
  Stand 24.05.2018 

Datenschutzerklärung für die Webseite 

1.1 Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten 

bei Ihnen als betroffene Person im Rahmen der Nutzung unserer Website. 

Personenbezogene Daten sind dabei alle Informationen, die sich auf eine 

identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen, wie etwa Name, 

Anschrift, Telefonnummer, E-Mail Adresse, Beruf, Bankverbindung etc. Unter 

der Verarbeitung von Daten versteht man insbesondere deren Erhebung, 

Speicherung, Verwendung und Übermittlung. 

1.2 Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO) ist  

Silvia Fittje, info@gartenbauberatung-fittje.de (siehe unser Impressum). 

 

2. Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website 

2.1 Allgemein 

Bei der bloß informatorischen Nutzung unserer Website, also wenn Sie sich 

nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir 

nur die personenbezogenen Daten, die Ihr Browser an unseren Server über-

mittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, erheben wir daher die 

folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere 

Website anzuzeigen, die Auslieferung der Website an Ihren Rechner zu er-

möglichen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten: 

–  IP-Adresse 

–  Datum und Uhrzeit der Anfrage 

–  Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) 

–  Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 

–  Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode 

–  jeweils übertragene Datenmenge 

–  Website, von der die Anforderung kommt 

–  Browser 

–  Betriebssystem und dessen Oberfläche 

–  Sprache und Version der Browsersoftware. 

Die Rechtsgrundlage der diesbezüglichen Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 

lit. f DSGVO. 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer 

Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur 
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Bereitstellung der Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung been-

det ist. 

Die Erfassung dieser Daten zur Bereitstellung der Website und die Speiche-

rung der Daten in Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erfor-

derlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglich-

keit. 

 

3. Weitere Funktionen und Angebote unserer Website 

3.1 Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Website bieten wir 

verschiedene Leistungen an, die Sie bei Interesse nutzen können. 

Dazu müssen Sie in der Regel weitere personenbezogene Daten an-

geben, die wir zur Erbringung der jeweiligen Leistung nutzen und für 

die die zuvor genannten Grundsätze zur Datenverarbeitung gelten. 

3.2 Kontaktformular und E-Mail Kontakt 

Auf unserer Website halten wir ein Formular für Sie bereit, um mit uns 

in Kontakt zu treten. Die hier in die Maske eingegeben Daten werden 

uns bei Absenden der Nachricht übermittelt und gespeichert. Die 

Übertragung erfolgt SSL-verschlüsselt. 

Hierbei fragen wir in einer Eingabemaske Ihren Namen, Ihre E-Mail 

Adresse und Ihr Anliegen ab. Darüber hinaus wird neben Ihrer IP-

Adresse auch der Zeitpunkt der Absendung gespeichert. 

Im Rahmen des Absendevorgangs holen wir von Ihnen eine Einwilli-

gung ein und verweisen auf diese Datenschutzerklärung. 

Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über eine von uns bereitgestellte 

E-Mail-Adresse möglich. In diesem Fall werden die von Ihnen mit der 

E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten gespeichert. 

Bei Ihrer Kontaktaufnahme werden die von Ihnen mitgeteilten Daten 

von uns ausschließlich zu dem Zweck der Bearbeitung Ihrer Kontakt-

aufnahme verarbeitet. Es erfolgt im Zusammenhang mit dieser Da-

tenverarbeitung keine Weitergabe der Daten an Dritte. 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a 

DSGVO im Falle der Nutzung unseres Kontaktformulars. Senden Sie 
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4. Ihre Rechte als betroffene Person 

4.1 Sie haben uns gegenüber die folgenden Rechte hinsichtlich der Sie betreffen-

den personenbezogenen Daten: 

4.1.1 Auskunft, Art. 13 Abs. 2 lit. b), Art. 15 DSGVO 

Sie haben das Recht, von uns Auskunft über die bei uns über Sie ge-

speicherten personenbezogenen Daten zu verlangen. Diese Auskunft 

erteilen wir Ihnen nach Ihrer Anfrage gerne. Weiterhin teilen wir Ihnen 

auf Anfrage gerne mit, an welche dritten Stellen Ihre personenbezo-

genen Daten übermittelt wurden. 

4.1.2 Berichtigung, Art. 13 Abs. 2 lit. b), Art. 16 DSGVO 

Sie haben das Recht, von uns zu verlangen Ihre personenbezogenen 

Daten zu berichtigen oder zu vervollständigen. Geben Sie uns keinen 

entsprechenden Hinweis, so erfolgt dies jedenfalls unverzüglich dann, 

uns eine E-Mail ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung Art. 6 Abs. 

1 lit. f DSGVO. Soweit die Kontaktaufnahme auf den Abschluss eines 

Vertrages abzielt ist die zusätzliche Rechtsgrundlage der Verarbei-

tung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, wenn 

sie zur Zweckerreichung nicht mehr erforderlich sind. Für die perso-

nenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des Kontaktformulars 

und diejenigen, die von Ihnen per E-Mail übersandt wurden, ist dies 

dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation beendet ist. Beendet 

ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen 

lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist. 

Sie haben jederzeit die Möglichkeit die von Ihnen zur Datenverarbei-

tung erteilte Einwilligung zu widerrufen. Soweit Sie mit uns per E-Mail 

in Kontakt getreten sind, können Sie einer Speicherung Ihrer perso-

nenbezogenen Daten widersprechen. Sie können Ihren Widerruf oder 

Widerspruch richten an info@fbfit.de. 

Bitte beachten Sie, dass in einem solchen Fall die Konversation nicht 

fortgeführt werden kann und beendet werden muss. Die im Zuge der 

Kontaktaufnahme übermittelten und gespeicherten Daten löschen wir 

dann. 
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wenn uns bekannt wird, dass die bei uns gespeicherten Daten fehler-

haft oder unvollständig sind.  

4.1.3 Löschung, Art. 13 Abs. 2 lit. b), Art. 17 DSGVO 

Sie haben das Recht, von uns Löschung der bei uns gespeicherten 

personenbezogenen Daten zu verlangen. Die Möglichkeit einer tat-

sächlichen Löschung richtet sich dabei danach, ob die Erfüllung einer 

rechtlichen Verpflichtung durch uns, wie etwa die Einhaltung gesetzli-

cher Aufbewahrungspflichten sowie die Geltendmachung, Ausübung 

und Verteidigung von Rechtsansprüchen dies möglich macht. 

Grundsätzlich gilt für die Löschung Ihrer Daten, dass dies durch uns 

dann erfolgt, wenn die Daten für den jeweiligen Zweck nicht mehr er-

forderlich sind. 

4.1.4 Einschränkung der Verarbeitung, Art. 13 Abs. 2 lit. b), Art. 18 DSGVO 

Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu 

verlangen. Dies ist insbesondere dann relevant, wenn einer Löschung 

Gründe entgegenstehen. Ihre personenbezogenen Daten werden ab 

diesem Zeitpunkt nur noch mit Ihrer Einwilligung verarbeitet. 

4.1.5 Recht auf Datenübertragbarkeit, Art. 13 Abs. 2 lit. b), Art. 20 DSGVO 

Sie haben das Recht, von uns eine Übertragung Ihrer personenbezo-

genen Daten an sich selbst oder Dritte in einem strukturierten, gängi-

gen und maschinenlesbaren Format zu verlangen. 

4.1.6 Widerruf der Einwilligung, Art. 13 Abs. 2 lit. c) DSGVO 

Soweit Sie eine Einwilligung zur Datenverarbeitung erteilt haben, ha-

ben Sie das Recht die uns gegenüber erteilte Einwilligung jederzeit zu 

widerrufen. Dies berührt jedoch nicht die Rechtmäßigkeit der aufgrund 

der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung.  

 

4.2 Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde 

über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu be-

schweren. 

5. Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten 

5.1 Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die Interes-

senabwägung stützen, können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung ein-

legen. Dies ist der Fall, wenn die Verarbeitung insbesondere nicht zur Erfül-
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lung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, was von uns jeweils bei der Be-

schreibung der Funktionen dargestellt wurde. Bei Ausübung eines solchen Wi-

derspruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre personen-

bezogenen Daten nicht wie von uns durchgeführt verarbeiten sollten. Im Falle 

Ihres begründeten Widerspruchs prüfen wir die Sachlage und werden entwe-

der die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen unsere zwin-

genden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbei-

tung fortführen. 

5.2 Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten für Zwecke der Werbung und Datenanalyse jederzeit widersprechen. 

Über Ihren Werbewiderspruch können Sie uns unter folgenden Kontaktdaten 

informieren:  

Silvia Fittje, Nobelstraße 21, 26129 Oldenburg 

info@gartenbauberatung-fittje.de, Tel. 0441-50500264, Fax 0441-50500265. 

6. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 

6.1 Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018. 

6.2 Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder auf-

grund geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann 

es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils ak-

tuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit hier auf unserer Website unter Da-

tenschutz von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden. 

 


