Datenschutzerklärung
Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die Art, den
Umfang und Zweck der Verarbeitung von
personenbezogenen Daten innerhalb unseres
Onlineangebot sowie über die Ihnen zustehenden Rechte
auf. Eine Nutzung unserer Internetseite und unseres OnlineShops ist grundsätzlich ohne jede Angabe
personenbezogener Daten möglich. Wir erheben keine
Daten, die Sie persönlich identifizierbar machen können,
(z.B. Ihr Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse),
es sei denn, Sie stellen Ihre Daten freiwillig, z.B. durch
Eingabe in Formulare und E-Mails zur Verfügung.
Begriffsbestimmungen
Im Hinblick auf die verwendeten Begrifflichkeiten verweisen
wir auf die Definitionen im Art. 4 der EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO).
Verantwortlicher
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze,
insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO), ist:
Weingut-Zehnthof
Tobias Weickert
Hauptstr. 17
97334 Sommerach
Deutschland
Telefon: 09381-2830
E-Mail: info@zehnthof-weickert.de
Datenerfassung beim Besuch unserer Internetseite und
unseres Online-Shops
Unsere Internetseite und unser Online-Shop erfasst mit

jedem Aufruf durch eine betroffene Person oder ein
automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten
und Informationen. Diese allgemeinen Daten und
Informationen werden in den Logfiles des Servers
gespeichert. Diese Informationen beinhalten etwa die Art
des Webbrowsers, Datum und Uhrzeit des Zugriffs, das
verwendete Betriebssystem, den Domainnamen Ihres
Internet-Service-Providers und ähnliches. Hierbei handelt es
sich ausschließlich um Informationen, welche keine
Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen.
Diese anonymen Informationen werden benötigt, um
•die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern,
•den problemlosen Verbindungsaufbau unserer Internetseite
und unseres Online-Shops sicherzustellen,
•die reibungslose Nutzung unserer Internetseite und des
Online-Shops sicherzustellen,
•die Systemsicherheit und -stabilität auszuwerten sowie
•zu weiteren administrativen Zwecken.
Die Verarbeitung dieser Daten basiert auf unserem
berechtigten Interesse aus den vorgenannten Zwecken.
Eine Weitergabe oder anderweitige Verwendung der Daten
findet nicht statt. Wir behalten uns allerdings vor, die ServerLogfiles nachträglich zu überprüfen, sollten konkrete
Anhaltspunkte auf eine rechtswidrige Nutzung hinweisen.
Die Server-Logfiles werden für 12 Monate vorgehalten und
danach gelöscht.
SSL-Verschlüsselung
Unsere Internetseite und unser Online-Shop nutzt aus
Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung
personenbezogener Daten und anderer vertraulicher Inhalte
(z. B. Bestellungen oder Anfragen an den Verantwortlichen)
eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Sie können eine
verschlüsselte Verbindung an der Zeichenfolge „https://“ und
dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile erkennen.

Es werden weitere zahlreiche technische und
organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen
möglichst lückenlosen Schutz der über diese Internetseite
verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen.
Dennoch können internetbasierte Datenübertragungen
grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein
absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus
diesem Grund steht es jeder betroffenen Person frei,
personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen,
beispielsweise telefonisch, an uns zu übermitteln.
Cookies
Wie viele andere Webseiten verwenden wir auch so
genannte „Cookies“. Cookies sind kleine Textdateien, die
vom Server einer Website auf Ihre Festplatte übertragen
werden. Hierdurch erhalten wir automatisch bestimmte
Daten wie z. B. IP-Adresse, verwendeter Browser,
Betriebssystem und Ihre Verbindung zum Internet.
Anhand der in Cookies enthaltenen Informationen können
wir Ihnen die Navigation erleichtern und die korrekte
Anzeige unserer Webseiten ermöglichen. Ein Beispiel ist
das Cookie eines Warenkorbes im Online-Shop. Der OnlineShop merkt sich die Artikel, die ein Kunde in den virtuellen
Warenkorb gelegt hat, über ein Cookie. Cookies starten
keine Programme und übertragen keine Viren.
Die von uns erfassten Daten werden niemals ohne Ihre
Einwilligung an Dritte weitergegeben oder mit
personenbezogenen Daten verknüpft.
Natürlich können Sie unsere Website grundsätzlich auch
ohne Cookies betrachten. Internet-Browser sind regelmäßig
so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Im
Allgemeinen können Sie die Verwendung von Cookies
jederzeit über die Einstellungen Ihres Browsers
deaktivieren. Ferner können bereits gesetzte Cookies
jederzeit über einen Internetbrowser oder andere

Softwareprogramme gelöscht werden. Bitte verwenden Sie
die Hilfefunktionen Ihres Internetbrowsers, um zu erfahren,
wie Sie diese Einstellungen ändern können bzw. Cookies
löschen können. Bitte beachten Sie, dass einzelne
Funktionen unserer Website möglicherweise nicht
funktionieren, wenn Sie die Verwendung von Cookies
deaktiviert haben.
Bestellabwicklung im Online-Shop
Im Rahmen der Bestellabwicklung in unserem Online-Shop
erheben wir nur personenbezogene Daten, die Sie durch
Eingabe in Formulare und E-Mails zur Verfügung stellen.
Solche Daten werden ausschließlich zur Bearbeitung von
Anfragen oder zur Auftragsabwicklung bzw. zu den sonst
von Ihnen mitgeteilten Zwecken und unter Beachtung der
geltenden gesetzlichen Regelungen genutzt. Welche
personenbezogenen Daten erhoben werden, ist aus den
jeweiligen Eingabeformularen ersichtlich. Dabei sind die als
erforderlich gekennzeichneten Angaben zur Begründung
und Erfüllung des Vertrages erforderlich. Ihre
personenbezogenen Daten werden stets vertraulich
behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn,
dies ist zur Auftragsabwicklung bzw. zu den sonst von Ihnen
mitgeteilten Zwecken erforderlich und/oder Sie haben dem
schriftlich oder elektronisch zugestimmt oder wir sind hierzu
gesetzlich verpflichtet. Die Daten werden in Drittländern nur
dann verarbeitet, wenn dies zur Vertragserfüllung
erforderlich ist (z. B. auf Kundenwunsch bei Auslieferung
oder Zahlung). Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des
Art. 6 Abs. 1 lit. b (Durchführung Bestellvorgänge) und c
(Gesetzlich erforderliche Archivierung) DSGVO.

Kontaktmöglichkeit
Im Rahmen der Kontaktaufnahme mit uns (z. B. per
Kontaktformular oder E-Mail) werden personenbezogene
Daten erhoben und gespeichert. Welche Daten im Falle
eines Kontaktformulars erhoben werden, ist aus dem
jeweiligen Kontaktformular ersichtlich. Diese Daten werden
ausschließlich zum Zweck der Beantwortung Ihres
Anliegens bzw. für die Kontaktaufnahme und die damit
verbundene technische Administration gespeichert und
verwendet. Solche auf freiwilliger Basis von einer
betroffenen Person an den für die Verarbeitung
Verantwortlichen übermittelten personenbezogenen Daten
werden für Zwecke der Bearbeitung oder der
Kontaktaufnahme zur betroffenen Person gespeichert. Es
erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten
an Dritte, es sei denn, dies ist zur Abwicklung Ihrer Anfrage
bzw. zu den sonst von Ihnen mitgeteilten Zwecken
erforderlich und/oder Sie haben dem schriftlich oder
elektronisch zugestimmt oder wir sind hierzu gesetzlich
verpflichtet.

Rechte der betroffenen Personen
Unter den angegebenen Kontaktdaten des für die
Verarbeitung Verantwortlichen können Sie entsprechend der
EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) die vom
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber
eingeräumten Rechte ausüben.
Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu
verlangen, ob betreffende Daten verarbeitet werden und auf
Auskunft über diese Daten sowie auf weitere Informationen

und Kopie der Daten entsprechend Art. 15 DSGVO.
Sie haben entsprechend Art. 16 DSGVO das Recht, die
Vervollständigung der Sie betreffenden Daten oder die
Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen Daten zu
verlangen.
Sie haben nach Maßgabe des Art. 17 DSGVO das Recht zu
verlangen, dass betreffende Daten unverzüglich gelöscht
werden, bzw. alternativ nach Maßgabe des Art. 18 DSGVO
eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu
verlangen.
Sie haben nach Maßgabe des Art. 19 DSGVO das sich
ergebenden Recht auf Mitteilungspflicht im Zusammenhang
mit der Berichtigung oder Löschung personenbezogener
Daten oder Einschränkung der Verarbeitung.
Sie haben das Recht zu verlangen, dass die Sie
betreffenden Daten, die Sie uns bereitgestellt haben nach
Maßgabe des Art. 20 DSGVO zu erhalten und deren
Übermittlung an andere Verantwortliche zu fordern.
Sie haben ferner gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, eine
Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
einzureichen.
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, erteilte Einwilligungen gemäß Art. 7
Abs. 3 DSGVO mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.
Widerspruchsrecht
Sie können der künftigen Verarbeitung der Sie betreffenden
Daten nach Maßgabe des Art. 21 DSGVO jederzeit
widersprechen. Der Widerspruch kann insbesondere gegen
die Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung erfolgen.
Werden Ihre personenbezogenen Daten von uns
verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das

Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie
betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke
derartiger Werbung einzulegen. Sie können den
Widerspruch wie oben beschrieben ausführen.
Dauer der Speicherung personenbezogener Daten
Die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten
bemisst sich anhand der jeweiligen gesetzlichen
Aufbewahrungsfrist (z. B. handels- und steuerrechtliche
Aufbewahrungsfristen). Nach Ablauf der Frist werden die
entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie
nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung
erforderlich sind und/oder unsererseits kein berechtigtes
Interesse an der Weiterspeicherung fortbesteht.
Soweit nicht anders im Rahmen unserer
Datenschutzerklärung angegeben, verarbeiten wir die Daten
der Nutzer, sofern diese mit uns innerhalb dieses sozialen
Netzwerkes kommunizieren, z. B. Beiträge auf unseren
Onlinepräsenzen verfassen oder uns Nachrichten
zusenden.
Änderung der Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung
anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen
Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer
Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z. B.
bei der Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten
Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.
Verzicht auf eine automatisierte Entscheidungsfindung
Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir
auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein
Profiling.

