
Datenschutzerklärung  

zur Website www.raumgestaltung-achterberg.de 

Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Ihnen erläutern, wie wir personenbezogene Daten auf unserer 
Website verarbeiten. Wir haben vele technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen 
möglichst lückenlosen Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten 
sicherzustellen. Dennoch können Internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken 
aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. 

Die Datenschutzerklärung beruht auf den Begrifflichkeiten, die durch den Europäischen Richtlinien- und 
Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verwendet wurden. Durch die 
Nutzung unseres Kontaktformulars werden persönliche Daten über Sie gespeichert: 

- Vorname 

- Nachname 

- E-Mail-Adresse 

- Telefonnummer 

- Ihr Anliegen 

Diese Daten werden von Ihnen selber beim Ausfüllen unseres Kontaktformulars eingegeben. Daher kennen Sie 
diese Daten bereits. Zusätzlich werden technische Protokolle über Ihre Nutzung automatisch auf dem Server 
erstellt. Diese werden genutzt, um technische Probleme zu lösen. 

Zwecke für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, 

sowie die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung 

Die erhobenen Daten werden zum Zweck der Kontaktaufnahme mit Ihnen eingesetzt und danach gelöscht. 

Die Daten werden nicht an Dritte außerhalb des Unternehmens weitergeleitet, es sei denn, dass wir gesetzlich 
dazu verpflichtet sind. Eine Weitergabe an Dritte außerhalb der Europäischen Union erfolgt nicht. 

Datensicherheit 

Der Server befindet sich in Deutschland und ist durch eine Vielzahl von Maßnahmen vor unbefugtem Zutritt 
und Zugriff geschützt. Alle Daten, die Sie übermitteln, werden verschlüsselt (SSL) übertragen. 

Dauer der Speicherung oder Kriterien für die Dauer der Speicherung 

Die von Ihnen eingegebenen Daten im Kontaktformular werden bis zur Löschung des Nutzerprofils gespeichert.  

Information über Profiling 

Es erfolgt kein Profiling im Sinne der Datenschutzgrundverordnung.  

Rechte 

Folgende Rechte stehen Ihnen gesetzlich zu: 

- Auskunft durch den Verantwortlichen über gespeicherte Daten 

http://www.raumgestaltung-achterberg.de/


- Recht auf Berichtigung von falschen Daten 

- Recht auf Löschung von Daten, die nicht mehr benötigt werden. 

- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

- Recht auf Widerspruch zur künftigen Verarbeitung der Daten. 

- Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 

- Recht auf Übertragbarkeit der Daten, sofern sie nicht aus anderen Gründen geschützt sind. 

Cookies 

Diese Website verwendet keine Cookies. 

Disclaimer 

Wir können keine Haftung für den Inhalt von extern verlinkten Websites übernehmen. Wir haben selbst keinen 
Einfluss auf externe Inhalte und distanzieren uns davon ausdrücklich. Sollten Sie Beanstandungen haben, 
freuen wir uns über einen kleinen Hinweis direkt an uns über unten stehende Kontaktmöglichkeiten, dann 
werden wir uns schnellstmöglich um eine Lösung kümmern. 

Verantwortung über die Datenverarbeitung 

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit unter Beachtung der geltenden 
Datenschutzvorschriften zu ändern. Derzeitiger Stand ist Januar 2020. 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem 
Charakter ist: 

  

Berthold Achterberg 

Tatemannsstr. 22 

47608 Geldern - Pont 

 

  

Telefon: +49 (0) 28 31 / 8 91 25 

Telefax: +49 (0) 28 31 / 97 499 25 

Mobil: +49 (0) 173 / 27 41 971 

  

Email: b.achterberg@t-online.de 


