
Datenschutzinformation 
Der Schutz Ihrer Daten gehört zu unseren wichtigsten Grundsätzen. Wir möchten Sie mit dieser 
Datenschutzerklärung über Art, Anfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten 
personenbezogenen Daten informieren. Ferner möchten wir Sie über die Ihnen zustehenden Rechte aufklären. 

Kontaktdaten 

	 Verantwortlicher: 

	 KAG Frank Kühl, Inhaber: Frank Kühl 
	 Am Gänsegraben 8; 47608 Geldern 
	 Tel.: +49 2831 1211232; Mail: info@kag-geldern.de 

	 Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die verantwortliche Person der KAG Frank Kühl. 

Welche Daten wir erheben und verarbeiten 

Wir erheben, verarbeiten und speichern die Daten, die Sie uns angeben (z.B. beim Kontaktformular). 
Wenn Sie unsere Webseite besuchen übermittelt das Gerät, mit dem Sie die Seite aufrufen, automatisch Log-
Daten (Verbindungsdaten) an unsere Server. Folgende Log-Daten werden bei diesem Prozess erhoben: 
Kunden -Domain; Anonymisierte Client-IP; Request-Zeile; Timestamp; Status Code; Größe des Response Bodies; 
Referee, der vom Client gesendet wurde; User Agent, der vom Client gesendet wurde; Remote User. Diese Daten 
werden nach einer Frist von 7 Tagen unwiderruflich anonymisiert. 
Wir weisen aber auch darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein 
lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

Cookies, Pixel und andere Verfahren 

An verschiedenen Stellen unseres Webangebotes nutzen wir Cookies, Pixel und ähnliche Technologien. 
Den Begriff „Cookies“ verwenden wir als geläufigen Überbegriff, unter den auch Tags, Pixel und Skripte als 
alternative technische Umsetzung fallen. 

Cookies sind kleine Kennungen, die ein Server auf dem Endgerät, mit dem Sie auf unsere Webseite zugreifen, 
speichert. Sie enthalten Informationen, die bei einem Zugriff auf unsere Dienste abgerufen werden können und so 
eine effizientere und bessere Nutzung unserer Webseite ermöglichen. Cookies richten auf Ihrem Endgerät keinen 
Schaden an und enthalten auch keine Viren. 

Es werden permanente und Session Cookies eingesetzt. Session Cookies werden bereits beim Schließen Ihres 
Webbrowsers gelöscht. Permanente Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät, bis sie zur Erreichung ihres Zwecks 
nicht mehr erforderlich sind und gelöscht werden. 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

Wir verarbeiten und nutzen Ihre Daten (z.B. durch Ausfüllen des Kontaktformulars oder durch den Besuch unserer 
Webseite), um unsere Dienste zu erbringen, diese und auch unsere Webseite zu verbessern und an Ihren Bedarf 
anzupassen. 
Art. 6 I lit. a DS-GVO dient als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen 
bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines 
Vertrags erforderlich, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DS-GVO. Gleiches gilt für solche 
Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung torvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von 
Anfragen zu unseren Produkten oder Leistungen. Unterliegen wir einer rechtlichen Verpflichtung durch welche eine 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, z.b. zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die 
Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DS-GVO. Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f DS-GVO beruhen. 
Auf dieser Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten Rechtsgrundlagen 
erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interesse, Grundrechte und  
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Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgänge sind uns insbesondere deshalb 
gestattet, weil sie durch den Europäischen Gesetzgeber besonders erwähnt wurden. Ein berechtigtes Interesse ist 
in der Regel anzunehmen, wenn die betroffene Person ein Kunde des Verantwortlichen ist. 

Auskunfts- und Bestätigungsrecht 

Sie haben das Recht, jederzeit von uns unentgeltliche Auskunft sowie Bestätigung über die zu Ihrer Person 
gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. 

Berichtigungsrecht 

Sie haben das Recht, die unverzügliche Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu 
verlangen. Ferner steht Ihne das Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die 
Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten - auch mittels einer ergänzenden Erklärung - zu 
verlangen. 

Löschungsrecht 

Sie haben das Recht, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern 
einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist: 

• Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet, für 
welche sie nicht mehr notwendig sind. 

• Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung stützte und es fehlt an einer anderweitigen 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

• Sie legen gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine 
vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor oder Sie legen gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO 
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

• Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 
• Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem 

Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedsstaaten erforderlich, dem wir unterliegen. 
• Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotenen Dienste der Informationsgesellschaft gemäß 

Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben. 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Sie haben das Recht die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Vorraussetzungen 
gegeben ist: 

• Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen bestritten, und zwar für eine Dauer, die es uns 
ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen. 

• Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, Sie lehnen die Löschung der personenbezogenen Daten ab und verlangen 
stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten. 

• Wir benötigen die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger, Sie benötigen sie 
jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

• Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DS-VGO eingelegt und es steht noch nicht 
fest, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber Ihren überwiegen. 

Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung 

Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogenere Daten, die aufgrund 
von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DS-VGO erfolgt, Widerspruch einzulegen. 
Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir können 
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die gegenüber Ihren Interessen, Rechten und 
Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten zum Zwecke von Direktwerbung einzulegen. 
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Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, welche uns bereitgestellt wurden, in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbarem Format zu erhalten. Sie haben außerdem das Recht, diese Daten 
einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der 
Einwilligung gemäß Art. 6 Abs 1 lit. a DS-VGO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DS-VGO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 
Abs. 1 lit. b DS-VGO beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung 
nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 
öffentlicher Gewalt erfolgt, welche dem Verantwortlichen übertragen wurde. 
Ferner haben Sie bei der Ausübung Ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-VGO das 
Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen an einen anderen 
Verantwortlichen übermittelt werde, soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und 
Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden. 

Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 

Sie haben das recht, die Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten zu widerrufen. 

Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde 

Sie haben das Recht, sich jederzeit an eine Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedsstaat Ihres Aufenthaltsortes oder 
Arbeitsplatzes oder des mutmaßlichen Verstoßes zu wenden, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der 
Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die EU-Datenschutzgrundverordnung verstößt. 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 
Postfach 20 04 44 
40102 Düsseldorf 

Externes Hosting 

Diese Webseite wird über den externen Dienstleister STRATO AG bereitgestellt.Für nähere Informationen zu den 
Datenschutzbestimmungen des Dienstleisters besuchen Sie bitte: „www.strato.de/datenschutz/". 
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