
Datenschutz-Information gemäß Art. 13 DS-GVO bei 

Erhebung von personenbezogenen Daten der betroffenen 

Person 

 

Unsere Informationen 

  

1. Verantwortliche Personen: Günter und Thomas Biehler, 

Basler Straße 10, 79664 Wehr-Brennet 

Im Übrigen verweisen wir auf unser Impressum im Internet. 

 

2. Wir haben, soweit gesetzlich dazu verpflichtet, einen 

Datenschutzbeauftragten bestellt.  

Die Kontaktdaten finden Sie unter Punkt 1 und im Impressum. 

 

3. Kontakt zu uns 

· a.Mit dem Ausfüllen und Absenden einer Nachricht an 

uns willigen Sie in die Verarbeitung personenbezogener 

Daten ein, da wir die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten nur für einen oder mehrere 

bestimmte Zwecke verarbeiten (z.B. Anfragen, auch im 

weiteren Sinn, zur Beantwortung Ihrer Anfrage, zur 

Abwicklung mit uns geschlossener Verträge, zur 

Anbahnung eines Geschäftsabschlusses, für die 

technische Verwaltung und einen etwaigen Newsletter, 

der über unsere Angebote gelegentlich informiert).  

· b.Die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung finden sich 

in Artikel 6 (1) insbesondere Art. 6 (1 lit. b) DS-GVO.  

 

4. Empfänger der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 

sind die mit der Beantwortung von Nachrichten über unsere 

Webseite beauftragten Mitarbeiter, die wir selbstverständlich 

auf die Einhaltung der DS-GVO verpflichtet haben. Sowie 

selbstverständlich die Inhaber und Geschäftsführer unseres 



Unternehmens.  

 

Soweit Dritte für die Datenübermittlung/Verarbeitung 

eingeschaltet werden (z.B. Steuerberater, Provider etc.) führen 

wir mit diesen Auftragsdatenverarbeitungsregelungen zur 

Einhaltung des gesetzlich geforderten Datenschutzes und 

überwachen diese Einhaltung, soweit wir darauf Einfluss 

nehmen können. 

 

5. Wir speichern die Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten nur solange, wie es für einen oder mehrere bestimmte 

Zwecke notwendig ist, um Ihr bzw. Ihre Anliegen in der 

übermittelten Nachricht vollständig zu klären.  

 

6. Sie haben das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden, 

bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten sowie auf 

Berichtigung unzutreffender Daten, auf Löschung von Daten, 

auf Einschränkung der Verarbeitung oder ein 

Widerspruchsrecht gegen die unzumutbare Verarbeitung 

sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit.  

 

7. Sie haben das Recht, die Einwilligung jederzeit zu 

widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 

Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt 

wird.  

 

8. Sie haben das Recht, sich bei der zuständigen Daten-

Aufsichtsbehörde zu beschweren. Die einzelnen Bundesländer 

haben sogenannte Landesbeauftragte für den Datenschutz 

bestellt. Die Kontaktdaten sind durch allgemeine 

Informationsquellen durch den Kunden selbst zu erlangen (z.B. 

Suche im Internet). 

 



9. Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten über die 

durch uns angebotenen Kontaktmöglichkeiten ist nicht 

gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für einen 

Vertragsabschluss erforderlich; es sei denn, Sie kontaktieren 

uns mit der Absicht ein Rechtsgeschäft abzuschließen, eine 

Reklamation anzubringen oder mit einer unverbindlichen 

Anfrage. Sie sind nicht zur Online-Bereitstellung Ihrer 

personenbezogenen Daten verpflichtet. Die Nichtbereitstellung 

hat aber zur Folge, dass die Kontaktaufnahme über unsere 

Webseite nicht möglich ist. In diesem Fall wählen Sie bitte die 

Telefonnummer im Kontakt-Bereich oder in unserem 

Impressum, senden uns ein Fax, wenden Sie sich postalisch 

oder persönlich im Betrieb Wehr-Brennt an uns.  

 

10. Eine automatisierte Entscheidungsfindung 

einschließlich Profiling findet nicht statt.  

 

11. Wir beabsichtigen nicht, die personenbezogenen Daten 

für einen anderen Zweck weiterzuverarbeiten als den, für den 

die personenbezogenen Daten erhoben wurden. 

 

 


