
Datenschutz 

Datenschutzerklärung 

Ich freue mich über Ihren Besuch auf meiner Website sowie das Interesse an meinem 

Unternehmen und Leistungen. Daher nehme ich den Schutz Ihrer Privatsphäre und Ihrer 

persönlichen Daten, die Sie mir zur Verfügung stellen, sehr ernst. Die Beachtung der 

Bestimmungen des Bundesdatenschutz-Gesetzes ist für mich eine Selbstverständlichkeit. 

Nachstehend informiere ich Sie darüber, welche Daten ich gegebenenfalls sammele und wie 

ich damit umgehe. 

I. Name und Anschrift des Verantwortlichen 

Verantwortlich im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und anderer 

nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher 

Bestimmungen ist: 

 

unikum-DESIGN 

Nadine Göbl 

Stierstädter Straße 10a 

61350 Bad Homburg 

Telefon: +49 (0)6172 177881 

E-Mail: kontakt@unikum-design.de 

Website: https://unikum-design.de 

II. Datenverarbeitung auf meiner Homepage 

1. Log-Files 

Bei jedem Aufruf meiner Internetseite erfasst das System automatisiert Daten und 

Informationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners. Folgende Daten werden 

hierbei erhoben: 

• Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version 

• Das Betriebssystem des Nutzers 

• Den Internet-Service-Provider des Nutzers 

• Die IP-Adresse des Nutzers 

• Datum und Uhrzeit des Zugriffs 

• Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt 

 

Die Daten werden ebenfalls in den Logfiles meines Systems gespeichert. Nicht hiervon 

betroffen sind die IP-Adressen des Nutzers oder andere Daten, die die Zuordnung der Daten 

zu einem Nutzer ermöglichen. Eine Speicherung dieser Daten zusammen mit anderen 

personenbezogenen Daten des Nutzers findet nicht statt. Die vorübergehende Speicherung 

der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine Auslieferung der Website an den 

Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer 

der Sitzung gespeichert bleiben 

 

In diesen Zwecken liegt auch mein berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 

6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 
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Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 

mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website ist 

dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist. Die Erfassung der Daten zur 

Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in Logfiles ist für den Betrieb der 

Internetseite zwingend erforderlich. 

2. Verwendung von Cookies 

Um den Besuch meiner Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter 

Funktionen zu ermöglichen, verwendet meine Seite sogenannte Cookies. Hierbei handelt es 

sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Ruft ein Nutzer eine 

Website auf, so kann ein Cookie auf dem Betriebssystem des Nutzers gespeichert werden. 

Dieser Cookie enthält eine charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige Identifizierung 

des Browsers beim erneuten Aufrufen der Website ermöglicht. Ich verwende ausschließlich 

sogenannte Session Cookies, die nach dem Ende der Browser-Sitzung, also nach Schließen 

Ihres Browsers, wieder gelöscht werden. 

 

Die Rechtsgrundlage für diese Verwendung von Cookies ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO. 

 

Der Zweck der Verwendung der Cookies liegt ausschließlich darin, den Besuch meiner 

Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen. 

Einige Funktionen meiner Internetseite können ohne den Einsatz von Cookies nicht 

angeboten werden. Für diese ist es erforderlich, dass der Browser auch nach einem 

Seitenwechsel wiedererkannt wird. Die durch die Cookies erhobenen Nutzerdaten werden 

nicht zur Erstellung von Nutzerprofilen verwendet. In diesen Zwecken liegt auch mein 

berechtigtes Interesse der Verarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

 

Sie können gespeicherte Cookies selbstständig löschen und Ihren Browser so einstellen, 

dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und einzeln über deren Annahme 

entscheiden oder die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen. 

Bei der Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt 

sein. 

Die verwendeten Cookies werden automatisch gelöscht, wenn der Browser geschlossen wird. 

Eine weitere Speicherung erfolgt nicht. 

3. Kontaktformular 

Auf meiner Internetseite ist ein Kontaktformular vorhanden, welches für die elektronische 

Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Nimmt ein Nutzer diese Möglichkeit war, so werden 

die in der Eingabemaske eingegeben Daten an mich übermittelt und gespeichert. Diese 

Daten sind: 

• Name 

• E-Mail-Adresse 

• Nachrichtentext 

 

Im Zeitpunkt der Absendung der Nachricht werden zudem folgende Daten gespeichert: 

• Die IP-Adresse des Nutzers 

• Datum und Uhrzeit der Registrierung 



 

Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Absendevorgangs Ihre Einwilligung 

eingeholt und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. Alternativ ist eine 

Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. In diesem Fall werden die 

mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert.  

 

Es verfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten 

werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. 

 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des 

Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im 

Zuge einer Übersendung einer E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient mir allein zur 

Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail liegt hieran 

auch das erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten. 

 

Die sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen Daten 

dienen dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit 

unserer informationstechnischen Systeme sicherzustellen. 

 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 

mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des 

Kontaktformulars und diejenigen, die per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann der Fall, 

wenn die jeweilige Konversation mit dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die Konversation 

dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt 

abschließend geklärt ist. 

 

Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten 

werden spätestens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht. Der Nutzer hat jederzeit die 

Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu 

widerrufen. Nimmt der Nutzer per E-Mail Kontakt mit uns auf, so kann er der Speicherung 

seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In einem solchen Fall kann die 

Konversation nicht fortgeführt werden. 

 

Der Widerruf ist per E-Mail an kontakt@unikum-design.de zu richten. 

 

Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, 

werden in diesem Fall gelöscht. 

4. Rechte der betroffenen Person 

Ihnen stehen gegenüber unikum-DESIGN folgende Rechte zu: 

• Die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 

Daten 

• Das Recht auf Widerspruchs gegen die Verarbeitung und das Recht auf 

Datenübertragbarkeit 

• Das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. 
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Zur Geltendmachung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte: 

• per E-Mail an: kontakt@unikum-design.de oder 

• postalisch an: unikum-DESIGN, Nadine Göbl, Stierstädter Straße 10 a, 61350 Bad Homburg 

 

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist weder gesetzlich noch vertraglich 

vorgeschrieben. Sie sind folglich nicht verpflichtet Ihre personenbezogenen Daten 

bereitzustellen. Eine Nichtbereitstellung Ihrer Daten hat zu Folge, dass 

• der Abruf unserer Website nicht oder nur eingeschränkt möglich ist 

• eine Kontaktaufnahme über das Kontaktformular oder per E-Mail nicht erfolgen kann. 

5. Änderung dieser Datenschutzerklärung 

Sofern gesetzliche Änderungen es erforderlich machen, werde ich diese 

Datenschutzerklärung entsprechend anpassen. 
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