Informationsblatt Datenschutz zur privaten Website „angelikaseel.nl“
Mit diesen Hinweisen informiere ich Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und die Ihnen
nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.
Bei der o.g. Website handelt es sich um eine „ausschließlich private Website“. Daten meiner Leser werden
von mir weder gespeichert noch analysiert.
Ich stelle Ihnen alle Informationen „zu meiner und Ihrer Freude“ zur Verfügung!
Der Provider o.g. Website ist die Firma „A.S.L.B. Automatiseringsdiensten BV.“ in Venlo/den Niederlanden. Diese
Firma ist für das Hosting verantwortlich.
Die nachfolgenden Punkte bzgl. der möglichen Speicherung von Daten beziehen sich ausschließlich auf die
Verarbeitung und die Speicherung von Daten durch den genannten Provider ASLB.

Inhaltlich verantwortlich für die Website:
Privatperson
Angelika Seel
wohnhaft in den Niederlanden
Mir ist es wichtig, Ihnen mitzuteilen, dass ich – sowohl inhaltlich bei meinen Texten als auch bei den von mir gemachten Fotos – grundsätzlich die Privatsphäre anderer Menschen wahre!
Das bedeutet, dass ich bei Events „nur“ sogenannte „Flair-Fotos“ (in Niederländisch „sfeer fotos) mache
und nicht bewusst Gesichter von Menschen fotografiere - es sei denn mit vorheriger Genehmigung.
Die Ausnahme bilden Menschen, die auf einem Podium/einer öffentlichen Bühne oder in öffentlichen Bereichen
auftreten oder die sogenannte „öffentliche“ Personen sind – diese sind in der Öffentlichkeit bekannt bzw. müssen
bei Betreten des öffentlichen Podiums mit dem Fotografieren ihrer Person rechnen.

Bei Fragen erreichen Sie mich über das Kontaktformular der Firma Hybil BV in Venlo. Ich gestalte inhaltlich sowohl meine o.g. private Website als auch die geschäftliche Website „Hybil.com“ der Firma Hybil BV.
Der Provider beider Websites ist die o.g. Firma ASLB in Venlo/ den Niederlanden.
Auch zu datenschutzrechtlichen Fragen wenden Sie sich bitte per E- Mail über das Kontaktformular der Firma
Hybil BV (Homepage Hybil.com unter „Contact“) an mich – sämtliche E-Mails, die über das genannte
Kontaktformular eingehen, gehen ausschließlich im E-Mail-Account von Angelika Seel ein und werden von
mir persönlich bearbeitet. Nach Bearbeitung der E-Mails erfolgt – von mir selbst - die sofortige Löschung Ihrer
übermittelten Kontaktdaten.

Die weiteren Punkte beziehen sich auf „allgemeingültige und heutzutage übliche“ Informationen bzgl. des
Datenschutzes auf der Grundlage der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) vom 25.05.2018:
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze.
Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f)
EU-DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein:

zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebes,

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen,
werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Externe Dienstleister
Zu externen Dienstleistern, denen wir uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten bedienen, gehören u. A. Anbieter von IT-Services.
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Weitere Empfänger
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an
Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten.

Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die o.g. Zwecke nicht mehr erforderlich sind.

Cookies
Die o.g. Website verwendet Cookies. Das sind kleine Textdateien, die Ihr Webbrowser auf Ihrem Endgerät speichert. Cookies helfen uns dabei, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen.
Einige Cookies sind “Session-Cookies.” Solche Cookies werden nach Ende Ihrer Browser-Sitzung von selbst
gelöscht. Hingegen bleiben andere Cookies auf Ihrem Endgerät bestehen, bis Sie diese selbst löschen.
Mit einem modernen Webbrowser können Sie das Setzen von Cookies überwachen, einschränken oder unterbinden. Viele Webbrowser lassen sich so konfigurieren, dass Cookies mit dem Schließen des Programms von selbst
gelöscht werden. Die Deaktivierung von Cookies kann eine eingeschränkte Funktionalität der Website zur Folge
haben.
Das Setzen von Cookies, die zur Ausübung elektronischer Kommunikationsvorgänge oder der Bereitstellung
bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen, erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Als Betreiber dieser Website haben wir ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von Cookies zur technisch
fehlerfreien und reibungslosen Bereitstellung unserer Dienste.

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung
Aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, die Sie an mich/uns als Seitenbetreiber senden, nutzt diese Website bzw. die Hybil Site (falls Sie das Kontaktformular benutzen) eine SSL-bzw.
TLS-Verschlüsselung. Damit sind Daten, die Sie über diese Website übermitteln, für Dritte nicht mitlesbar. Sie
erkennen eine verschlüsselte Verbindung an der „https://“ Adresszeile Ihres Browsers und am Schloss-Symbol in
der Browserzeile.

Kontaktformular (wie bereits oben erwähnt)
Per Kontaktformular übermittelte Daten werden einschließlich Ihrer Kontaktdaten gespeichert, um Ihre Anfrage
bearbeiten zu können.
Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6
Abs. 1 lit. a DSGVO). Über das Kontaktformular übermittelte Daten verbleiben bei mir nur solange, bis ich Ihre
Anfrage per E-Mail beantwortet habe, danach werden Ihre Daten gelöscht.

Venlo, Angelika Seel 06.02.2019
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