
  
DATENSCHUTZERKLÄRUNG  

Allgemeine Hinweise 
Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie meine Website 
besuchen und/oder mich per E-Mail kontaktieren.  
 
Hinweis zur verantwortlichen Stelle 
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist: 

gaagoo mediendesign  
Miriam Geis  
Pfitznerstr. 2  
50931 Köln  
Deutschland  
email@gaagoo.de  
http://www.gaagoo.de/impressum.htm 

Datenerfassung auf meiner Website  
Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich dadurch erhoben, wenn Sie mir diese per E-Mail mitteilen. Damit erteilen Sie mir zum Zwecke 
der Kontaktaufnahme Ihre freiwillige Einwilligung. Hierfür ist die Angabe einer validen E-Mail-Adresse erforderlich. Diese dient der Zuordnung der 
Anfrage und der anschließenden Beantwortung derselben. Die Angabe weiterer Daten ist optional. Die von Ihnen gemachten Angaben werden 
zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage, sowie für mögliche Anschlussfragen gespeichert. Nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage 
werden personenbezogene Daten automatisch gelöscht. 
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den unten genannten Zwecken findet nicht statt.  
Ich gebe Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn: 
 
• Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben 
• die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist 
• die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist 
• die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes 
 schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben. 
 
Ich weise darauf hin, dass die Kontaktaufnahme per E-Mail Sicherheitslücken aufweisen kann.  
Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 
Außerdem erhebt und speichert der Provider meiner Website automatisch Informationen in so genannten Server-Log-Dateien, die Ihr Browser 
automatisch an uns übermittelt. Dies sind: Browsertyp und Browserversion, verwendetes Betriebssystem, Referrer URL, Hostname des zugreifenden 
Rechners, Uhrzeit der Serveranfrage, IP-Adresse.  Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen! 
 
Ihre Betroffenenrechte 

Unter meinen oben angegebenen Kontaktdaten können Sie jederzeit folgende Rechte ausüben: 
 

• Auskunft über Ihre bei mir gespeicherten Daten und deren Verarbeitung, 
• Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten, 
• Löschung Ihrer bei mir gespeicherten Daten, 
• Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern ich Ihre Daten aufgrund gesetzlicher Pflichten noch nicht löschen darf, 
• Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei mir, 
• Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder einen Vertrag mit mir abgeschlossen haben. 

Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

Löschung bzw. Sperrung der Daten 

Ich halte mich an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Ich speichere Ihre personenbezogenen Daten daher nur so lange, 
wie dies zur Erreichung der hier genannten Zwecke erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber vorgesehenen vielfältigen Speicherfristen 
vorsehen. Nach Fortfall des jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig und entsprechend den 
gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 

Widerspruch Werbe-Mails 
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung 
und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Ich behalte mir ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von 
Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor. 

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 
Ich behalte mir vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um 
Änderungen unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung. 
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