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Datenschutzhinweise philipp KG Homepage 

1) Verantwortlichkeit: 

Verantwortliche für die Datenverarbeitung im Zusammenhang mit der Nutzung unserer 
Website ist die: 

Paul GmbH 

Lange Straße 48 

26122 Oldenburg 

Deutschland 

2) Definitionen: 

Personenbezogene Daten sind sämtliche Informationen, die sich auf eine 
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person („betroffene Person“) beziehen. 
Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, 
insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer 
Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder 
mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der 
physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen 
oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind. 

Cookies sind kleine Textdateien, die bei einem Besuch einer Webseite auf dem 
Endgerät des Besuchers (z. B. PC, Smartphone, Tablet-PC) lokal gespeichert 
werden. Sie können verschiedene Informationen über das benutze Endgerät und das 
Nutzungsverhalten beinhalten und werden bei einer erneuten Verbindung an den 
Cookie-setzenden Webserver mit dem Ziel zurückgesendet, den Nutzer und seine 
Einstellungen wiederzuerkennen. 

DSGVO ist die Abkürzung für die VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES 
EUROPÄISCHEN PARLA-MENTS UND DES RATES vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung). 

3) Automatisiert erfasste Daten  

 
IP-Adresse und Logfiles 

a)    Erläuterung und Verarbeitungszweck:  
Bei jedem Zugriff auf unsere Website verarbeiten wir die folgenden Informationen 
automatisiert: 

 die IP-Adresse des Computers bzw. sonstigen Endgerätes (z. B. Tablet-PC 
oder Smartphone) und die Anfrage(n) des Browsers 

 die übertragene Datenmenge, den Browsertyp und die Browserversion, die 
Bildschirmauflösung und das verwendete Betriebssystem.   
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Die IP-Adresse sowie die Informationen zu der/den Anfrage(n) des Internetbrowsers 
ist für den Aufruf und die Benutzung der Internetseite technisch erforderlich; ohne 
Verarbeitung dieser Daten kann ein Internetseitenzugriff nicht erfolgen und 
Internetseiten nicht dargestellt werden. Die Verarbeitung der IP-Adresse wird, 
nachdem sie für den Aufruf/die Benutzung des Internetangebotes nicht mehr 
technisch erforderlich ist, durch eine Verkürzung anonymisiert oder gelöscht. 

Die oben genannten Daten werden durch uns im Übrigen zu folgenden Zwecken 
verarbeitet: 

 Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website, 
 Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website, 
 Auswertung der Systemsicherheit und -Stabilität sowie 
 zu weiteren administrativen Zwecken. 

b)    Rechtsgrundlage: 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO. Das 
berechtigte Interesse an der Verarbeitung liegt in der technischen Ermöglichung des 
Aufrufs des Internetauftritts, der optimierten Darstellung der Inhalte bei dem Benutzer 
und der künftigen weiteren Verbesserung/Optimierung des Internetangebotes. 

4) Einsatz von Cookies durch unseren Server 

a)    Erläuterung und Verarbeitungszweck: 
Bei unseren Internetseiten kommen von unserem Webserver gesetzte Cookies 
(Erläuterung s. oben) zum Einsatz. 

Die von unserem Server verwendeten Cookies sind sog. Session-Cookies, die dazu 
dienen, mehrere zusammengehörige Anfragen eines Benutzers zu erkennen und 
einer Sitzung zuzuordnen. Dies verhindert insbesondere, dass der Nutzer die 
Zugangsdaten bei jeder Aktion neu eingeben muss und ist Voraussetzung für die 
Nutzung verschiedener Funktionalitäten. Sie werden unmittelbar nach Beendigung 
der Session automatisch gelöscht.  

b)    Verhinderung der Speicherung der Cookies: 
Das Speichern von Cookies kann durch entsprechende Änderungen 
der Browsereinstellungen verhindert werden; im Übrigen können gespeicherte 
Cookies vom Nutzer über den Browser gelöscht werden. Dies kann u. U. zur Folge 
haben, dass bestimmte Funktionalitäten der aufgerufenen Webseite gar nicht oder 
nicht komfortabel genutzt werden können. 

c)    Rechtsgrundlage: 
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO. Das 
berechtigte Interesse an der Verarbeitung liegt in der Ermöglichung und Optimierung 
der Benutzung des Internetauftritts und dessen Funktionalitäten. 

 
5) Kontaktaufnahme via Email oder  Telefon: 

a) Erläuterung und Verarbeitungszweck 
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Wenn Sie uns per E-Mail, Telefon oder Telefax kontaktieren, wird Ihre Anfrage 
inklusive aller daraus hervorgehenden personenbezogenen Daten (Name, Anfrage, 
Kontaktdaten) zum Zwecke der Bearbeitung Ihres Anliegens bei uns gespeichert und 
verarbeitet. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. 

b) Rechtsgrundlage 

Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, 
sofern Ihre Anfrage mit der Erfüllung eines Vertrags zusammenhängt oder zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist. In allen übrigen Fällen 
beruht die Verarbeitung auf unseren berechtigten Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO), da wir ein berechtigtes Interesse an der effektiven Bearbeitung der an uns 
gerichteten Anfragen haben. 

Die von Ihnen an uns per Kontaktanfragen übersandten Daten verbleiben bei uns, 
bis Sie uns zur Löschung auffordern oder der Zweck für die Datenspeicherung 
entfällt (z. B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihres Anliegens). Zwingende 
gesetzliche Bestimmungen –insbesondere gesetzliche Aufbewahrungsfristen – 
bleiben unberührt. 

6) Betroffenenrechte: 

a) Auskunftsrecht: 

Als Betroffener haben Sie das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu 
verlangen, ob wir Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeiten. Ist dies der 
Fall, besteht ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten in dem 
gesetzlichen Umfang (Art. 15 DSGVO i. V. m. § 34 BDSG). Dies gilt nicht, wenn die 
Daten nur noch deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund gesetzlicher oder 
satzungsmäßiger Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen oder die 
Daten ausschließlich Zwecken der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle 
dienen und die Auskunftserteilung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern 
würde sowie eine Verarbeitung zu anderen Zwecken durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen ausgeschlossen ist.   

 
b)  Recht auf Berichtigung: 

Es besteht ferner das Recht, die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger 
personenbezogener Daten und ggf. – unter Berücksichtigung der Zwecke der 
Verarbeitung – die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten, 
auch mittels einer ergänzenden Erklärung, zu verlangen (Artikel 16 DSGVO).  

c) Löschungsrecht: 

In den in Artikel 17 Abs. 1 lit. a bis f DSGVO genannten Fällen besteht außerdem ein 
Recht auf Löschung der personenbezogenen Daten zu, sofern keine Ausnahme 
gemäß Artikel 17 Abs. 3 DSGVO gegeben ist, sowie in den Fällen des Artikel 18 Abs. 
1 DSGVO ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung. In den Fällen des Artikel 
20 Abs. 1 DSGVO besteht im Übrigen ein Recht auf Datenübertragbarkeit. 
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d) Beschwerderecht 

Dem Betroffenen steht ein Recht auf Beschwerde bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde zu, wenn die Ansicht besteht, dass die Verarbeitung der 
betroffenen personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt. 

 
e) Widerspruchsrecht 

Es besteht ein Widerspruchsrecht bei der Verarbeitung auf der Grundlage 
berechtigten Interesses. Soweit die Verarbeitung der Daten auf der Grundlage des 
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO („berechtigtes Interesse“) beruht, steht dem Betroffenen 
das Recht zu, gegen die Verarbeitung der betroffenen personenbezogener Daten 
aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation ergeben, jederzeit Widerspruch 
einzulegen. Die Ausübung des Widerspruchsrechts kann dazu führen, dass unser 
Internetangebot insgesamt oder einzelne Dienste oder Funktionen nur eingeschränkt 
oder gar nicht mehr genutzt werden können. 

 
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzbestimmungen anzupassen, 
soweit dies wegen der technischen Entwicklung oder aufgrund geänderter 
Gesetzgebung / Rechtsprechung erforderlich wird.  

 


