
Datenschutzerklärung

1 Information über die Erhebung personenbezogener Daten
(1) Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei 

Nutzung unserer Website. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie 
persönlich beziehbar sind, z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten.

(2) Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
ist 
Manfred Pfeffer GmbH
Geschäftsführer: Stefan Helmboldt
Mitteldorfstraße 5
37434 Wollershausen
Tel.: 05528 1038
Fax: 05528 3029
E-Mail: Manfred-Pfeffer-GmbH@t-online.de 

(3) Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular 
werden die von Ihnen mitgeteilten Daten (Firma, Name, Straße, PLZ, Ort, Telefon, 
Telefax, E-Mail) von uns gespeichert, um Ihre Fragen zu beantworten. Die in 
diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung 
nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche 
Aufbewahrungspflichten bestehen.

(4) Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte Dienstleister 
zurückgreifen oder Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten, werden wir 
Sie untenstehend im Detail über die jeweiligen Vorgänge informieren. Dabei nennen
wir auch die festgelegten Kriterien der Speicherdauer.

2 Ihre Rechte
(1) Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten: 

• Recht auf Auskunft, 
• Recht auf Berichtigung oder Löschung, 
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, 
• Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, 
• Recht auf Datenübertragbarkeit.

(2) Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über 
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren.

3 Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website
(1) Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht 
registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die 
personenbezogenen Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. Wenn 
Sie unsere Website betrachten möchten, erheben wir die folgenden Daten, die für 
uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen und die 
Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. 
f DS-GVO):



• IP-Adresse 
• Datum und Uhrzeit der Anfrage 
• Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) 
• Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 
• Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode 
• jeweils übertragene Datenmenge 
• Website, von der die Anforderung kommt 
• Browser 
• Betriebssystem und dessen Oberfläche 
• Sprache und Version der Browsersoftware. 

(2) Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung unserer 
Website Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um 
kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser 
zugeordnet gespeichert werden und durch welche der Stelle, die den Cookie setzt 
(hier durch uns), bestimmte Informationen zufließen. Cookies können keine 
Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu, 
das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen.

(3) Einsatz von Cookies:
a) Diese Website nutzt folgende Arten von Cookies, deren Umfang und 
Funktionsweise im Folgenden erläutert werden:

• Transiente Cookies (dazu b) 
• Persistente Cookies (dazu c). 

b) Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser 
schließen. Dazu zählen insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine 
sogenannte Session-ID, mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers 
der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner 
wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Die Session-
Cookies werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schließen.

c) Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer 
gelöscht, die sich je nach Cookie unterscheiden kann. Sie können die Cookies in 
den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit löschen.

d) Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen 
konfigurieren und z. B. die Annahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies 
ablehnen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie eventuell nicht alle Funktionen dieser
Website nutzen können.

e) Wir setzen Cookies ein, um Sie für Folgebesuche identifizieren zu können, falls 
Sie über einen Account bei uns verfügen. Andernfalls müssten Sie sich für jeden 
Besuch erneut einloggen. 



Haftungsausschluss

Inhalt des Onlineangebotes

Die vom Webseitenbetreiber veröffentlichten Informationen, Adressen und Bilder sind mit 
größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch kann für die Richtigkeit keine Gewähr übernommen
werden. Die Informationen und Bilder dienen ausschließlich zur persönlichen Information 
des Nutzers. Kein Teil dieser Publikation darf ohne ausdrückliche schriftliche 
Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form reproduziert oder unter Verwendung
elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Waren- und 
Firmennamen werden ohne Gewährleistung einer freien Verwendung benutzt. Der 
Webseitenbetreiber behält es sich ausdrücklich vor, Seiten oder einzelne Angebote oder 
das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu löschen oder die 
Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. Die Dokumente/Informationen 
können durch aktuelle Entwicklungen überholt sein, ohne dass die bereitgestellten 
Dokumente/Informationen geändert wurden. Alle Angebote sind freibleibend und 
unverbindlich.

Urheber und Nutzungsrecht

Die Webseiten, ihre Programmierung, Inhalte, Gestaltung und Struktur unterliegen 
urheber-, marken- und wettbewerbsrechtlichen Schutzrechten. Urheberrechtshinweise und
Markenbezeichnungen dürfen weder verändert noch beseitigt werden. Eine 
Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online . Zugänglichmachung 
(Übernahme in andere Webseite) unserer Webseiten, des Layouts der Webseiten, ihrer 
Inhalte (Texte, Bilder, Programme) ganz oder teilweise, in veränderter oder unveränderter 
Form ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung vom Webseitenbetreiber zulässig. 
Lediglich die nicht-kommerzielle private Nutzung ist in den Grenzen des 
Urheberrechtsgesetzes zulässig.

Verweise und Links

Inhalte von Internetseiten, die von dieser Seite aus verlinkt wurden, können sich ändern, 
ohne dass der Webseitenbetreiber davon Kenntnis erhält. Von Inhalten und Gestaltungen 
von über Links zu erreichenden Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden 
distanzieren wir uns daher ausdrücklich und lehnen jede Verantwortung ab, sollten diese 
gegen Gesetze / Rechtsvorschriften oder ähnliches verstoßen. Die Meinung von verlinkten
Seiten kann, muss aber nicht unsere Meinung darstellen, selbst dann nicht, wenn diese 
allen Gesetzen und Vorschriften genüge tun.
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