DATENSCHUTZERKLÄRUNG
1. DATENSCHUTZ AUF EINEN BLICK
ALLGEMEINE HINWEISE
Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen
Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen. Personenbezo gene Daten sind alle Daten, mit denen
Sie persönlich identifizier t werden können. Ausführliche Informatio nen zum Thema Datenschutz
entnehmen Sie unserer unter diesem Text aufgeführ ten Datenschutzerk lär ung.

DATENERFASSUNG AUF UNSERER WEBSITE
Wer ist verantwortli ch für die Datenerfassung auf dieser Website?
Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetr eiber. Dessen Kontaktdaten
können Sie dem Impressum dieser Website entnehmen.
Wie erfassen wir Ihre Daten?
Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es sich z.B. um
Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular eingeben.
Andere Daten werden automatis ch beim Besuch der Website durch unsere IT-Systeme erfasst. Das sind vor
allem technische Daten (z.B. Internetbro wser , Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufr ufs ). Die Erfassung
dieser Daten erfolgt automatis ch, sobald Sie unsere Website betreten.
Wofür nutzen wir Ihre Daten?
Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Website zu gewährleisten. Andere
Daten können zur Analyse Ihres Nutzerverha ltens verwendet werden.
Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?
Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer
gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die Berichtig ung,
Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema
Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. Des
Weiteren steht Ihnen ein Beschwerder echt bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.

2. ALLGEMEINE HINWEISE UND PFLICHTINFORMATIONEN
DATENSCHUTZ
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvo rschr iften sowie
dieser Datenschutzerk lär ung .
Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene personenbezog ene Daten erhoben.
Personenbezog ene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifizier t werden können. Die
vorliegende Datenschutzerk lär ung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie
erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenüber trag ung im Internet (z.B. bei der Kommunika tio n per E-Mail)
Sicherheits lück en aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht
möglich.
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HINWEIS ZUR VERANTWORTLICHEN STELLE
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:
Ventomaxx GmbH
Roider-Jackl-Str . 5
D-84036 Landshut
Telefon: +49 (0) 871 – 953406 – 0
E-Mail: datenschutz@vento ma xx.de
Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen
über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. Namen, E-Mail-Adressen
o. Ä.) entscheid et.

WIDERRUF IHRER EINWILLIGUNG ZUR DATENVERARBEITUNG
Viele Datenverarbeitungs vorgä ng e sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwillig ung möglich. Sie können eine
bereits erteilte Einwillig ung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns.
Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

BESCHWERDERECHT BEI DER ZUSTÄNDIGEN AUFSICHTSBEHÖRDE
Im Falle datenschutzr echtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerder echt bei der zuständigen
Aufsichtsbehö rde zu. Zuständig e Aufsichts behörd e in datenschutzrechtlichen Fragen ist der
Landesdatens chutzb ea uftr ag te des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat. Eine Liste
der Datenschutzbea uftra gten sowie deren Kontaktdaten können folgendem Link entnommen
werden: https://www.bfd i.b und.d e/DE /Info thek/Ans chr iften_Links/a ns chr iften_links-node.html.

RECHT AUF DATENÜBERTRAGBARKEIT
Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwillig ung oder in Erfüllung eines Vertrags
automatis ier t 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.

SSL- BZW. TLS-VERSCHLÜSSELUNG
Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgr ünden und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum
Beispiel Bestellung en oder Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-bzw. TLSVerschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers
von “http://” auf “https://” wechselt und an dem Schloss-Symbo l in Ihrer Browserzeile.
Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht
von Dritten mitgelesen werden.

AUSKUNFT, SPERRUNG, LÖSCHUNG
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche
Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den
Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtig ung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der
im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.

WIDERSPRUCH GEGEN WERBE-MAILS
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumsp flicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von
nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informatio ns ma teria lien wird hiermit widersprochen. Die
Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlang ten Zusendung
von Werbeinforma tio nen, etwa durch Spam-E-Mails , vor.
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3. DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER
GESETZLICH VORGESCHRIEBENER DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER
Als externer Datenschutzbea uftrag ter ist bestellt:
Herr Torsten Jerschabek
Jerschabek GmbH – Digitale Business Lösungen
Herrmann-vo n-Mor ea u-Stra ße 6
94036 Passau
E-Mail: info@jerscha bek -g mb h.de
www.jerschab ek -g mb h.d e

4. DATENERFASSUNG AUF UNSERER WEBSITE
COOKIES
Die Internets eiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen
Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreund licher , 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 so genannte “Session-Cook ies”. Sie werden nach Ende
Ihres Besuchs automatis ch 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 automatis che Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der
Deaktivier ung von Cookies kann die Funktiona litä t dieser Website eingeschränk t sein.
Cookies, die zur Durchführ ung des elektronischen Kommunika tio ns vorga ngs oder zur Bereitstellung
bestimmter , von Ihnen erwünschter Funktio nen (z.B. Warenkorbfunk tio n) erforderlich sind, werden auf
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert. Der Websitebetreib er hat ein berechtigtes Interesse
an der Speicherung von Cookies zur technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung seiner Dienste.
Soweit andere Cookies (z.B. Cookies zur Analyse Ihres Surfverhaltens ) gespeichert werden, werden diese in
dieser Datenschutzerk lär ung gesondert behandelt.
Hier können Sie Ihre Cookie-Eins tellungen ändern.

ESSENZIELL
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegend e Funktionen und sind für die einwandfreie Funktio n der
Website erforderlich.

STATISTIKEN
Statistik Cookies erfassen Informatio nen anonym. Diese Informatio nen helfen uns zu verstehen, wie unsere
Besucher unsere Website nutzen.

MARKETING
Marketing-Co okies werden von Drittanbieter n oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung
anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.

EXTERNE MEDIEN
Inhalte von Videoplattfor men und Social-Media-Pla ttfor men werden standardmäßig blockiert. Wenn
Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen
Einwilligung mehr.
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SERVER-LOG-DATEIEN
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatis ch Informatio nen in so genannten Server-LogDateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:
Browsertyp und Browserversio n
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL
Hostname des zugreifenden Rechners
Uhrzeit der Serveranfrage
IP-Adresse
Eine Zusammenführ ung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.
•
•
•
•
•
•

Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur
Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.

TYPEKIT-SCHRIFTARTEN VON ADOBE
Wir binden die Schriftar ten (“Typekit fonts”) des Anbieters Adobe ein, wobei die Daten der Nutzer allein zu
Zwecken der Darstellung der Schriftarten im Browser der Nutzer verwendet werden. Die Einbindung erfolgt
auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer technisch sicheren, wartungsfreien und effizienten
Nutzung von Schriftarten, deren einheitlicher Darstellung sowie unter Berücksichtigung möglicher
lizenzrechtlicher Restriktionen für deren Einbindung. Dienstanb ieter : Adobe Systems Software Ireland
Limited, 4-6 Riverwalk, Citywes t Business Campus, Dublin 24, Irland;
Website: https://www.ado be.co m/de;
Datenschutzer klär ung: https://ww w.ad obe.co m/de/pr ivacy.html.

KONTAKTFORMULAR
Wenn Sie uns per Kontaktfor mular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem
Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage
und für den Fall von Anschluss frag en bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre
Einwilligung weiter.
Die Verarbeitung der in das Kontaktfor mular eingegebenen Daten erfolgt somit ausschließlich auf
Grundlage Ihrer Einwillig ung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können diese Einwillig ung jederzeit
widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigk eit der bis zum
Widerruf erfolgten Datenverarbeitungs vorg ä nge bleibt vom Widerruf unberühr t.
Die von Ihnen im Kontaktformula r eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung
auffordern, Ihre Einwillig ung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicher ung entfällt
(z.B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen –
insbesondere Aufbewahr ungs fris ten – bleiben unberühr t.

VERARBEITEN VON DATEN (KUNDEN- UND VERTRAGSDATEN)
Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten nur, soweit sie für die Begründung ,
inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Rechtsverhä ltniss es erforderlich sind (Bestandsdaten). Dies
erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines
Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. Personenbezo gene Daten über die Inanspruchna hme
unserer Internets eiten (Nutzungsda ten) erheben, verarbeiten und nutzen wir nur, soweit dies erforderlich
ist, um dem Nutzer die Inanspruchna hme des Dienstes zu ermöglichen oder abzurechnen.
Die erhobenen Kundendaten werden nach Abschluss des Auftrags oder Beendigung der
Geschäftsbeziehung gelöscht. Gesetzliche Aufbewahr ungs fr is ten bleiben unberühr t.
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DATENÜBERMITTLUNG BEI VERTRAGSSCHLUSS FÜR ONLINE-SHOPS, HÄNDLER UND
WARENVERSAND
Wir übermitteln personenbezogene Daten an Dritte nur dann, wenn dies im Rahmen der
Vertragsabwick lung notwendig ist, etwa an die mit der Lieferung der Ware betrauten Unternehmen oder
das mit der Zahlungsab wick lung beauftragte Kreditinstitut. Eine weitergehende Übermittlung der Daten
erfolgt nicht bzw. nur dann, wenn Sie der Übermittlung ausdrücklich zugestimmt haben. Eine Weitergabe
Ihrer Daten an Dritte ohne ausdrückliche Einwillig ung, etwa zu Zwecken der Werbung, erfolgt nicht.
Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur
Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.

DATENÜBERMITTLUNG BEI VERTRAGSSCHLUSS FÜR DIENSTLEISTUNGEN UND DIGITALE
INHALTE
Wir übermitteln personenbezogene Daten an Dritte nur dann, wenn dies im Rahmen der
Vertragsabwick lung notwendig ist, etwa an das mit der Zahlungsa b wick lung beauftragte Kreditinstitut.
Eine weitergehende Übermittlung der Daten erfolgt nicht bzw. nur dann, wenn Sie der Übermittlung
ausdrücklich zugestimmt haben. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne ausdrückliche Einwillig ung,
etwa zu Zwecken der Werbung, erfolgt nicht.
Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur
Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.
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