Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der „Verarbeitung“ anlässlich Ihres Besuchs auf
unserer Homepage ist uns ein sehr ernstes Anliegen.
Die vorliegende Erklärung zum Datenschutz gilt ausschließlich für die Homepage http://www.lokajumzuege.de/ und die hier zugehörenden Webseiten. Webseiten anderer Anbieter, welche mit
unserer Homepage verlinkt sind, unterliegen nicht dieser Erklärung. Entsprechende Hinweise finden
sich gegebenenfalls auf den Seiten des jeweiligen Anbieters.
Alle Angaben zu Ihrer Person, wie Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse,
Kontonummer, usw. sowie alle Informationen, welche auf Sie zurückgeführt werden können,
werden als personenbezogene Daten bezeichnet. Dies beinhaltet auch die IP-Adresse, die durch
Ihren Besuch einer Website automatisch übermittelt wird. Dies ist technisch zwingend erforderlich.
Wir möchten, dass Sie wissen, wann wir welche Daten erheben und wie wir sie verwenden. Wir
haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die
Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns als auch von möglichen externen Dienstleistern
beachtet werden. Dabei wird insbesondere auch die ab dem 25.05.2018 umzusetzende
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der europäischen Union (EU) von uns berücksichtigt.
Automatisiert werden personenbezogene Daten auf dieser Webseite nur im technisch notwendigen
Umfang erhoben. Nachfolgend finden Sie Informationen, welche Daten während Ihres Besuchs auf
der Homepage erfasst und wie diese genutzt werden.
Wenn Sie Ihre Rechte (siehe nachfolgend) geltend machen wollen, wenden Sie sich bitte an uns –
die Kontaktdaten hierzu entnehmen Sie bitte dem Impressum.

Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten
Webseiten-Zugriff
Wenn Sie unsere Website besuchen, werden Ihre IP-Adresse und weitere Informationen automatisch
übermittelt. Wir als Betreiber protokollieren keinen Zugriff auf unsere Homepage. Der InternetProvider (technischer Bereitsteller) erhebt und speichert automatisch Informationen in den so
genannten Server-Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt Diese sind:
•
•
•
•
•
•

Browsertyp und Browserversion
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL
Hostname des zugreifenden Rechners
Uhrzeit der Serveranfrage
IP-Adresse

Dessen Speicherung dient zur Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung eines Providers sowie
systembezogenen Zwecken, im Wesentlichen zur Sicherheit der Verfügbarkeit der Website, u.a. im
Einklang mit § 100 TKG (Störung und Missbrauch von TK-Anlagen) sowie zur Aufklärung von
Straftaten im Einklang mit dem TKG. Hierfür trägt er die Verantwortung.

Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO
Mit der Datenschutzgrundverordnung sind wir verpflichtet, bei jeder Erhebung von
personenbezogenen Daten, die direkt bei der betroffenen Person erfolgt, entsprechende
Informationen bereitzustellen. Im Rahmen unserer Website erheben wir personenbezogene Daten
von Ihnen und möchten Sie deshalb entsprechend informieren. Diese Erhebung liegt vor, wenn wir
beispielsweise
• Ihre IP-Adresse zur technischen Bereitstellung der Website erheben
• ein Tracking-Werkzeug einsetzen, welches die IP-Adresse nutzt (wir setzen kein TrackingWerkzeug ein!).
• Ihre Eingaben in einem Kontaktmodul zur Kommunikation mit uns entgegennehmen
Grundsätzliche Vorgehensweise:
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese nur zur
Beantwortung Ihrer Anfragen und für die technische Bereitstellung der Website. Ihre
personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies
zum Zwecke der Vertragsabwicklung , dies zu Abrechnungszwecken erforderlich ist, wir gesetzlich
dazu verpflichtet sind, im Rahmen einer Auftragsverarbeitung durch Unter-Auftragnehmer oder Sie
zuvor eingewilligt haben. Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die
Zukunft jederzeit zu widerrufen.
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur
Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten
Zwecks nicht mehr erforderlich ist, sprich der Vorgang abgewickelt ist und dem keine gesetzlichen
Löschfristen entgegenstehen, oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen
unzulässig ist. Sollten die Daten aus technischen Gründen nicht gelöscht werden können, werden
wir sie anonymisieren, damit ein Personenbezug zukünftig nicht mehr hergestellt werden kann.
Es erfolgen alle Erhebungen bzw. Verarbeitungen dieser Website in der Verantwortung unseres
Unternehmens.
Ergänzende detaillierte Angaben finden Sie bei den nachfolgenden Punkten.

Kontaktformular
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem
Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der
Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht
ohne Ihre Einwilligung weiter.
Bitte beachten Sie, dass der E-Mail-Verkehr unverschlüsselt ist. Bitte senden Sie uns deshalb keine
vertraulichen Informationen über diesen Weg. Wir nutzen diese Informationen ausschließlich zur
Abwicklung Ihrer Anfrage. Soweit es zur Abwicklung erforderlich sein sollte, binden wir unter
Berücksichtigung der geltenden rechtlichen Vorschriften (z.B. im Rahmen einer
Auftragsverarbeitung) weitere Stellen zur Bearbeitung Ihres Auftrages ein. Falls Ihre Angaben zum
Zweck oder im Rahmen einer Geschäftsbeziehung mit uns übermittelt wurden, speichern wir Ihre
Kontaktdaten hierzu in unseren internen Systemen. Ihr eigentliches Anliegen kann ebenfalls in
internen Systemen (z.B. Ticketsystem, E-Mail-System) gehalten werden, um den Prozess der
internen Bearbeitung zu ermöglichen.
Da wir von einer unbefristeten geschäftlichen Zusammenarbeit ausgehen, löschen bzw.
anonymisieren wir diese Daten nur auf Anfrage (siehe Ihr Recht auf Löschung später), soweit keine
rechtlichen Aufbewahrungsfristen oder Löschfristen dem entgegenstehen.
Mit der Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an uns erklären Sie sich mit der Verarbeitung
Ihrer Daten entsprechend der vorliegenden Datenschutzerklärung einverstanden (Art. 6 Abs. 1 a –

Einwilligung). Soweit Ihre Angaben zur Erfüllung einer Geschäftsbeziehung („Vertrag“)
erforderlich sind, ist dies die rechtliche Grundlage der Verarbeitung (Art. 6 Abs. 1 b).

Routenplaner
Wir möchten Ihnen ermöglichen, den Weg zu uns einfach zu finden. Deshalb haben wir einen
Routenplaner bei der Kontaktanfrage eingebunden. Wenn Sie dort die Postleitzahl eingeben und auf
„Route berechnen“ klicken, wird Google Maps von Google Inc. aufgerufen, wenn Sie zudem
unsere Sicherheitsabfrage positiv beantworten. Mit dem Aufruf verlassen Sie unsere Website und
bewegen sich auf einen Bereich, für den wir nicht mehr die Verantwortung übernehmen. Bitte
entnehmen Sie die Nutzungsbedingungen für Google Maps hier: „"Nutzungsbedingungen von
Google Maps".

Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner
keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf
Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden
nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät
gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten
Besuch wiederzuerkennen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden
und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder
generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser
aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt
sein.

Links zu anderen Webseiten
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss
haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die
Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten
verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche
Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht
erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei bekannt werden von Rechtsverletzungen
werden wir derartige Links umgehend entfernen. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärungen der
Dritten, auf deren Seite der Link erfolgt.

Ihre Rechte – Rechte der betroffenen Person nach DSGVO
Art. 12 – 23 DSGVO regeln die Rechte der betroffenen Person, d.h. Ihre Rechte bezüglich des
Umgangs mit Ihren personenbezogenen Daten. Diese sind uns gegenüber im Wesentlichen:
• Recht auf Informationen spätestens zum Zeitpunkt der Erhebung nach Art. 13 DSGVO,
welchem wir durch diese Datenschutzerklärung nachkommen.
• Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO
• Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO
• Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO
• Soweit anwendbar: Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO

Wir werden Sie im Einklang mit der DSGVO und weiterer Rechtsvorschriften darin unterstützen,
dass Sie Ihre Rechte geltend machen können.
Für Anfragen bezüglich der Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an die im Impressum
angegebene Stelle. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir auch im Interesse der Rechte anderer
Personen nur personenbezogene Auskünfte erteilen können, wenn Sie sich angemessen ausweisen
können. Deshalb bevorzugen wir den folgenden Weg:
Auf schriftliche Anfrage werden wir Ihrem Anliegen gerne nachkommen. Sie erhalten von uns
hierzu einen Einschreibe-Brief mit den entsprechenden Unterlagen. Wegen möglicher Rückfragen
bitten wir Sie um die zusätzliche Angabe von Kontaktdaten (Email und/oder Telefon).

Sicherheitshinweis:
Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und
organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Im Falle
einer Kommunikation über eine unverschlüsselte E-Mail kann die vollständige Datensicherheit von
uns nicht gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen einen
verschlüsselten Weg oder den Postweg empfehlen.

