
Datenschutzerklärung:

§ 1 Information über die Erhebung personenbezogener Daten
(1) Im Folgenden informiere ich über die Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung meiner 
Website. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, z. B. 
Name, Adresse, eMail-Adressen, Nutzerverhalten.
(2) Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist Hermann 
Schmitz, Dechant.Tücking-Straße 1, 50259 Pulheim Brauweiler, 
hermannschmitzbrauweiler@web.de
(3) Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit mir per eMail werden die von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre 
eMail-Adresse, ggf. Ihr Name und Ihre Telefonnummer) von mir gespeichert, um Ihre Fragen zu 
beantworten. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten lösche ich, nachdem die 
Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränke die Verarbeitung ein, falls gesetzliche 
Aufbewahrungspflichten bestehen.
(4) Falls ich für einzelne Funktionen meines Angebots auf beauftragte Dienstleister zurückgreife 
oder Ihre Daten für andere Zwecke nutzen möchte, werde ich Sie untenstehend im Detail über die 
jeweiligen Vorgänge informieren. Dabei nenne ich auch die festgelegten Kriterien der 
Speicherdauer.
§ 2 Ihre Rechte
(1) Sie haben gegenüber mir 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 mich zu beschweren.
§ 3 Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch meiner Website
(1) Bei der bloßen Nutzung meiner Website erhebe ich keine Daten.
§ 4 Weitere Funktionen und Angebote meiner Website
(1) Neben der informatorischen Nutzung meiner Website biete ich verschiedene Angebote an, die 
Sie bei Interesse nutzen können. Dazu müssen Sie keine weiteren personenbezogenen Daten 
angeben.
§ 5 Widerspruch oder Widerruf gegen die Verarbeitung Ihrer Daten
- nicht relevant -
§ 6 Einsatz von Social-Media-Plug-ins
- nicht relevant -
§ 7 Einbindung von YouTube-Videos
- nicht relevant -
§ 8 Newsletter
- nicht relevant -



§ 9 Einsatz von Matomo (ehemals Piwik)
- nicht relevant -
§ 10 Links zu anderen Webseiten, Apps, Anbietern
Meine Webseite kann Links zu anderen Webseiten/Apps enthalten. Ich habe keinen Einfluss 
darauf, dass deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten.
Ich bin als Anbieter für eigene Inhalte nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von diesen 
eigenen Inhalten sind unter Umständen Links auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen 
Inhalte zu unterscheiden. Für fremde Inhalte, die über Links zur Nutzung bereitgestellt werden, 
übernehme ich keine Verantwortung und mache mir deren Inhalt nicht zu Eigen. Für illegale, 
fehlerhafte oder unvollständige Inhalte sowie für Schäden, die durch die Nutzung oder 
Nichtnutzung der Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Webseiten/App, auf die 
verwiesen wurde.
§ 11 Urheberrecht
Text, Bilder, Grafiken, Sound, Animationen und Videos sowie deren Anordnung auf meiner 
Internetseite unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und anderer Schutzgesetze. Die Nutzung 
ist grundsätzlich nur für den privaten persönlichen Gebrauch gestattet. Jede darüber 
hinausgehende Nutzung ist nicht gestattet, sofern nichts anderes ausdrücklich bestimmt ist. Ich 
weise darauf hin, dass auf den Webseiten/Apps enthaltene Werke teilweise dem Urheberrecht 
Dritter unterliegen. Durch mich kann keine Lizenz zur Nutzung erteilt werden.
Wer das Urheber-, Marken- oder Namensrecht verletzt, muss mit der Geltendmachung von 
Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen durch den Rechteinhaber, bei Verletzungen des 
Urheber- und Markenrechts auch mit Strafverfolgung rechnen.
§ 12 Verantwortung / Haftung
(1) Ich stellt alle Informationen und Bestandteile der Webseiten/App nach bestem Wissen und 
Gewissen zusammen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit 
der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Ebenso wenig hafte 
ich für etwaige Schäden, die beim Abrufen oder Herunterladen von Daten durch Computerviren 
verursacht werden. Ich kann keine Gewähr für die Verfügbarkeit der Webseiten/Apps/App sowie 
der auf ihr bereitgestellten Funktionen (wie etwa dem Kommunikationssystem) oder Bestandteilen 
davon übernehmen.
(2) Soweit ein wegen unzutreffender Beiträge geltend gemachter Schaden nicht bereits nach 
anderen Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen von der Haftung ausgeschlossen ist, wird er 
der Höhe nach durch den Schaden begrenzt.
§ 13 Geltung der Datenschutzbestimmungen
Die Datenschutzbestimmungen sind als Teil meines Internetangebotes zu betrachten. Sofern Teile 
oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht 
vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer 
Gültigkeit davon unberührt. Für die Nutzung von hermannschmitz.de gilt deutsches Recht.
Ich bin dazu berechtigt, diese Datenschutzbestimmungen jederzeit ganz oder teilweise zu ändern.


