
Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung beruht auf den Begrifflichkeiten, die durch den 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der Daten-
schutz-Grundverordnung (DS-GVO) verwendet wurden. Unsere Datenschutzer-
klärung soll sowohl für die Öffentlichkeit als auch für unsere Kunden und Ge-
schäftspartner einfach lesbar und verständlich sein. Um dies zu gewährleisten, 
möchten wir vorab die verwendeten Begrifflichkeiten erläutern.

1. Begriffsbestimmungen

Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung und auf unserer Webseite unter 
anderem die folgenden Begriffe:

a) Personenbezogene Daten

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizier-
te oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) 
beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt 
oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Na-
men, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder 
zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, 
physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder 
sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann.

b) Betroffene Person 

Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, 
deren personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
verarbeitet werden.

c)Verarbeitung

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausge-
führte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit per-
sonenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das 
Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das 
Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung 
oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, 
die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.

d) Einschränkung der Verarbeitung 

Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbe-
zogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken.

e) Profiling

Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Da-



ten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet wer-
den, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person 
beziehen, zu bewerten, insbesondere, um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, 
wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuver-
lässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person 
zu analysieren oder vorherzusagen.

f) Pseudonymisierung

Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer 
Weise, auf welche die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzli-
cher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeord-
net werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbe-
wahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, 
die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizier-
ten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden.

g) Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher

Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche 
oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder 
gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von per-
sonenbezogenen Daten entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel dieser Verar-
beitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, 
so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien 
seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 
vorgesehen werden.

h)Auftragsverarbeiter

Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Ein-
richtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Ver-
antwortlichen verarbeitet.

i) Empfänger

Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 
oder andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, un-
abhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Be-
hörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem 
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezo-
gene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger.

j) Dritter

Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 
andere Stelle außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auf-
tragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung 
des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die personen-
bezogenen Daten zu verarbeiten.

k) Einwilligung



Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten 
Fall in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekun-
dung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden 
Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der 
Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.

2. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftragten

Diese Datenschutz-Information gilt für die Datenverarbeitung durch:
te-miniatur 
Paulstraße 8 · 42287 Wuppertal
Telefon 0202 - 260 360 49 · Fax 0202 - 870 910 47

Verantwortlicher Datenschutzbeauftragter: 
Thomas Ermels · Paulstraße 8 · 42287 Wuppertal
Telefon 0202 - 260 360 49 · Fax 0202 - 870 910 47 

Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauf-
tragten oder an datenschutz@te-miniatur.de. 

3. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und 
Zweck von deren Verwendung

Wir führen physische, technische und administrative Sicherheitsmaßnahmen 
durch, um Ihre personenbezogenen Daten angemessen vor Verlust, Miss-
brauch, unbefugtem Zugriff, Weitergabe und Änderung zu schützen. Zu diesen 
Sicherheitsmaßnahmen gehören Firewalls, Datenverschlüsselung, physische 
Zugangsbeschränkungen für unsere Rechenzentren und Berechtigungskontrol-
len für den Zugriff auf Daten.  

Gelegentlich nutzen wir auch Informationen über Sie aus anderen Quellen und 
fügen diese unseren Informationen hinzu. Hierzu gehören insbesondere Infor-
mationen aus öffentlichen Verzeichnissen (z.B. Handelsregister).

a) Beim Besuch der Website

Beim Aufrufen unserer Website www.domain.de werden durch den auf Ihrem 
Endgerät zum Einsatz kommenden Browser automatisch Informationen an den 
Server unserer Website gesendet. Diese Informationen werden temporär in 
einem sog. Logfile gespeichert. Folgende Informationen werden dabei ohne Ihr 
Zutun erfasst und bis zur automatisierten Löschung gespeichert:

• IP-Adresse des anfragenden Rechners, verkürzt um die letzten drei Stellen
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs,
• Name und URL der abgerufenen Datei,
• die übertragene Datenmenge,
• Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL),
• verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners sowie der  
 Name Ihres Access-Providers.



Diese Daten werden anonymisiert gespeichert. Die Erstellung von personen-
bezogenen Nutzerprofilen ist damit ausgeschlossen. Diese Daten werden nach 
dem Ende der Verbindung gelöscht oder anonymisiert.

Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet:

• Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website,
• Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website,
• Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie
• zu weiteren administrativen Zwecken.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-
GVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur 
Datenerhebung. In keinem Fall verwenden wir die erhobenen Daten zu dem 
Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen.

Darüber hinaus setzen wir beim Besuch unserer Website Cookies sowie Analy-
sedienste ein. Nähere Erläuterungen dazu erhalten Sie unten in dieser Daten-
schutzerklärung.

b) Bei Zugang mit einem mobilen Endgerät

Die meisten mobilen Endgeräte ermöglichen es ihren Nutzern, standortbezoge-
ne Dienste auszuschalten. In den meisten Fällen findet sich diese Möglichkeit 
im Menü unter „Einstellungen“. Klicken Sie hier für Informationen über be-
stimmte Geräte. Falls Sie noch weitere Fragen dazu haben, wie Sie bei Ihrem 
Gerät die standortbezogenen Dienste ausschalten können, empfehlen wir Ih-
nen, sich mit Ihrem Mobilfunkbetreiber bzw. dem Hersteller Ihres Endgerätes 
in Verbindung zu setzen.

c) Bei Kontaktaufnahme durch Email

Daten, die Sie uns per E-Mail zukommen lassen, werden zum Zwecke der Kom-
munikation und des Datenaustauschs gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a), b), c), f) DS-
GVO verarbeitet. Diese Daten werden solange gespeichert wie deren Verarbei-
tung für diese Zwecke erforderlich ist bzw. bis zum Ablauf etwaiger sich daran 
anschließender Aufbewahrungsfristen, insbesondere nach HGB und AO.

4. Weitergabe von Daten

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im 
Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt.

Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:

• Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung 
 dazu erteilt haben,
• die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung,  
 Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein  
 Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges  
 Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben,



• für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO  
 eine gesetzliche Verpflichtung besteht, sowie
• dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die  
 Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist.

5. Cookies

Wir setzen auf unserer Seite keine Cookies ein. 

6. Analyse-Tools

Wir setzen auf unserer Seite keine Analyse-Tools ein. 

Tracking-Tools: Verwendung von Google Maps

Diese Website benutzt Google Maps zur Darstellung eines Lageplanes. Google 
Maps wird von Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 
94043, USA betrieben. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit 
der Erfassung, Bearbeitung sowie der Nutzung der automatisch erhobenen so-
wie der von Ihnen eingegeben Daten durch Google, einer seiner Vertreter, oder 
Drittanbieter einverstanden.

Die Nutzungsbedingungen für Google Maps finden Sie unter Nutzungsbedin-
gungen für Google Maps (https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_
maps.html). Ausführliche Details finden Sie im Datenschutz-Center von goo-
gle.de (https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/) z.B.: Transparenz 
und Wahlmöglichkeiten (https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/#in-
fochoices.

7. Social Media Plug-ins

Wir setzen auf unserer Website keine Social Media Plgins ein.

8. Betroffenenrechte

Sie haben das Recht: 

• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personen-
bezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die 
Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kate-
gorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder 
werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichti-
gung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Beste-
hen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei 
uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entschei-
dungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen 
zu deren Einzelheiten verlangen; 

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Ver-
vollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu ver-
langen; 



• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personen-
bezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung 
des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforder-
lich ist; 

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen 
bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung 
ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Gel-
tendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen 
oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt 
haben; 

• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereit-
gestellt haben oder soweit die Verarbeitung bei uns gemäß Art 6 Abs. 1 b) 
DSGVO auf einem Vertrag beruht, in einem strukturierten, gängigen und ma-
schinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen 
Verantwortlichen zu verlangen; 

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit ge-
genüber uns mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Dies hat zur Folge, 
dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die 
Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und 

• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In 
der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Auf-
enthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Unternehmenssitzes wenden. 
Eine Liste mit den Anschriften der Landesdatenschutzbehörden finden Sie in 
dem Internetangebot der: Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit (https://www.bfdi.bund.de). 

9. Widerspruchsrecht

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Inter-
essen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das 
Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus 
Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direkt-
werbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, 
das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird. Möchten 
Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt 
eine E-Mail an datenschutz@domain.de.

10. Privatsphäre Minderjähriger

Wir sammeln oder erbitten nicht wissentlich irgendwelche Informationen über 
Personen, die jünger als 13 Jahre sind bzw. erlauben solchen Personen nicht 
wissentlich, Daten an uns zu übermitteln. Unser Internetauftritt und seine In-
halte richten sich nicht an Kinder unter 13 Jahren. Sollten wir feststellen, dass 
wir ohne Zustimmung der Erziehungsberechtigten persönliche Informationen 



von einer Person, die jünger als 13 Jahre ist, gesammelt haben, werden wir 
diese Informationen schnellstmöglich löschen; es sei denn, wir sind gesetzlich 
dazu verpflichtet, die Daten aufzubewahren.  

11. Datensicherheit

Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren 
(Secure Socket Layer) in Verbindung mit der jeweils höchsten Verschlüsse-
lungsstufe, die von Ihrem Browser unterstützt wird. In der Regel handelt es 
sich dabei um eine 256 Bit Verschlüsselung. Falls Ihr Browser keine 256-Bit 
Verschlüsselung unterstützt, greifen wir stattdessen auf 128-Bit v3 Technologie 
zurück. Ob eine einzelne Seite unseres Internetauftrittes verschlüsselt über-
tragen wird, erkennen Sie an der geschlossenen Darstellung des Schüssel- be-
ziehungsweise Schloss-Symbols in der unteren Statusleiste Ihres Browsers. 
Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer 
Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Ma-
nipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den 
unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden 
entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.

12. Übermittlung in Drittstaaten und Rechtsgrundlage

Eine Übermittlung personenbezogener Daten in Drittstaaten erfolgt lediglich

• im Rahmen des Einsatzes von Google Analytics auf Grundlage des  
 Angemessenheitsbeschlusses der EU-Kommission zum EU-U.S.-Privacy  
 Shield gemäß Art. 45 DSGVO.
• im Rahmen der Aktivierung der Youtube-Videos, sofern Sie eingewilligt  
 haben gemäß Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Die Server einiger der von uns eingesetzten Dienstleister befinden sich in den 
USA und anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union. Unternehmen 
in diesen Ländern unterliegen einem Datenschutzgesetz, das allgemein perso-
nenbezogene Daten nicht in demselben Maße schützt, wie es in den Mitglied-
staaten der Europäischen Union der Fall ist. Soweit Ihre Daten in einem Land 
verarbeitet werden, welches nicht über ein anerkannt hohes Datenschutzni-
veau wie die Europäische Union verfügt, erfolgt diese auf Grundlage des An-
gemessenheitsbeschlusses der EU-Kommission zum EU-U.S.-Privacy Shield 
gemäß Art. 45 DSGVO bzw. des EU-Standardvertrags 2010 gemäß Art. 46 Abs. 
2 lit. c DSGVO i.V.m. mit dem Beschluss der EU-Kommission vom 05.02.2010 
(2010/87/EU) bzw. gemäß Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO.

13. Übermittlung an Strafverfolgungs- und Strafermittlungsbehörden

In Ausnahmefällen übermitteln wir personenbezogene Daten an Strafverfol-
gungs- und Strafermittlungsbehörden. Dies geschieht aufgrund entsprechender 
gesetzlicher Verpflichtungen, bspw. aus der Strafprozessordnung, der Abga-
benordnung, des Geldwäschegesetzes oder Landespolizeigesetzen.



14. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018. Alle 
hierin angegebenen Links können sich verändern. Bitte erfahren Sie dann je-
weils bei dem Betreiber des Drittangebotes direkt, wo sich die Angaben befin-
den, falls ein Link nicht funktionieren sollte. Gerne können Sie sich auch an uns 
direkt wenden; wir werden uns unverzüglich darum kümmern.

Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder auf-
grund geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es 
notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. 

Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der Website unter 
http://www.te-miniatur.de/TE_Datenschutz-DSGVO.pdf von Ihnen abgerufen 
und ausgedruckt werden.


