
Datenschutzerklärung 

Von Oliver Meyer
Videoproduktion und Fotografie
Rübenkamp 9, 33613 Bielefeld

Informationen über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten

(Allgemeine Datenschutzbestimmung und Cookies)

Ihr Vertrauen in den korrekten Umgang mit Ihren Daten ist für uns eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg un -

seres Online-Angebots. Daher messen wir dem Datenschutz eine große Bedeutung bei. Die Erhebung, Verarbei -

tung (umfasst die Speicherung, Veränderung, Übermittlung, Sperrung und Löschung) und Nutzung Ihrer Daten ge-

schieht ausschließlich unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften, d.h. wir erheben, ver -

wenden und speichern personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen der Bestimmungen des Bundesda-

tenschutzgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. 

Nachfolgend unterrichten wir Sie über Art, Umfang und Zweck der Datenerhebung und Verwendung. 

1. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten

Bei personenbezogenen Daten handelt es sich um Informationen zur Identität einer Person, wie etwa 

Name, Anschrift, Geburtsdatum oder E-Mail-Adresse.

1.1. Allgemeine Nutzung unseres Online-Angebots

Grundsätzlich werden durch die Nutzung unseres Online-Angebots keine personenbezogenen 

Daten von Ihnen erhoben, verarbeitet und/oder genutzt. 

1.2. Nutzung von Diensten

Personenbezogene Daten werden jedoch erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus mitteilen. 

Wir verarbeiten und nutzen diese Daten dann, soweit dies zur Erbringung unserer Leistungen 

notwendig ist. 

2. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Nutzungsdaten

Bei Nutzungsdaten handelt es sich um Daten, die Sie nicht aktiv zur Verfügung stellen, sondern die 

passiv erhoben werden können, während Sie sich z. B. auf einer Website bewegen.

2.1. Erhebung und Verarbeitung 

Jeder Zugriff auf unsere Internetseite und jeder Abruf einer auf dieser Website hinterlegten Datei 

werden protokolliert. Die Speicherung dient internen systembezogenen und statistischen 

Zwecken. Protokolliert werden: Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, 

übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Webbrowser und anfragende 

Domain. Zusätzlich werden die IP Adressen der anfragenden Rechner protokolliert. 

Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn der Nutzer der Website 

und/oder Kunde Angaben freiwillig, etwa im Rahmen einer Anfrage oder Registrierung oder zum 



Abschluss eines Vertrages oder über die Einstellungen seines Browsers tätigt. 

2.2 Nutzung und Weitergabe

Soweit der Nutzer unserer Webseite personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt hat, 

verwenden wir diese nur zur Beantwortung von Anfragen des Nutzers der Website und/oder 

Kunden, zur Abwicklung mit dem Nutzer der Website und/oder Kunden geschlossener Verträge 

und für die technische Administration. Personenbezogene Daten werden von uns an Dritte nur 

weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung oder zu 

Abrechnungszwecken erforderlich ist, Ihr ausdrückliches Einverständnis vorliegt, oder wir zur 

Herausgabe dieser Daten verpflichtet sind, beispielsweise aufgrund einer gerichtlichen 

Verfügung oder behördlichen Anordnung. 

2.3 Widerruf und Löschung

Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn der Nutzer der 

Website und/oder Kunde die Einwilligung zur Speicherung widerruft, wenn ihre Kenntnis zur 

Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre 

Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist. Daten für Abrechnungszwecke 

und buchhalterische Zwecke werden von einem Löschungsverlangen nicht berührt. 

In allen Fällen in denen Sie Ihre Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 

Ihrer Daten für die Zukunft widerrufen, werden wir sämtliche gespeicherten Daten von 

Ihnen unverzüglich löschen. Bitte nutzen Sie dafür eine der im Impressum angegebenen 

Kontaktmöglichkeiten. Wir weisen darauf hin, dass es aus technischen oder organisatorischen 

Gründen zu einer Überschneidung zwischen Ihrem Widerruf und der Nutzung Ihrer Daten im 

Rahmen einer bereits laufenden Angelegenheit kommen kann.

2.4 Auskunfts- und Änderungsrecht 

Auf schriftliche Anfrage informieren wir den Nutzer der Website und/oder den Kunden über die zu 

seiner Person gespeicherten Daten. Die Anfrage ist an unsere im Impressum der Webseite 

angegebene Adresse zu richten. 

Wir bemühen uns, Ihre personenbezogenen Daten korrekt zu speichern. Sie können Ihre Daten 

allerdings jederzeit im Profilbereich des jeweiligen Dienstes ändern (d. h. aktualisieren, 

korrigieren und / oder ergänzen) oder löschen. Zum Schutz Ihrer Privatsphäre und Ihrer 

Sicherheit prüfen wir Ihre Identität, bevor Sie solche Maßnahmen vornehmen können. Sollten bei 

einem Dienst die Änderung Ihrer Daten im Profilbereich nicht möglich sein oder ein solcher 

Profilbereich nicht existieren, dann können Sie uns ebenfalls unter den in Impressum 

angegebenen Kontaktmöglichkeiten jederzeit entsprechend informieren; wir stehen Ihnen für alle 

Fragen und Wünsche gerne zur Verfügung.

3. Cookies 

Unsere Internetseite verwendet Cookies. Ein Cookie ist eine Textdatei, die beim Besuch einer 

Internetseite verschickt und auf der Festplatte des Nutzers der Website und/oder Kunden 

zwischengespeichert wird.



3.1 Funktionsweise

Wird der entsprechende Server unserer Webseite nach der Zwischenspeicherung des Cookies 

erneut vom Nutzer der Website und/oder Kunden aufgerufen, sendet der Browser des Nutzers 

der Website und/oder des Kunden den zuvor empfangenen Cookie wieder zurück an den Server. 

Der Server kann dann die durch diese Prozedur erhaltenen Informationen auf verschiedene 

Arten auswerten. Durch Cookies können z. B. Werbeeinblendungen gesteuert oder das 

Navigieren auf einer Internetseite erleichtert werden. Wenn der Nutzer der Website und/oder 

Kunde die Nutzung von Cookies unterbinden will, kann er dies durch lokale Vornahme der 

Änderungen seiner Einstellungen in dem auf seinem Computer verwendeten Internetbrowser, 

also dem Programm zum Öffnen und Anzeigen von Internetseiten (z.B. Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Opera oder Safari) tun.

3.2 Zweck

Beim Besuch einer Webseite unseres Online-Angebots durch einen Nutzer werden Cookies an 

den Browser des Nutzers gesendet und auf der Festplatte des Nutzers gespeichert. Diese 

Cookies dienen dazu, unser Online-Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu 

machen. Die Cookies enthalten keine personenbezogenen Daten bzw. keinerlei persönliche 

Informationen über Sie, so dass uns eine Identifizierung Ihrer Person mit den anhand der 

Cookies gewonnenen Informationen nicht möglich ist. Die gewonnenen Informationen dienen 

ausschließlich dem Zweck, Statistiken über die Nutzung unseres Online-Angebots zu erstellen. 

Hierdurch können wir unser Online-Angebot bestmöglich Ihren Wünschen anpassen und Ihnen 

das Surfen auf unserem Online-Angebot so komfortabel wie möglich gestalten.

3.3 Entfernung

Falls Sie die Vorteile unserer oder der Cookies Dritter nicht nutzen möchten, kann unser Online-

Angebot selbstverständlich auch ohne Cookies genutzt werden. Jeder Browser lässt sich so 

einstellen, dass Cookies generell abgelehnt werden. Sie können einmal gesetzte Cookies auch 

jederzeit wieder löschen. 

Sofern Sie das Setzen von Cookies ablehnen wollen, folgen Sie bitte diesen Technikhinweisen. 

Wenn Sie keine Cookies akzeptieren, kann dies im Einzelfall zu Funktionseinschränkungen der 

Webseite führen. Bitte beachten Sie, dass bei einer Löschung der gesetzten Cookies in Ihrem 

Browser ebenso die Einstellungen im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer Informationen 

durch uns bzw. Dritte gelöscht werden. Sofern Sie also in Ihrem Browser die gespeicherten 

Cookies löschen, müssen Sie erneut die gewünschten Einstellungen zur Verarbeitung der 

Information durch uns bzw. Dritte vornehmen.

4. Sonstige Datenschutzhinweise

4.1 Wir fühlen uns der Sicherheit Ihrer Daten verpflichtet. Um einen unbefugten Zugang oder eine 

unbefugte Offenlegung zu verhindern, die Richtigkeit der Daten zu gewährleisten und die 

berechtigte Nutzung der Daten sicherzustellen, haben wir entsprechende technische und 



organisatorische Verfahren eingerichtet, um die Daten, die wir online erfragen, zu sichern und zu 

schützen.

Wir weisen insbesondere 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. Dennoch können wir für die Offenlegung Ihrer 

Daten aufgrund von Fehlern bei der Datenübertragung und/oder unberechtigtem Zugriff durch 

Dritte keine Verantwortung oder Haftung übernehmen.

4.2 Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur 

Übersendung von nicht  ausdrücklich  angeforderter  Werbung und Informationsmaterialien  wird 

hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtli-

che Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-

Mails, vor. 

4.3 Unsere Webseite kann Links zu externen Webseiten Dritter enthalten, auf deren Inhalte wir 

keinen Einfluss haben. Deshalb kann von uns für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr 

übernommen werden. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder 

Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung 

durch uns auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt 

der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist 

jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden 

von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

4.4 Externen Webseiten Dritter haben in der Regel eigene Datenschutzerklärungen. Für diese nicht 

mit uns in Zusammenhang stehenden Erklärungen übernehmen wir keine Haftung. Wir bitten 

Sie, sich dort über die jeweilige Datenschutzpraxis zu informieren.

5. Auskünfte/Anregungen

Für Auskünfte und Anregungen zum Thema Datenschutz stehen wir Ihnen gerne unter den im Impressum 

angegebenen Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung.

6. Änderung der Datenschutzbestimmung

Wir behalten uns das Recht vor, diese Allgemeine Datenschutzbestimmung jederzeit unter Beachtung der 

geltenden Datenschutzvorschriften zu ändern. Für die Nutzung unseres Online-Angebots gilt immer die 

zum Zeitpunkt Ihres Besuchs online abrufbare Fassung der Allgemeinen Datenschutzbestimmung.
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