- Info zur Datenverarbeitung Informationen zur Datenverarbeitung beim Aufruf der Internetpräsenz:
“http://www.1autoweniger.de”

1. Name des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen:
Alexander Franz - Betreiber dieser Internetpräsenz
Dornierstraße 14
94315 Straubing
2. Erhebung, Speicherung sowie Art und Zweck der Verwendung von
Webseiten-Nutzungsinformationen :
Zum Besuch der Website:
Beim Aufruf der Website „http://www.1autoweniger.de“ sowohl als auch
sämtlich dazu angegliederten Unterseiten, welche mit selbiger URL beginnend
über die Adressleiste des Browsers zugänglich sind, werden durch den auf ihrem
Endgerät zum Einsatz kommenden Browser automatisch Informationen an den
Server meiner Website gesendet. Diese Informationen werden temporär in einer
sogenannten Logfile-Protokolldatei gespeichert.
Folgende Informationen werden dabei ohne ihr Zutun erfasst und bis zur
automatisierten Löschung zu administrativen Zwecken gespeichert:
•
•
•
•
•

(dynamische) IP-Adresse des anfragenden Rechners / Endgerätes
Datum und Uhrzeit des Zugriffs
Name und URL der abgerufenen Datei
Website, von der aus dem der Zugriff erfolgt (Referrer – URL),
Verwendeter Browser und gegebenenfalls das Betriebssystem Ihres
Rechners

Keine sichere Verbindung bei der Anfrage vom Internetbrowser:
Die Internetpräsenz „1autoweniger.de“ verfügt über kein kostenpflichtiges
implementiertes SSL-Sicherheits-Zertifikat. Deswegen wird die Verbindung zu
dieser Website und allen damit zusammenhängenden Unterseiten von
Internetbrowsern grundsätzlich als „nicht sicher“ eingestuft.

Die Abfrage personalisierter und vertrauenswürdiger Nutzer-Informationen ist
auf den Seiten von „1autoweniger.de“ nicht notwendig. Ein Sicherheitsrisiko im
Datenschutz stellt ein Besuch dieser Website deswegen nicht dar.
Nutzeraktivitäten-Nachverfolgung:
Sogenannte Tracking-Tools, also Skripte, die seitenübergreifend und unabhängig
einer sicheren Internetverbindung der Nutzeraktivitäten-Nachverfolgung dienen,
werden intern, das heißt, vonseiten des administrativen Betriebes von
„1autoweniger.de“, nicht eingesetzt.
Auf der Rubrikseite „autofrei“ ist dennoch ein Video-Medienplugin zur GooglePlattform „Youtube“ gesetzt, wodurch ausschließlich ausgehend von dieser
externen Google-Plattform Skripte, sogenannte Cookies zur AktivitätenNachverfolgung eingebunden sind. Diese werden in einem temporären Ordner
im Internetbrowser des anfragenden Endgerätes, Rechners abgelegt und können
dort auch wieder manuell gelöscht werden.
Der Serverplatz, auf dem diese Internetpräsenz gespeichert ist, befindet sich auf
europäischen Boden und unterliegt somit auch den sich daraus ergebenden
Richtlinien zur EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
Eine Auswertung von Logfile-Protokolldateien durch Unternehmen aus nicht-EUStaaten wie Google-Analytics findet nicht statt.
Logfile-Protokolldateien werden von mir zu folgenden Zwecken verarbeitet:
Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website
Gewährleistung einer komfortablen Nutzung der Website, Auswertung der
Systemsicherheit und -Stabilität sowie zu weiteren administrativen Zwecken.
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Absatz 1S.1lit.fDSGVO.
Mein berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur
Datenerhebung. In keinem Fall können von mir aus den Logfile-Protokolldateien
erhobenen Informationen personalisierte Rückschlüsse zu Personen gezogen
werden, die sich auf den jeweiligen Seiten von „1autoweniger.de“ aufgehalten
haben.

Gästebuchformular und E-Mail:
Für Kommentare jeglicher Art bietet ein Gästebuch-Formular unter der Rubrik
„Meinungen“ die Möglichkeit, mit mir und zugleich anderen WebseitenBesucherinnen und Besuchern in Kontakt zu treten.
Dabei ist die Angabe einer E-Mail-Adresse nicht erforderlich.
Alternativ können Sie auch über eine angeführte E-Mailadresse mit mir Kontakt
aufnehmen. In diesem Zusammenhang weise ich ausdrücklich darauf hin, dass
die Datenübertragung im Internet per E-Mail grundsätzlich sicherheitsrelevante
Schwachstellen aufweisen, und nicht lückenlos vor dem Zugriff durch Dritte
geschützt werden kann.
Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit mir erfolgt nach
Art. 6 Abs. 1S.1lit.aDSGVO auf Grundlage ihrer freiwillig erteilten Einwilligung.
Die für die Benutzung der E-Mailadresse von mir erhobenen personenbezogenen
Daten werden nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage wieder gelöscht.

3. Weitergabe von Daten:
Eine Übermittlung ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im
Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt. Ich gebe Ihre persönlichen
Daten nur an Dritte weiter, wenn: Sie ihre nach Art. 6 Abs. 1S.1lit.aDSGVO
ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben.

4. Betroffenenrechte:
Sie haben das Recht:
Gemäß Art.15 DSGVO Auskunft über ihre von mir verarbeiteten
personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über
die Verarbeitungszwecke personenbezogener Daten, die geplante
Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung,
Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch verlangen;
Gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder
Vervollständigung Ihrer bei mir gespeicherten personenbezogenen Daten zu
verlangen.

