
Datenerhebung und -verarbeitung bei Zugriffen aus d em Internet   

Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, speichern unsere Webserver temporär jeden Zugriff in 

einer Protokolldatei. Folgende Daten werden erfasst und bis zur automatisierten Löschung 

gespeichert: 

• IP-Adresse des anfragenden Rechners, 

• Datum und Uhrzeit des Zugriffs, 

• Name und URL der abgerufenen Datei, 

• Website, von der aus der Zugriff erfolgt, 

• Name Ihres Internet-Zugangs-Providers 

Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt zum Zweck, die Nutzung der Webseite zu ermöglichen 

(Verbindungsaufbau), der Systemsicherheit, der technischen Administration der Netzinfrastruktur 

sowie zur Optimierung des Internetangebotes. Die IP-Adresse wird nur bei Angriffen auf die 

Netzinfrastruktur der Deichbäckerei GmbH oder aus anderen Datensicherheitsgründen ausgewertet. 

Weitergabe von Daten 

Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese freiwillig mitteilen. Jegliche 
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt dabei nur zu den genannten bzw. gesetzlich 
zulässigen Zwecken und in dem zur Erreichung dieser Zwecke erforderlichen Umfang.  

 
Die personenbezogenen Daten, die Sie uns über eine unserer Webseiten mitteilen (z.B. Ihr Name und 
Ihre Adresse oder Ihre E-Mail-Adresse) werden zur Korrespondenz mit Ihnen bzw. für den Zweck 
verarbeitet, zu dem Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt haben (z. B. auch für eine eventuelle 
Registrierung für einen geschlossenen Benutzerbereich bzw. unseren Lieferservice sowie die 
Überprüfung der Log-In-Daten oder die Teilnahme an Gewinnspielen oder zur Zusendung von 
angefordertem Informationsmaterial). Darüber hinaus werden wir diese Daten nur soweit gesetzlich 
erlaubt oder soweit Sie uns Ihre Einwilligung gegeben haben für gelegentliche Angebote an Sie 
nutzen, um Sie über neue Produkte und andere Sie evtl. interessierende Leistungen oder Aktionen zu 
informieren. Selbstverständlich werden wir Sie im gesetzlich erforderlichen Umfang vorher um Ihre 
Einwilligung bitten. 

So informieren wir Sie mir Ihrer Einwilligung jederzeit abbestellbar mit unserem E-Mail-
Newsletter  über interessante Angebote und Aktionen unseres Unternehmen und ausgewählter 
Partner. Ihr Name wird gespeichert, um Sie als Empfänger des Newsletters persönlich ansprechen zu 
können. Vor Versand des Newsletters senden wir Ihnen unter Ihrer angegebenen E-Mail-Adresse eine 
Bestätigungsemail zu, in welcher Sie mittels Klick auf den enthaltenen Link Ihre Newsletter-
Anmeldung bestätigen müssen. Im Rahmen der Newsletter-Anmeldung speichern wir auch den 
Zeitpunkt Ihrer Anmeldung und Bestätigung, um eine ordnungsgemäße Anmeldung unserer 
Newsletter-Empfänger nachweisen zu können. 

Sie werden bei der werblichen Ansprache auf Ihr jederzeitiges Widerrufs- bzw. Widerspruchsrecht 
hingewiesen. Hierzu teilen Sie uns dies bitte unter der unten genannten Kontakt- bzw. E-Mail-Adresse 
oder unserer Postanschrift mit. Im Fall des Newsletters können Sie auch auf den unten im Newsletter 
enthaltenen Abmeldelink klicken. 
Übermittlungen personenbezogener Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden erfolgen nur im 
Rahmen gesetzlicher Vorschriften oder wenn die Weitergabe im Fall von Angriffen auf unsere 
Netzinfrastruktur zur Rechts- oder Strafverfolgung erforderlich ist. 



Haftungsausschluss und Verknüpfungen auf Webseiten Dritter  
Die Deichbäckerei GmbH bemüht sich, Ihnen mit dieser Website aktuelle und korrekte Inhalte zur 
Verfügung zu stellen. Dennoch kann die Deichbäckerei GmbH – trotz größtmöglicher Sorgfalt – keine 
Gewähr für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Inhalte übernehmen. Haftungsansprüche 
gegen die Deichbäckerei GmbH, die aus der direkten oder indirekten Nutzung der Website entstehen, 
sind grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn die Deichbäckerei GmbH handelte vorsätzlich oder 
grob fahrlässig. Ferner behält sich die Deichbäckerei GmbH das Recht vor, ohne vorherige 
Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen. 
Die angebotenen Links auf Websites Dritter sind sorgfältig ausgewählt und geprüft. Die Deichbäckerei 
GmbH hat jedoch keinen Einfluss auf zukünftige Veränderungen der verlinkten Websites. 
Deichbäckerei GmbH übernimmt daher keine Haftung für Inhalte von Websites im 
Verantwortungsbereich Dritter, auf die sie verweist. Verantwortlich und Ansprechpartner bei etwaigen 
Verstößen ist der jeweilige Anbieter der verlinkten Website. Sollte die Deichbäckerei GmbH 
nachträglich Kenntnis von der Rechtswidrigkeit der Inhalte erlangen, wird der betreffende Link 
entfernt. 
Für das Setzen eines Links auf einer fremden Website zu unserer Website ist stets vorher die 
ausdrückliche schriftliche Bewilligung der Deichbäckerei GmbH einzuholen. 

 

Facebook Social Plugins  
Unsere Webseite kann Social Plugins ("Plugins") des sozialen Netzwerkes facebook.com enthalten, 
welches von der Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ireland 
betrieben wird ("Facebook"), welche die durch die Plugins erhaltenen Daten an die Facebook Inc., 
1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA weiterleitet. Die Plugins sind an einem der 
Facebook Logos, der "Gefällt mir"- bzw. "Daumen hoch"-Schaltfläche oder dem Zusatz "Facebook 
Social Plugin" erkennbar.  
Sobald Sie aktiv auf eines dieser Plugins klicken, wird eine direkte Verbindung zwischen Ihrem 
Browser und den Servern von Facebook hergestellt. Durch den aktiven Klick auf ein solches Plugin 
erhält Facebook Kenntnis von der Ihnen zugeteilten IP-Adresse sowie die Information, dass der 
Verwender dieser IP-Adresse die entsprechende von Ihnen besuchte Seite aufgerufen hat. Sofern Sie 
bei Facebook eingeloggt sind, kann Facebook den Besuch Ihrem Facebook-Account zuordnen. Wenn 
Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den "Gefällt mir" Button betätigen oder einen 
Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an Facebook 
übermittelt und dort gespeichert. Für weitere Informationen verweisen wir auf die Zusammenstellung 
von Facebook: https://www.facebook.com/help/186325668085084/ 
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch 
Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer 
Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook: 
http://www.facebook.com/policy.php 

Cookies  
Cookies sind kleine Textdateien, die auf dem PC des Internet-Nutzers abgelegt werden. Sie dienen 
der Steuerung der Internet-Verbindung während Ihres Besuchs auf unseren Webseiten. Gleichzeitig 
erhalten wir über diese Cookies Informationen, die es uns ermöglichen, unsere Webseiten auf die 
Bedürfnisse der Besucher zu optimieren. Cookies werden zum Teil nur für die Dauer des Aufenthaltes 
auf der Webseite, zum Teil aber auch längerfristig durch Ihren Browser gespeichert. Sämtliche 
Cookies auf unseren Webseiten beinhalten rein technische Informationen, keine persönlichen Daten. 
Natürlich können Sie unsere Webseiten auch ohne Cookies betrachten. Die meisten Browser 
akzeptieren Cookies jedoch automatisch. Sie können das Speichern von Cookies verhindern, indem 
Sie dies in Ihren Browser-Einstellungen festlegen. Wenn Sie keine Cookies akzeptieren, kann dies zu 
Funktionseinschränkungen unserer Angebote führen. 

Sicherheit  
Die Deichbäckerei GmbH setzt angemessene technische und organisatorische 
Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre durch uns verwalteten personenbezogenen Daten gegen 
zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter 
Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen 
Entwicklung fortlaufend verbessert. 

 



Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung  

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018. 

Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter 

gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese 

Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der 

Website unter http://deichbaeckerei.de/?page_id=481 von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden. 

 

Auskunftsrecht und Kontaktdaten  
Ihnen steht ein Auskunftsrecht bezüglich der über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten und 
ferner ein Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung zu. Wenn Sie Auskunft 
über Ihre personenbezogenen Daten beziehungsweise deren Korrektur oder Löschung wünschen 
oder weitergehende Fragen über die Verwendung Ihrer uns überlassenen personenbezogenen Daten 
haben, kontaktieren Sie uns bitte unter: 

 

 

 


