
Datenschutzerklärung  Silke Trekel / Schmuck

Die  nachfolgende  Datenschutzerklärung  gilt  für  die  Nutzung  meines  Online-Angebots  silke-trekel.de  (nachfolgend

„Website“). Ich messe dem Datenschutz große Bedeutung bei. Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezo-

genen Daten geschieht unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere der Daten-

schutzgrundverordnung (DSGVO).  Ich  erhebe  und  verarbeite  Ihre  personenbezogenen Daten,  um Ihnen  das  oben

genannte Portal anbieten zu können. Im Folgenden wird informiert über die Erhebung personenbezogener Daten bei

Nutzung meiner Website  www.silke-trekel.de. Die in dieser Datenschutzerklärung verwendeten Begriffe entsprechen

den Begriffsbestimmungen des Artikel 4 DSGVO - https://dsgvo-gesetz.de/art-4-dsgvo/

1. Verantwortliche

Verantwortliche für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne von Art. 4 Nr. 7

DSGVO ist:

Silke Trekel

Geschwister-Scholl-Str. 3

06118 Halle (Saale)

Telefon: +49 (0) 170 36 55 700

E-Mail: info(at)silke-trekel.de

Sofern  Sie  der  Erhebung,  Verarbeitung  oder  Nutzung Ihrer  Daten  durch  mich  nach  Maßgabe dieser  Datenschutz-

bestimmungen insgesamt oder für einzelne Maßnahmen widersprechen wollen, können Sie Ihren Widerspruch an mich

richten. 

Sie können diese Datenschutzerklärung jederzeit speichern und ausdrucken.

2. Allgemeiner Zweck der Verarbeitung

Ich verwende personenbezogene Daten zum Zweck des Betriebs der Website.

3. Sicherheit und Schutz Ihrer personenbezogenen Daten

Ich bin verpflichtet, die Vertraulichkeit der von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten zu wahren und diese

vor unbefugten Zugriffen zu schützen. Deshalb wende ich äußerste Sorgfalt und modernste Sicherheitsstandards an,

um einen  maximalen  Schutz  Ihrer  personenbezogenen Daten  entsprechend den  Bestimmungen der  europäischen

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und den Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG-neu) zu gewähr-

leisten.  Die Nutzung meiner Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf

meinen  Seiten  personenbezogene  Daten  (beispielsweise  Name,  Anschrift  oder  E-Mail-Adressen)  erhoben  werden,

erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht

an Dritte weitergegeben. 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. 

3.1. Hosting

Die von mir in Anspruch genommenen Hosting-Leistungen dienen der Zurverfügungstellung der folgenden Leistungen:

Infrastruktur-  und  Plattformdienstleistungen,  Rechenkapazität,  Speicherplatz  und  Datenbankdienste,  Sicherheits-

leistungen  sowie  technische Wartungsleistungen,  die  ich  zum Zwecke  des  Betriebs  der  Website  einsetze.  Hierbei

verarbeitet  mein Hostinganbieter  Bestandsdaten,  Kontaktdaten,  Inhaltsdaten,  Vertragsdaten,  Nutzungsdaten,  Meta-

und Kommunikationsdaten von Kunden, Interessenten und Besuchern dieses Onlineangebotes auf Grundlage berech-

tigter Interessen an einer effizienten und sicheren Zurverfügungstellung dieses Onlineangebotes gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1

f) DSGVO i.V.m. Art. 28 DSGVO. 
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3.2. Zugriffsdaten 

Bei der informatorischen Nutzung der Website, werden nur die personenbezogenen Daten, die Ihr Browser an den

Server übermittelt, erhoben. Wenn Sie die Website betrachten möchten, werden die folgenden Daten erhoben, die

technisch erforderlich sind, um die Website anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten (Rechts-

grundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO):

• Name und URL der abgerufenen Datei

• Datum und Uhrzeit des Abrufs

• Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)

• Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode

• übertragene Datenmenge

• Browsertyp und Browserversion

• verwendetes Betriebssystem 

• Referer URL (d.h. die zuvor besuchte Seite)

• Websites, die vom Nutzer über meine Website aufgerufen werden

• Internet-Service-Provider des Nutzers

• IP-Adresse und der anfragende Provider

3.3. Cookies

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an

und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, das Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen.

Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.

Die meisten der verwendeten Cookies sind so genannte Session-Cookies. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automa-

tisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermög-

lichen es, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im

Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische

Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität

dieser Website eingeschränkt sein. 

3.4. E-Mail Kontakt

Wenn Sie mit mir in Kontakt treten (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail) werden die von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre

E-Mail-Adresse, ggf. Ihr Name, ggf. Ihre Postanschrift und Ihre Telefonnummer) gespeichert, um Ihre Fragen zu beant-

worten. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten lösche ich, sowie die Speicherung nicht mehr erforderlich ist

oder von Ihnen ein Widerspruch gegen die Speicherung erhoben wird. Bestehen gesetzliche Aufbewahrungspflichten,

schränke ich die Verarbeitung auf den gesetzlich vorgeschriebenen Umfang ein.

4. Minderjährige

Das Angebot richtet sich grundsätzlich an Erwachsene. Personen unter 16 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern

oder Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten an mich übermitteln.

5. Rechte der betroffenen Person

5.1 Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung  

Sofern die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf einer erteilten Einwilligung beruht, haben Sie jederzeit das

Recht, die Einwilligung zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der

Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

Für die Ausübung des Widerrufsrechts können Sie sich jederzeit an mich wenden.
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5.2. Recht auf Bestätigung und Auskunft

Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie betreffende personen-

bezogene Daten verarbeitet werden. Die Bestätigung können Sie jederzeit unter den oben genannten Kontaktdaten

verlangen.

Sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, können Sie jederzeit Auskunft über diese personenbezogenen

Daten und über folgenden Informationen verlangen:

a. die Verarbeitungszwecke;

b. den Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;

c. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt wor-

den sind oder noch offengelegt werden;

d. falls möglich, die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht

möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;

e. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf

Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;

f. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;

g. wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle verfügbaren Informa-

tionen über die Herkunft der Daten;

h. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4

DSGVO und - zumindest in diesen Fällen - aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite

und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.

5.3. Recht auf Berichtigung

Sie haben das Recht, unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlan-

gen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie das Recht, die Vervollständigung unvollständiger

personenbezogener Daten - auch mittels einer ergänzenden Erklärung - zu verlangen.

5.4. Recht auf Löschung (Recht auf "Vergessenwerden")

Sie haben gemäß Artikel 17 Absatz 1 DSGVO das Recht, von mir zu verlangen, dass die betreffenden personenbezo-

genen  Daten  unverzüglich  gelöscht  werden,  und  ich  bin  verpflichtet,  personenbezogene  Daten  unverzüglich  zu

löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:

a. Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden,

nicht mehr notwendig.

b. Sie widerrufen ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9

Absatz 2 Buchstabe a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

c. Sie legen gemäß Artikel 21 Absatz 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorran-

gigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gemäß Artikel 21 Absatz 2 DSGVO Widerspruch

gegen die Verarbeitung ein.

d. Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.

e. Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht

oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem ich unterliege.

f. Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Artikel

8 Absatz 1 DSGVO erhoben.

Habe ich die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und bin ich gemäß Absatz 1 zu deren Löschung verpflich-

tet, so treffe ich unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene

Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten

verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten

oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben.
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Das Recht auf Löschung (Recht auf "Vergessenwerden") besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist:

• zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;

•  zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der Mitglied-

staaten,  dem der  Verantwortliche unterliegt,  erfordert,  oder  zur  Wahrnehmung einer  Aufgabe,  die im öffentlichen

Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;

• aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben

h und i sowie Artikel 9 Absatz 3 DSGVO;

•  für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für

statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 DSGVO, soweit das in Absatz 1 genannte Recht voraussichtlich die

Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder

• zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

5.5. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn eine der

folgenden Voraussetzungen gegeben ist:

a. die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen bestritten, und zwar für eine Dauer, die es mir ermög-

licht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen,

b. die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnten und stattdessen

die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt haben;

c. wenn ich die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötige, Sie die Daten jedoch

zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder

d. Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 1 DSGVO eingelegt haben, solange noch nicht

feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber den Ihren überwiegen.

Wurde die Verarbeitung gemäß den oben genannten Voraussetzungen eingeschränkt, so werden diese personenbe-

zogenen Daten - von ihrer Speicherung abgesehen - nur mit Einwilligung der betroffenen Person oder zur Geltend-

machung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen

oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats

verarbeitet.

Um das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung geltend zu machen, kann sich die betroffene Person jederzeit an

mich unter den oben angegebenen Kontaktdaten wenden.

5.6. Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie mir bereitgestellt haben, in einem struk-

turierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und Sie haben das Recht, diese Daten einem anderen

Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen,  dem die  personenbezogenen Daten bereitgestellt

wurden, zu übermitteln, sofern:

a. die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a

oder auf einem Vertrag gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b DSGVO beruht und

b. die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

Bei der Ausübung des Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Absatz 1 haben Sie das Recht zu erwirken, dass die

personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen zu einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden,

soweit dies technisch machbar ist. Die Ausübung des Rechts auf Datenübertragbarkeit lässt das Recht auf Löschung

(Recht auf "Vergessenwerden") unberührt. Dieses Recht gilt nicht für eine Verarbeitung, die für die Wahrnehmung einer
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Aufgabe erforderlich  ist,  die  im öffentlichen Interesse liegt  oder  in  Ausübung öffentlicher  Gewalt  erfolgt,  die  dem

Verantwortlichen übertragen wurde.

5.7. Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung

Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e oder f DSGVO erfolgt,

Widerspruch  einzulegen;  dies  gilt  auch  für  ein  auf  diese  Bestimmungen  gestütztes  Profiling.  Ich  verarbeite  die

personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, ich kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung

nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung,

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Werden  personenbezogene Daten  verarbeitet,  um Direktwerbung zu betreiben,  so  haben Sie  das  Recht,  jederzeit

Widerspruch  gegen  die  Verarbeitung  Sie  betreffender  personenbezogener  Daten  zum Zwecke  derartiger  Werbung

einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widersprechen Sie

der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke

verarbeitet.

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Sie betreffende Ver-

arbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken

oder zu statistischen Zwecken gemäß Artikel 89 Absatz 1 erfolgt, Widerspruch einzulegen, es sei denn, die Verarbei-

tung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.

Das Widerspruchsrecht können Sie jederzeit ausüben.

5.8. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde

Sie  haben  zudem,  unbeschadet  eines  anderweitigen  verwaltungsrechtlichen  oder  gerichtlichen  Rechtsbehelfs,  das

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der sie betreffen-

den personenbezogenen Daten gegen diese Verordnung verstößt.

5.9. Recht auf wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf 

Sie haben unbeschadet eines verfügbaren verwaltungsrechtlichen oder außergerichtlichen Rechtsbehelfs einschließlich

des Rechts  auf  Beschwerde bei  einer  Aufsichtsbehörde gemäß Artikel  77 DSGVO das Recht  auf  einen wirksamen

gerichtlichen Rechtsbehelf, wenn Sie der Ansicht sind dass die ihr aufgrund dieser Verordnung zustehenden Rechte

infolge einer nicht im Einklang mit dieser Verordnung stehenden Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten verletzt

wurden.

6. Widerspruch Werbe-Mails

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von nicht aus-

drücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten

behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa

durch Spam-E-Mails, vor. 

7. Änderung der Datenschutzbestimmungen

Ich behalte mir vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen

Anforderungen entspricht oder um Änderungen meiner Leistungen in der Datenschutzerklärung abzubilden, z. B. bei

der Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten Kontakt gilt dann die neue Datenschutzerklärung.

Fragen zum Datenschutz

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Datenschutz haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail an info(at)silke-trekel.de 

Stand der Datenschutzerklärung: 24.05.2018
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