
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
 

I.  INFORMATION 

Der Schutz Ihrer Daten ist wichtig. In Folge dessen und um selbstverständlich allen uns 

obliegenden gesetzlichen Informations- und Aufklärungspflichten nachzukommen, 

informieren wir Sie nachfolgend darüber wie wir Ihre Daten verarbeiten und welche Rechte 

Ihnen hinsichtlich der Datenverarbeitung zustehen. 

Diese Informationen zur Datenverarbeitung informieren Sie über die Datenverarbeitung im 

Rahmen des Besuchs dieser Website.    

II.  GEGENSTAND UND DEFINITIONEN 

Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Damit dieser und alle 

Begriffe und Definitionen einheitlich sind, wird hier dargestellt, was die DSGVO und auch wir 

unter diesen Begriffen verstehen: 

• "personenbezogene Daten" alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 

identifizierbare natürliche Person (im Folgenden "betroffene Person") beziehen; als 

identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere 

mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 

Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen 

Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, 

genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser 

natürlichen Person sind;  

• "Verarbeitung" jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten 

Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten 

wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die 

Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 

Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den 

Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung; 

• "Dateisystem" jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach 

bestimmten Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zentral, 

dezentral oder nach funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten geordnet geführt 

wird; 

• "Verantwortlicher" die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 

.andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet; sind die Zwecke und Mittel dieser 

Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so 

können der Verantwortliche beziehungsweise die bestimmten Kriterien seiner Benennung 

nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden; 



• "Dritter" eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 

Stelle, außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und 

den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten; 

• "Einwilligung" der betroffenen Person jede freiwillig für den bestimmten Fall, in 

informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer 

Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene 

Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten einverstanden ist; 

• "Unternehmen" eine natürliche und juristische Person, die eine wirtschaftliche Tätigkeit 

ausübt, unabhängig von ihrer Rechtsform, einschließlich Personengesellschaften oder 

Vereinigungen, die regelmäßig einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen. 

III.  DATENVERARBEITUNG: UMFANG UND ZWECK 

1.  ALLGEMEINE NUTZUNG 

Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht registrieren oder 

uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die personenbezogenen Daten, 

die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, 

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

Website anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist 

Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO): 

– 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. 

2.  DATENSICHERHEIT 

Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer 

Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, 

teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu 

schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen 

Entwicklung fortlaufend verbessert. 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z. B. bei der Kommunikation 

per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff 

durch Dritte ist nicht möglich.  

3.  BETROFFENENRECHTE 



Sie haben das Recht: 

• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen 

Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die 

Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber 

denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das 

Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder 

Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese 

nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten 

Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu 

deren Einzelheiten verlangen; 

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder 

Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen 

Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie 

Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus 

Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 

von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die 

Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht 

mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die 

Verarbeitung eingelegt haben; 

• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt 

haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder 

die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu 

widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung 

beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und 

• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel 

können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder 

Arbeitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes wenden. 

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß 

Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO 

Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit 

dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der 

Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles 

Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird. 

Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-

Mail an die Verantwortliche(n). 

Für die außergerichtliche Beilegung von Streitigkeiten über vertragliche Verpflichtungen aus 

Online-Kaufverträgen und aus Online-Dienstleistungsverträgen zwischen einem EU-

Verbraucher und einem EU-Unternehmer gilt die Verordnung über die Online-Streitbeilegung 

in Verbraucherangelegenheiten (Verordnung (EU) Nr. 524/2013; sogenannte ODR-



Verordnung: Plattform der EU zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/  

V.  VERANTWORTLICHE 

Verantwortlicher Anbieter ist Hans Fetscher, den Sie unter: 

Hans Fetscher 

Im Bühl 8 

88682 Salem 

Telefon: +49 (0)7544 9535-11 

Telefax: +49 (0)7544 9535-15 

E-Mail: hans.fetscher@fetscher-zelte.com  

kontaktieren können. 

VI. WIDERSPRUCH WERBEMAILS 

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur 

Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien 

wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche 

Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-

Mails, vor. 

VI.  AKTUALITÄT UND ÄNDERUNG DIESER DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

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

Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund 

geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig 

werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung 

kann jederzeit auf der Website unter www.ferieninoberstenweiler.de von Ihnen abgerufen 

und ausgedruckt werden. 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/
mailto:hans.fetscher@fetscher-zelte.com

