
--- Datenschutzerklärung ---

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO), ist:

Die Geschäftsführung

Vertreten durch:

Uwe Herzig

Wilhelmshavener Heerstraße 244

26125 Oldenburg

Verantwortliche Stelle für Ihre Datenschutz-Belange auf dieser Webseite

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder wenden Sie sich direkt an die für den 

Datenschutz verantwortliche Person in unserer Organisation:

Uwe Herzig

Wilhelmshavener Heerstraße 244

26125 Oldenburg

Ihre Betroffenenrechte

 - Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung,

 - Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten,

 - Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten,

 - Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher Pflichten noch nicht löschen dürfen,

 - Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns und

 - Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder einen Vertrag mit uns abgeschlossen 

haben.

Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie zuständige Aufsichtsbehörde wenden. Ihre zuständige 

Aufsichtsbehörde richtet sich nach dem Bundesland Ihres Wohnsitzes, Ihrer Arbeit oder der mutmaßlichen Verletzung. Eine 

Liste der Aufsichtsbehörden (für den nichtöffentlichen Bereich) mit Anschrift finden Sie unter: 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Zwecke der Datenverarbeitung durch die verantwortliche Stelle und Dritte

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecken. Eine 

Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den genannten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre 

persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:

 - Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,

 - die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist,

 - die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist,

 - die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein 

überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben.

Löschung bzw. Sperrung der Daten

Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir speichern Ihre personenbezogenen 

Daten daher nur so lange, wie dies zur Erreichung der hier genannten Zwecke erforderlich ist oder wie es die vom 

Gesetzgeber vorgesehenen vielfältigen Speicherfristen vorsehen. Nach Fortfall des jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf dieser 

Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder 

gelöscht.

Erbringung kostenpflichtiger Leistungen

Im Falle der Erbringung von kostenpflichtigen Leistungen werden von uns zusätzliche Daten erfragt, wie z.B. 

Zahlungsangaben, um Ihre Bestellung ausführen zu können. Wir speichern diese Daten in unseren Systemen bis die 

gesetzlichen Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind.

Kontaktformulare und E-Mail-Links

Treten Sie in jeglicher Art per E-Mail oder Kontaktformular mit uns in Kontakt, erteilen Sie uns zum Zwecke der 

Kontaktaufnahme Ihre freiwillige Einwilligung. Hierfür ist die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse erforderlich. Diese dient 

der Zuordnung der Anfrage und der anschließenden Beantwortung derselben. Die Angabe weiterer Daten ist optional. Die 

von Ihnen gemachten Angaben werden zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche Anschlussfragen 

gespeichert. Nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage werden personenbezogene Daten automatisch gelöscht.

Datenerhalt und -weitergabe



Mit folgenden Unternehmen können Teile Ihrer Daten ausgetauscht werden, um die erforderlichen Abläufe sachlich und 

rechtlich korrekt abwickeln zu können:

ibE Betriebsgesellschaft

ibE Verwaltungsgesellschaft

ibE Systems

IP-Adressen

Im Internet benötigt jedes Gerät zur Übertragung von Daten eine eindeutige Adresse, die sogenannte IP-Adresse. Ohne Ihre 

IP-Adresse könnte die Webseite nicht an Sie ausgeliefert werden.

Wir selbst speichern Ihre IP-Adresse nicht ab und unternehmen auch keine Versuche, Ihre IP-Adresse Ihren ggf. gemachten 

Personenangaben zuzuordnen.

Es ist davon auszugehen, dass die IP-Adressen von den Hosting-Betreibern unserer Webseiten im gesetzlich zulässigen und 

gesetzlich geforderten Rahmen gespeichert werden. Unter anderem dient dies dazu, bei Missbrauchs- und Betrugsfällen den 

oder die Täter schneller identifizieren zu können.

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen 

entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer 

Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.

--- Ende der Datenschutzerklärung ---


