
Datenschutzerklärung

Allgemeine Hinweise

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir 
behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.

Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten 
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, 
Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf 
freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an 
Dritte weitergegeben.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der 
Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

 
1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen

Betreiber dieser Website und verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
Ihrer persönlichen Daten i.S. der Datenschutz-Grundverordnung der EU (DS-GVO) und 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG-2018) ist:

Prager Landschaftsbau GmbH
GF Harald Prager
Harkortstraße 14
42551 Velbert

Email:  info@prager-landschaftsbau.de

Telefon.: 02051 - 21193 



2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und 
Zweck von deren Verwendung / Server-Log-Files

Sie haben folgende Möglichkeiten per Internet mit uns in Kontakt zu treten.

Beim Besuch der Website

Beim Aufrufen unserer Website https://www.prager-landschaftsbau.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. Server-Logfile gespeichert. Folgende Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun 
erfasst und bis zur automatisierten Löschung gespeichert:

• IP-Adresse des anfragenden Rechners,
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs,
• Name und URL der abgerufenen Datei,
• Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL),
• verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners sowie der Name 

Ihres Access-Providers.

Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet:

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

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO, wonach die 
Verarbeitung rechtmäßig ist, wenn

„die Verarbeitung zur Wahrung des berechtigten Interesses des Verantwortlichen 
oder eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten 
erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um 
ein Kind handelt“.

Unser berechtigtes Interesse an der Datenerhebung ergibt sich aus den oben 
aufgelisteten Zwecken. In keinem Fall verwenden wir die erhobenen Daten, um 
Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen.
Darüber hinaus setzen wir keine Analysedienste ein. Wir bieten keinen 
Newsletter oder die Nutzung eines Kontaktformulars an.

Bei Fragen jeglicher Art bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit uns über die auf der Website 
bereitgestellten Adressdaten Kontakt aufzunehmen. Dabei ist die Angabe einer gültigen 
E-Mail-Adresse erforderlich, damit wir wissen, von wem die Anfrage stammt und um diese 
beantworten zu können. Weitere Angaben können freiwillig getätigt werden.

Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt nach Art. 6 Abs. 
1 S. 1 lit. a DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung.



3. 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.

4. Cookies

Wir setzen auf unserer Seite Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine Dateien, 
die Ihr Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (Smartphone, Tablet, 
Laptop o.Ä.) gespeichert werden, wenn Sie meine Seite besuchen. Cookies richten 
auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an, enthalten keine Viren, Trojaner oder sonstige 
Schadsoftware.
In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit 
dem spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir 
dadurch unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität erhalten.
Der Einsatz von Cookies dient vor allem dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie 
angenehmer zu gestalten. Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten 
Zwecke zur Wahrung unserer berechtigten Interessen sowie der Interessen Dritter 
erforderlich (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO). 

Transistente Cookies

Transistente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen.

Session-Cookies (Sitzungs-Cookies): Diese enthalten eine Identifikationsnummer, 
mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers zu einer Sitzung zuordnen 
lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website 
zurückkehren. Die Session-Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser 
schließen. Wir nutzen diese Art von Cookie, um elementare Funktionen dieser Website 
bereitzustellen, wie etwa den Schutz vor Spam-Versand über Anfrage-Formulare. Eine 
Zuordnung zu Ihnen als Person oder die Erstellung eines Nutzungsprofils über einen 
längeren Zeitraum als eine Browser-Sitzung ist dabei nicht möglich. 

Persistente Cookies

Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die 
sich je nach Cookie unterscheiden kann.



Darüber hinaus setzen wirh ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit 
temporäre Cookies ein, die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem 
Endgerät gespeichert werden. Wenn Sie unsere Seite erneut besuchen, wird automatisch 
erkannt, dass Sie bereits bei uns waren, und welche Eingaben und Einstellungen sie 
getätigt haben. Sie müssen diese dann nicht noch einmal vornehmen.

Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser aber 
auch so konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder 
stets ein Hinweis erscheint, bevor ein neuer Cookie angelegt wird.
Die vollständige Deaktivierung von Cookies kann dazu führen, dass Sie nicht alle 
Funktionen unserer Website nutzen können.
Sollten Sie keinen Werbe- oder Tracking-Blocker verwenden oder haben Sie keine No-
Cookie-Voreinstellungen vorgenommen, sind Sie mit der Speicherung und anonymen 
Auswertung der Daten aus Ihrem Besuch bei uns aber trotzdem nicht einverstanden, 
können Sie der Speicherung und Nutzung jederzeit widersprechen.

5. Betroffenenrechte

Sie haben das Recht:

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber 
uns zu widerrufen. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund Ihrer 
vorherigen Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Der Widerruf hat nur 
zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die 
Zukunft nicht mehr fortführen dürfte.

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

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger 
personenbezogener Daten oder die Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu verlangen, sofern diese unvollständig sind;

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen 
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 im Bereich der öffentlichen Gesundheit, für 
im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische 
Forschungszwecke oder für statistische Zwecke oder zur Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
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 Geltendmachung, 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 bereitgestellt 



haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten 
oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;

• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel 
können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder 
Arbeitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes wenden.

6. Widerspruchsrecht

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen 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 personenbezogenen Daten einzulegen, 
soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich 
der Widerspruch gegen Direktwerbung 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 info@prager-landschaftsbau.de

7. Google Web Fonts

Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web 
Fonts, die von Google bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser 
die benötigten Web Fonts in ihren Browsercache, um Texte und Schriftarten korrekt 
anzuzeigen. Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird eine Standardschrift von 
Ihrem Computer genutzt.

[…]Die Nutzung von Google Web Fonts erfolgt im Interesse einer einheitlichen und 
ansprechenden Darstellung meines Online-Angebots. Dies stellt ein berechtigtes Interesse 
im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.
Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter https://developers.google.
com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.com/
policies/privacy/

8. Links zu anderen Websites

Wir verlinken Websites anderer, mit uns nicht verbundener Anbieter (Dritter).
Wenn Sie diese Links anklicken, haben wir keinen Einfluss mehr darauf, welche Daten 
durch diese Anbieter (Dritte) erhoben und verwendet werden. Genauere Informationen zu 
Datenerhebung und -verwendung finden Sie in der Datenschutzerklärung des jeweiligen 
Anbieters (Dritten).
Wir übernehmen für die Datenerhebung und -verarbeitung durch Dritte keine 
Verantwortung.
Websites Dritter können Sie dadurch erkennen, dass sich diese immer in einem eigenen 
Fenster Ihres Browsers öffnen. Im Gegensatz dazu öffnen sich neue Webseiten neines 
Angebots immer in einem neuen Tab Ihres Browsers.



9. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018.

Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote oder aufgrund geänderter 
gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese 
Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit 
auf der Website unter https://prager-landschaftsbau .de/rechtliches/datenschutzerklärung 
von Ihnen als PDF-Datei abgerufen und ausgedruckt werden.

Quelle: https://www.e-recht24.de/muster-datenschutzerklaerung.html


