Datenschutzbestimmungen
Verantwortliche Stelle:
Buchhandlung Bücherhütte Beatrice Schmitt
Marktplatz 18, 66687 Wadern
Telefon +49-6871-921150, Fax +49-6871-921151
eMail: info@buecherhuette-wadern.de
Die Bücherhütte Beatrice Schmitt nimmt den Schutz der persönlichen Daten von
Nutzern der Internetseiten von www.buecherhuette-wadern.de ernst. Die
Bücherhütte erfasst beim Besuch dieser Internetseiten dabei keine
personenbezogenen Daten, es sei denn, Nutzer möchten der Bücherhütte diese
selbst mitteilen.
Wir verpflichten uns unabhängig von gesetzlichen Regelungen, die personenbezogenen Daten der Nutzer von www.buecherhuette-wadern.de
•
•
•
•
•

nur für festgelegte und rechtmäßige Zwecke zu erheben
nur zu übermitteln, wenn dies mit der Zweckbestimmung vereinbar ist,
nicht länger als erforderlich personenbezogen aufzubewahren,
nicht an Dritte weiterzugeben,
nichtzutreffende und unvollständige Daten zu berichtigen oder zu löschen.

Schutz der Daten:
Zum Schutz der Daten hat die Bücherhütte technische und organisatorische
Maßnahmen getroffen und stellt sicher, dass die Erhebung und Nutzung dieser Daten
nur entsprechend der erteilten Einwilligung und nach den geltenden
Datenschutzbestimmungen erfolgt.
Der Bücherhütte weist allerdings darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet
trotz aller getroffenen technischen und organisatorischen Sicherungsmaßnahmen
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff
durch Dritte ist nicht möglich. Haftungsansprüche gegen den Betreiber dieser Seite
für Schäden materieller oder immaterieller Schäden sind daher ausgeschlossen,
sofern kein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden des Betreibers oder
seiner Mitarbeiter vorliegt.
Kontaktadresse:
Bei Anfragen über die Kontaktadresse info@buecherhuette-wadern.de oder das
Kontaktformular werden zum Zwecke der Kontaktaufnahme sowie zur Erbringung der
begehrten Serviceleistungen folgende personenbezogenen Daten erhoben und zur
Beantwortung Ihrer Anfrage genutzt:
• E-Mail-Adresse des Anfragenden
• optional Name des Anfragenden
• optional freiwillige Informationen des Anfragenden
Die vorstehenden Daten werden ausschließlich zu den vorgenannten Zwecken
genutzt. Eine Weitergabe der Daten findet - ohne ausdrückliche Zustimmung des
Anfragenden - nicht statt. Eine Löschung der personenbezogenen Daten erfolgt,
sobald diese für die Erfüllung des Zweckes der Erhebung und Speicherung nicht
mehr erforderlich sind.

Ihre Betroffenenrechte - Auskunft, Löschung, Sperrung von Daten:
Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie betreffende
personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so haben Sie ein
Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15
DSGVO im einzelnen aufgeführten Informationen. Sie haben das Recht, unverzüglich
die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten und ggf. die
Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen (Art. 16
DSGVO). Sie haben das Recht zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene
Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der in Art. 17 DSGVO im einzelnen
aufgeführten Gründe zutrifft, z.B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht
mehr benötigt werden (Recht auf Löschung). Sie haben das Recht, die
Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der in Art. 18 DSGVO
aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist, z.B. wenn die betroffene Person
Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt hat, für die Dauer der Prüfung durch
den Verantwortlichen. Sie haben das Recht, eine Datenübertragung zu verlangen,
wenn die Voraussetzungen des Art. 20 DSGVO erfüllt sind. Sie haben zudem das
Recht auf Widerspruch nach Art. 21 DSGVO. Sie haben unbeschadet eines
anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf
Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass die
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO
verstößt (Art. 77 DSGVO). Sie können dieses Recht bei einer Aufsichtsbehörde in
dem Mitgliedsstaat Ihres Aufenthaltsortes, Ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes des
mutmaßlichen Verstoßes geltend machen. Eine Übersicht über die in Deutschland
bestehenden Aufsichtsbehörden finden Sie hier:
https://www.ldi.nrw.de/mainmenu_Service/submenu_Links/Inhalt2/Aufsichtsbehoerd
en/Aufsichtsbehoerden.php
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema „personenbezogene Daten“ können Sie
sich jederzeit über die im Impressum angegebene Adresse des Verantwortlichen an
uns wenden.

