Datenschutzerklärung:
Diese Datenschutzerklärung erläutert, welche personenbezogene Daten ich
während Ihres Besuches auf meiner Website erfasse und wie diese Daten durch
mich verarbeitet und genutzt werden.
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt durch
Martina Heise
Dammweg 7
83334 Inzell
Telefon: 08665 - 9287769
Email: info@martinaheise.de.
Beim Aufrufen meiner Website (http://www.martinaheise.de/) werden durch den
auf Ihrem Endgerät eingesetzten Browser automatisch Informationen
an den Server meiner Website gesendet und dort temporär in einem sog. Logfile
bis zur automatisierten Löschung gespeichert.
Es handelt sich um folgende Daten:
-Ihre IP-Adresse,
-Datum und Uhrzeit des Zugriffs,
-Name und URL der abgerufenen Datei,
-jeweils übertragene Datenmenge
-Zugriffsstatus/http-Statuscode
-Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL),
-verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem
Ihres Rechners, sowie
-der Name Ihres Access-Providers.

Die genannten Daten werden durch mich zu folgenden Zwecken verarbeitet:
-Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website,
-Gewährleistung einer komfortablen Nutzung meiner Website,
-Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität, sowie
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-zu weiteren administrativen Zwecken.
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. F DSGVO.
Mein berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur
Datenerhebung.
In keinem Fall verwenden ich die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse
auf Ihre Person zu ziehen.

3. Sie haben das Recht:
-gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von mir verarbeiteten
personenbezogenen
Daten verlangen zu können;
-gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder
Vervollständigung Ihrer bei mir gespeicherten personenbezogenen Daten zu
verlangen;
-gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei mir 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 ich
die Daten nicht mehr benötige, 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 personenbezognen Daten, die Sie mir bereitgestellt
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format
zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu
verlangen;
-gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber
mir zu widerrufen.
Dies hat zur Folge, dass ich die Verarbeitung, soweit sie auf dieser Einwilligung
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beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen darf;
-gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der
Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen
Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder meines Sitzes wenden;
-gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten einzulegen, sofern Ihre personenbezogenen Daten auf
Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. F DSGVO
verarbeitet werden und sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet
oder Gründe für den Widerspruch vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen
Situation ergeben.
Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen,
genügt eine E-Mail an info@martinaheise.de.
4. Ich bediene mich im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer
Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche
Manipulationen,
teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten
Zugriff Dritter zu schützen. Meine Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend
der
technologiscvhen Entwicklung fortlaufend verbessert.
5. Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültg und hat den Stand Mai 2018.
Durch die Weiterentwicklung meiner Website und Angebote darüber oder
aufgrund geänderter gesetzlicher bzw. behördlicher Vorgaben kann es notwendig
werden,
diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung
kann jederzeit auf dieser Seite von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden.
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