
Datenschutz  

1. Gegenstand dieser Datenschutzerklärung 

(1) Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten (,,Daten“) ist uns wichtig. Daher wollen wir 

Sie im Folgenden über die Speicherung von Daten, die Art der Daten und deren 

Zweckbestimmung sowie über getroffene Schutzmaßnahmen informieren. 

(2) Personenbezogen sind alle Daten, die Angaben über persönliche oder sachliche 

Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person enthalten. Dazu zählen 

beispielsweise Name, Wohnadresse, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. 

2. Verantwortliche Stelle/Diensteanbieter  

(1) Verantwortliche Stelle im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und zugleich 

Diensteanbieter im Sinne des Telemediengesetzes (TMG) ist 

Wäckerle Gartenbau 

Lehle 32/4  

89075 Ulm  

(2) Fragen oder Anmerkungen zu dieser Datenschutzerklärung und allgemein zum 

Datenschutz richten Sie bitten an folgende E-Mail-Adresse: waeckerle@t-online.de 

3. Erhebung und Verwendung Ihrer Daten 

(1) Der Umfang und die Art der Erhebung/Verwendung Ihrer Daten hängen davon ab, ob Sie 

unseren Internetauftritt nur zum Abruf von Informationen besuchen oder von uns angebotene 

Leistungen in Anspruch nehmen: 

a) Informatorische Nutzung: 

(2) Bei lediglich informatorischer Nutzung unseres Internetauftritts werden nur solche Daten 

erhoben und verwendet, die uns Ihr Internetbrowser automatisch übermittelt: 

• Datum und Uhrzeit des Abrufs einer unserer Internetseiten 

• Ihren Browsertyp 

• die Browser-Einstellungen 

• das verwendete Betriebssystem 

• die von Ihnen zuletzt besuchte Seite 

• die übertragene Datenmenge und der Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht 

gefunden etc.) sowie 

• Ihre IP-Adresse. 

(3) Diese Daten werden getrennt von Ihren weiteren Daten, die Sie eventuell bei uns angeben, 

gespeichert. Sie können nicht bestimmten Personen zugeordnet werden und werden von uns 

auch nicht mit Daten aus anderen Datenquellen zusammengeführt. Sie werden lediglich zu 

statistischen Zwecken ausgewertet, um unseren Internetauftritt optimieren zu können und 

nach Auswertung gelöscht. 

b) Beantwortung Ihrer Fragen per E-Mail: 

(4) Wenn Sie über das Kontaktformular oder per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, 

speichern wir Ihre E-Mail-Adresse zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur weiteren 

Kommunikation und für die technische Administration 

c) Blogbeiträge: 



(5) Wenn Sie eine vorhandene Blogfunktion nutzen und einen öffentlichen Kommentar 

abgeben, speichern wir Ihre E-Mail-Adresse und IP. Dies erfolgt aufgrund der 

Verantwortlichkeit für etwaige widerrechtliche Inhalte, für welche wir selbst belangt werden 

könnten. 

4. Datensicherheit 

Wir bemühen uns, Ihre anfallenden oder erhobenen personenbezogenen Daten durch 

Ergreifung geeigneter technischer und organisatorischer Maßnahmen so zu schützen, dass sie 

für Dritte nicht zugänglich und gegen Manipulation und Verlust geschützt sind. Diese 

Sicherheitsmaßnahmen werden dem  technologischen Fortschritt entsprechend fortlaufend 

angepasst. 

5. Dauer der Datenspeicherung 

Ihre personenbezogenen Daten werden nur so lange gespeichert/aufbewahrt, wie dies für die 

Erbringung unserer Dienstleistungen erforderlich ist.  

6. Widerrufs-, Widerspruchs- und Auskunftsrecht 

(1) Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie eine uns erteilte datenschutzrechtliche Einwilligung 

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen können. 

(2) Einer etwaigen und im Rahmen dieser Datenschutzerklärung erfolgenden Erstellung von 

Nutzungsprofilen zu Marktforschungszwecken und zur bedarfsorientierten Ausgestaltung 

unseres Internetauftrittes können Sie ebenfalls jederzeit widersprechen. 

(3) Sie haben weiter die Möglichkeit, Auskunft über die zu Ihnen gespeicherten Daten zu 

verlangen, auch soweit sie sich auf die Herkunft dieser Daten und Empfänger, an die Daten 

weitergegeben werden, sowie den Zweck der Speicherung bezieht. 

(4) Hierzu können Sie sich per E-Mail an die im Impressum angegebene Adresse wenden. 

7. Einsatz von Cookies 

Piwik  

Diese Website benutzt Piwik, eine Open-Source-Software zur statistischen Auswertung der 

Besucherzugriffe. Piwik verwendet sog. “Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem Computer 

gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. 

Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieses Internetangebotes 

werden auf dem Server des Anbieters in Deutschland gespeichert. Die IP-Adresse wird sofort 

nach der Verarbeitung und vor deren Speicherung anonymisiert.  

Eine Erhebung oder Speicherung personenbezogener Daten in Cookies findet in diesem 

Zusammenhang durch uns nicht statt. Wir setzen auch keine Techniken ein, die durch Cookies 

anfallende Informationen mit Nutzerdaten verbinden 

Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-

Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls 

nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. 

 

 


