IMPRESSUM UND DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Angaben gemäß DSGVO, BDSG und TMG:
Günter Weiler
Freischaffender Künstler und Autor
Buchenweg 14, 76337 Waldbronn
Telefon: +49724366846
g.weiler@galeria14.de; www.galeria14.de

Die Sicherheit Ihrer Daten ist mir sehr wichtig!
Ihre Daten behandle ich selbstverständlich absolut sorgfältig und streng vertraulich. Die Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung Ihrer Daten erfolgt ausschließlich im Rahmen der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.
Die Nutzung meiner Webseite ist absolut ohne Angabe von personenbezogenen Daten möglich. Es werden
beim Besuch der Seite weder personenbezogene Daten (z.B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer,
etc.) gespeichert, noch Cookies verwendet/gespeichert oder gar Online-Dienste bzw. Analyse-Tools eingebunden.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 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.
Erhebung von Zugriffsdaten und Logfiles
Ich, bzw. mein Hostinganbieter, erhebt auf Grundlage berechtigter Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f.
DSGVO Daten über jeden Zugriff auf den Server, auf dem sich dieser Dienst befindet (sogenannte Serverlogfiles). Zu den Zugriffsdaten gehören Name der abgerufenen Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs,
übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem
des Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse und der anfragende Provider. Logfile-Informationen werden aus Sicherheitsgründen (z.B. zur Aufklärung von Missbrauchs- oder Betrugshandlungen) für die
Dauer von maximal 7 Tagen gespeichert und danach gelöscht. Daten, deren weitere Aufbewahrung zu Beweiszwecken erforderlich ist, sind bis zur endgültigen Klärung des jeweiligen Vorfalls von der Löschung ausgenommen.
Sofern Sie mit mir, im Zusammenhang mit meiner künstlerischen Tätigkeit, mit mir als Autor oder Sie als Interessent und Nutzer von Dienstleistungen meines „Künstlersupports“ mit mir in Kontakt treten, weise ich Sie darauf
hin, dass alle von Ihnen gemachten oder übermittelten Angaben für die Bearbeitung und zur Erledigung Ihrer
Kontaktaufnahme gespeichert werden.
Die Speicherung und Verarbeitung aller mir freiwillig überlassenen Daten erfolgt, weil Sie mir mit der Überlassung
Ihre Einwilligung zur Speicherung und Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen
oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben haben. Dasselbe gilt, wenn die Speicherung und Verarbeitung für die
Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei Sie als betroffene Person sind oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist, die auf Ihre Anfrage erfolgen.
Ich erhebe und speichere Ihre Daten nur zum Zwecke




der Informationen über meine künstlerischen Aktivitäten, über künstlerische Projekte und meine
Autorentätigkeit,
der Befriedigung Ihres Interesses an den Produkten meines „Künstlersupports“ und
der Erledigung eines von Ihnen erteilten Auftrages im Rahmen der Dienstleistungen meines „Künstlersupports“.

Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht, es sei denn, Sie haben nach vorheriger Anfrage einer Weitergabe von
Daten und Inhalten ausdrücklich zugestimmt. Bei der Übermittlung Ihrer Daten für og. Zwecke unterstelle ich
Ihre Zustimmungen zur Speicherung und Verarbeitung der Inhalte. Für „Altdaten“ vor dem 25.05.18 gilt, dass Sie
jederzeit Auskunft über eine Speicherung verlangen, der Speicherung widersprechen und auch eine Löschung
verlangen können.

Betroffene haben das Recht:













gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies
hat zur Folge, dass ich die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht
mehr fortführen darf.
gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über ihre von mir verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen.
Insbesondere können sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen
Daten, die Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts verlangen.
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 auch nur potentiellen 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 wir die Daten nicht mehr benötigen, 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 personenbezogenen 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. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel steht dafür die Aufsichtsbehörde ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder mein Wohnsitz zur Verfügung. In
letztgenanntem Fall ist dies der/die: Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Baden-Württemberg, Königstrasse 10 a, 70173 Stuttgart

Explizites Widerspruchsrecht
Sofern personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f
DSGVO verarbeitet werden, hat die betroffene Person das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung seiner/ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus
ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall
hat die betroffene Person ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von
mir umgesetzt wird. Möchte die betroffene Person von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch
machen, genügt eine E-Mail.
Wenden Sie sich aufgrund der geltenden einschlägigen Bestimmungen bei Fragen zur Erhebung der Daten, der
Verarbeitung oder Nutzung oder bzgl. des Rechts auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung kostenfrei an mich.
Es können auch Änderungen oder Widerrufe von Einwilligungen durch kurze Mitteilung an mich mit Wirkung für
die Zukunft beantragt oder vorgenommen werden. Sie besitzen jederzeit das Recht, über alle Ihre bei mir gespeicherten und personenbezogenen Daten Auskunft bzw. Einblick zu erhalten. Dieses Recht bezieht sich auch auf
Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Bitte wenden Sie sich hierfür schriftlich
über die obigen Kontaktdaten an mich.
Sonstiges:
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online- Streitbeilegung (OS) bereit: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Ich bin nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschichtungsstelle teilzunehmen.
Sofern ich Links zu externen Seiten gesetzt habe gilt, dass ich keinen Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte
dieser Seiten habe. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich daher keine Haftung für die Inhalte.
Hierfür sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Ich distanziere mich hiermit ausdrücklich von allen
Inhalten aller von dieser Webseite gelinkten Seiten.
Abmahnversuche
Sollten durch die Aufmachung oder den Inhalt meiner Internetseite Rechte Dritter oder gesetzliche Bestimmungen verletzt worden sein, so bitte ich ausdrücklich um eine entsprechende Nachricht ohne Honorar oder sons-

tige Forderungen. Ich werde selbstverständlich die unverzügliche Entfernung zu Recht beanstandeter Teile vornehmen, ohne dass die Einschaltung eines Rechtanwaltes erforderlich ist. Sollten dennoch durch Ihr Handeln
Kosten ausgelöst werden, ohne dass vorher mit mir Kontakt aufgenommen wurde, werde ich diese im vollen
Umfang zurückweisen und ggf. Gegenklage erheben.
Ich bin nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
Urheberrechte
Die durch mich erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht (KuG).
Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen meiner vorherigen schriftlichen Zustimmung. Kopien dieser Seiten sind auch für den privaten Gebrauch nicht gestattet.
Meine im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten dürfen nicht zur Übersendung von
nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationen genutzt werden. Ich behalte mir ausdrücklich
rechtliche Schritte in allen Fällen der Zuwiderhandlung vor. Schadensersatzforderungen werden nicht ausgeschlossen.
Die Datenschutzerklärung wird regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Es gilt die jeweils letzte, geänderte bzw.
gesetzlich angepasste Fassung dieser Datenschutzerklärung. Diese kann stets auf Anfrage übersandt werden.
Aktuelle Fassung, Stand 25.05.18

