig war und Sie eine Einschränkung der
Verarbeitung statt einer Löschung wünschen

- wenn eine Speicherung durch uns zu den genannten Zwecken nicht länger erforderlich ist, Sie
Ihre Daten jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
benötigen (Art. 18 DSGVO),

Recht auf Widerruf

Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit zu widerufen. Die Rechtmäßigkeit der
bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.

Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben das Recht, Daten, die wir speichern oder verarbeiten, an sich oder an einen Dritten
in einem gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte
Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit
es technisch machbar ist.

Ihr Recht auf Beschwerde

Sie haben jederzeit das Recht, sich über unsere Datenverarbeitung zu beschweren. Die
Beschwerde kann an die zuständigen Aufsichtsbehörden, insbesondere folgende
aufsichtführende Stelle erfolgen:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Königstrasse 10 a
70173 Stuttgart

Postanschrift:
Postfach 10 29 32
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70025 Stuttgart
Tel.: 0711/615541-0
FAX: 0711/615541-15

E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Unsicherheit elektronischen Datenübermittlung

Trotz SSL-Absicherung kann die Datenübertragung bei der Kommunikation per E-Mail
Sicherheitslücken aufweisen. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist
nicht möglich. Informationen, die an uns geschickt werden, können technisch von Dritten
unterwegs ausgelesen, gespeichert und zweckentfremdet werden. Bei Sicherheitsbedenken
empfehlen wir daher telefonische oder schriftliche Kontaktaufnahme.

Externe Verlinkungen

Sofern Sie externe Links nutzen, die im Rahmen unserer Internetseiten angeboten werden,
erstreckt sich diese Datenschutzerklärung nicht auf diese Links. Wir haben keinen Einfluss auf
die Einhaltung der Datenschutz und Sicherheitsbestimmungen durch andere Anbieter.
Informieren Sie sich deshalb bitte auf den Internetseiten der anderen Anbieter auch öber die
dort bereitgestellten Datenschutzerklärungen.

file:///C:/homepage/datenschutz.html

4 of 4 19.08.2020 08:04


