
Datenschutzerklärung 

Wir freuen uns, dass Sie unsere Website besuchen und bedanken uns für Ihr Inte-

resse. 

Der Schutz der personenbezogenen Daten unserer Nutzer ist für uns ein zentrales 

Anliegen. Daher nehmen Sie bitte nachstehende Informationen zur Kenntnis. 

Die nachfolgenden Bestimmungen informieren Sie über die Erhebung, Verarbeitung 

und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit dem Besuch 

und der Nutzung des Serviceangebotes auf unserer Website. 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Ireland 

Limited. Wenn der Verantwortliche für die Datenverarbeitung auf dieser Website au-

ßerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes oder der Schweiz sitzt, dann erfolgt die 

Google Analytics Datenverarbeitung durch Google LLC. Google LLC und Google Ire-

land Limited werden nachfolgend "Google" genannt. Bei der Verwendung von Google 

Analytics wird die Datenverarbeitung technisch durch Jimdo erbracht. Insoweit wird 

hiermit auf die Datenschutzhinweise von Jimdo verwiesen. 

Diese Datenschutzerklärung kann ausgedruckt und gespeichert werden. 

1. Verantwortlicher / Datenschutzbeauftragter 

Verantwortlicher für die Datenerhebung, Datenverarbeitung sowie Datennutzung 

ist der Betreiber der Website www.durawood-germany.com 

BLOKSMA-Engineering GmbH 

(nachfolgend "BLOKSMA") 

Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten lauten: 

datenschutz@bloksma.de 

T: +49 (0) 7181 / 985560 

Für die Datenverarbeitung in Zusammenhang mit Google Analytics auf dieser 

Website tragen die Jimdo GmbH (Stresemannstr. 375, 22761 Hamburg / daten-

schutz@jimdo.com) sowie BLOKSMA eine gemeinsame Verantwortung. 

2. Grundprinzipien 

Wir erheben und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Einhaltung 

der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der Datenschutz-

Grundverordnung (nachfolgend "DSGVO") und des Bundesdatenschutzgesetzes 

(nachfolgend "BDSG") sowie gemäß den nachfolgenden Bestimmungen. 

https://www.jimdo.com/de/info/datenschutzerklaerung/?_gl=1*1xsxhxa*_ga*MTgwNTcwNjA0My4xNjUwNTM1NjI2*_ga_V09JP2JLJ8*MTY1Mjk1ODA0NS4zMC4xLjE2NTI5NTg0MjMuMjQ.


3. Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen über eine identifizierbare oder 

identifizierte natürliche Person. Hierzu zählen z.B. Name, Adresse, Telefonnum-

mer, E-Mail-Adresse, IP-Adresse, Nutzername, Passwort, Vorlieben, Hobbys, 

Mitgliedschaften oder die Information, welche Websites von einem Besucher an-

gesehen wurden. 

4. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 

4.1. Log-Dateien 

Bei jedem Zugriff auf unsere Website werden bestimmte Nutzungsdaten durch 

den jeweiligen Internetbrowser übermittelt und in Protokolldateien, den sog. Ser-

ver-Logfiles, gespeichert. Hierbei handelt es sich um folgende Daten: 

 Datum und Uhrzeit Ihres Zugriffes auf unsere Website 

 IP-Adresse des anfragenden Rechners 

 Name und URL der abgerufenen Datei 

 übertragene Datenmenge 

 Meldung, ob der Abruf erfolgreich war 

 Erkennungsdaten des verwendeten Browser- und Betriebssystems 

 Website, von der aus der Zugriff erfolgt 

 Name Ihres Internetzugangsproviders 

Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten geschieht zu dem Zwecke, Ihnen 

die Nutzung unserer Website zu ermöglichen (Verbindungsaufbau), Systemsi-

cherheit zu gewährleisten, die Netzinfrastruktur technisch zu verwalten, Informati-

onen an Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffs oder Missbrauchs 

zur Verfügung zu stellen und unser Angebot zu optimieren. 

Beim Verlassen unserer Website werden diese Daten - vorbehaltlich etwaiger ge-

setzlicher oder behördlicher Aufbewahrungspflichten - nach 90 Tagen gelöscht. 

 

Rechtsgrundlage für die Erhebung, Speicherung und Nutzung dieser Daten ist 

unser berechtigtes Interesse, Ihnen die Informationen auf unserer Website unbe-

einträchtigt zur Verfügung stellen zu können und die erforderliche Sicherheit zu 

gewährleisten (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO). 

4.2. Kontaktaufnahme 

Falls Sie uns über das Kontaktformular kontaktieren, erheben und speichern wir 

Ihren Namen, das Unternehmen, dem Sie angehören, Ihre E-Mail-Adresse sowie 

den Inhalt Ihrer Nachricht, welche Sie uns übermitteln. Freiwillig können Sie in 

dem Formular noch Ihre Telefonnummer angeben, falls Sie wünschen, dass wir 

Ihre Nachricht auch telefonisch beantworten. Bitte beachten Sie, dass diese frei-

willig anzugebenden Daten nicht erforderlich sind, um Ihre Nachrichten zu beant-



worten und prüfen Sie sorgfältig, ob Sie uns diese Daten mitteilen wollen. 

Falls Sie per E-Mail zu uns Kontakt aufnehmen, erheben und speichern wir Ihre 

E-Mail-Adresse, Ihren Namen und den Inhalt Ihrer Nachricht. 

Wir speichern und nutzen Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Be-

antwortung Ihrer Fragen bzw. der Bearbeitung Ihrer Nachrichten bzw. weiterer 

sich anschließenden Fragen oder Kommunikation. 

Nach Beendigung der Kommunikation mit Ihnen werden diese Daten - vorbehalt-

lich etwaiger gesetzlicher oder behördlicher Aufbewahrungspflichten oder der 

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung der Daten auf anderer Rechtsgrundlage - ge-

löscht. Dies geschieht spätestens, nachdem wir ein Jahr nicht mehr mit Ihnen 

kommuniziert haben. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sind unser 

berechtigtes Interesse, mit Ihnen zur Beantwortung Ihrer Nachrichten kommuni-

zieren zu können (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO) und Ihre Einwilligung (Art. 6 

Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO), soweit Sie uns diese erteilt haben. Bitte beachten Sie 

zum Widerruf Ihrer Einwilligung die Erläuterungen unter Ziffer 7. 

4.3. Cookies 

Google Analytics verwendet sog. "Cookies". Cookies sind kleine Textdateien, die 

vom Internetserver auf Ihrem Endgerät (PC, Tablet etc.) abgelegt oder von einem 

eingebetteten Skript erzeugt werden. Ein Cookie kann nur Informationen enthal-

ten, die wir selbst an Ihren Rechner senden - personenbezogene Daten können 

nicht ausgelesen werden. 

Wir verwenden Cookies, die entweder kurzzeitig in Ihrem Arbeitsspeicher abge-

legt und dann wieder gelöscht werden, sobald sie Ihren Browser schließen (Ses-

sion-Cookies), oder Cookies, die für einen längeren Zeitraum in Ihrem Speicher-

medium abgelegt werden (temporäre Cookies). 

Ein Session-Cookie vergibt beim ersten Seitenaufruf eine zufällig erzeugte Zei-

chenfolge (Session-ID), die Ihrem Endgerät zur Verbindungssteuerung und ein-

deutigen Unterscheidung von anderen, gleichzeitig auf die Seite zugreifenden 

Besuchern zugewiesen wird und so den jeweiligen Seitenbesuch kennzeichnet. 

Dieser Cookie enthält die Session-ID, in der der zugreifende Internetserver sowie 

die Zugriffszeit verschlüsselt sind. Wir verwenden Session-Cookies zum Erhalt 

der Verbindung während Ihres Besuchs unserer Website. 

Temporäre Cookies verwenden wir ausschließlich, um unser Angebot für Sie be-

darfsgerecht und komfortabel zu gestalten und Ihnen die Nutzung unseres Ange-

bots zu erleichtern, indem Sie bestimmte Informationen bei wiederholter Nutzung 

nicht erneut eingeben müssen und schnell zu unserem Angebot weitergeleitet 

werden. Temporäre Cookies werden nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität 



(definiertes Session-Timeout), automatisch gelöscht. Inaktivität bedeutet, dass 

Sie in der Zwischenzeit unsere Website nicht mehr besucht haben. Das definierte 

Session-Timeout beträgt in der Regel drei Jahre ab Ihrer ersten Identifikation 

durch den temporären Cookie. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten sind unser berechtigtes Inte-

resse an der technischen Funktionsfähigkeit unserer Website sowie der Verbes-

serung unseres Service-Angebotes auf der Website (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit f DSG-

VO) und Ihre Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO). Bitte beachten Sie 

zum Widerruf Ihrer Einwilligung die Erläuterungen unter Ziffer 7. 

Über Ihre Browsereinstellungen können Sie Cookies ablehnen, von Ihrem Rech-

ner löschen, blockieren oder die Funktion aktivieren, dass Sie stets vor Setzen ei-

nes Cookies gefragt werden möchten. Das Akzeptieren von Cookies ist nicht er-

forderlich um unsere Website zu nutzen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass be-

stimmte Funktionen eventuell nur eingeschränkt genutzt werden können. Nach-

folgend zeigen wir Ihnen beispielhaft, wie Sie Cookies deaktivieren können: 

 

Beispiel im Browser Internet Explorer: 

 Öffnen Sie den Internet Explorer 

 Wählen Sie im Menü "Extras" den Punkt "Internet Optionen" 

 Klicken Sie auf den Reiter "Datenschutz" 

 Nun können Sie einstellen, ob Cookies angenommen, selektiert oder abge-

lehnt werden sollen 

 Mit "OK" bestätigen Sie Ihre Einstellung 

Beispiel im Browser Firefox: 

 Öffnen Sie den Firefox Browser 

 Wählen Sie im Menü "Extras" den Punkt "Einstellungen" 

 Klicken Sie auf den Reiter "Datenschutz" 

 Wählen Sie in dem Drop-Down Menü den Eintrag "nach benutzerdefinierten 

Einstellungen anlegen" aus 

 Nun können Sie einstellen, ob Cookies akzeptiert werden sollen, wie lange Sie 

diese Cookies behalten wollen und können als Ausnahmen hinzufügen, wel-

chen Websites Sie immer bzw. niemals erlauben möchten, Cookies zu benut-

zen 

 Mit "OK" bestätigen Sie Ihre Einstellung 

Beispiel im Browser Safari: 

 Öffnen Sie den Browser Safari 

 Wählen Sie in der Funktionsleiste "Einstellungen" (Piktogramm: graues Zahn-

rad in der oberen rechten Ecke) und klicken Sie auf "Privatsphäre" 



 Unter "Cookies akzeptieren" können Sie festlegen, ob und wann Safari Coo-

kies von Websites akzeptieren soll. Für weitere Informationen klicken Sie auf 

"Hilfe" 

 Wenn Sie weitere Informationen über Cookies erhalten möchten, die auf Ihrem 

Computer gespeichert werden, dann klicken Sie auf "Cookies anzeigen" 

Weitere Hinweise zur Datenverarbeitung im Zusammenhang mit Google 

Analytics 

 

Google Analytics wird ausschließlich mit der Erweiterung "_anonymizeIp()" auf 

dieser Website verwendet. Diese Erweiterung stellt eine Anonymisierung der IP-

Adresse durch Kürzung sicher und schließt eine direkte Personenbeziehbarkeit 

aus. Durch die Erweiterung wird die IP-Adresse von Google innerhalb von Mit-

gliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Ab-

kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Die im Rahmen 

von Google Analytics von dem entsprechenden Browser übermittelte IP-Adresse 

wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 

Im Auftrag von Jimdo und BLOKSMA wird Google die anfallenden Informationen 

benutzen, um die Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websi-

teaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 

Internetnutzung verbundene Dienstleistungen Jimdo und BLOKSMA gegenüber 

zu erbringen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Das berechtigte Interesse an der Daten-

verarbeitung liegt in der Optimierung dieser Website, der Analyse der Benutzung 

der Website und der Anpassung der Inhalte, die durch die Bereitstellung der Sta-

tistikfunktionen von Jimdo ermöglicht wird. Die Interessen der Nutzer werden 

durch die Pseudonymisierung hinreichend gewahrt. 

Google LLC. bietet eine Garantie auf Basis der Standardvertragsklauseln ein an-

gemessenes Datenschutzniveau einzuhalten. Die gesendeten und mit Cookies, 

Nutzerkennungen (z. B. User-ID) oder Werbe-IDs verknüpften Daten werden 

nach 50 Monaten automatisch gelöscht. Die Löschung von Daten, deren Aufbe-

wahrungsdauer erreicht ist, erfolgt automatisch einmal im Monat. 

Die Erfassung durch Google Analytics kann verhindert werden, indem der Seiten-

besucher die Cookie-Einstellungen für diese Website anpasst. Der Erfassung und 

Speicherung der IP-Adresse und der durch Cookies erzeugten Daten kann au-

ßerdem jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden. Das ent-

sprechende Browser-Plugin kann hier heruntergeladen und installiert werden. 

Der Seitenbesucher kann die Erfassung durch Google Analytics auf dieser Web-

seite verhindern, indem er auf folgenden Link klickt. Es wird ein Opt-Out-Cookie 

gesetzt, der die zukünftige Erfassung der Daten beim Besuch dieser Website ver-

hindert. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Wenn Link geklickt: Der Seitenbesucher hat der Erfassung von Daten mittels 

Google Analytics auf dieser Webseite widersprochen. 

Nähere Informationen zu den Google Nutzungsbedingungen und Datenschutz 

finden sich unter den Google Analytics Bedingungen bzw. unter der Google Ana-

lytics Übersicht. 

Gemäß der einschlägigen Gesetzgebung und der DSGVO hat der Seitenbesu-

cher in Bezug auf seine personenbezogenen Daten, die über diese Google Analy-

tics Datenverarbeitung verarbeitet werden, bestimmte Rechte. Insbesondere hat 

er ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Datenübertragbarkeit und Löschung sei-

ner Daten. Der Seitenbesucher hat bezüglich bestimmter Verarbeitungen seiner 

Daten auch das Recht auf Widerspruch. Zur Wahrnehmung dieser Betroffenen-

rechte bezüglich der Google Analytics Datenverarbeitung auf dieser Seite, kann 

sich ein Betroffener (Seitenbesucher) jederzeit an Jimdo 

(datenschutz@jimdo.com) oder BLOKSMA (datenschutz@bloksma.de) wenden. 

4.4. Social Plugins – Vimeo 

Auf unserer Website sind Plugins des Videoportals Vimeo der Vimeo LLC (555 

West 18th Street, New York, New York 10011, USA) eingebunden. Bei jedem 

Aufruf einer Seite, die ein oder mehrere Vimeo-Videoclips anbietet, wird eine di-

rekte Verbindung zwischen Ihrem Browser und einem Server von Vimeo in den 

USA hergestellt. Dabei werden Informationen über Ihren Besuch und Ihre IP-

Adresse dort gespeichert. Durch Interaktionen mit den Vimeo Plugins (z.B. Kli-

cken des Start-Buttons) werden diese Informationen ebenfalls an Vimeo übermit-

telt und dort gespeichert. 

Wenn Sie ein Vimeo-Benutzerkonto haben und nicht möchten, dass Vimeo über 

diese Website Daten über Sie sammelt und mit Ihren bei Vimeo gespeicherten 

Mitgliedsdaten verknüpft, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch dieser Website bei 

Vimeo ausloggen. 

Die Datenschutzerklärung für Vimeo mit näheren Informationen zur Erhebung und 

Nutzung Ihrer Daten durch Vimeo finden sie hier. Außerdem ruft Vimeo über ei-

nen iFrame, in dem das Video aufgerufen wird, den Tracker Google Analytics auf. 

Dabei handelt es sich um ein eigenes Tracking von Vimeo, auf das wir keinen 

Zugriff haben. Sie können das Tracking durch Google Analytics unterbinden, in-

dem Sie die Deaktivierungs-Tools einsetzen, die Google für einige Internet-

Browser anbietet. Die Nutzer können darüber hinaus die Erfassung der durch 

Google Analytics erzeugten und auf ihre Nutzung der Website bezogenen Daten 

(inkl. ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch 

Google verhindern, indem sie hier klicken und das unter dem Link verfügbare 

Browser-Plugin herunterladen und installieren. 

https://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html#Datenschutzerkl%C3%A4rung
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html#Datenschutzerkl%C3%A4rung
mailto:datenschutz@jimdo.com
mailto:datenschutz@bloksma.de
http://vimeo.com/privacy
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


4.5. Auftragsverarbeitung 

Unbeschadet sonstiger Bestimmungen behalten wir uns vor, Ihre Daten auf Basis 

der vorgenannten Rechtsgrundlagen an von uns beauftragte Dritte (Auftragsver-

arbeiter) zu übermitteln (z.B. im Rahmen des IT-Supports, der Aktenvernichtung). 

Stets bestehen mit den so beauftragten Dienstleistern Vereinbarungen über die 

Auftragsverarbeitung. Diese stellen sicher, dass die entsprechend weitergegebe-

nen Daten von unseren Beauftragten lediglich zur Erfüllung der von uns entspre-

chend vorstehender Zwecksetzung vorgegebenen Aufgaben und unter Einhaltung 

der erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Datensi-

cherheit und zum Datenschutz verwendet werden. 

4.6. Weitergabe von Daten an Dritte 

Im Übrigen findet eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen 

als den im Folgenden aufgeführten Zwecken nicht statt. Wir geben Ihre persönli-

chen Daten nur an Dritte weiter, wenn: 

 Sie nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit a DSGVO Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu 

erteilt haben; 

 die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, 

Ausübung und Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein 

Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges In-

teresse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben; 

 für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine 

gesetzliche Verpflichtung besteht sowie 

 dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Ab-

wicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist. 

5. Verschlüsselung / Datensicherheit 

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten über unsere Website erfolgt 

ausschließlich verschlüsselt mittels SSL-Verschlüsselung (sog. Secure Socket 

Layer). SSL wird eingesetzt, um den kontinuierlichen Datenstrom im Internet zwi-

schen dem Server und dem Browser eines Nutzers zu verschlüsseln, um "heimli-

ches Abhören und Auslesen" - soweit dies technisch möglich ist - zu verhindern. 

Sie erkennen eine SSL-Verbindung unter anderem daran, dass die URL in der 

Adressleiste Ihres Browsers mit "https://" gekennzeichnet ist und/oder neben der 

Adressleiste des Webbrowsers ein "Schloss-Symbol" (Icon) erscheint. Mit einem 

Klick auf den Icon erhalten Sie, je nach dem welchen Browser sie verwenden, 

weitergehende Informationen über die Verschlüsselung und/oder das verwendete 

SSL-Zertifikat. 

Wir weisen darauf hin, dass es nicht möglich ist, die Datensicherheit auf dem 

Wege der E-Mail-Kommunikation in vollem Umfang zu gewährleisten. Für Über-



mittlung vertraulicher Informationen könnte der Postweg oder die Zustellung per 

Boten vorzugswürdig sein. 

Im Übrigen bedienen wir uns aller zumutbaren geeigneten technischen und orga-

nisatorischen Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vor-

sätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder 

gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnah-

men werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbes-

sert und weiter entwickelt. 

6. Löschung der Daten / Einschränkung der Datenverarbeitung 

Grundsätzlich werden Ihre Daten gelöscht, falls Ihre Einwilligung weggefallen ist 

oder sie für den Zweck der Datenverarbeitung nicht mehr erforderlich sind und 

auch kein berechtigtes Interesse an der weiteren Speicherung und Bearbeitung 

mehr besteht. Falls diese Daten allerdings wegen bestehender gesetzlicher, be-

hördlicher oder vertraglicher Verpflichtungen (z.B. Gewährleistung, Finanzbuch-

haltung) noch gespeichert werden müssen, wird die Datenverarbeitung einge-

schränkt, indem diese Daten markiert und gesperrt werden. 

7. Betroffenenrechte 

Gemäß der einschlägigen Gesetzgebung und der DSGVO hat der Seitenbesu-

cher in Bezug auf seine personenbezogenen Daten bestimmte Rechte: 

Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO) 

Sie haben das Recht Auskunft über die von uns zu Ihrer Person gespeicherten 

personenbezogenen Daten zu verlangen. Dies umfasst insbesondere Auskünfte 

über die Zwecke der Verarbeitung, die Kategorien der verarbeiteten personenbe-

zogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten of-

fengelegt wurden oder werden, die Dauer der Speicherung, das Bestehen eines 

Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Wider-

spruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft Ihrer Daten, sofern 

diese nicht bei uns erhoben wurden sowie über das Bestehen einer automatisier-

ten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen In-

formationen zu deren Einzelheiten. Sie haben ferner das Recht, eine Kopie der 

personenbezogenen Daten zu erhalten, die Gegenstand unserer Verarbeitung 

sind. 

Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) 

Sie haben das Recht, von uns die unverzügliche Berichtigung falscher und die 

Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen. 

 



Recht auf Löschung / Recht auf "Vergessenwerden" (Art. 17 DSGVO) 

Sie haben das Recht, von uns unter den gesetzlichen Voraussetzungen die Lö-

schung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Soweit der Löschung ge-

setzliche und behördliche Aufbewahrungspflichten entgegenstehen oder die Ver-

arbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, 

zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Inte-

resses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-

sprüchen erforderlich ist, wird die Verarbeitung der Daten eingeschränkt (s.u.). 

Recht auf Einschränkung der Bearbeitung (Art. 18 DSGVO) 

Sie haben das Recht, von uns unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu ver-

langen, dass wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einschränken, 

d.h. die Daten markieren und ihre zukünftige Verarbeitung einschränken (Sper-

rung). 

Recht auf Datenübertragung (Art. 20 DSGVO)  

Sie haben das Recht, von uns unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu for-

dern, dass wir die von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten an Sie 

oder an einen von Ihnen benannten Verantwortlichen in einem gängigen, struktu-

rierten und maschinenlesbaren Format übermitteln. 

Recht auf Widerspruch gegen Direktmarketing (Art. 21 DSGVO) 

Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer perso-

nenbezogenen Daten zu werblichen Zwecken einzulegen („Werbewiderspruch“). 

Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung bei Rechtsgrundlage 

„berechtigtes Interesse“ (Art. 21 DSGVO) 

Sie haben das Recht, jederzeit der Datenverarbeitung durch uns zu widerspre-

chen, soweit diese auf der Rechtsgrundlage „berechtigtes Interesse“ beruht. Wir 

werden dann die Verarbeitung der Daten einstellen, es sei denn, wir können - 

gemäß den gesetzlichen Vorgaben - zwingende schutzwürdige Gründe für die 

Weiterverarbeitung nachweisen, welche Ihre Rechte überwiegen. 

Recht auf Widerruf der Einwilligung (Art. 7 Absatz 3 DSGVO) 

Sofern Sie uns eine Einwilligung in die Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten 

erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerru-

fen.  Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer Daten in der Vergangenheit bis 

zu dem Widerruf bleibt hiervon unberührt. 



Bitte beachten Sie, dass wir gegebenenfalls trotz eines Widerrufs die Erhe-

bung und Verarbeitung Ihrer Daten fortsetzen können, wenn dies auf ande-

rer Rechtsgrundlage erforderlich und zulässig ist (z.B. zur Erfüllung eines 

mit Ihnen bestehenden Vertragsverhältnisses, wegen eines berechtigten In-

teresses, wegen einer rechtlichen Verpflichtung). 

Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO) 

Sie können eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen, 

wenn Sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen geltendes 

Recht verstößt. Sie haben die Möglichkeit, sich hierfür an die für Ihren Wohnort 

oder Ihr Land zuständige Datenschutzbehörde zu wenden oder auch an die für 

uns zuständige Datenschutzbehörde. 

8. Aktualität und Änderung der Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand 19. Mai 2022. 

Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote oder aufgrund geän-

derter gesetzlicher bzw. behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese 

Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann 

jederzeit hier von Ihnen abgerufen, ausgedruckt und gespeichert werden. 

 

 

Vertretungsberechtigt ist Dipl.-Ing. (FH) Dirk Bloksma 

Handelsregister: HRB 264903 
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BLOKSMA-Engineering GmbH 

Datenschutzbeauftragter 
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