
Datenschutzerklärung nach DSGVO 
 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten wird von uns sehr ernst genommen. 
Personenbezogene Daten werden von uns vertraulich und entsprechend der 
gesetzlichen Datenschutzverordnung DSGVO behandelt. 
Gleichwohl unsere Seite mit verschieden Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet ist, 
kann kein vollständiger Schutz Ihrer Daten gewährleistet werden, da 
Sicherheitslücken im Internet nicht ausgeschlossen werden können. 
 
1. Grundsätzliches zum Umgang mit personenbezogenen Daten 
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener 
Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise 
Name, Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, 
stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung 
nicht an Dritte weitergegeben.  
Personenbezogene Daten werden erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus zur 
Durchführung eines Vertrages oder bei der Eröffnung eines Kundenkontos freiwillig 
mitteilen. Die entsprechenden Daten sind in unserem Anmeldeformular für jeden 
Kunden jeder Zeit einsehbar. 
Eine Löschung Ihres Kundenkontos ist nach der steuerrechtlichen 
Aufbewahrungsfrist jederzeit möglich. 
Wir speichern und verwenden Ihre Daten zur Vertragsabwicklung und zu 
Informationszwecken, die dieser Vertragsabwicklung dienen. 

Durch die Nutzung unserer Seite werden folgende personenbezogene Daten nach 
DSGVO erhoben: 

 Vor- und Zuname 

 Anschrift 

 Telefonnummer 

 E-Mail-Adresse 

 IP-Adresse 
 

Für eigene Werbezwecke behalten wir uns vor, Ihre Adressdaten zu speichern und 

für die Zusendung von interessanten Angeboten und Informationen zu unseren 

Produkten per Brief oder Mail zu nutzen. 

2. Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte 
Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur 
Auftragsbearbeitung sowie zu Informationszwecken bezüglich unseres Angebotes 
verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. 
 
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.  
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten 
durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und 
Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der 
Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten 
Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 



 

3. Cookies 

Unsere Internetseite verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um Daten, die 
vom Internetbrowser auf dem Computersystem des Nutzers gespeichert werden. Die 
Cookies können beim Aufruf einer Seite an diese übermittelt werden und 
ermöglichen somit eine Zuordnung des Nutzers. Cookies helfen dabei, die Nutzung 
von Internetseiten für die Nutzer zu vereinfachen.  
 
Es ist jederzeit möglich, der Setzung von Cookies durch entsprechende Änderung 
der Einstellung im Internetbrowser zu widersprechen. Gesetze Cookies können 
gelöscht werden. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Deaktivierung von Cookies 
möglicherweise nicht alle Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich genutzt 
werden können. 
 

4. Einsatz von Analysediensten 

Um unsere Seite statistisch auswerten zu können, verwenden wir das Programm 
AWStats. Das Programm ist eine freie Webanalyse-Software. AWStats wird zur 
Auswertung von Logdateien verwendet, die Webserver auf Basis von 
Besucheranfragen erstellen. Das Programm setzt für die Auswertung keine Cookie-
Dateien ein. Die statistische Analyse erfolgt über die Logfiles, die auch IP-Adressen 
enthalten. Diese Daten sind in der Regel nicht bestimmten Personen zuordenbar. 
Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht 
vorgenommen, die Daten werden zudem nach einer statistischen Auswertung 
gelöscht. 
 
Im Gegensatz zu anderen Statistikprogrammen werden bei AWStats keine Daten an 
einen fremden Server übermittelt. Das Programm ist auf dem eigenen Hostingpaket 
installiert. So wird beispielsweise auch eine Übertragung von Daten ins Ausland 
vermieden, da unser Server in Deutschland lokalisiert ist. 
 

5. Verwendung von Log-Files 

 
Bei jedem Aufruf der Internetseite erfasst der Webserver der speisewagen-Domain 
durch ein automatisiertes System Daten und Informationen. Diese werden in den 
Logfiles des Servers gespeichert.  
Folgende Daten können hierbei erhoben werden: 
 
(1)    Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version 
(2)    Das Betriebssystem des Nutzers 
(3)    Den Internet-Service Provider des Nutzers 
(4)    Die IP-Adresse des Nutzers 
(5)    Datum und Uhrzeit des Zugriffs 
(6)    Webseiten, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt 
(Referrer) 
(7)    Webseiten, die vom System des Nutzers über unsere Webseite aufgerufen 
werden. 
 
Die Verarbeitung der Daten dient zur Auslieferung der Inhalte unserer Internetseite, 
zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit unserer informationstechnischen Systeme 



und der Optimierung unserer Internetseite. Die Daten der Logfiles werden dabei stets 
getrennt von anderen personenbezogenen Daten der Nutzer gespeichert. 
 

6. Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung bezüglich der Erhebung von Daten jederzeit 
zu widerrufen. Dieses Recht gilt mit Wirkung für die Zukunft; die bis zur Rechtskraft 
des Widerrufs erhobenen Daten bleiben hiervon unberührt. 
Wenn Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen möchten, kontaktieren Sie 
uns bitte unter folgender eMail-Adresse: speisewagen@rennsteig-werkstaetten.de 
 

7. Recht auf Berechtigung, Löschung oder Sperrung 

Sie haben das Recht, Ihre Daten berichtigen, löschen oder sperren zu lassen. 
Letzteres kommt zur Anwendung, wenn die gesetzliche Lage eine Löschung nicht 
zulässt. 

 

8. Änderung der Datenschutzerklärung 

 
Wir als Verantwortliche behalten es uns vor, die Datenschutzerklärung jederzeit im 
Hinblick auf geltende Datenschutzvorschriften zu verändern. Derzeitiger Stand ist 
Mai 2018. 

 

9. Informationen und Kontakt 

Wenn Sie weitere Fragen zum Thema Datenschutz haben, kontaktieren Sie uns 
bitte. Unsere Datenschutzbeauftragte ist Frau Steffi Leib. Sie erreichen Sie unter der 
Telefonnummer 0 36 79/79 27-45 oder per Mail unter sleib@rennsteig-
werkstaetten.de. Sie können jederzeit erfragen, welche Ihrer Daten bei uns 
gespeichert sind. 
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