Datenschutzerklärung
1. Verantwortlicher für die Verarbeitung von Daten nach DSGVO
Verantwortlich für den Datenschutz und die Datenverarbeitung ist die Inhaberin der Homepage Wolfgang
/Schmitt, Inhaber bei Infected atoos und Laserenternungt, Scheibstraee 13t, 66538 Neunkirchen.
Erreichbar unter 0178/8591341. Alle weiteren Angaben fndest Du im Impressum auf dieser Seite.
2. Welche Daten werden erhobent, welchem Zweck dienen sie und wie werden sie gespeichert?
a) Besuch der HomepageBeim Aufrufen von www.infected-tatoo.de werden durch deinen Browser
automatsch Informatonen an den Server meiner Seiten gesendet. Diese Daten werden temporär in einem
Logfle gespeichert. Diese Daten werden dabei erfasst und automatsch gelösschth
• IP-Adresse deines Endgerätst,
• Datum und Uhrzeitt,
• Zeitzonendiferenz zur Greenwich Mean ime (GM )t,
• Welche Seite du angefragt hastt,
• Zugrifsstatus/H P-Statuscodet,
• Name und URL der abgerufenen Dateit,
• Websitet, von der aus der Zugrif erfolgt (Referer-URL)t,
• verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem deines Rechners sowie der Name deines Access-Providerst,
• Sprache und Version der Browsersofware.
Und dafür brauche ich bzw. braucht mein Server diese Datenh
• Gewährleistung eines Verbindungsaufaus der Websitest,
• Gewährleistung der Nutzung meiner Websitest,
• Auswertung der Systemsicherheit und -Stabilität
• sowie zu weiteren administratven Zwecken.
Nach Art. 6 Abs. 1 DSGVO habe ich das Recht auf diese Datennutzung. Ich kann dadurch keine Rückschlüsse auf
deine Person ziehen.
b) Kontaktaufnahme über mein Kontaktormular
Für alle Fragen kannst du mein Kontaktormular nutzen. Hierfür ist die Angabe einer gültgen Emailadresse
notwendig. Ansonsten kösnnte ich deine Frage nicht beantworten. Aueerdem muss ich alle Daten speichernt, die
für eine Beantwortung deiner Anfrage wichtg sind. Das kösnnte deine elefonnummer seint, dein Namet, deine
Emailadresse und Kalenderdaten zur erminvereinbarung. Die Datenverarbeitung zum Zwecke der
Kontaktaufnahme mit mir erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. DSGVO auf Grundlage deiner freiwillig erteilten
Einwilligung.Beim Benutzen meines Kontaktormulars speichert mein Hoster deine IP-Adresse temporärt, um
ein Senden deiner Email mösglich zu machen. Deine IP-Adresse ist für mich nicht einsehbar.Unverschlüsselte
Emails sind immer ein Risiko und kösnnen zu ungewolltem Datenverlust führen.
3. Weitergabe von Daten an Drite
Ich gebe im Normalfall keine Daten an Drite weiter. Es kann jedoch erforderlich werdent, wennhDu es nach §20
DSGVO wünschst oder die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. DSGVO zur Geltendmachungt, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist (wir einen Rechtsstreit haben) und kein Grund zur
Annahme bestehtt, dass du ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe deiner Daten
hast.
4. Cookies
Ich benutze Cookies. Das sind kleine Dateient, die dein Browser herstellt und auf deinem Gerät speichert. Der
Cookie enthält Informatonent, wie du meine Seite nutztt, jedoch nichtt, wer du bist. Über einen Cookie kann ich
keine Rückschlüsse auf deine Identtät ziehen. Cookies erstellen Statstkent, wer wie of meine Seite benutzt hat
und helfen mir dabeit, den Besuch durch Auswertung dieser Statstken angenehmer und interessanter zu
gestalten. Cookies werden nach einiger Zeit automatsch wieder gelösscht. Die durch Cookies verarbeiteten
Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrung meiner berechtgten Interessen nach Art. 6 Abs. 1 S. DSGVO
notwendig. Die meisten Browser akzepteren Cookies automatsch. Die vollständige Deaktvierung von Cookies
kann dazu führent, dass du nicht alle Funktonen meiner Websites nutzen kannst.
5. Analyse- ools
racking- ools
Die im Folgenden aufgeführten racking-Maenahmen dienent, wie die Cookiest, einer Optmierung meiner

Seiten und helfen mirt, das Nutzerverhalten zu analysieren und für die Qualität der Seiten zu nutzen.
Cookies(siehe Zifer 4)
Google Analytcs
Zur Optmierung meiner Seiten benutze ich Google Analytcs. Google Analytcs funktoniert sot, wie die unter
Zifer 4 beschriebenen Cookies und dient zur Erstellung einer Statstk deines Nutzerverhaltens. In naher
Zukunf werde ich ein Plugin installierent, mit dessen Hilfe du einen Opt-Out Cookie erzeugen kannstt, um die
Erfassung deiner Daten durch Google Analytcs optonal zu verhindern.Deine Daten werden von Google
Analytcs an einen Server in den USA gesendet und dort temporär gespeichert. Die IP-Adressen europäischer
Nutzer werden von Google Analytcs maskiert und anonymisiertt, sodass kein Rückschluss auf deine Identtät
gezogen werden kann. Google nutzt deine Daten zu Marktanalysen und gibt sie gegebenenfalls an Drite
weiter.
6. Social Media Plug-ins und ausgehende Links
Ich setze auf meinen Websites auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. DSGVO ein Social Plug-in Buton des sozialen
Netzwerks Facebook eint, um Werbung für mein Unternehmen zu machen. Der Zweck ist als berechtgtes
Interesse im Sinne der DSGVO anzusehen. Das Plug-in zeigt eine Vorschau meiner Seite. Durch klicken auf die
Vorschau wirst du auf Facebook weiter geleitet. Die Verantwortung für den Datenschutz liegt beim Anbieter
des Plug-In.
Instagram und Facebook
Ich benutze auch Plug-Inst, die dich direkt auf Facebook oder Instagram weiterleiten. Diese erkennst du an den
kleinen Logos in Form der bekannten bunten Kamera und des blauen „f“ von Facebook.Benutzt du den Link
durch Klicken auf das Logot, wird eine direkte Verbindung zum jeweiligen sozialen Netzwerk aufgebaut. Dadurch
erhalten Instagram und Facebook die Informatont, dass dein Browser meine Seite aufgerufen hatt, auch wenn
du kein Instagram- oder Facebook-Profl besitzt. Diese Informaton (einschlieelich deiner IP-Adresse) wird von
deinem Browser direkt an einen Server von Instagram oder Facebook in die USA weitergeleitet und dort
gespeichert. Bist du bei dem sozialen Netzwerk eingeloggtt, kösnnen diese den Besuch meiner Website deinem
Account unmitelbar zuordnen.Weitere Informatonen hierzu fndest du auch in den Datenschutzerklärungen
von Instagram und Facebook.
Ausgehende Links
Da ich nur Verantwortung für den Datenschutz auf meinen Websites übernehmen kannt, habe ich ein Plug-In
installiertt, welches dir einen externen Link anzeigt. Alle Linkst, die zu anderen Seiten führen auf denen andere
Betreiber für den Datenschutz verantwortlich sindt, sind mit einem kleinen nach oben zeigendem Pfeil
gekennzeichnet und ösfnen sich in einem neuen Fenster.
6. Betrofenenrechte
Du hast das Recht
• gemäe Art. 15 DSGVO Auskunf über deine von mir verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen.
• gemäe Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtgung unrichtger oder Vervollständigung deiner bei mir
gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
• gemäe Art. 17 DSGVO die Lösschung deiner bei mir gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangent,
soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäueerung und Informatont, zur
Erfüllung einer rechtlichen Verpfichtungt, Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
• gemäe Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten zu verlangent,
soweit die Richtgkeit der Daten von dir angezweifelt wirdt, die Verarbeitung unrechtmäeig istt, du aber deren
Lösschung ablehnst und ich die Daten nicht mehr benöstget, du jedoch diese zur Geltendmachungt, Ausübung
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benöstgst oder du gemäe Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung eingelegt hast;
• gemäe Art. 20 DSGVO deine personenbezogenen Datent, die du mir bereitgestellt hastt, in einem gängigen und
maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermitlung an einen anderen Verantwortlichen zu
verlangen;
• gemäe Art. 7 Abs. 3 DSGVO deine einmal erteilte Einwilligung jederzeit mir gegenüber zu widerrufen. Dies hat
zur Folget, dass ich die Datenverarbeitungt, die auf dieser Einwilligung beruhtet, für die Zukunf nicht mehr
fortühren darf
• gemäe Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehösrde zu beschweren.

6. Widerspruchsrecht
Sofern deine personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtgten Interessen gemäe Art. 6 Abs. 1
S.DSGVO verarbeitet werdent, hast du das Rechtt, gemäe Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung
deiner personenbezogenen Daten einzulegent, soweit dafür Gründe vorliegent, die sich aus deiner besonderen
Situaton ergeben. Möschtest du von deinem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machent, genügt
eine E-Mail an info@infected-tatoo.de.
7. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültg und hat den Stand Mai 2018.

