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Datenschutzerklärung  

Wir bedanken uns für Ihr Interesse an unserem Online-Auftritt. Der Schutz Ihrer persönlichen 
Daten ist uns besonders wichtig. Nachstehend möchten wir Sie ausführlich über den Umgang 
mit diesen informieren. Dabei werden selbstverständlich alle gesetzlichen Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des Telemediengesetzes (TMG) sowie weiterer 
datenschutzrechtlicher Vorschriften beachtet. 

Rechtliche Grundlagen 
Die rechtlichen Grundlagen für die diese Datenschutzerklärung bilden insbesondere die Vorschriften 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie des Telemediengesetzes (TMG). 

Relevant sind in diesem Zusammenhang insbesondere die §§ 27 – 31 BDSG, welche ausdrücklich 
zahlreiche Möglichkeiten der Datenverarbeitung zu Geschäftszwecken auch ohne vorherige 
Einwilligung des Betroffenen vorsehen. 
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 Datenerhebung und -verarbeitung 

Für die Nutzung unseres Online-Auftrittes ist es grundsätzlich nicht erforderlich, 
personenbezogene Daten anzugeben. Gespeichert werden lediglich Zugriffsdaten ohne 
Personenbezug, wie z.B. der Name Ihres Internet Service Providers, die Seite, von der aus Sie 
uns besuchen, die Namen der angeforderten Dateien und deren Abrufdatum. Diese Daten 
werden ausschließlich zur Verbesserung unseres Angebotes ausgewertet und erlauben 
keinerlei Rückschlüsse auf Ihre Person. 

Personenbezogene Daten werden dagegen nur erhoben, wenn Sie uns diese freiwillig mitteilen. 
Dies kann etwa im Rahmen einer Kontaktaufnahme, Ausfüllen von Formularen und bei der 
Ausführung von Aufträgen geschehen. 

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten 

Wenn Sie uns mit der Erbringung einer Dienstleistung oder der Zusendung von Waren/Bildern 
beauftragen, werden Ihre persönlichen Daten ohne Ihre gesonderte Einwilligung nur insoweit 
verwendet, wie es für die Erbringung der Dienstleistung oder die Durchführung des Vertrages 
notwendig ist. 
Hierzu zählt insbesondere die Weitergabe Ihrer Daten an Bilddienstleister und 
Transportunternehmen oder andere zur Erbringung der Dienstleistung oder 
Vertragsabwicklung eingesetzte Service-Dienste. 

Datenlöschung 

Mit vollständiger Vertragsabwicklung werden Ihre Daten für die weitere Verwendung gesperrt 
und lediglich zu Analysezwecken im eigenen Unternehmen herangezogen und nach Ablauf der 
steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich 
in eine weitergehende Nutzung eingewilligt haben. 

Datensicherheit 

Photodesign Perl arbeitet mit Sicherheitsvorkehrungen, um den Schutz vor Missbrauch Ihrer 
Daten zu gewährleisten. Dazu arbeitet Photodesign Perl mit ständig aktualisierten Firewalls im 
Industriestandard sowie anderen Sicherheitssystemen. Trotzdem sollte sich der Nutzer der 
Tatsache bewusst sein, dass aufgrund ständig neu auftauchender Viren und anderer Mittel 
zum Angriff auf gesicherte Datensysteme von Internet-Diensten ein hundertprozentiger Schutz 
vor Angriffen nicht gewährleistet werden kann. Für Beschädigung und Zerstörung von Daten 
durch unbekannte Viren ist Photodesign Perl nicht verantwortlich. Photodesign Perl wird jeden 
entdeckten Angriff durch Hacker u.ä. zivilrechtlich und strafrechtlich verfolgen. 
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Like-Button und andere Facebook-PlugIns 

Photodesign Perl verwendet auf seiner Webseite Facebook - PlugIns, welche mit Facebook 
einen Datenaustausch von persönlichen Daten ermöglichen, sofern Sie bei der Nutzung von 
Photodesign Perl gleichzeitig bei Facebook eingeloggt sind. Insoweit werden persönliche 
Daten an Facebook übertragen, auch wenn die Buttons nicht von Ihnen betätigt werden. 
Wünschen Sie dieses nicht, wird empfohlen, sich vor Betreten der Webseite bei Facebook 
auszuloggen.  

Bild-Uploads  

Die im Kundenauftrag angefertigten Bilder werden auf einer gesicherten Seite mit 
eingeschränkten Zugangsrechten hochgeladen. Dem Auftraggeber obliegt es selbst, wem er 
die Zugangsdaten weitergibt. Von Seiten des Fotografen erhält ausschließlich der Auftraggeber 
die Zugangsdaten. 

Generell behält sich Photodesign Perl jedoch vor, die angefertigten Bilder ohne Weitergabe an 
Dritte zu Werbezwecken auf der eigenen Homepage zu veröffentlichen. Sollte dies nicht 
erwünscht sein, muß der Auftraggeber dies bei Auftragsabwicklung mitteilen. Ausnahmen sind 
Akt- und Dessous- Aufnahmen. Eine Veröffentlichung erfolgt hier nur nach individueller 
Absprache.  

Verwendung von Cookies 

Um den Besuch unseres Internet-Angebotes attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter 
Funktionen zu ermöglichen, verwenden wir auf einigen Seiten sogenannte „Cookies“. Dabei 
handelt es sich um kleine Textdateien, welche auf Ihrem Rechner abgelegt werden. Nach dem 
Ende der Browser-Sitzung werden die meisten der von uns verwendeten Cookies wieder von 
Ihrer Festplatte gelöscht („Sitzungs-Cookies“). Die sogenannten „dauerhaften Cookies“ 
verbleiben dagegen auf Ihrem Rechner und ermöglichen es uns so, Sie bei Ihrem nächsten 
Besuch wiederzuerkennen. Es ist unseren Partnerunternehmen nicht gestattet, über unsere 
Website personenbezogene Daten mittels Cookies zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. 
Sie haben die Möglichkeit, das Abspeichern von Cookies auf Ihrem Rechner durch 
entsprechende Browsereinstellungen zu verhindern, wodurch allerdings der Funktionsumfang 
unseres Angebotes eingeschränkt werden kann. 

Verwendung von Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). 
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den 
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-
Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 
Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um 
Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um 
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu 
erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern 
dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google 
verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in 
Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende 
Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in 
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen 
können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie 
erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor 
benannten Zweck einverstanden. 
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre 
Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die 
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link 
verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren  
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(Der aktuelle Link ist: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). 

Angesichts der Diskussion um den Einsatz von Analysetools mit vollständigen IP-Adressen 
möchten wir darauf hinweisen, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung 
"_anonymizeIp()" verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um 
eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen." 

Auskunftsrecht 

Nach den Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes haben Sie ein Recht auf unentgeltliche 
Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung dieser Daten. 

Ansprechpartner für Datenschutz 

Sollten Sie Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 
haben oder Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten begehren, wenden Sie 
sich bitte ebenso wie zum Widerruf erteilter Einwilligungen an: 

Katrin Perl, Stettener Str.54, 73732 Esslingen, bitte per Post 

 

Quelle: (www.wbs-law.de)  

 


