
DATENSCHUTZRICHTLINIE	

Allgemeines	

· Nachfolgend informieren wir Sie über die Erhebung personenbezogener Daten bei der 
Nutzung unserer Internetseite.	

· Der Begriff "personenbezogene Daten" meint alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar 
sind. Darunter fallen beispielsweise Name, Adresse, E-Mailadressen, Nutzerverhalten. 
Hinsichtlich der übrigen Begrifflichkeiten, insbesondere der Begriffe "Verarbeitung" und 
"Einwilligung" verweisen wir auf die gesetzlichen datenschutzrechtlichen Definitionen.	

· Wir verarbeiten personenbezogene Daten grundsätzlich nur, soweit dies zur Bereitstellung 
einer funktionsfähigen Webseite sowie der von uns angebotenen Inhalte und Leistungen 
erforderlich ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt regelmäßig nur dann, 
wenn Sie uns eine Einwilligung erteilt haben oder die Verarbeitung durch gesetzliche 
Vorschriften gestattet ist.	

· Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der 
Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus dann erfolgen, wenn dies durch 
nationale oder europäische Vorschriften, denen wir unterliegen, vorgesehen wurde. Eine 
Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt in diesem Fall dann, wenn die in den jeweiligen 
Vorschriften vorgeschriebene Speicherfrist abgelaufen ist. Letzteres gilt dann nicht, wenn eine 
weitere Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung 
erforderlich ist.	

· Alle uns unaufgefordert zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten (z.B. 
Bewerbungen, Anschreiben mit personenbezogenen Daten) werden von uns nicht gespeichert 
oder anderweitig verarbeitet, sondern sofort und ohne Rückmeldung an den Absender 
unwiderruflich gelöscht. 

Verantwortliche Stelle	

Verantwortliche Stelle im Sinne des § 3 Abs. 7 Bundesdatenschutzgesetz ("BDSG") sowie 
Dienstanbieter im Sinne des § 13 Telemediengesetz ("TMG") ist:	

Malereibetrieb Renocolor 
Andreas Schulz 
Dyroter Winkel 4 
14641 Wustermark	
E-Mail: info@renocolor.de	
Telefon: 033234 / 309848	

Ihre Rechte	

Sie haben uns gegenüber hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten die 
nachfolgenden Rechte:	

· das Recht auf Auskunft,	
· das Recht auf Berichtigung und Löschung,	
· das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,	
· das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung,	
· das Recht auf Datenübertragbarkeit.	

Sie haben zusätzlich das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren.	

 

 

 



Verarbeitung personenbezogener Daten bei informatorischer Nutzung unserer Webseite	

Wenn Sie unsere Webseite aufrufen oder uns auf andere Weise Informationen zukommen zu lassen 
("Informatorische Nutzung") erheben wir nur diejenigen personenbezogenen Daten, die Ihr 
Webbrowser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere Webseite betrachten möchten, erheben 
wir die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen die Anzeige unserer 
Webseite zu ermöglichen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten:	

· IP-Adresse	
· Datum und Uhrzeit der Anfrage	
· Zeitzonendifferenz zu GMT	
· Inhalt der Webseite	
· Zugriffsstatus (HTTP-Status)	
· übertragene Datenmenge	
· Website, von der Sie auf unsere Website gelangt sind	
· Webbrowser	
· Betriebssystem	
· Sprache und Version des Browsers	

Eine Speicherung dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten von Ihnen findet 
nicht statt. Die Erhebung und vorübergehende Speicherung der IP-Adresse ist notwendig, um die 
Darstellung unserer Webseite auf Ihrem Endgerät zu ermöglichen. Hierfür muss Ihre IP-Adresse für 
die Dauer des Besuchs unserer Webseite gespeichert werden. 	

In den vorstehenden Zwecken liegt unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung.	

Die vorstehenden Daten zur Bereitstellung unserer Website werden gelöscht, wenn die jeweilige 
Sitzung beendet ist. Die Erhebung der vorstehenden Daten zur Bereitstellung unserer Webseite ist für 
den Betrieb unserer Website zwingend erforderlich. Es besteht keine Widerspruchsmöglichkeit.	

Cookies 	

Wir verwenden auf unserer Webseite sog. Cookies und ähnliche Technologie im Zusammenhang mit 
Ihrer Nutzung der Website. Cookies sind kleine Datendateien, die eindeutige Kennungen haben 
können und die sich unter anderem auf Ihrem Computer oder Mobilgerät und auf unseren Webseiten 
befinden können.	

Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die vorstehenden Cookies dient dazu, das Angebot 
unserer Webseite insgesamt für Sie nutzerfreundlicher und effektiver zu machen. Einige Funktionen 
unserer Webseite können ohne den Einsatz dieser Cookies nicht angeboten werden. Insbesondere 
erfordern einige Funktionen unserer Webseite es, dass Ihr Webbrowser auch noch nach einem 
Seitenwechsel identifiziert werden kann. Diejenigen Daten, die durch Cookies verarbeitet werden, die 
für die Bereitstellung der Funktionen unserer Webseite erforderlich sind, werden nicht zur Erstellung 
von Nutzerprofilen verwendet. Soweit Cookies zu Analysezwecken eingesetzt werden, dienen diese 
dazu, die Qualität und Nutzerfreundlichkeit unserer Webseite, ihrer Inhalte und Funktionen zu 
verbessern. Sie ermöglichen uns, es nachzuvollziehen, wie die Webseite, welche Funktionen und wie 
oft diese genutzt werden. Dies ermöglicht uns, unser Angebot fortlaufend zu optimieren.	

In den vorstehenden Zwecken liegt unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung.	

Die vorstehenden Cookies werden auf Ihrem Endgerät gespeichert und von diesem an unseren 
Server übermittelt. Sie können daher die Verarbeitung der Daten und Informationen durch Cookies 
selbst konfigurieren. Sie können in den Einstellungen Ihres Webbrowsers entsprechende 
Konfigurationen vornehmen, durch die Sie beispielsweise Third-Party-Cookies oder Cookies 
insgesamt ablehnen können. In diesem Zusammenhang möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie 
eventuell dann nicht alle Funktionen unserer Webseite ordnungsgemäß nutzen können. Darüber 
hinaus empfehlen wir eine regelmäßige manuelle Löschung von Cookies sowie Ihres Browser-
Verlaufs.	

 



Kontaktaufnahme	

Wenn Sie mit uns per E-Mail Kontakt aufnehmen, werden die von Ihnen an uns mit Ihrer E-Mail 
übermittelten personenbezogenen Daten gespeichert. Zudem halten wir auf unserer Webseite ein 
Kontaktformular vor, mit dem Sie Kontakt zu uns aufnehmen können. Dabei werden die von Ihnen in 
die Eingabemaske eingegebenen Daten an uns übermittelt und gespeichert.	

· Name	
· E-Mailadresse	

Zusätzlich erfassen wir Ihre IP-Adresse und den Zeitpunkt der Absendung. Eine Weitergabe dieser 
Daten an Dritte erfolgt nicht. Die Daten werden ausschließlich zur Beantwortung Ihrer Fragen 
verwendet.	

Die Verarbeitung der vorstehenden personenbezogenen Daten dient allein zur Bearbeitung Ihrer 
Anfragen. Die Verarbeitung weiterer personenbezogener Daten, die durch die Verwendung des auf 
unserer Webseite vorgehaltenen Kontaktformulars anfallen, dienen zur Verhinderung des 
Missbrauchs sowie zur Sicherstellung der Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme.	

Hierin liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.	

Die Daten werden gelöscht, sobald wir Ihre Anfragen abschließend bearbeitet haben.	

Sie können die uns erteilte Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit 
widerrufen. Bei einer Kontaktaufnahme per E-Mail können Sie der Speicherung Ihrer 
personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. Wir weisen Sie darauf hin, dass in diesem Fall 
Ihre Anfrage nicht weiter bearbeitet werden kann. Den Widerruf oder den Widerspruch können Sie 
durch Übersendung einer E-Mail an unsere im Impressum angegebene E-Mailadresse erklären.	


