
Datenschutzerklärung 

 

Im Folgenden informiere ich über Erhebung und Verarbeitung von Daten der Webseite von 
»inamay.de«  
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die etwas über einen Menschen aussagen, oder 
die auf einen Menschen beziehbar sind, also z.B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, besuchte 
Webseite. Häufig ist sofort erkennbar, auf welchen Menschen sich eine Information bezieht, weil die 
Information mit seinem Namen verknüpft ist. 

  
 

1. Verantwortlicher 

 
Verantwortlich für die Datenerhebung bin ich selbst;  
Ina May 
Westerbuchberg3 
83236 Übersee 
 
ina_may@web.de    

 
 
 

 

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art 

und Zweck von deren Verwendung 

 
Kontaktaufnahme Ihrerseits  
Es gibt auf meiner Seite kein Kontaktformular. Sie können mir jedoch über die veröffentlichte E-Mail-
Adresse Kontakt zu mir aufnehmen. Personenbezogene Daten, die Sie dabei an mich übermitteln, 
speichere ich nicht auf meinem Rechner. Ich nutze Ihre Daten weder für andere Zwecke Ihre E-Mail- 
und IP-Adresse nutze ich nicht, noch gebe ich sie an Dritte weiter. 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.  

ServerLogs 
Meine Website liegt auf dem Server der Internetdienstleister netbeat. Dieser Server registriert Zugriffe 
auf die Website.  

  
Die sogenannten ServerLogs (error.log, access.log) werden nach 10 Tagen gelöscht. 
Die Auswertung der Log-Daten über webalizer oder awstats  wird anonymisiert. Alle gelisteten IP 
werden nach dem Erstellen der Statistik so verändert, dass eine personenbezogene Zuordnung nicht 
mehr möglich ist. 
Gespeichert wird vom Kunden nur ein Cookie um Ihn während einer Session zu erkennen. Wenn der 
Browser geschlossen wird, wird auch die Session gelöscht. 
Näheres dazu finden Sie im weiteren Text dieser Datenschutzerklärung. 
 
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes 
Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. In keinem Fall verwenden wir die 
erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. 
 
  
  
  
  
  



3. Weitergabe von Daten 

  
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte findet nicht statt.  
  
  
  

4. Cookies 

  
Der Hoster setzt auf unserer Seite Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine Dateien, die Ihr 
Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.) 
gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen. Cookies richten auf Ihrem Endgerät keinen 
Schaden an, enthalten keine Viren, Trojaner oder sonstige Schadsoftware. In dem Cookie werden 
Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit dem spezifisch eingesetzten Endgerät 
ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir dadurch unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität 
erhalten. 
  
Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unserer Webseite für Sie angenehmer zu 
gestalten ZB mit sogenannten Session-Cookies, diese erkennen, dass Sie einzelne Seiten unserer 
Website bereits besucht haben. Sie werden nach Verlassen unserer Seite automatisch gelöscht.  
  
Zum anderen werden vom Hoster  Cookies eingesetzt, um die Nutzung der Website statistisch zu 
erfassen z.B. für Auswertungszwecke. Diese Cookies ermöglichen es, bei einem erneuten Besuch 
unserer Seite automatisch zu erkennen, dass Sie bereits bei uns waren. Diese Cookies werden nach 
einer jeweils definierten Zeit automatisch gelöscht. Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die 
genannten Zwecke zur Wahrung unserer berechtigten Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 
S. 1 lit. f DSGVO erforderlich. Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch.  
  
Sie können Ihren Browser jedoch so konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer 
gespeichert werden oder stets ein Hinweis erscheint, bevor ein neuer Cookie angelegt wird. Die 
vollständige Deaktivierung von Cookies kann jedoch dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen 
unserer Website nutzen können. 
  
  
  

  

5. Social Media Plug-ins 

  
 
Auf dieser Webseite gibt es keinerlei Verknüpfung zu sozialen Netzwerken / sozialen Medien, es 
werden keine Buttons „Like“ oder Weiterempfehlen-Funktionen angeboten, Google Analytics wird nicht 
benutzt, ebenso nicht Plug-Ins, ebenso nicht eTracker. 
Natürlich dürfen Sie selbst, etwa auf Ihrer eigenen Webseite, einen Link zu dieser Webseite 
veröffentlichen oder in Blogs/ Foren diese Webseite erwähnen.  
 

  

6. Betroffenenrechte 

  
Sie haben das Recht: 

• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu 
verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der 
personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten 
offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf 
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen 
eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, 
sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 



und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen; 
 

 
• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer 

bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 
 

 
• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns 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 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 uns bereitgestellt haben, in 

einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die 
Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 
 

 
• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu 

widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung 
beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und 
 

 
• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können 

Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes 
oder unseres Unternehmenssitzes wenden. 

  
  

  

7. Datensicherheit 

  
Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren (Secure Socket Layer) 
in Verbindung mit der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem Browser unterstützt wird. 
In der Regel handelt es sich dabei um eine 256 Bit Verschlüsselung. Falls Ihr Browser keine 256-Bit 
Verschlüsselung unterstützt, greifen wir stattdessen auf 128-Bit v3 Technologie zurück. Ob eine 
einzelne Seite unseres Internetauftrittes verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an der 
geschlossenen Darstellung des Schüssel- beziehungsweise Schloss-Symbols in der unteren 
Statusleiste Ihres Browsers. 
  
Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, 
um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, 
Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen 
werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

 

  

8. Widerspruchsrecht 

  



Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 
1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch 
gegen die Verarbeitung 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 haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer 
besonderen Situation von uns umgesetzt wird. 
  
Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an: 
inamay@web.de 
  
  
  

9. Verwendung meiner eigenen personenbezogenen Daten  

 
Über meine Website veröffentliche ich einige personenbezogenen Daten über mich. Dies geschieht 
ausschließlich zu dem Zweck, mich als Autorin vorzustellen. Zudem bin ich gesetzlich verpflichtet, 
meine Kontaktdaten im Impressum der Website anzugeben. Ich widerspreche hiermit ausdrücklich der 
widerrechtlichen Nutzung meiner Daten durch andere Personen oder Firmen. Insbesondere untersage 
ich die Nutzung all dieser Kontaktdaten zu Werbezwecken; ich will weder ungefragt Newsletter oder 
Informationsmaterialien erhalten noch Werbe- oder Massenmails.  
Wenn Sie dagegen Kontakt zu mir aufnehmen wollen, um sich mit mir auszutauschen, ist mir Ihre 
persönliche Nachricht sehr willkommen.  

 

 

10. Urheberrecht  

 
Sollten einzelne Fotos unter besonderer Lizenzierung stehen, so ist dies ersichtlich; unter derselben 
Lizenzierung (z.B. frei als CC0 oder gemäß der creativecommonslicenses mit entsprechenden 
Angaben und Weiterlizenzierung) ist dann die Nutzung jener Datei möglich.  
Alle Dokumente, Texte und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht (Bundesrepublik Deutschland). 
Etwaige „Sammlungen“, also Datenbanken (z.B. als Objekttabellen), werden zunächst explizit nicht 
freigegeben, insbesondere auch nicht für wikipedia-Zwecke.  
Nutzen Sie bitte stattdessen gerne die Zitierfreiheit, die das Urheberrecht vorsieht.    
Stand: Frühjahr 2018    

 

11. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 

  
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018. Durch die 
Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter gesetzlicher 
beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu 
ändern.  

Sollten sich technische Umstände ändern, ein Umzug des Webauftritts stattfinden, Dinge geschehen, 
die Einfluss auf die Erhebung oder Verarbeitung von personenbezogenen Daten haben oder sich 
gesetzliche Rahmenbedingungen ändern, die eine Anpassung der Datenschutzerklärung erfordern 
oder sinnvoll machen, wird diese Datenschutzerklärung geändert und an ebendieser Stelle 
entsprechend neu hinterlegt. 
Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der Website von Ihnen abgerufen und 
ausgedruckt werden unter www.inamay.de/datenschutz.pdf 
 

http://www.inamay.de/datenschutz.pdf


 

 
  
  
  
 


