Datenschutzerklärung
Als Betreiber der Seite www.regina-dittmar.de freuen wir uns sehr über Ihren Besuch auf
unserer Webseite. Im Folgenden möchten wir Sie über Art, Umfang und Zweck der
Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten informieren.
Was sind personenbezogene Daten?
Der Begriff der personenbezogenen Daten ist im Bundesdatenschutzgesetz definiert.
Danach sind dies Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Darunter fallen also beispielsweise Ihr
bürgerlicher Name, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer oder Ihr Geburtsdatum.
Anonyme Datenerhebung
Soweit in den folgenden Abschnitten nicht anderweitig dargestellt, werden bei Nutzung
unserer Webseiten grundsätzlich keine personenbezogenen Daten erhoben, verarbeitet
oder genutzt. Beim Aufruf unserer Webseite werden einige Informationen übertragen, wie
z.B. IP-Adresse, Typ und Version des verwendeten Webbrowsers, das verwendete
Betriebssystem, die Webseite von der Sie gekommen sind und die Uhrzeit der Abfrage.
Diese Daten können von uns nicht dazu verwendet werden, den einzelnen Nutzer zu
identifizieren. Die Informationen werden von uns lediglich statistisch ausgewertet und
ausschließlich dazu verwendet, die Attraktivität, Inhalte und Funktionalitäten unserer
Webseiten zu verbessern.
Erhebung, Verarbeitung und Weitergabe personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten werden von uns nur erfasst, wenn Sie uns diese von sich aus
mitteilen, beispielsweise wenn Sie über unsere E-Mail Adresse mit uns in Kontakt treten.
Wir verwenden die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten ausschließlich für
den Zweck, zu dem Sie uns diese bei der Kontaktierung zur Verfügung stellen. Wir
speichern Ihre Daten so lange, wie es zur Erfüllung des vorgesehenen Zwecks notwendig
ist oder gesetzliche Aufbewahrungsfristen eine Speicherung erforderlich machen.
Anschließend werden Ihre Daten nach den gesetzlichen Vorschriften gelöscht bzw.
gesperrt.
Eine Übermittlung Ihrer Daten an Dritte findet grundsätzlich nicht statt, es sei denn, wir
sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Datenweitergabe ist zur Durchführung dieses
Angebotes erforderlich oder Sie haben zuvor ausdrücklich in die Weitergabe Ihrer Daten
eingewilligt.
Kontakt
Sie haben die Möglichkeit, uns über unsere E-Mail Adresse zu kontaktieren. Die uns auf
diese Weise übermittelten personenbezogenen Daten werden wir selbstverständlich
ausschließlich für den Zweck verwenden, zu dem Sie uns diese bei der Kontaktierung zur
Verfügung stellen.

Widerrufsrecht
Es besteht selbstverständlich jederzeit die Möglichkeit, dass Sie der Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung Ihre Daten widersprechen und/oder Ihre Einwilligung zur
Erhebung, Verarbeitung und Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten uns gegenüber
für die Zukunft widerrufen. Dafür wenden Sie sich bitte an: kontakt@regina-dittmar.de
Cookies
Wir verwenden keine Cookies.
Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter
Es sind innerhalb dieses Onlineangebotes keine Inhalte Dritter, wie zum Beispiel Videos
von YouTube oder Google Maps eingebunden. Sollte dies in Zukunft dennoch vorkommen
gilt: Dies setzt immer voraus, dass die Anbieter dieser Inhalte (nachfolgend bezeichnet als
"Dritt-Anbieter") die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen. Denn ohne die IP-Adresse
könnten sie die Inhalte nicht an den Browser des jeweiligen Nutzers senden. Die IPAdresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns nur
solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur
Auslieferung der Inhalte verwenden. Jedoch haben wir keinen Einfluss darauf, falls die
Dritt-Anbieter die IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke speichern. Soweit dies uns
bekannt ist, klären wir die Nutzer darüber auf.
Datensicherheit
Wir haben umfangreiche technische und betriebliche Schutzvorkehrungen getroffen, um
Ihre Daten vor zufälligen oder vorsätzlichen Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder dem
Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsverfahren werden
regelmäßig überprüft und dem technologischen Fortschritt angepasst.
Auskunftsrecht
Auf Anforderung teilen wir Ihnen schriftlich entsprechend dem geltenden Recht mit ob und
welche persönlichen Daten über Sie bei uns gespeichert sind. Zusätzlich haben Sie nach
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und
Löschung dieser personenbezogenen Daten. Wenden Sie sich hierzu bitte an uns per Mail
oder per Post. Die Kontaktadresse finden Sie in unserem Impressum und hier:
Regina Dittmar
Malerei & Zeichnung
Bahnhofstr. 7
72406 Bisingen
Tel.: 07476 9458970
E-Mail: kontakt@regina-dittmar.de / Website: www.regina-dittmar.de

