
Datenschutzerklärung

„XAVER NERO VOM SEEBACHTAL“ – Datenschutzerklärung vom 26. 07. 2018

Meine Datenschutzhinweise gem. der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) – vgl. VER-
ORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. April 2016 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Da-
tenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)*

*https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679

Bekanntlich betreibe ich, Gunter Herrmann, Dachsweg 7, D - 73453 Abtsgmünd, als Hobbyzüchter 
mit meinem Deckrüden „Nero“ die Webseite www.labrador-ruede.de. 
Ich lege überhaupt absoluten Wert auf die Beachtung jeglichen Rechts - so auch allergrößten Wert 
auf die Einhaltung jener EU-DSGVO, damit sich meine Kontakte auf der sicheren Seite wissen. 
So werden sämtliche Daten, die mir infolge dessen irgendwie relevant elektronisch oder mitunter 
haptisch übermittelt werden – etwa im Rahmen von Korrespondenzen per Brief/Email, im Rahmen 
meiner Nutzung im Einklang mit den anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen absolut 
vertraulich erhalten, erhoben, gehandhabt und gespeichert. Ich muss auf deren Nutzungsbedin-
gungen und datenschutzrechtliche Tatsachen verweisen. Hierbei bediene ich mich des mir tech-
nisch bestmöglichen Schutzes gegen jegliche unstatthafte Zugriffe von außen durch aufwändige 
Internetsicherheitsunternehmen. Überdies bin ich im Falle eines tatsächlich und rechtlich begrün-
deten, von wirklicher Ernsthaftigkeit getragenen Hinweises gerne bereit, eine Anpassung dieser 
meiner Datenschutzerklärung vorzunehmen - also: ohne dass es irgendeiner gegen mich gerichte-
ten (z.B. auch Vertragsstrafen bewehrten, kostenpflichtigen) Maßnahme bedürfte; allerdings: sollte 
ich mich ggf. des hinreichenden Verdachts nicht erwehren können, dass z.B. eine Abmahnung nur 
merkantilen Zwecken dienen soll, müssen sich der Verantwortliche oder die dieser halben Verant-
wortlichen auf Gegenmaßnahmen meinerseits einstellen.

Datenschutzverantwortlicher

Hierbei datenschutzverantwortlich bin ausschließlich ich, Gunter Herrmann.
Jegliche relevante Korrespondenz ist ggf. postalisch zu richten an: Gunter Herrmann, Dachsweg 7, 
D - 73453 Abtsgmünd Gerne können Sie meine weiteren Kontaktdaten auch aus meiner Website 
entnehmen: www.labrador-ruede.de

Zweck der Datenverarbeitung und Rechtsgrundlage

Meine vorliegende Website www.labrador-ruede.de richtet sich vornehmlich an private Nutzer 
- insbesondere zum Zwecke der grundsätzlichen Information. Der Regelfall dabei ist, dass sich 
potentielle Kundinnen und Kunden interessiert an mich wenden, sei es per Email und/oder tele-
fonisch, wir sodann die didaktische Thematik abstimmen - und ggf. kongruent einen Modus der 
Kooperation aushandeln. Somit fallen bei mir stets überschaubare Nutzerdaten an, die zwangsläu-
fig nicht zu vermeiden sind. Ich speichere und verwende möglichst nur wenige personenbezogene 
Daten im Einklang mit den Bestimmungen der EU-DSGVO bzw. des BDSG und eventuell weiterer 
in Betracht kommender Vorschriften.

Umgang mit personenbezogenen Daten

Personenbezogene Daten sind individuell-bezogene Informationen jeglicher Art, mit deren Hilfe 
eine Person bestimmbar ist; also Daten, die wieder zu einer Person zurückverfolgt werden können. 
Dazu gehören insbesondere der Name, die ladungsfähige Anschrift, die Emailadresse und die Tele-
fonnummer dieser Person. Personenbezogene Daten werden von mir nur dann verwendet, sofern 



dies gesetzlich statthaft ist bzw. Sie in die Datenerhebung einwilligen. Soweit (ggf.) auf meiner 
Website oder im Rahmen meiner übrigen Aktivitäten im Internet (s. o.) personenbezogene Daten 
(z.B. ein Name, eine Anschrift, eine Emailadresse, eine Telefonnummer) meinerseits erlangt wer-
den, erfolgt dies Ihrerseits stets relevant einwilligend (Freiwilligkeitsprinzip nach EU-DSGVO). Auf 
Ihre Möglichkeit, zu widersprechen, weise ich nochmals hin (vgl. oben). Demgemäß wird also von 
meiner Seite aus nichts erlangt, erhoben oder gespeichert (etc.), was Sie nicht wünschen.
Im Rahmen von Recht und Gesetz - und im Übrigen auch aus persönlicher, positiv gesinnter Inten-
tion - versichere ich vollinhaltlich den Schutz der individuellen und generellen Privatsphäre. Fort-
während aktualisiere ich unaufgefordert zwecks nachhaltigen Schutzes der überlassenen Daten 
meine gesamten technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen per sorgfältig von mir 
ausgewählter und anerkannter Internetsicherheitsdrittanbieter und/oder eigener Initiative. Diese 
meine Vorkehrungen sollen einen, wie auch immer gearteten Datenmissbrauch - z.B. mittels von 
mir nicht zu gestattender (drittseitiger) Datenzugriffe, Löschungen, Manipulationen; einschließlich 
des versehentlichen Datenverlustes -  nach dem jeweiligen Stand der Technik verhindern.

Wer gelangt an Ihre Daten?

An Ihre Daten gelange immer nur ich. Personenbezogene Daten gebe ich nie an Dritte weiter, es 
sein denn, dass dies z.B. zur vertragsgerechten Dienstvertragsabwicklung oder gesetzlich geboten 
wäre. Überdies: Es erfolgt meinerseits keine Datenübermittlung in den Rechtskreis von Drittstaa-
ten außerhalb der EU.

Widerruf, Änderungen, Berichtigungen, Aktualisierungen, Übertragung

Sie haben das Recht, eben auf Ihren bei mir zu stellenden Antrag hin – unentgeltlich - Auskunft 
über die gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Zusätzlich haben Sie das Recht auf 
Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung personenbezogener Daten, soweit dem 
keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht. Sie haben ferner das Recht, Daten, die ich 
auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrages automatisiert verarbeite, an sich 
(oder an einen bevollmächtigten Dritten) in einem gängigen und lesbaren Format aushändigen zu 
lassen.

Datenschutz und Webseiten

Nachfolgend noch einige spezifische Hinweise zum Datenschutz, um Sie im Rahmen der Gesetze 
zu schützen - und nicht zuletzt, um über jeden Zweifel erhaben zu sein:

Ihre IP-Adresse

Die IP-Adresse (vgl. zur Definition: https://de.wikipedia.org/wiki/IP-Adresse) identifiziert zunächst 
nur denjenigen Internetanschluss, über den Sie mit dem Internet à jour verbunden sind und stellt 
selbst noch keinen unmittelbaren Bezug zu Ihnen her. Ihre IP-Adresse wird von meiner Website 
(o.ä.) nicht erfasst, gespeichert oder weitergeleitet.

Cookies

Sog. „Cookies“ (vgl. zur Definition z.B.: https://de.wikipedia.org/wiki/Cookie) verwende ich nie.

Statistische Auswertung der Website-Nutzung

Ich verzichte auf die Übermittlung Ihrer Daten an Anbieter wie z.B. Google Analytics. Unrechtmä-
ßige statistische Auswertungsmöglichkeiten, gleichgültig von wem, sind damit nicht verbunden.  



Server-Log-Dateien

Meine Website wird auf einem Server eines zuverlässigen deutschen Providers namens STRATO - 
auch unter Beachtung der Vorschriften des EU-DSGVO (etc.) - gehostet; vgl. https://www.strato.
de/; https://de.wikipedia.org/wiki/Strato. Der Provider der Webseiten erhebt und speichert auto-
matisch Informationen in sog. Server-Log-Dateien, was zwangsläufig geschehen muss, ohne dass 
meines Wissens jemals Rechte gesetzeswidrig betroffen sein könnten. Dies sind meiner Kenntnis 
nach: Browsertyp und Browserversion, verwendetes Betriebssystem, Referrer URL, Hostname des 
zugreifenden Rechners, Uhrzeit der Serveranfrage, IP-Adresse. Diese Daten werden nicht an mich 
übermittelt. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenom-
men.

Änderung der Datenschutzerklärung

Ich behalte mir das Recht vor - unter strikter Beachtung der jeweiligen gesetzlichen Vorschriften 
(und ggf. nach meinem Ermessen) - diese Datenschutzerklärung zu en détail oder in toto ändern. 
Es unterliegt der persönlichen Initiative des jeweiligen Nutzers, den geeigneten Aktualisierungs-
status zu überprüfen, wobei ich vorsorglich anbieten möchte, hierüber gerne auch Auskunft zu 
geben. Jedenfalls mit der fortgesetzten Nutzung der Website erklärt ein Nutzer sein Einverständnis 
mit der geänderten Datenschutzerklärung.

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde

Im Falle tatsächlicher datenschutzrechtlicher Verstöße steht einem Betroffenen ein Beschwerde-
recht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde in persona des Landesdatenschutzbeauftragten des 
Landes Baden-Württemberg zu. Eine vollumfängliche Aufzählung der bundesdeutschen Daten-
schutzbeauftragten (sowie deren Kontaktdaten) können folgendem Link entnommen werden:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

gez. Gunter Herrmann, Dachsweg 7, D - 73453 Abtsgmünd 26. 07. 2018


