Datenschutzerklärung
Unternehmenskontakt:
Andreas Genthe
Massenhauser Straße 5
85376 Fürholzen/Bayern
Telefon: +49 170 8171372
E-Mail: info@carbonstone.audio
Sie erhalten als Nutzer unserer Internetseite in dieser Datenschutzerklärung alle notwendigen
Informationen darüber, wie, in welchem Umfang sowie zu welchem Zweck ich oder Drittanbieter
Daten von Ihnen erheben und diese verwenden. Die Erhebung und Nutzung Ihrer Daten erfolgt
streng nach den Vorgaben der EU DSGVO, des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des
Telemediengesetzes (TMG). Ich fühle mich 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 gebe ich diese Daten nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung an
Dritte weiter. Ich sorge bei besonders vertraulichen Daten wie im Zahlungsverkehr oder im Hinblick
auf Ihre Anfragen an uns durch Einsatz einer SSL-Verschlüsselung für hohe Sicherheit.
Ich möchte es aber an dieser Stelle nicht versäumen, auf die allgemeinen Gefahren der
Internetnutzung hinzuweisen, auf die ich keinen Einfluss habe. Besonders im E-Mail-Verkehr sind Ihre
Daten ohne weitere Vorkehrungen nicht sicher und können unter Umständen von Dritten erfasst
werden.
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten erhebe ich 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. Ich nehme den Schutz Ihrer persönlichen Daten ernst und
halte mich bei Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten streng an die entsprechenden
gesetzlichen Vorschriften 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 E-Mail-Adresse
in unserem Kontaktformular – erfolgt diese Datenerhebung freiwillig. Die an uns so übermittelten
Daten werden alleinig zum Zwecke der Angebotserstellung sowie der Kontaktaufnahme verwendet.
Wichtig: Ohne eine ausdrücklich erteilte Zustimmung von Ihrer Seite werden diese Daten Dritten
nicht zur Kenntnis gebracht. Beachten Sie bitte, dass Daten im Internet allgemein nicht immer sicher
übertragen werden. Besonders im E-Mail-Verkehr kann der Schutz beim Datenaustausch nicht
garantiert werden.
Datenübermittlung an Dritte
Eine Übermittlung Ihrer Daten an Dritte findet nicht statt, es sei denn, ich wäre gesetzlich dazu
verpflichtet. Soweit externe Dienstleister mit Ihren personenbezogenen Daten in Berührung
kommen, habe ich durch rechtliche, technische und organisatorische Maßnahmen sowie durch
regelmäßige Kontrollen sichergestellt, dass diese die Vorschriften der Datenschutzgesetze einhalten.

Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen. Machen Sie von Ihrem
Recht auf Widerspruch gebrauch, so werden Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr von uns
verarbeiten, es sei denn, ich kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung
nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Bitte wenden Sie sich hierzu
an den Unternehmenskontakt zu Beginn dieser Datenschutzerklärung.
Auskunft, Berichtigung, Sperre, Löschung
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. Damit
eine Datensperre jederzeit realisiert werden kann, werden Daten zu Kontrollzwecken in einer
Sperrdatei vorgehalten. Werden Daten nicht von einer gesetzlichen Archivierungspflicht erfasst,
lösche ich Ihre Daten auf Ihren Wunsch. Greift die Archivierungspflicht, sperre ich Ihre Daten. Für alle
Fragen und Anliegen zur Berichtigung, Sperrung oder Löschung von personenbezogenen Daten
wenden Sie sich bitte an den Unternehmenskontakt zu Beginn dieser Datenschutzerklärung.
Beschwerdemöglichkeit bei einer Aufsichtsbehörde
Sie haben das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass
die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen geltendes Recht verstößt.
Cookies
Ich verwende auf meiner Webseite keinerlei Cookies.
Erhebung von Zugriffsdaten
Die Auslieferung und Darstellung der Inhalte über unsere Webseite erfordert technisch die Erfassung
bestimmter Daten. Mit Ihrem Zugriff auf unsere Webseite werden diese sogenannten Server-Logfiles
durch uns oder den Provider des Webspaces erfasst. Diese Logfiles erlauben keinen Rückschluss auf
Sie und Ihre Person. Die entsprechenden Informationen bestehen aus dem Namen der Webseite, der
Datei, dem aktuellen Datum, der Datenmenge, dem Webbrowser und seiner Version, dem
eingesetzten Betriebssystem, dem Domain-Namen Ihres Internet-Providers, der Referrer-URL als jene
Seite, von der Sie auf unsere Seite gewechselt sind, sowie der entsprechenden IP-Adresse. Ich nutze
diese Daten zur Darstellung und Auslieferung unserer Inhalte sowie zu statistischen Zwecken. Die
Informationen unterstützen die Bereitstellung und ständige Verbesserung unseres Angebots. Auch
behalte ich mir vor, die erwähnten Daten nachträglich zu prüfen, sollte der Verdacht auf eine
rechtswidrige Nutzung unseres Angebotes bestehen.
SSL-Verschlüsselung
Unsere Webseite bedient sich einer SSL-Verschlüsselung, wenn es um die Übermittlung vertraulicher
oder persönlicher Inhalte unserer Nutzer geht. Diese Verschlüsslung wird zum Beispiel bei der
Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie bei Anfragen aktiviert, die Sie an uns über unsere Webseite
stellen. Achten Sie bitte darauf, dass die SSL-Verschlüsselung bei entsprechenden Aktivitäten von

Ihrer Seite her aktiviert ist. 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.
Inhalte und Dienste von Drittanbietern
Das Angebot auf unserer Webseite erfasst unter Umständen auch Inhalte, Dienste und Leistungen
von anderen Anbietern, die unser Angebot ergänzen. Der Aufruf dieser Leistungen von dritter Seite
erfordert regelmäßig die Übermittlung Ihrer IP-Adresse. Damit ist es diesen Anbietern möglich, Ihre
Nutzer-IP-Adresse wahrzunehmen und diese auch zu speichern. Ich bemühe mich sehr, nur solche
Drittanbieter einzubeziehen, die IP-Adressen allein zur Auslieferung der Inhalte nutzen. Ich habe
dabei jedoch keinen Einfluss darauf, welcher Drittanbieter gegebenenfalls die IP-Adresse speichert.
Diese Speicherung kann zum Beispiel statistischen Zwecken dienen. Sollte ich von
Speicherungsvorgängen durch Drittanbieter Kenntnis erlangen, weise ich meine Nutzer unverzüglich
auf diese Tatsache hin. Beachten Sie bitte in diesem Zusammenhang auch die speziellen
Datenschutzerklärungen zu einzelnen Drittanbietern und Dienstleistern, deren Service ich
möglicherweise auf meiner Webseite nutze. Sie finden Sie ebenfalls in dieser Datenschutzerklärung.
Nutzung von externen Google Ajax und jQuery Bibliotheken
Um den Besuchern dieser Webseite ein konfortables Nutzererlebnis (z. B. bequeme Steuerung oder
visuelle Funktionen) zu ermöglichen, nutzt diese Webseite zusätzliche Ajax- und jQuery-Skripte (sog.
Bibliotheken) von externen Servern, wie zum Beispiel Skripte von https://ajax.googleapis.com. Es ist
davon auszugehen, dass diese Server in den USA betrieben werden. Es ist uns leider nicht bekannt,
ob und inwieweit Google diese Server-Requests (Serveraufrufe) protokolliert und weiterverarbeitet –
es wird unter Umständen Ihre IP-Adresse für einen Zeitraum von mehreren Monaten gespeichert.
Weiterführende Informationen zu Google Datenschutzhinweisen finden Sie unter:
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Webhosting
Unsere Website wird aktuell durch die Firma 1&1 Internet SE gehostet. Ein
Auftragsverarbeitungsvertrag, auch bekannt als ADV-Vertrag, wurde mit der Firma 1&1 Internet SE
im Sinne des Artikels 28 DSGVO geschlossen.
1&1 Internet SE
Datenschutz
Elgendorfer Str. 57
56410 Montabaur
E-Mail an: datenschutz@1und1.de
Datenschutzhinweise der 1&1 Internet SE finden Sie unter:
https://hosting.1und1.de/terms-gtc/terms-privacy/
Logfiles und deren Inhalte
Die 1&1 Internet SE Log-Files an. Aufgrund von Datenschutzrichtlinien zu personenbezogenen Daten
werden die IP-Adressen der Aufrufer in den Log-Dateien nach 7 Tagen mit einem ‚x‘ anonymisiert.

Diese werden maximal 9 Wochen vorgehalten und dann gelöscht.
Weiterführende Infos unter:
https://hilfe-center.1und1.de/hosting/1und1-webhosting-c10085285/webspace-und-zugaengec10085091/logs-c10085128/hinweise-zu-log-dateien-a10790162.html
Content Management System
Wir verwenden für unsere Website das CMS Wordpress. Durch ständige Updates des Systems und
eine sorgfältige Auswahl an Plugins (Integrierte Zusatzsoftware) sorgen wir für ein hohes Maß an
System- und Datensicherheit. Die eingesetzten Plugins sammeln – bis auf der Ausnahme: Limit
Attempts Settings – keine personenbezogenen Daten, sondern Sie erleichtern uns lediglich den
Umgang als Editoren, verbessern die Ladezeiten oder sorgen für höhere Sichtbarkeit bei
Suchmaschinen wie Google, Bing und Co.
Externe Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte ich keinen Einfluss
habe. Deshalb kann ich für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte
der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die
verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente
inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer
Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werde ich derartige
Links umgehend entfernen.
Nutzungsdaten
Durch das Nutzen dieser Webseite erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen
Daten in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
Änderung unserer Datenschutzerklärung
Um zu gewährleisten, dass unsere Datenschutzerklärung stets den aktuellen gesetzlichen Vorgaben
entspricht, behalte ich uns jederzeit Änderungen vor. Das gilt auch für den Fall, dass die
Datenschutzerklärung aufgrund neuer oder überarbeiteter Leistungen, zum Beispiel neuer
Serviceleistungen, angepasst werden muss. Die neue Datenschutzerklärung greift dann bei Ihrem
nächsten Besuch auf unserem Angebot.

