
Datenschutzerklärung 
 
Geltungsbereich 
Diese Datenschutzerklärung klärt Nutzer über die Art, den Umfang und Zwecke der Erhebung und 
Verwendung personenbezogener Daten durch den verantwortlichen Anbieter/die verantwortliche 
Stelle (data controller) 
 
Elke Angela Gut 
Änderungsschneiderei 
Falterstr. 73, 74223 Flein 
 
Tel. 07131 571113, e-Mail.  mail@elkegut.de  
 
auf dieser Website (im folgenden “Angebot”) auf. 
 
Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden sich  in der ab 25.05.2018 gültigen EU-
DSGVO 
  
Umgang mit personenbezogenen Daten 
Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine Person bestimmbar ist, also 
Angaben, die zurück zu einer Person verfolgt werden können. Dazu gehören der Name, die 
Emailadresse oder die Telefon-nummer. Aber auch Daten über Vorlieben, Hobbies, Mitgliedschaften 
oder welche Webseiten von jemandem angesehen wurden zählen zu personenbezogenen Daten. 
Personenbezogene Daten werden von dem Anbieter nur dann erhoben, genutzt und weiter gegeben, 
wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder die Nutzer in die Daten-erhebung einwilligen. 
  
Kontaktaufnahme 
Bei der Kontaktaufnahme mit dem Anbieter (zum Beispiel per Kontaktformular oder E-Mail) werden die 
Angaben des Nutzers zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen 
entstehen, gespeichert. 
  
Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter 
Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte Dritter, wie zum Beispiel Videos 
von YouTube, Kartenmaterial von Google-Maps, RSS-Feeds oder Grafiken von anderen Webseiten 
eingebunden werden. Dies setzt immer voraus, dass die Anbieter dieser Inhalte (nachfolgend 
bezeichnet als "Dritt-Anbieter") die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen. Denn ohne die IP-Adresse, 
könnten sie die Inhalte nicht an den Browser des jeweiligen Nutzers senden. Die IP-Adresse ist damit 
für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu verwenden, 
deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Jedoch 
habe ich keinen Einfluss darauf, falls die Dritt-Anbieter die IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke 
speichern. Soweit dies mir bekannt ist, kläre ich die Nutzer darüber auf. 
  
Widerruf, Änderungen, Berichtigungen und Aktualisierungen 
Der Nutzer hat das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die personenbezogenen 
Daten, die über ihn gespeichert wurden. Zusätzlich hat der Nutzer das Recht auf Berichtigung 
unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung seiner personenbezogenen Daten, soweit dem keine 
gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht 
 
Datenschutzerklärung 
Ich  behandle  Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 
Datenschutz-vorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. Die Nutzung meiner  Webseite ist in der 
Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf meinen Seiten personen-
bezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail- Adressen) erhoben werden, erfolgt 
dies, soweit möglich, stets auf  freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche 



Zustimmung nicht an Dritte eitergegeben. Wenn Sie mir, z.B. per Kontaktformular, Anfragen 
zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort 
angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen 
bei mir  gespeichert.  
 
Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie ich diesen Schutz gewährleisten 
und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden.  
 
Datenverarbeitung auf dieser Internetseite 
Meine Website liegt auf Servern, die von der Firma Host Europe GmbH, Hansestrasse 111 51149 Köln   
unterhalten werden. Die Verarbeitung der von Ihnen gesendeten Daten findet durch diese Firma statt. 
Soweit ich mich  weiterer Dritter zur Erbringung der angebotenen Dienste bedient, bin ich  dazu 
berechtigt, Ihre Daten insoweit an diese weiterzugeben, soweit es zur technischen Administration und 
Maintentance meiner Online-Dienstleistung notwendig ist. 
 
Der Webserver erhebt und speichert automatisch in ihren Server Log Files Informationen, die Ihr 
Browser an uns übermittelt. Dies sind Browsertyp/ -version verwendetes  Betriebssystem Referrer 
URL (die zuvor besuchte Seite) Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse) Uhrzeit der 
Serveranfrage. Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung 
dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen, die Daten werden zudem nach einer 
statistischen Auswertung gelöscht.  
 
Google Analytics 
Diese Internet-Präsenz 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 das Cookie 
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Internet-Präsenz werden in der Regel an einen 
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-
Anonymisierung auf dieser Internet-Präsenz wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertrags-staaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an 
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser 
Internet-Präsenz wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Internet-Präsenz 
auszuwerten, um Reports über die Internet-Präsenz-Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere 
mit der Internet-Präsenz-Nutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber 
dem Internet-Präsenz-Betreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem 
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie 
können die Speicherung 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 Internet-Präsenz vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus 
die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Internet-Präsenz bezogenen 
Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google 
verhindern, indem Sie das unter der folgenden Adresse  http://tools.google.com/dlpage 
/gaoptout?hl=de  verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren. Sie können die Erfassung 
durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser 
Internet-Präsenz verhindert: Google Analytics deaktivieren 
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter 
http://www.google.com /analytics/terms/de.html bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/. Wir 
weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Internet-Präsenz Google Analytics um den Code „anonymizeIp“ 
erweitert wurde, um eine anonymi-sierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu 
gewährleisten 



 
Cookies 
Die Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen dazu, mein  
Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die 
auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die meisten der  verwendeten 
Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch 
gelöscht. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren.  
 
Welche personenbezogenen Informationen werden von mir erfasst? 
Sie geben mir  Informationen, wenn Sie mir einen Auftrag erteilen oder Fragen zu meinen Leistungen 
haben.  
Dies  können Ihr Name, Ihre Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse sein. Oder weiterführende 
Angaben zur Nutzung meiner Leistung. 
   
Datensicherheit 
Ich treffe alle erforderlichen Vorkehrungen zum Schutz Ihrer Daten und um Missbrauch von außen zu 
ver-hindern. Dabei werden Maßnahmen wie Verschlüsselung, Firewalls, Hacker-Abwehr-Programme 
und manuelle Sicherheitsvorkehrungen angewendet. Bitte beachten Sie, dass auf meinen  Seiten die 
Technologie JavaScript zum Einsatz kommt.  
  
Links 
Die  Webseite enthält Links zu anderen Webseiten. Beachten Sie bitte, dass ich  nicht für die 
Datenschutz-praktiken dieser Webseiten haften. Ich  raten Ihnen, die Datenschutzerklärungen einer 
jeden Webseite, die persönliche Informationen sammelt, aufmerksam zu lesen. Diese 
Datenschutzerklärung gilt ausschließlich für Daten, die auf meiner  Webseite erfasst werden. 
  
Bekanntmachung von Änderungen 
Sollte sich meine  Vorgehensweise zum Datenschutz ändern, so werden diese Änderungen auf 
meiner Homepage angezeigt, so dass meine  Besucher stets darüber informiert sind, welche 
Informationen ich ggf. erfasse, wie ich  sie nutzen, und ob  sie an Dritte weitergeleitet werden. 
  
Auskunftsrecht 
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten 
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung 
sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren 
Fragen zum Thema personenbezogener Daten können Sie sich jederzeit an mich  wenden.  
 
Speicherdauer und Löschung 
Sofern nicht spezifisch angegeben speichere ichr die personenbezogenen Daten nur solange, wie 
diese zur Erfüllung der verfolgten Zwecke notwendig sind. 
In einigen Fällen sieht der Gesetzgeber die Aufbewahrung der Daten vor, etwa im Steuer- oder 
Handelsrecht. 
In diesen Fällen werden die Daten von mir lediglich für diesen gesetzlichen Zweck weiter gespeichert, 
aber nicht anderweitig verarbeitet und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht gelöscht. 
  
Weitere Informationen 
Ihr Vertrauen ist mir wichtig. Daher möchten ich Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich der 
Verarbei-tung Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese 
Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte Informationen 
wünschen, wenden Sie sich bitte jederzeit an per E-Mail an mich:  mail@elkegut.de  
 
Ich weise Sie  darauf hin, dass ein lückenloser Schutz der Daten im Internet vor dem Zugriff Dritter 
nicht möglich ist.  


