
DATENSCHUTZ 
Hinweis zur verantwortlichen Stelle 
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist: 

sommerland

Marion Glöggler

Alpenstrasse 10

89155 Erbach

Tel: 0177 38 41 800

Email: sommerland@yahoo.com



Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit 
anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. 
Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet.



Auskunft, Löschung, Sperrung 
Sie erhalten jederzeit unentgeltlich Auskunft über die von uns gespeicherten personenbezogenen 
Daten zu Ihrer Person sowie zur Herkunft, dem Empfänger und dem Zweck von Datenerhebung 
sowie Datenverarbeitung. Außerdem haben Sie das Recht, die Berichtigung, die Sperrung oder 
Löschung Ihrer Daten zu verlangen. Ausgenommen davon sind Daten, die aufgrund gesetzlicher 
Vorschriften aufbewahrt oder zur ordnungsgemäßen Geschäftsabwicklung benötigt werden. 
Werden Daten nicht von einer gesetzlichen Archivierungspflicht erfasst, löschen wir Ihre Daten auf 
Ihren Wunsch. Greift die Archivierungspflicht, sperren wir Ihre Daten. Für alle Fragen und Anliegen 
zur Berichtigung, Sperrung oder Löschung von personenbezogenen Daten wenden Sie sich bitte 
an uns unter der im Impressum genannten Adresse.



Personenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten erheben wir im Rahmen von Datenvermeidung und Datensparsamkeit 
nur in dem Ausmaß und so lange, wie es zur Nutzung unserer Webseite notwendig ist, 
beziehungsweise vom Gesetzgeber vorgeschrieben wird. Wir nehmen den Schutz Ihrer 
persönlichen Daten ernst und halten uns bei Erhebung und Verarbeitung personenbezogener 
Daten streng an die entsprechenden gesetzl ichen Vorschri f ten und an diese 
Datenschutzerklärung. Fällt der Zweck der Datenerhebung weg oder ist das Ende der 
gesetzlichen Speicherfrist erreicht, werden die erhobenen Daten gesperrt oder gelöscht. 
Regelmäßig kann unsere Webseite ohne die Weitergabe persönlicher Daten genutzt werden. 
Wenn wir personenbezogene Daten erheben – etwa Ihren Namen, Ihre Anschrift oder Ihre EMail-
Adresse – erfolgt diese Datenerhebung freiwillig und wir werden diese nicht an Dritte weiter 
geben.


SSLVerschlüsselung 
Unsere Webseite bedient sich einer SSLVerschlüsselung, wenn es um die Übermittlung 
vertraulicher oder persönlicher Inhalte unserer Nutzer geht. Der Einsatz der Verschlüsselung ist 
leicht zu erkennen: Die Anzeige in Ihrer Browserzeile wechselt von „http://“ zu „https://“. Über 
SSL verschlüsselte Daten sind nicht von Dritten lesbar. Übermitteln Sie Ihre vertraulichen 
Informationen nur bei aktivierter SSLVerschlüsselung und wenden Sie sich im Zweifel an uns.


Datenschutzerklärung 
Sie erhalten als Nutzer unserer Internetseite in dieser Datenschutzerklärung alle notwendigen 
Informationen darüber, wie, in welchem Umfang sowie zu welchem Zweck wir oder Drittanbieter 
Daten von Ihnen erheben und diese verwenden. Wir fühlen uns der Vertraulichkeit Ihrer 
personenbezogenen Daten besonders verpflichtet und arbeiten deshalb streng innerhalb der 
Grenzen, die die gesetzlichen Vorgaben uns setzen. Die Erhebung dieser personenbezogenen 
Daten erfolgt auf freiwilliger Basis, wenn uns das möglich ist. Auch geben wir diese Daten nur mit 
Ihrer ausdrücklichen Zustimmung an Dritte weiter. Wir sorgen bei besonders vertraulichen Daten 
im Hinblick auf Ihre Anfragen an uns durch Einsatz einer SSLVerschlüsselung für hohe Sicherheit. 
Wir möchten es aber an dieser Stelle nicht versäumen, auf die allgemeinen Gefahren der 
Internetnutzung hinzuweisen, auf die wir keinen Einfluss haben. Besonders im EMailVerkehr sind 
Ihre Daten ohne weitere Vorkehrungen nicht sicher und können unter Umständen von Dritten 
erfasst werden.






Widerspruch WerbeEMails 
Im Rahmen der gesetzlichen Impressumspflicht müssen wir unsere Kontaktdaten veröffentlichen. 
Diese werden von dritten Personen teilweise zur Übersendung nicht erwünschter Werbung und 
Informationen genutzt. Wir widersprechen hiermit jeglicher von uns nicht ausdrücklich 
autorisierten Übersendung von Werbematerial aller Art. Wir behalten uns ferner ausdrücklich 
rechtliche Schritte gegen die unerwünschte und unverlangte Zusendung von Werbematerial vor. 
Dies gilt insbesondere für sogenannte SpamEMails, SpamBriefe und SpamFaxe. Wir weisen 
darauf h in, dass d ie unautor is ier te Übermit t lung von Werbemater ia l sowohl 
wettbewerbsrechtliche, zivilrechtliche und strafrechtliche Tatbestände berühren kann. Speziell 
SpamEMails und Spam Faxe können zu hohen Schadensersatzforderungen führen, wenn sie den 
Geschäftsbetrieb durch Überfüllung von Postfächern oder Faxgeräten stören.

 
Google AdWords 
Wir nutzen für unsere Webseite mit Google AdWords ein OnlineWerbeprogramm der Google Inc. 
Dabei wird auch das ConversionTracking eingesetzt. Mit diesem Tool setzt Google AdWords ein 
Cookie auf Ihrem PC, wenn Sie über eine GoogleWerbeanzeige auf unsere Webseite kommen. 
Das Cookie hat nach 30 Tagen keine Gültigkeit mehr. Es dient keiner persönlichen 
Rückverfolgbarkeit. Besuchen Sie als Nutzer unsere Webseite und das Cookie arbeitet noch, wird 
für uns gemeinsam mit Google erkennbar, dass Sie auf die entsprechende Anzeige geklickt haben 
und zu unserer Seite weitergeleitet wurden. Dabei wird jedem Google AdWordsKunden ein 
anderes Cookie zugewiesen. Cookies sind so nicht über die Webseiten der AdWordsKunden 
nachverfolgbar. Mit den durch ConversionCookies eingeholten Daten werden Conversion 
Statistiken für AdWordsKunden erstellt. Wir als Kunden erfahren so die Gesamtanzahl der Nutzer, 
die auf unsere Anzeige reagiert haben und dann zu einer Webseite durchgeleitet wurden, die mit 
einem ConversionTrackingTag versehen wurde. Wir erhalten bei diesem Vorgang keine 
Informationen, mit denen wir Sie als Nutzer persönlich identifizieren könnten. Sollten Sie das 
TrackingVerfahren ablehnen, lässt sich das Cookie des GoogleConversionTrackings über Ihren 
InternetBrowser deaktivieren. Nutzen Sie gegebenenfalls die HilfeFunktion des Browsers für 
weitere Informationen. Näheres zu den Datenschutzbestimmungen von Google erfahren Sie unter 
http://www.google.de/policies/privacy/.










