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Datenschutz 

 
 

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und halten uns strikt an 
die Regeln der Datenschutzgesetze. Mögliche personenbezogene Daten werden auf 
dieser Webseite nur im technisch notwendigen Umfang erhoben. 
  

In keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft oder aus anderen Gründen an 
Dritte weitergegeben. Das betrachten unserer Webseite ist ohne die Preisgabe von 
personenbezogenen Daten möglich. 
Nachfolgend möchten wir Sie daher ausführlich darüber informieren, welche Daten 
bei Ihrem Besuch unseres Internetauftritts und Nutzung unserer dortigen Angebote 
erhoben und wie diese von uns im Folgenden verarbeitet oder genutzt werden, 
ebenso wie, welche begleitenden Schutzmaßnahmen wir auch in technischer und 
organisatorischer Hinsicht getroffen haben. 
 

Verantwortliche Stelle / Diensteanbieter 
 

Verantwortliche Stelle im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und 
zugleich Diensteanbieter im Sinne des Telemediengesetzes (TMG) ist 
  

Birgit Demski-Besecke 
Speyerer Str. 32 
67376 Harthausen 
Tel.: 06344 / 9263231 
E-Mail: info@pfalzkraft.com 

 
 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

 

Grundsätzlich erheben wir keine personenbezogenen Daten. 
Für den Fall der unablässigen Notwendigkeit der Erhebung von personenbezogenen 
Daten gilt die DSGVO. 
Für die Grundsätze der Verarbeitung personenbezogener Daten gilt Artikel 5 
DSGVO. 
Für die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung wird auf Artikel 6 Abs. 1 a)-f) verwiesen. 
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung 
der betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten. 
  

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines 
Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 
6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für 
Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen 
erforderlich sind. 
Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als 
Rechtsgrundlage. Auf weitere Abschnitte von Artikel 6 DSGVO wird verwiesen. 
 

Datenlöschung und Speicherdauer 
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Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder 
gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber 
hinaus dann erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen 
Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen 
Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung 
oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen 
vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur 
weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine 
Vertragserfüllung besteht. 
 

Erhebung und Verwendung Ihrer Daten 

 

Umfang und Art der Erhebung und Verwendung Ihrer Daten unterscheidet sich 
danach, ob Sie unseren Internetauftritt nur zum Abruf von Informationen besuchen 
oder von uns angebotene Leistungen in Anspruch nehmen: 
 
 

a) Informatorische Nutzung 

  

Für die nur informatorische Nutzung unseres Internetauftritts ist es grundsätzlich 
nicht erforderlich, dass Sie personenbezogene Daten angeben. 
  

Vielmehr erheben und verwenden wir in diesem Fall nur diejenigen Ihrer Daten, die 
uns Ihr Internetbrowser automatisch übermittelt, wie etwa: 
  

 Datum und Uhrzeit des Abrufs einer unserer Internetseiten 

 Ihren Browsertyp 

 die Browser-Einstellungen 

 das verwendete Betriebssystem 

 die von Ihnen zuletzt besuchte Seite 

 die übertragene Datenmenge und der Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei 
nicht gefunden etc.) 

 die Ladezeiten unserer Webseite sowie 

 Ihre IP-Adresse. 
                

Diese Daten erheben und verwenden wir bei einem informatorischen Besuch 
ausschließlich in nicht-personenbezogener Form. Dies erfolgt, um die Nutzung der 
von Ihnen abgerufenen Internetseiten überhaupt zu ermöglichen, zu statistischen 
Zwecken sowie zur Verbesserung unseres Internetangebots. Die IP-Adresse 
speichern wir nur für die Dauer Ihres Besuchs, eine personenbezogene Auswertung 
findet nicht statt. 
  

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer 
Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur 
Bereitstellung der Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist. 
  

Im Falle der Speicherung der Daten in Logfiles ist dies nach spätestens sieben 
Tagen der Fall. Eine darüberhinausgehende Speicherung ist möglich. In diesem Fall 
werden die IP-Adressen der Nutzer gelöscht oder verfremdet, sodass eine 
Zuordnung des aufrufenden Clients nicht mehr möglich ist. 
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Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der 
Daten in Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es 
besteht folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit. 
Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung 
dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Die Erhebung 
dieser Daten erfolgt nur zu den Zwecken der Auswertung der Besuche und 
Optimierung unseres Webauftritts. Darüber hinaus werden keine 
personenbezogenen Daten erhoben, außer Sie teilen uns diese im Rahmen der 
Kontaktaufnahme oder Anmeldung für unsere Vorträge/Angebote freiwillig mit. 
  

Die Auswertung der Logfiles, die uns unser Hostinganbieter zur Verfügung stellt, 
geschieht nur im Rahmen statistischer Analyse und niemals bezogen auf einzelne 
Besucher. 
  

b) Nutzung von Angeboten 

  

Auf unserem Internetauftritt werden keine Leistungen angeboten, welche eine 
Erhebung von personenbezogenen Daten (z.B. Benutzername, Passwort, Log-In 
o.ä.) notwendig machen. Der Internetauftritt hat ausschließlich einen informativen 
Charakter. 
 

Kontaktformular und E-Mail-Kontakt 
 

Auf unserer Internetseite ist ein Kontaktformular mit Verweis auf diese 
Datenschutzerklärung vorhanden, welches für die elektronische Kontaktaufnahme 
genutzt werden kann. Nimmt ein Nutzer diese Möglichkeit war, so werden die in der 
Eingabemaske eingegeben Daten an uns übermittelt und gespeichert. Diese Daten 
sind: 
  

Vorname, Name, E-Mail-Adresse, eingegebene Nachricht 
  

Für die Verarbeitung dieser Daten erteilen Sie uns durch die Absendung Ihre 
Einwilligung. 
Alternativ können Sie mit uns per E-Mail Kontakt aufnehmen. 
In diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten 
von uns gespeichert. 
  

Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die 
Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. 
  

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist die Einwilligung des Nutzers 
gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 
  

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung 
einer E-Mail übermittelt werden, ist darüber hinaus auch Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 
Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 
  

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns 
allein zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-
Mail liegt hieran auch das erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der 
Daten. 
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Die sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen 
Daten dienen dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die 
Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme sicherzustellen. 
  

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer 
Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten aus der 
Eingabemaske des Kontaktformulars und diejenigen, die per E-Mail übersandt 
wurden, ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit dem Nutzer 
beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen 
entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist. 
  

Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen 
Daten werden spätestens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht. 
  

Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per E-Mail Kontakt mit 
uns auf, so kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit 
widersprechen. In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden. 
  

Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert 
wurden, werden in diesem Fall gelöscht. 
 

Einsatz von Cookies 

 
 

Natürlich können Sie unsere Webseiten auch ohne Cookies betrachten. Die meisten 
Browser akzeptieren Cookies jedoch automatisch. Sie können das Speichern von 
Cookies verhindern, indem Sie dies in Ihren Browser-Einstellungen festlegen. Wenn 
Sie keine Cookies akzeptieren, kann dies zu Funktionseinschränkungen unserer 
Angebote führen 

 
  

a) Welche Cookies setzen wir ein? 

  

Für unseren Internetauftritt nutzen wir die Technik der Cookies. Cookies sind kleine 
Textdateien, die im Rahmen Ihres Besuchs unserer Internetseiten von unserem 
Webserver an Ihren Browser gesandt und von diesem auf Ihrem Endgerät für einen 
späteren Abruf vorgehalten werden. 
  

Alle Cookies sind sogenannte Erstanbietercookies: Dies sind Cookies, die von 
unserer Webseite aus gesteuert werden. 
  

Die auf diese Weise erhobenen Daten der Nutzer werden durch technische 
Vorkehrungen pseudonymisiert. Daher ist eine Zuordnung der Daten zum 
aufrufenden Nutzer nicht mehr möglich. Die Daten werden nicht gemeinsam mit 
sonstigen personenbezogenen Daten der Nutzer gespeichert. 
  

Beim Aufruf unserer Website werden die Nutzer durch einen Infobanner über die 
Verwendung von Cookies zu Analysezwecken informiert und auf diese 
Datenschutzerklärung verwiesen. 
  

b) Dauer der Speicherung, Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 
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Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an 
unserer Seite übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über 
die Verwendung von Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem 
Internetbrowser können Sie die Übertragung von Cookies deaktivieren oder 
einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Dies 
kann auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies für unsere Website deaktiviert, 
können nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich genutzt werden. 
 
 

  

Einsatz einer Web-Analyse-Software 

 

Uns ist es wichtig, unsere Internetseiten möglichst optimal auszugestalten und damit 
für unsere Besucher attraktiv zu machen. Dazu ist es nötig, dass wir wissen, welche 
Teile davon wie bei unseren Besuchern ankommen. 
  

Wir nutzen folgende Tracking- und Analysetools: 
  

 Google Analytics: Betreibergesellschaft der Google-Analytics-Komponente ist 
die Google Inc. Der Zweck ist die Analyse der Besucherströme auf unserer 
Internetseite. Google nutzt die gewonnenen Daten und Informationen unter 
anderem dazu, die Nutzung unserer Internetseite auszuwerten, um für uns 
Online-Reports zusammenzustellen. 
 

 Google Analytics setzt ein Cookie in Ihrem Browser. Mit Setzung des Cookies 
wird Google eine Analyse der Benutzung unserer Internetseite ermöglicht. 
Durch jeden Aufruf einer Webseite, auf welcher eine Google-Analytics-
Komponente integriert wurde, wird der Internetbrowser automatisch veranlasst, 
Daten an Google zu übermitteln. Es werden dabei keine personenbezogenen 
Daten an Google übermittelt. Die von uns erhobene IP-Adresse wird erst nach 
Anonymisierung an Google weitergeleitet. 
 

 Es besteht die Möglichkeit, einer Erfassung und Verarbeitung dieser Daten 
durch Google zu widersprechen. Hierzu müssen Sie ein Browser-Add-On unter 
dem Link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen und 
installieren. Weitere Informationen und die geltenden 
Datenschutzbestimmungen von Google können 
unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ und 
unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgerufen werden. Google 
Analytics wird unter diesem 
Link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer erläutert. 
 

 Sämtliche Daten werden selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben und 
auch nicht mit anderen Daten zusammengeführt. 
 

 Wenn Sie mit der Speicherung und Auswertung dieser Daten aus Ihrem 
Besuch nicht einverstanden sind, dann können Sie der Speicherung und 
Nutzung jederzeit widersprechen. 
 

 Sie können die Speicherung der Cookies auch durch eine entsprechende 
Einstellung Ihrer Browsersoftware verhindern, falls Sie dies wünschen. 
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Social Media-Plugins / Teilen-Funktion 

 

Wir setzen keine Social-Media-Plugins ein. 
 

Datensicherheit 
 

Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um 
anfallende oder erhobene personenbezogene Daten zu schützen, insbesondere 
gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung oder gegen den 
Angriff unberechtigter Personen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden 
entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 
 

Ihre Rechte 

 

Wurden personenbezogene Daten von Ihnen verlangt und verarbeitet verarbeitet, 
sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber 
uns als dem Verantwortlichen zu: 
  

- 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 maschinenlesbaren Format zu erhalten 
oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 
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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 
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. 
  

Hierzu wenden Sie sich am besten formlos per E-Mail an unsere im Impressum 
genannte E-Mail-Adresse. 
 

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 von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden. 
  

Links zu Webseiten anderer Anbieter 

 
 

Unsere Webseiten können Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten. Wir 
weisen darauf hin, dass diese Datenschutzerklärung ausschließlich für diese 
Webseite gilt. Wir haben keinen Einfluss darauf und kontrollieren nicht, wie andere 
Anbieter die geltenden Datenschutzbestimmungen einhalten. 
 
 

Weitere Informationen 

 
 

Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort 

bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Wenn Sie 

Fragen haben, die Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte oder 

wenn Sie zu einem Punkt vertiefte Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte 

jederzeit an uns. 


