Datenschutzerklärung
Soweit auf meinen Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder
E-Mail Adressen) erhoben werden, erfolgt dies soweit möglich stets auf freiwilliger Basis.
Die Nutzung der Angebote und Dienste ist, soweit möglich, stets ohne Angabe
personenbezogener Daten möglich. Ich weise darauf hin, dass die Datenübertragung im
Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein
lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. Der Nutzung
von im Rahmen der Impressums Pflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien
wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Der Betreiber der Seiten behält sich ausdrücklich
rechtliche Schritte im Falle der nicht verlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa
durch Spam-Mails, vor.
Quelle: eRecht24.de - Rechtsberatung von RA Sören Sieber Zusatz zum Datenschutz
1. Verantwortliche Stelle:
Verantwortlicher nach Art. 4 EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist
Thomas Horstmann
Windfeldstrasse 14
D-72072 Tübingen
Fon: +49-(0)7071-975988
Email: info[at]factoryoutletrecords.de
2. Erhebung und Verwendung Ihrer Daten
Alle personenbezogenen Daten, die ich von Ihnen erhebe, werde ich nur zu dem
angegebenen Zweck erheben, verarbeiten und nutzen. Dabei beachte ich, dass dies nur
im Rahmen der jeweils geltenden Rechtsvorschriften geschieht.
Nach der (DSGVO) haben Sie jederzeit ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre
gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung
dieser Daten.
Sie können gemäß Art. 21 DSGVO in den dort genannten Fällen Widerspruch gegen die
Verarbeitung Ihrer Daten erheben. Bitte wenden Sie sich an
„info[at]factoryoutletrecords.de“ oder senden Sie mir Ihr Verlangen per Post.
Sie haben das Recht zur Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für den
Datenschutz:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Königstrasse 10 a
70173 Stuttgart
Telefon: 0711/615541-0
Telefax: 0711/615541-15
E-Mail: poststelle[at]lfdi.bwl.de
www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

Umfang und Art der Erhebung und Verwendung Ihrer Daten unterscheidet sich danach, ob
Sie meinen Internetauftritt nur zum Abruf von Informationen besuchen oder von mir
angebotene Leistungen in Anspruch nehmen.
a) Internetnutzung
Für die nur informatorische Nutzung unseres Internetauftritts ist es grundsätzlich nicht
erforderlich, dass Sie personenbezogene Daten angeben.
Sofern Ihr Internetbrowser Daten automatisch übermittelt, werden diese weder von mir
erhoben, noch werden diese von uns gespeichert oder verwendet.
b) Nutzung von Angeboten bzw. Datenverwendung zur Aufgabenerfüllung
Soweit Sie von mir angebotene Leistungen in Anspruch nehmen wollen, ist es
möglicherweise nötig, dass Sie dazu Daten angeben. Es handelt sich um diejenigen
Daten, die zur jeweiligen Abwicklung erforderlich sind.
Die Erhebung oder Verwendung Ihrer Daten erfolgt zu dem Zweck, die von Ihnen
gewünschte notwendige Leistung zu erbringen. Die Daten werden vertraulich behandelt
und nicht an Dritte weitergegeben.
Ich weise darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation
per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem
Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Ich weise darauf hin, dass bei der Nutzung des Kontaktformulars die Daten
unverschlüsselt übertragen werden. Sie könnten deshalb auf dem Weg zu uns von Dritten
eingesehen werden.
3. Löschfristen
Ich speichere personenbezogene Daten jeweils nur so lange, bis der Zweck der
Datenspeicherung entfällt, so lange keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen oder
Verjährungsfristen von möglicherweise der Rechtsverfolgung dienlichen Daten der
Löschung entgegenstehen (in diesem Fall wird die Verarbeitung der Daten nach Art. 18
DSGVO eingeschränkt).

