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Grundlegendes zur Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Website über die Art, den Umfang und 
den Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch den 
Websitebetreiber Seifert & Müller Baugesellschaft mbH, Lübberstedt, informieren.
Der Websitebetreiber nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und behandelt Ihre 
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. 
Da durch neue Technologien und die ständige Weiterentwicklung dieser Webseite 
Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vorgenommen werden können, empfehlen 
wir Ihnen sich die Datenschutzerklärung in regelmäßigen Abständen wieder durchzulesen.
Definitionen der verwendeten Begriffe (z.B. “personenbezogene Daten” oder 
“Verarbeitung”) finden Sie in Art. 4 DSGVO.
Der Verantwortliche für die Datenverarbeitung ist:
Lothar Seifert, Bauerntor 5, 21376 Gödenstorf, Telefon 04175-378, info@seifert-mueller.de

Webhosting
Diese Webseite wird gehostet bei: IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur – 
nachstehend kurz IONOS genannt. (https://www.ionos.de/impressum).
Damit wir Daten unserer Webseitenbesucher verarbeiten können, haben wir einen Vertrag 
zur Auftragsverarbeitung mit  IONOS abgeschlossen.

SSL-Verschlüsselung (https)
Um übermittelte Daten zu schützen, nutzen wir eine SSL-Verschlüsselung. Sie erkennen 
derart verschlüsselte Verbindungen an dem Präfix https:// in der Adresszeile Ihres 
Browsers.

Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Der Websitebetreiber erhebt, nutzt und gibt Ihre personenbezogenen Daten nur dann 
weiter, wenn dies im gesetzlichen Rahmen erlaubt ist oder Sie in die Datenerhebung 
einwilligen.
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte 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 Namen, zu einer 
Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren 
besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, 
physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen 
Identität dieser natürlichen Person sind.

Daten beim Websiteaufruf
Wenn Sie diese Website nur nutzen, um sich zu informieren und keine Daten angeben, 



dann verarbeiten wir nur die Daten, die zur Anzeige der Website auf dem von Ihnen 
verwendeten internetfähigen Gerät erforderlich sind. Daten werden in Logfiles gespeichert,
die direkt bei der Erhebung anonymisiert werden, damit kein Personenbezug hergestellt 
werden kann: 

• Referrer (zuvor besuchte Webseite) 
• Angeforderte Webseite oder Datei 
• Browsertyp und Browserversion 
• Verwendetes Betriebssystem 
• Verwendeter Gerätetyp 
• Uhrzeit des Zugriffs 
• IP-Adresse in anonymisierter Form (wird nur zur Feststellung des Orts des Zugriffs 

verwendet) 

Zusätzlich findet eine Verarbeitung durch WebAnalytics statt.

Die Daten werden 8 Wochen gespeichert. Es erfolgt weder eine Weitergabe an Dritte, 
noch ein Transfer in Drittstaaten außerhalb der EU oder des EWR. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser Daten sind berechtigte Interessen gemäß Art.
6 Abs. 1 UAbs. 1 Buchstabe f) DSGVO, um die Darstellung der Website grundsätzlich zu 
ermöglichen.
Darüber hinaus können Sie verschiedene Leistungen auf der Website nutzen, bei der 
weitere personenbezogene und nicht personenbezogene Daten verarbeitet werden.

WebAnalytics 
Unser Webhoster IONOS setzt WebAnalytics ein, um die Nutzung unserer Webseite zu 
dokumentieren. Die Daten werden durch die o.g. Logfiles ermittelt. Zum Schutz von 
personenbezogenen Daten verwendet WebAnalytics keine Cookies. Die IP des Besuchers
wird bei der Übermittlung eines Seitenabrufes übertragen, nach der Übermittlung direkt 
anonymisiert und ohne Personenbezug verarbeitet. 
IONOS speichert keine personenbezogenen Daten von Webseitenbesuchern, damit keine 
Rückschlüsse auf die einzelnen Besucher gezogen werden können. Die Daten werden 
ausschließlich zur statistischen Auswertung und zur technischen Optimierung des 
Webangebots erhoben.

Ihre Rechte als Nutzer
Als betroffene Person haben Sie folgende Rechte:

• Sie haben ein Auskunftsrecht bezüglich der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten, die der Verantwortliche verarbeitet (Art. 15 DSGVO),

• Sie haben das Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden Daten, wenn diese 
unrichtig oder unvollständig gespeichert werden (Art. 16 DSGVO),

• Sie haben das Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO),
• Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten zu verlangen (Art. 18 DSGVO)
• Sie haben das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO),
• Sie haben ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung Sie betreffender 

personenbezogener Daten (Art. 21 DSGVO)
• Sie haben das Recht nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten 



Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu 
werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher 
Weise erheblich beeinträchtigt (Art. 22 DSGVO),

• Sie haben das Recht, sich bei einem vermuteten Verstoß gegen das 
Datenschutzrecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren (Art. 77 
DSGVO). Zuständig ist die Aufsichtsbehörde an Ihrem üblichen Aufenthaltsort, 
Arbeitsplatz oder am Ort des vermuteten Verstoßes.
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