
 

Datenschutzerklärung 
 
 
1.  Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwort l ichen sowie  
    des betrieblichen Datenschutzbeauftragten  
 
Diese Datenschutz- Informat ion g i l t  für  d ie Datenverarbei tung durch:  
Verantwort l icher :  
 
Volkmar Hess 
Otto-Hahn-Str. 3  
41751 Viersen 

 Email:   webmaster@grammofon.de Tel.  02162/45128 
 

Der  Verantwort l iche, ,  is t  unter  der  oben genannten Anschr if t  sowie unter  den oben 
bezeichneten Kontaktdaten erreichbar.   
 
2.  Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art  und Zweck  
    von deren Verwendung 
 
Beim Aufrufen unserer  W ebsei ten 
ht tp:/ /www.kul tur -quar tett .de/  
 
   werden durch den auf  Ihrem Endgerät zum Einsatz kommenden Browser 
automatisch Informat ionen an den Server  unserer W ebsite gesendet .  Diese 
Informat ionen werden temporär  in  e inem sog. Logf i le gespeicher t.  Folgende 
Informat ionen werden dabei ohne Ihr Zutun e rfasst und b is  zur automatis ier ten 
Löschung gespeichert :  
 
-  IP-Adresse des anfragenden Rechners,  
-  Datum und Uhrzei t  des Zugr if fs,  
-  Name und URL der abgerufenen Datei,  
-  Website,  von der  aus der Zugr if f  er fo lgt  (Referrer -URL) ,  
-  verwendeter Browser  und ggf .  das Betr iebssystem Ihres Rechners sowie der  
Name Ihres Access-Providers.  
 
Die genannten Daten werden durch uns zu fo lgenden Zwecken verarbeitet:  
 
-  Gewähr le istung e ines re ibungs losen Verbindungsaufbaus der  Websi te,  
-  Gewähr le istung e iner  komfortablen Nu tzung unserer  W ebsite,  
-  Auswer tung der Systemsicherheit  und -stabi l i tä t  sowie  zu weiteren adminis trat iven 
Zwecken.  
 
Die Rechtsgrundlage für d ie Datenverarbeitung ist  Art .  6 Abs.  1 S.  1 l i t .  f  DSGVO. 
Unser berecht igtes Interesse fo lgt aus oben aufgel istete n Zwecken zur  
Datenerhebung.  In keinem Fal l  verwenden wir  d ie erhobenen Daten zu dem Zweck, 
Rückschlüsse auf  Ihre Person zu ziehen.  
Darüber  hinaus setzen wir  beim Besuch unserer W ebsite Cook ies sowie 
gegebenenfal ls  (derze it  jedoch nicht)  Analysedienste e in . Nähere Er läuterungen 
dazu erhalten Sie unter den Z if f .  4 und 5 d ieser Datenschutzerk lärung.  
 
3.  Weitergabe von Daten  
 
Eine Übermitt lung Ihrer persönl ichen Daten an Dr it te  zu anderen a ls den im 
Folgenden aufgeführten Zwecken f indet  nicht  stat t .  
W ir  geben Ihre persönl ichen Daten nur  an Dr it te wei ter ,  wenn:  
 
-  Sie Ihre nach Ar t.  6 Abs.  1 S.  1 l i t .  a DSGVO ausdrück l iche Einwi l l igung dazu 
erte i l t  haben,  
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-  d ie W eitergabe nach Art .  6  Abs. 1 S. 1 l i t .  f  DSGVO zur Gel tendmachung, 
Ausübung oder Verte id igung von Rec htsansprüchen erforder l ich is t  und kein Grund 
zur Annahme besteht,  dass Sie e in überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der 
Nichtweitergabe Ihrer  Daten haben,  
-  für  den Fal l ,  dass für  d ie W eitergabe nach Art .  6  Abs. 1 S. 1 l i t .  c  DSGVO eine 
gesetzl iche Verpf l ichtung besteht ,  sowie  
-  d ies gesetzl ich zulässig und nach Ar t.  6  Abs. 1 S. 1 l i t .  b  DSGVO für d ie 
Abwick lung von Vertragsverhältn issen mit Ihnen erforder l ich ist .  
4.  Cookies 
 
W ir  setzen auf  unserer  Seite Cook ies e in.  Hierbei handelt  es  s ich um k leine 
Dateien,  d ie Ihr  Browser automat isch erste l l t  und d ie auf  Ihrem Endgerät  (Laptop,  
Tablet,  Smartphone o.ä.)  gespeichert  werden,  wenn Sie unsere Seite besuchen.   
 
Cook ies r ichten auf  Ihrem Endgerät keinen Schaden an, enthal ten keine Viren, 
Trojaner oder sonst ige Schadsof tware.  
In dem Cookie werden Informat ionen abgelegt ,  d ie s ich jewei ls  im Zusammenhang 
mit dem spezif isch eingesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet  jedoch n icht,  
dass  wir  dadurch unmitte lbar Kenntnis  von Ihrer Ident i tä t erhal ten.  
Der  Einsatz von Cook ies d ient e inerseits  dazu,  d ie Nutzung unseres Angebots  für  
Sie angenehmer zu gesta l ten.  So setzen wir  sogenannte Sess ion -Cook ies e in,  um 
zu erkennen, dass Sie e inzelne Sei ten unserer W ebsite berei ts besucht haben.  
Diese werden nach Ver lassen unserer  Sei te automatisch gelöscht.  
Darüber  hinaus setzen wir  ebenfa l ls  zur  Opt imierung der  Benutzerf reundl ichkeit  
temporäre Cook ies e in, d ie für  e inen best immten fes tgelegten Zei t raum auf  Ihrem 
Endgerät gespeicher t werden. Besuchen Sie unsere Sei te erneut ,  um unsere 
Dienste in Anspruch zu nehmen, wird automat isch erkannt,  dass Sie bereits bei  uns 
waren und welche Eingaben und Einste l lungen s ie getät ig t haben,  um diese n icht  
noch e inmal e ingeben zu müssen.  
Zum anderen setzten wir  Cook ies ein, um die Nutzung unserer  Website s tat ist isch 
zu erfassen und zum Zwecke der Opt imierung unseres Angebotes für  Sie 
auszuwer ten (s iehe Z if f .  5) .  Diese Cook ies ermögl ichen es uns,  bei  e inem erneuten 
Besuch unserer  Sei te automatisch zu erkennen, dass Sie berei ts bei uns waren.  
Diese Cook ies werden nach e iner  jewei ls def inier ten Zei t  automat isch gelöscht .  
Die durch Cook ies verarbeiteten Daten s ind für d ie genannten Zwecke zur W ahrung 
unserer berecht igten Interessen sowie der  Dr it ter  nach Art .  6 Abs.  1 S. 1 l i t .  f  
DSGVO erforder l ich.  
Die meisten Browser  akzept ieren Cook ies automat isch.  Sie können Ihren Browser 
jedoch so konf igur ieren,  dass keine Cook ies auf  Ihrem Computer  gespeicher t 
werden oder s tets  e in Hinweis  erscheint,  bevor e in neuer Cook ie angelegt wird. Die 
vol ls tändige Deakt iv ierung von Cook ies kann jedoch dazu führen, dass Sie n icht 
a l le  Funkt ionen unserer W ebsite nutzen können.  
 
5.  Analyse-Tools 
 
Google Analyt ics   
 
Zum Zwecke der  bedarfsgerechten Ges ta ltung und fort laufenden Opt imierung 
unserer Seiten nutzen wir  (gegebenenfal ls ,  aber  aktuel l  n icht)  Google Analyt ics , e in 
Webanalysedienst  der  Google Inc . (https: / /www.google.de/ int l /de/about/)  (1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View,  CA 94043,  USA; im Folgenden „Google“ ) .  In 
diesem Zusammenhang werden pseudonymisierte Nutzungsprof i le  erste l l t  und 
Cook ies (s iehe unter  Z if f .  4)  verwendet.  Die durch den Cook ie erzeugten 
Informat ionen über Ihre Benutzung d ieser  Websi te wie  
 
-  Browser-Typ/-Vers ion,  
-  verwendetes Betr iebssystem,  
-  Referrer-URL (d ie zuvor besuchte Sei te) ,  
-  Hostname des zugrei fenden Rechners ( IP -Adresse) ,  
-  Uhrzei t  der Serveranfrage,  
 



werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert .  
Die Informat ionen werden verwendet ,  um die Nutzung der  Website auszuwer ten, um 
Reports  über d ie W ebsiteakt iv i tä ten zusammenzuste l len und um wei tere mit  der 
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienst le istungen zu Zwecken 
der  Marktforschung und bedarfsgerechten Gesta ltung d ies er Internetseiten zu 
erbr ingen. Auch werden d iese Informat ionen gegebenenfal ls  an Dr it te  übertragen, 
sofern d ies  gesetzl ich vorgeschr ieben ist  oder sowei t  Dr it te  diese Daten im Auf trag 
verarbeiten.  Es wird in  keinem Fal l  Ihre IP -Adresse mit anderen Daten von Google 
zusammengeführt .  Die IP-Adressen werden anonymis ier t ,  so dass e ine Zuordnung 
nicht mögl ich is t  ( IP-Mask ing).  
Sie können die Insta l lat ion der  Cook ies durch e ine entsprechende Einstel lung der  
Browser-Sof tware verhindern;  wir  weisen jedoch darauf  h i n,  dass in d iesem Fal l  
gegebenenfal ls  n icht  sämtl iche Funkt ionen d ieser  W ebsite vol lumfängl ich genutzt  
werden können.  
Sie können darüber  hinaus d ie Erfassung der durch das Cook ie erzeugten und auf  
Ihre Nutzung der  Website bezogenen Daten ( ink l.  Ihrer  IP -Adresse) sowie d ie 
Verarbeitung d ieser Daten durch Google verhindern, indem Sie e in Browser -Add-on 
herunter laden und ins ta l l ieren (ht tps :/ / tools .google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) .  
Alternat iv zum Browser -Add-on,  insbesondere bei  Browsern auf  mobilen 
Endgeräten, können Sie d ie Erfassung durch Google Analyt ics zudem verhindern, 
indem Sie auf  d iesen L ink k l icken.  Es wird e in Opt -out-Cook ie gesetzt ,  das d ie 
zukünf t ige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch d ieser  Website verh indert .  Der  Opt -
out-Cook ie gi l t  nur in d iesem Browser  und nur für  unsere W ebsite und wird auf  
Ihrem Gerät  abgelegt .  Löschen Sie die Cook ies in d iesem Browser ,  müssen Sie das 
Opt-out-Cook ie erneut  setzen.  
Weitere Informat ionen zum Datenschutz im Zusammenhang mit Google Analyt ics 
f inden Sie etwa in der Google Analyt ics -Hi l fe  
(ht tps :/ /support .google.com/analyt ics/answer /6004245?hl=de ).  
 
Es wird noch e inmal darauf  h ingewiesen, dass Google Analyt ics  derzei t  von uns 
n icht genutzt  wird.  
 
6.  Betroffenenrechte  
 
Sie haben das Recht :  
a)  
gemäß Art .  15 DSGVO Auskunf t  über  Ihre von uns verarbeiteten 
personenbezogenen Daten zu ver langen. Insbesondere können Sie Auskunf t  über  
d ie Verarbei tungszwecke, d ie Kategor ie der  personenbezogenen Daten,  d ie 
Kategor ien von Empfängern,  gegenüber  denen Ihre Daten of fengelegt wurden oder  
werden, d ie geplante Speicherdauer , das Bestehen e ines Rechts  auf  Ber icht igung,  
Löschung, Einschränkung der Verarbei tung oder  W iderspruch, das Bestehen e ines 
Beschwerderechts ,  die Herkunf t  ihrer Daten,  sofern d iese n icht  bei uns erhoben 
wurden, sowie über das Bestehen e iner automatis ier ten Entscheidungsf indung 
e inschl ießl ich Prof i l ing und ggf .  aussagekräf t igen Informat ionen zu deren 
Einzelhei ten ver langen;  
b)  
gemäß Art .  16 DSGVO unverzügl ich die Ber icht igung unr icht iger  oder  
Vervol ls tändigung Ihrer bei uns gespeicher ten personenbezogenen Daten zu 
ver langen;  
c)  
gemäß Art .  17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicher ten 
personenbezogenen Daten zu ver langen, sowei t  n icht d ie Ver arbei tung zur 
Ausübung des Rechts auf  f reie Meinungsäußerung und Informat ion,  zur  Erfü l lung 
e iner recht l ichen Verpf l ichtung, aus Gründen des öf fent l ichen Interesses oder zur  
Geltendmachung, Ausübung oder  Ver te id igung von Rechtsansprüchen erforder l ich 
ist ;  
d)  
gemäß Art .  18 DSGVO die Einschränkung der Verarbei tung Ihrer  
personenbezogenen Daten zu ver langen, sowei t  d ie Richt igkei t  der Daten von Ihnen 
bestr i t ten wird,  d ie Verarbei tung unrechtmäßig ist ,  Sie aber  deren Löschung 
ablehnen und wir  d ie Daten n icht  mehr benötigen, Sie jedoch d iese zur 
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Geltendmachung, Ausübung oder  Ver te id igung von Rechtsansprüchen benöt igen 
oder  Sie gemäß Ar t.  21 DSGVO W iderspruch gegen die Verarbeitung eingelegt  
haben;  
e)  
gemäß Art .  20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten,  d ie Sie uns b erei tgestel l t  
haben, in e inem struktur ier ten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu 
erhalten oder  die Übermitt lung an einen anderen Verantwor t l ichen zu ver langen;  
gemäß Art .  7 Abs.  3 DSGVO Ihre e inmal erte i l te Einwi l l igung jederzeit  gegenüber  
uns zu widerrufen. Dies hat  zur Folge, dass wir  die Datenverarbei tung, d ie auf  
d ieser Einwi l l igung beruhte,  für  d ie Zukunf t  n icht mehr  for t führen dürfen und  
gemäß Art .  77 DSGVO sich bei e iner  Aufs ichtsbehörde zu beschweren. In der Regel  
können Sie s ich hierfür an d ie Aufsichtsbehörde Ihres übl ichen Aufenthal tsor tes 
oder  Arbeitsp latzes  wenden.  
 
7.  Widerspruchsrecht  
 
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf  Grundlage von berecht igten Interessen 
gemäß Art .  6 Abs.  1 S. 1 l i t .  f  DSGVO verarbeitet  werden, haben Sie das Re cht ,  
gemäß Art .  21 DSGVO W iderspruch gegen die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten e inzulegen, soweit  dafür  Gründe vor l iegen, d ie s ich aus 
Ihrer  besonderen Si tuat ion ergeben oder s ich der W iderspruch gegen 
Direktwerbung r ichtet .  Im letzteren Fal l  ha ben Sie e in generel les 
W iderspruchsrecht ,  das ohne Angabe einer besonderen Si tuat ion von uns 
umgesetzt  wird.  
Möchten Sie von Ihrem Widerrufs -  oder W iderspruchsrecht Gebrauch machen, 
genügt e ine E-Mai l  an den Verantwor t l ichen  
 
8.  Datensicherheit  
 
W ir  bedienen uns geeigneter  technischer und organisator ischer  
Sicherhei tsmaßnahmen,  um Ihre Daten gegen zufä l l ige oder vorsätzl iche 
Manipulat ionen,  te i lweisen oder vol ls tändigen Ver lus t,  Zerstörung oder  gegen den 
unbefugten Zugr if f  Dr i t ter  zu schützen. Unsere Siche rheitsmaßnahmen werden 
entsprechend der technologischen Entwick lung for t laufend verbessert .  
 
9.  Aktual ität und Änderung dieser Datenschutzerklärung  
 
Diese Datenschutzerk lärung is t  ak tuel l  gül t ig  und hat den Stand Mai 2018.  
Durch d ie W eiterentwick lung unserer  Websi te und Angebote darüber oder  aufgrund 
geänder ter  gesetzl icher beziehungsweise behördl icher Vorgaben kann es notwendig 
werden, d iese Datenschutzerk lärung zu ändern.  Die jewei ls ak tuel le 
Datenschutzerk lärung kann jederzei t  au f  der Website unter www.xy.    von Ihnen 
abgerufen und ausgedruckt werden.  


