
Datenschutzerklärung 

Grundlegendes 

 

Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Website über die Art, den Umfang und den 

Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch uns informieren. 

 

Wir nehmen Ihren Datenschutz sehr ernst und behandeln Ihre personenbezogenen Daten 

vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. Da durch neue Technologien und 

die ständige Weiterentwicklung dieser Webseite Änderungen an dieser Datenschutzerklärung 

vorgenommen werden können, empfehlen wir Ihnen sich die Datenschutzerklärung in 

regelmäßigen Abständen wieder durchzulesen. 

 

Definitionen der verwendeten Begriffe (z.B. “personenbezogene Daten” oder “Verarbeitung”) 

finden Sie in Art. 4 DSGVO. 

 

Zugriffsdaten 

 

Wir erheben keine Daten über Zugriffe auf die Website und speichern keine Logfiles. Von 

unserem Provider werden standardmäßig Statistiken für den aktuellen und die letzten drei 

Monate durchgeführt. Folgende Daten werden so protokolliert: 

 

 Besuchte Website 

 Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes 

 Menge der gesendeten Daten in Byte 

 Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten 

 Verwendeter Browser 

 Verwendetes Betriebssystem 

 pseudonymiserte IP-Adresse 

 

Hinweis des Providers: 

 

Die in den Logfiles angezeigten IP-Adressen wurden aus Gründen das Datenschutzes 

pseudonymisiert.  

Hierzu wird jeder IP-Adresse, die auf die Homepage zugreift nach dem Zufallsprinzip eine 

neue reale IP-Adresse zugewiesen. 

 

Beispiel: 
Der Besucher der Seite hat die IP-Adresse 217.88.129.250. Diese wird vom System in eine 

neue Adresse transformiert, die in die Logfiles geschrieben und im Homepagecenter 

angezeigt wird. Diese lautet dann z.B. 178.255.122.166. 

Die so pseudonymisierten Adressen lassen keinerlei Rückschlüsse auf die realen Besucher 

Ihrer Website zu.  

Die Zuordnung ist im geschlossenen System einmalig. Das bedeutet, wenn der selbe Besucher 

ein zweites Mal die Homepage mit derselben IP-Adresse besucht, kann er in einer 

Auswertung als wiederkehrender Besucher erkannt werden. Ihm wird bei einem erneuten 

Besuch die selbe pseudonymisierte IP-Adresse zugewiesen wie bei seinem ersten Besuch. 

Die Server-Logfiles werden für maximal 7 Tage gespeichert und anschließend gelöscht. Die 

Speicherung der Daten erfolgt aus Sicherheitsgründen, um z. B. Missbrauchsfälle aufklären 

zu können. Müssen Daten aus Beweisgründen aufgehoben werden, sind sie solange von der 

Löschung ausgenommen bis der Vorfall endgültig geklärt ist. 



Reichweitenmessung & Cookies 

 

Diese Website verwendet keine Cookies. 

 

Umgang mit Kontaktdaten 

 

Nehmen Sie mit uns als Websitebetreiber durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten 

Verbindung auf, werden Ihre Angaben gespeichert, damit auf diese zur Bearbeitung und 

Beantwortung Ihrer Anfrage zurückgegriffen werden kann. Diese Daten werden nicht an 

Dritte weitergegeben. 

 

Nutzung von Social-Media-Plugins von Facebook 

 

Diese Website verwendet keine Social-Media-Plugins 

 

Newsletter-Abonnement 

 

Ein Newsletter wird nicht angeboten. 

 

Rechte des Nutzers 

 

Sie haben als Nutzer das Recht, auf Antrag eine kostenlose Auskunft darüber zu erhalten, 

welche personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden. Sie haben außerdem das 

Recht auf Berichtigung falscher Daten und auf die Verarbeitungseinschränkung oder 

Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Falls zutreffend, können Sie auch Ihr Recht auf 

Datenportabilität geltend machen. Sollten Sie annehmen, dass Ihre Daten unrechtmäßig 

verarbeitet wurden, können Sie eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 

einreichen. 

 

Löschung von Daten 

 

Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten (z. B. 

Vorratsdatenspeicherung) kollidiert, haben Sie ein Anrecht auf Löschung Ihrer Daten. Von 

uns gespeicherte Daten werden, sollten sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr vonnöten 

sein und es keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen geben, gelöscht. Falls eine Löschung 

nicht durchgeführt werden kann, da die Daten für zulässige gesetzliche Zwecke erforderlich 

sind, erfolgt eine Einschränkung der Datenverarbeitung. In diesem Fall werden die Daten 

gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet. 

 

Widerspruchsrecht 

 

Nutzer dieser Webseite können von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und der 

Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu jeder Zeit widersprechen.  

 

Wenn Sie eine Berichtigung, Sperrung, Löschung oder Auskunft über die zu Ihrer Person 

gespeicherten personenbezogenen Daten wünschen oder Fragen bzgl. der Erhebung, 

Verarbeitung oder Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten haben oder erteilte 

Einwilligungen widerrufen möchten, wenden Sie sich bitte an folgende E-Mail-Adresse: 

mailto:admin@pferdefreunde-martinshof.de 

 

mailto:admin@pferdefreunde-martinshof.de

