Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer Privatsphäre hat für uns einen hohen Stellenwert. Die folgenden
Datenschutzbestimmungen sind dafür gedacht, Sie über unsere Handhabung der
Erhebung, Verwendung und Weitergabe von persönlichen Daten zu informieren.
Diese Datenschutzbestimmungen gelten für die Domains:
www.chartertours.de
www.u-paulick.de
Verantwortliche Stelle
Fa. Ulrich Paulick
Cahrtertours Yachtcharter
Büroservice
Ulrich Paulick
Hauptstraße 52a
54332 Wasserliesch

Nutzungsdaten
Wir speichern grundsätzlich KEINE Nutzungsdaten, die durch den Besuch auf
unseren Webseiten entstehen.
Wir informieren Sie aber darüber, dass unser „Hosting-Partner“, die „1und1 InternetAG Daten speichern kann. Dessen Datenschutzbestimmungen können Sie unter
https://hosting.1und1.de/terms-gtc/terms-privacy/ einsehen.
Registrierung auf unseren Webseiten
Wir verwenden auf unsere Seiten keine Registrierung, da wir der Meinung sind, dass
Sie selbst entscheiden, welche Daten Sie uns wann geben. (Siehe „Emails“)
Cookies
Weir verwenden auf unseren Internetseiten KEINE Cookies. Keinen Einfluss haben
wir, wenn Suchmaschinen oder Browser Cookies auf Ihrem Rechner setzen wollen.
Allerdings können Sie das Setzen von Cookies grundsätzlich in den Einstellungen
des Browsers abschalten. Auf die Funktion unserer Seiten hat dies keinen Einfluss.

Kontakt per Email
Wir stellen kein Kontaktformular zur Verfügung. Somit sind auch keine zwingenden
Daten erforderlich, die Sie übertragen müssen. Sie entscheiden, welche Daten Sie
innerhalb von Emails an uns weiter geben. Die Speicherung Ihrer Emailadresse
erfolgt nur zum Zwecke der Behandlung (Antworten) Ihrer Email. Emails werden per
SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung geschützt.

Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden
Innerhalb einer direkten Geschäftsbeziehung – außerhalb dieser Webseiten,
speichern wir nur die Daten von Ihnen, die Sie uns zur Verfügung stellen und die zur
Erfüllung unserer Angebote erforderlich sind. Die Speicherung erfolgt nach den
gesetzlichen Vorschriften der Vorschriften aus dem DSGVO. Das Kriterium für die
Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige gesetzlich
vorgeschriebene Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die
entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur
Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind.
Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
Sonstige Daten
Wir speichern/verwenden KEINE Daten, wie:
•
•
•

Geräte-ID/IP-Adresse
Das verwendete Betriebssystem (z.B. Windows Version X)
Profiling

Ihre Rechte als Nutzer
a) Recht auf Bestätigung
Jede betroffene Person hat das Recht, Auskunft zu verlangen, ob über sie
personenbezogene Daten verarbeitet werden.
b) Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO)
Jede betroffene Person hat das Recht, unentgeltliche Auskunft über die zu seiner
Person gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu
erhalten.
c) Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die
Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen.
d) Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden) (Art. 17 DSGVO)
Jede betroffene Person hat das Recht, zu verlangen, dass die sie betreffenden
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der
gesetzlich genannten Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht erforderlich
ist.
e) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)
Jede betroffene Person hat das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu
verlangen, sofern einer der gesetzlich genannten Gründe zutrifft.
f) Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)
Jede betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen
Daten, welche durch sie einem Verantwortlichen bereitgestellt wurden, in einem

strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten
einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung zu übermitteln, sofern die
Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder
Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1
Buchstabe b DS-GVO beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren
erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich
ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt,
welche dem Verantwortlichen übertragen wurde.
Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf
Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirken, dass
die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen an einen anderen
Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist und sofern
hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden.
g) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung (Art. 13 DSGVO)
Jede betroffene Person hat das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung
personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen, wenn die Verarbeitung auf Art.6
Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a beruht, ohne dass die Rechtmäßigkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird.
h) Recht auf Widerspruch (Art. 21 DSGVO)
Jede betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen
Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender
personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen.
i) Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling (Art. 22
DSGVO)
Jede betroffene Person hat das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer
automatisierten Verarbeitung - einschließlich Profiling - beruhenden Entscheidung
unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in
ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die Entscheidung
•
•

•

(1) nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der
betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich ist, oder
(2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten,
denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften
angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der
berechtigten Interessen der betroffenen Person enthalten oder
(3) mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt.

In den in (1) und (3) genannten Fällen werden angemessene Maßnahmen getroffen,
um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der betroffenen
Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer
Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und
auf Anfechtung der Entscheidung gehört.

Fremde Inhalte

Auf Seiten unseres Webangebotes können auch Inhalte Dritter (z.B. YouTube Videos
oder Videos anderer Anbieter, Google-Maps, RSS-Feeds o.Ä.) eingebunden sein.
Die Anbieter dieser Inhalte speichen i.d.R. Cookies auf dem Rechner der Nutzer.
Dies können Sie durch entsprechende Einstellungen Ihres Browsers verhindern, was
jedoch zur Folge haben kann, dass diese Inhalte nicht korrekt angezeigt werden.
Darüber hinaus speichern viele (Dritt-)Anbieter die IP-Adresse der Nutzer, um die
entsprechenden Inhalte an den Browser des Nutzers senden zu können. Auf die
Verwendung der IP-Adresse beim (Dritt-)Anbieter haben wir leider keinen Einfluss.

