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Webseiten - Datenschutzpolitik 

 

1. Allgemeine Informationen 

a) Einführung 

Wir bedanken uns für Ihr Interesse an unserer Webseite und unseren Online-Diensten. Der Schutz von 

Kunden-/Besucher-/Nutzerdaten und die Verwendung dieser nur in der Art und Weise, wie dies von 

unseren Kunden/Besuchern/Nutzern erwartet wird, hat für uns höchste Priorität. Die folgende Politik soll 

Sie daher über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und Ihrer Rechte bezüglich dieser 

Verarbeitung gemäß der Datenschutz-Grundverordnung ("DSGVO") und anderen Datenschutzgesetzen 

informieren.  

b) Verantwortliche 

Wir, die Modellbau Nassal GmbH sind der Verantwortliche gemäß der DSGVO und somit für die hier 

erläuterte Datenverarbeitung verantwortlich. 

c) Datenschutzbeauftragter  

Sie können sich jederzeit unter Verwendung folgender Kontakteinzelheiten mit unseren Datenschutz-

beauftragten in Verbindung setzen: Christian Schmid, PROFSERV Systemhaus GmbH, Kirchäcker 1-5, 

88518 Herbertingen, E-Mail: cschmid@profserv.de, Tel. 07586 92 104 1 

 

2. Verarbeitung personenbezogener Daten während Ihrer Nutzung unserer 

Webseite 

Ihr Besuch auf unserer Website und/oder die Nutzung unserer Online-Dienste werden protokolliert. Die 

aktuell von Ihrem Gerät verwendete IP-Adresse, das Datum und die Uhrzeit, der Browsertyp und das 

Betriebssystem Ihres Geräts, die aufgerufenen Seiten und [zusätzliche Daten] könnten aufgezeichnet 

werden. Diese Daten werden zur Optimierung und Verbesserung unserer Webseite sowie unserer Online-

Dienste erhoben. Die Verarbeitung basiert rechtlich auf legitimen Interessen, da es in unserem legitimen 

Interesse liegt, unsere Webseite zu schützen und die Qualität unserer Dienstleistungen zu verbessern. 

Darüber hinaus werden Ihre personenbezogenen Daten nur gespeichert, wenn Sie uns diese in eigener 

Sache zur Verfügung stellen, z. B. im Rahmen einer Registrierung, einer Umfrage, einer Online-Bewerbung 

oder für den Online-Einkauf (Vertragsdurchführung). Wir haben angemessene Maßnahmen ergriffen, um 

sicherzustellen, dass die uns bei der Registrierung zur Verfügung gestellten Daten angemessen geschützt 

sind. Diese Maßnahmen umfassen, sind aber nicht beschränkt auf Verschlüsselung, Zugangskontrolle, 

Funktionstrennung, internes Audit usw.  

a) Newsletter Registrierung (entfällt, da es derzeit Stand 5.09.2022 keine Newsletter Registrierung und 

keinen Newsletter gibt) 



Modellbau Nassal GmbH [Vertraulichkeitsstufe] 

 

 
Webseiten-Datenschutzpolitik  2.11.22 Seite 2 von 4 

 
 

 

Wenn Sie möchten, können Sie unseren Newsletter auf unserer Webseite [Link zur Newsletter-

Registrierungsseite] abonnieren, indem Sie das dort bereitgestellte Anmeldeformular ausfüllen. Die im 

Anmeldeformular erhobenen personenbezogenen Daten werden nur für den Versand von Newslettern an 

Ihre E-Mail-Adresse und nur dann verarbeitet, wenn Sie der Datenverarbeitung zugestimmt haben. Ihre 

personenbezogenen Daten werden bis zu dem Zeitpunkt verarbeitet, an dem Sie sich vom Erhalt unserer 

Newsletter abmelden, indem Sie auf den Link "Abmelden" klicken, der in jedem Newsletter, den Sie von 

uns erhalten, bereitgestellt wird. Bitte beachten Sie, dass Sie nach dem Abmelden keine Newsletter mehr 

von uns erhalten. 

b) Kontaktformular  

Sie können das Kontaktformular auf unserer Webseite https://www.modellbau-nassal.de/kontakt.html 

verwenden, um sich mit uns für jede Anfrage in Verbindung zu setzen. Die personenbezogenen Daten, die 

Sie im Kontaktformular angegeben haben, werden nur zur Beantwortung Ihrer Anfrage verarbeitet. Das 

Ausfüllen und Absenden des Kontaktformulars stellt eine bestätigende Handlung dar, mit der Sie der 

Datenverarbeitung zugestimmt haben.  

c) Online-Shop entfällt, da es derzeit keinen Online Shop gibt Stand 5.09.2022 

Sie können unseren Online-Shop nutzen und eine Bestellung aufgeben, indem Sie den Link [Link zum Online-

Shop] aufrufen. Alle personenbezogenen Daten, die Sie in unserem Online-Shop angegeben haben, werden 

nur für den Kauf und/oder die Lieferung unserer Produkte, Dienstleistungen und Inhalte verwendet. Ohne 

Angabe Ihrer personenbezogenen Daten können wir Ihre Bestellung nicht bearbeiten. Ihre 

personenbezogenen Daten werden so lange gespeichert, wie es für die Erfüllung unserer Verpflichtungen 

Ihnen gegenüber erforderlich ist, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Lieferung der Produkte oder 

Dienstleistungen, Gewährleistungen, Unterstützung usw., außer wir sind gesetzlich verpflichtet, Ihre Daten 

weiterhin zwecks Vorlage bei Behörden, beispielsweise bei Steuerbehörden zu speichern. Diese 

Speicherung und Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Behörden erfolgt auf Grundlage der 

Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung.  

d) Kunden-/Benutzerkonto-Registrierung entfällt, da es derzeit keinen Kundenbereich gibt Stand 

5.09.2022 

Wenn Sie möchten, können Sie auf unserer Webseite ein Kundenkonto erstellen, indem Sie den Link [Link 

zum Kundenkonto-Registrierungsformular] verwenden. Wenn Sie ein Kundenkonto erstellen, müssen Sie 

uns nicht jedes Mal Ihre personenbezogenen Daten senden, wenn Sie unseren Online-Shop nutzen oder 

wenn Sie versuchen, auf Informationen/Materialien zuzugreifen, die nur für registrierte Kunden bestimmt 

sind. Die personenbezogenen Daten, die Sie im Registrierungsformular angegeben haben, werden nur zur 

Erstellung und zum Führen Ihres Kundenkontos verarbeitet. Ihre personenbezogenen Daten werden nur 

bis zur Löschung Ihres Kontos gespeichert. Wenn Sie Ihr Konto löschen, werden Ihre personenbezogenen 

Daten unverzüglich gelöscht, sofern wir nicht gesetzlich dazu verpflichtet sind, Ihre Daten weiterhin zu 

speichern. Bitte beachten Sie, dass Sie Ihr Kundenkonto nach dem Löschen nicht mehr verwenden können. 

e) Cookies  
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Um Ihren Besuch auf unserer Webseite angenehmer zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen 

zu ermöglichen, verwenden wir möglicherweise "Cookies" auf verschiedenen Seiten. Cookies sind kleine 

Textdateien, die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Einige der von uns verwendeten Cookies werden 

nach dem Ende der Browsersitzung gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Gerät und ermöglichen 

es uns oder unseren Partnerunternehmen, Ihren Browser bei Ihrem nächsten Besuch wiederzuerkennen. 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über die Einstellung von Cookies gesondert informiert 

werden und individuell über deren Akzeptanz entscheiden oder die Annahme von Cookies für bestimmte 

Fälle oder generell ausschließen. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfefunktion Ihres 

Internetbrowsers. Wenn Cookies nicht akzeptiert werden, kann die Funktionalität unserer Webseite 

eingeschränkt sein. 

Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, können Sie auf unsere "Cookie-Politik" 

zugreifen https://www.modellbau-nassal.de/datenschutz.html 

f) Empfänger der Daten  

Wir können Dienstleistungen Dritter in Anspruch nehmen, um Ihre personenbezogenen Daten zu 

verarbeiten. Diese Dienstleister können sich in Ländern innerhalb und außerhalb der Europäischen Union 

(EU) und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) befinden. Wir stellen sicher, dass diese Dienstleister 

personenbezogene Daten im Einklang mit den europäischen Datenschutzgesetzen verarbeiten, um ein 

angemessenes Datenschutzniveau zu gewährleisten, auch dann, wenn personenbezogene Daten in ein 

Land außerhalb des EWR übermittelt werden, für das keine Angemessenheitsentscheidung der EU-

Kommission vorliegt. Übermittlungen personenbezogener Daten an andere Empfänger werden nicht 

vorgenommen, es sei denn, wir sind dazu gesetzlich verpflichtet. Für weitere Informationen zu 

angemessenen Sicherheitsmaßnahmen bezüglich internationaler Datenübertragung oder bezüglich derer 

Kopie, wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten. 

g) Speicherungsdauer  

Personenbezogene Daten, die uns über unsere Webseite zur Verfügung gestellt werden, werden nur so 

lange gespeichert, bis der Zweck, zu dem sie verarbeitet wurden, erfüllt ist. Soweit handels- und 

steuerrechtliche Speicherungsfristen einzuhalten sind, kann die Aufbewahrungsfrist für bestimmte Daten 

bis zu [Anzahl] Jahre betragen. Die Aufbewahrungsfristen können jedoch auch aufgrund unseres 

berechtigten Interesses geändert werden (z. B. um Datensicherheit zu gewährleisten, Missbrauch zu 

verhindern oder Straftäter strafrechtlich zu verfolgen).  

 

3. Ihre Rechte 

Wenn Sie eine betroffene Person sind, können Sie sich jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten 

wenden, indem Sie ihm eine Benachrichtigung, wie sie in den oben genannten Kontaktinformationen 

unter Punkt 1 angeführt ist, zukommen lassen, um Ihre Rechte auszuüben. Diese Rechte umfassen 

folgendes:  
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 das Recht, Informationen über die Datenverarbeitung und eine Kopie der verarbeiteten Daten 

zu erhalten; 

 das Recht, die Berichtigung unzutreffender Daten oder die Vervollständigung unvollständiger 

Daten zu verlangen; 

 das Recht, die Löschung personenbezogener Daten zu verlangen; 

 das Recht, eine Einschränkung der Datenverarbeitung zu verlangen; 

 das Recht, die personenbezogenen Daten der betroffenen Person in einem strukturierten, 

häufig verwendeten und maschinenlesbaren Format zu erhalten und die Übermittlung dieser 

Daten an einen anderen Verantwortlichen zu beantragen; 

 das Recht, der Datenverarbeitung zu widersprechen; 

 das Recht, eine gegebene Zustimmung jederzeit zu widerrufen, um eine Datenverarbeitung zu 

stoppen, die auf Ihrer Zustimmung beruht; 

 das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen:  

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-

Württemberg 

Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart 

Königstraße 10a, 70173 Stuttgart 

Tel.: 0711/61 55 41 – 0 

Fax: 0711/61 55 41 – 15 

E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de 

Internet: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de 
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