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Datenschutzerklärung von  
finanz-strategie andrea kalt & ulrich horzel gbr zur Website 
www.finanz-strategie.de 
 
§ 1  Information über die Erhebung personenbezogener Daten 
 
(1) Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung 
unserer Website. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar 
sind, z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten. 
 
(2) Verantwortliche gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sind 
finanz-strategie andrea kalt & ulrich horzel gbr 
Krämergasse 9 
76829 Landau 
(siehe unser Impressum) 
 
(3) Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular werden die 
von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr Name und Ihre Telefonnummer) 
von uns gespeichert, um Ihre Fragen zu beantworten. Die in diesem Zusammenhang anfal-
lenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder 
schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen. 
 
(4) Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte Dienstleister zurück-
greifen oder Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten, werden wir Sie untenstehend 
im Detail über die jeweiligen Vorgänge informieren. Dabei nennen wir auch die festgelegten 
Kriterien der Speicherdauer. 
 
§ 2  Ihre Rechte 
 
(1) Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbe-
zogenen Daten: 
–  Recht auf Auskunft, 
–  Recht auf Berichtigung oder Löschung, 
–  Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, 
–  Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, 
–  Recht auf Datenübertragbarkeit. 
 
(2) Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verar-
beitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren. 
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§ 3  Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website 
 
(1) Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht registrieren 
oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die personenbezogenen 
Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten 
möchten, erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen 
unsere Website anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrund-
lage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO): 
 
–  IP-Adresse 
–  Datum und Uhrzeit der Anfrage 
–  Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) 
–  Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 
–  Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode 
–  jeweils übertragene Datenmenge 
–  Website, von der die Anforderung kommt 
–  Browser 
–  Betriebssystem und dessen Oberfläche 
–  Sprache und Version der Browsersoftware. 
 
Unsere Website nutzt keine Cookies. 
 
§ 4  Weitere Funktionen und Angebote unserer Website 
 
(1) Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Website bieten wir Ihnen verschiede-
ne Dienstleistungen an, die Sie bei Interesse nutzen können. Dazu müssen Sie uns in der Re-
gel weitere personenbezogene Daten angeben, die wir zur Erbringung der jeweiligen Leis-
tung nutzen und für die die zuvor genannten Grundsätze zur Datenverarbeitung gelten. 
 
(2) Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten externer Dienstleister. Diese 
werden von uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt, sind an unsere Weisungen gebunden 
und werden regelmäßig kontrolliert. 
 
(3) Weiterhin können wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben, wenn Akti-
onsteilnahmen, Vertragsabschlüsse oder ähnliche Leistungen von uns gemeinsam mit Part-
nern angeboten werden. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie bei Angabe Ihrer perso-
nenbezogenen Daten oder in der Beschreibung des Angebotes, das Sie anfordern. 
 
(4) Soweit unsere Dienstleister oder Partner ihren Sitz in einem Staat außerhalb des Europäi-
schen Wirtschaftsraumen (EWR) haben, informieren wir Sie über die Folgen dieses Umstands 
in der Beschreibung des Angebotes. 
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§ 5  Newsletter 
 
Wir versenden derzeit keine Newsletter 
 
§ 6  Widerspruch oder Widerruf gegen die Verarbeitung Ihrer Daten 
 
(1) Falls Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese 
jederzeit widerrufen. Ein solcher Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten, nachdem Sie ihn gegenüber uns ausgesprochen haben. 
 
(2) Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die Interessenabwägung 
stützen, können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Dies ist der Fall, wenn die 
Verarbeitung insbesondere nicht zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, was 
von uns jeweils bei der nachfolgenden Beschreibung der Funktionen dargestellt wird. Bei 
Ausübung eines solchen Widerspruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb wir 
Ihre personenbezogenen Daten nicht wie von uns durchgeführt verarbeiten sollten. Im Falle 
Ihres begründeten Widerspruchs prüfen wir die Sachlage und werden entweder die Daten-
verarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen unsere zwingenden schutzwürdigen 
Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung fortführen. 
 
(3) Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwe-
cke der Werbung und Datenanalyse jederzeit widersprechen. Über Ihren Werbewiderspruch 
können Sie uns unter folgenden Kontaktdaten informieren:  
 
finanz-strategie andrea kalt & ulrich horzel gbr 
Krämergasse 9 
D-76829 Landau 
Telefon: +49 (0)6341/2830505 
eMail: info@finanz-strategie.de 
 
§ 7  Web Analytics 
 
Wir setzen derzeit kein Google Analytics ein, ebenso wenig wie andere Tracking-Tools zur 
Nachverfolgung und Analysen Ihrer Browseraktivitäten  
 

§ 8  Social-Media-Plug-Ins,  AddThis-Bookmarking und YouTube-Videos 

Aus Gründen der Wahrung Ihrer Privatsphäre wird auf den Einsatz von Social-Media-Plug-Ins 
wie auch auf AddThis-Bookmarking-Plug-Ins verzichtet.  
Ebenfalls haben wir keine YouTube-Videos in unser Online-Angebot eingebunden 
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§ 9  Einbindung von Google Maps 
 
(1) Auf dieser Webseite nutzen wir das Angebot von Google Maps. Dadurch können wir 
Ihnen interaktive Karten direkt in der Website anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfor-
table Nutzung der Karten-Funktion. 
 
(2) Durch den Besuch auf der Website erhält Google die Information, dass Sie die entspre-
chende Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden die unter § 3 dieser 
Erklärung genannten Daten übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob Google ein Nut-
zerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn 
Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie 
die Zuordnung mit Ihrem Profil bei Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung 
des Buttons ausloggen. Google speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für 
Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Websi-
te. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur 
Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks 
über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht 
zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an Google 
richten müssen. 
 
(3) Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung 
durch den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen des Anbieters.  
Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstel-
lungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre: 
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verarbeitet Ihre personenbezogenen 
Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
 
§ 10  Online-Werbung 
 
Auf den Einsatz eines Online Werbedienstes wie beispielsweise Google AdSense , der Ihnen 
auf Ihre Interessen ausgelegte Werbung präsentieren kann, haben wir verzichtet.    




