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Datenschutzerklärung 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Internetauftritt. 

Nachfolgend möchten wir Sie darüber informieren, welche Daten bei Ihrem Besuch unseres 
Internetauftritts und wie diese von uns im Folgenden verarbeitet oder genutzt werden, ebenso 
wie, welche begleitenden Schutzmaßnahmen wir auch in technischer und organisatorischer 
Hinsicht getroffen haben. 

• Erhebung und Verwendung Ihrer Daten 

Die Nutzung unserer Webseite ist ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.  

Wir erheben und verwenden nur diejenigen Ihrer Daten und ausschließlich in nicht-
personenbezogener Form, die uns Ihr Rechner, bzw. Internetbrowser automatisch übermittelt. 
Ihr Besuch auf unserer Web-Site wird lediglich als ein anonymer Abruf für Statistikzwecke 
gespeichert und um die Nutzung unserer Web-Site überhaupt zu ermöglichen. Wir sammeln 
keinerlei personenbezogene Daten über die Besucher unserer Web-Site, lediglich aggregierte 
Information über die Anzahl der Besucher. Die IP-Adresse speichern wir nur für die Dauer 
Ihres Besuchs, eine personenbezogene Auswertung findet nicht statt. 

• Newsletter und Einwilligungstext, Abbestellen des Newsletters und Widerruf  

Für Ihre Anmeldung bei unserem E-Mail-Newsletterdienst benötigen wir neben Ihrer 
datenschutzrechtlichen Einwilligung mindestens Ihre E-Mail-Adresse, an die der Newsletter 
versendet werden soll. Etwaige weitere Angaben sind freiwillig und werden nicht verwendet, 
um Sie eventuell persönlich ansprechen und den Inhalt des Newsletters persönlich 
ausgestalten zu können sowie Rückfragen zur E-Mail-Adresse klären zu können. Ihre E-Mail-
Adresse wird nur für den Versand des Tölt.Knoten-Newsletters und eventuell für 
Korrespondenz mit Ihnen verwendet. Eine anderweitige Nutzung oder Weitergabe Ihre E-Mail-
Adresse an Dritte erfolgt nicht. 

Wir werden Ihnen erst dann unsere Newsletter – in einem von uns bestimmten 
unregelmäßigem Turnus – zusenden, wenn Sie zuvor Ihre Anmeldung und zugleich Ihre 
Einwilligung zur Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse uns per E-Mail an die Impressum genannte E-
Mail zusenden.  

Sie können unseren von Ihnen abonnierten Newsletter jederzeit abbestellen. Dazu ist allein 
eine formlose E-Mail an die im Impressum angegebene E-Mail-Adresse („Toeltknoten-
Emailanschrift) zu senden. 

Um Ihre Daten für den Versand des Newsletters nutzen zu dürfen, benötigen wir Ihre 
Einwilligung, die wir im Rahmen der Anmeldung zu unserem Newsletter gesondert abfragen. 

• Cookies  

Wir verwenden keine Cookies. 
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• Datensicherheit 

Wir setzen zudem technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um 
anfallende oder erhobene personenbezogene Daten zu schützen, insbesondere gegen 
zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung oder gegen den Angriff 
unberechtigter Personen. 

• Freiwilligkeit des Email Versands und des Internetauftritts 

Wir behalten uns vor, den Versand des Newsletters und unseren Internetauftritt jederzeit 
einzustellen. 

• Löschung Ihrer Daten und Dauer der Speicherung Ihrer E-Mail-Anschrift 

Wir werden Ihre Daten regelmäßig auf die Dauer von 36 Monaten speichern. Danach werden 
wir Sie mit einer E-Mail-Anfrage um eine erneute Bestätigung Ihrer datenschutzrechtlichen 
Einwilligung bitten, dass Sie weiter den Tölt.Knoten-Newsletter erhalten möchten. Dies ist 
erforderlich, weil es immer wieder vorkommt, dass E-Mail-Adressen geändert werden und der 
Newsletter damit vergeblich gesendet wird. Andererseits möchten wir den Newsletter nur 
dahin senden, wo auch künftig ein bleibendes Interesse an unserem Newsletter besteht.  

Erhalten wir keine Bestätigung, werden wir den Newsletter-Versand an die zuletzt mitgeteilte 
E-Mail-Adresse einstellen und löschen. 

• Ihre weiteren Rechte nach der Datenschutzgrundverordnung 

Kraft Gesetzes sind wir verpflichtet, Sie über Ihre nach der DSGVO zustehenden Rechte zu 
informieren. Nachfolgend erläutern wir diese Rechte. Die Rechte stehen Ihnen unter den 
Voraussetzungen der jeweiligen datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu. Durch die 
nachfolgende Darstellung werden Ihnen keine weitergehenden Rechte eingeräumt. 

• Ergänzende Informationen 

Unter den Voraussetzungen der jeweiligen datenschutzrechtlichen Bestimmungen haben Sie 
das Recht, von uns  

eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir Sie betreffende personenbezogene Daten 
verarbeiten; 

unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten und ggf. 
die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen, Art. 16 
DSGVO; 

zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, 
sofern einer der in Art. 17 DSGVO im Einzelnen aufgeführten Gründe zutrifft, z. B. wenn die 
Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden. 

Sie haben unabhängig von anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen 
Rechtsbehelfen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht 
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sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten durch uns gegen 
die DSGVO verstößt. Sie können dieses Recht bei einer Aufsichtsbehörde geltend machen.  

Die Kontaktdaten der Aufsichtsbehörde sind: 

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) 
Promenade 27 
91522 Ansbach 
Telefon: +49 (0) 981 53 1300 
E-Mail: poststelle@lda.bayern.de 
 

• Fragen oder Anmerkungen zu dieser Datenschutzerklärung richten Sie bitte an den 
Verantwortlichen unter folgenden Kontaktdaten/ unter folgender E-Mail-Adresse: 
kontakt@toeltknoten.de 
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