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Ich  freue mich über ihren Besuch auf meiner Internetseite. Selbstverständlich liegt mir die 
Sicherheit und der Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr am Herzen. Ich beachte die gesetzlichen 
Bestimmungen zum Datenschutz und spreche mich an dieser Stelle deutlich gegen den Missbrauch
von persönlichen Daten außerhalb des gesunden Menschenverstandes aus.

Datenverarbeitung

Diese Webseite erhebt uns speichert in den Server-Log-Dateien einige der vom Ihrem Browser 
automatisch übermittelten Informationen – sofern verfügbar für rein interne, statistische Zwecke. 
Diese Daten werden getrennt von anderen Daten, die Sie bei Ihrem Besuch unserer Internetseite 
eingeben gespeichert und können von uns nicht einer bestimmten Person zugeordnet werden.

Browsertyp / Browserversion
verwendetes Betriebssystem
den angeforderten Dateinamen
den Zugriffsstatus
die übertragene Datenmenge
Client IP – Adresse
Referrer URL (zuvor besuchte Seite)
Datum und Uhrzeit der Serveranfrage
Ggf. geografische Informationen

Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten und deren Weitergabe
Personenbezogene Daten werden von mir nur mit Ihrer Einwilligung zur Beantwortung von 
Anfragen, Abwicklung von Verträgen und/oder der technischen Verwaltung erhoben. 
Selbstverständlich sind diese Daten – soweit technisch möglich und im gesetzlichen Rahmen – 
unzugänglich für Dritte gespeichert. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt nur zum 
Zwecke der Vertragsabwicklung bzw. bei Ihrer Einwilligung, welche Sie jederzeit widerrufen 
können. Zusätzlich haben Sie - im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen - ein Recht auf 
unentgeltliche Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. 

Auskunft, Berichtigung und Sperrung
Sie haben das Recht, Auskunft über Ihre gespeicherten Daten, den Zweck der Speicherung und 
deren Herkunft zu verlangen. Widerrufe, Auskunftsbegehren, Berichtigungs-, Löschungs- oder 
Sperrungswünsche, sowie alle Fragen zur Datennutzung können gerichtet werden:

pedding.de
Datenschutzbeauftragter 
E-Mail: datenschutz@pedding.de

Einsatz von Cookies
Ich verwende sogn. Cookies zur Identifikation des Browsers innerhalb einer Sitzung. Diese 
Textdateien werden nur auf Ihrem Computer gespeichert und bei jedem Aufruf der Internetseite 
mitgeschickt. Nach dem schließen Ihres Internetbrowsers werden diese Sitzungs-Cookies 
automatisch gelöscht.

mailto:datenschutz@druck21.de
http://www.pedding.de/


Links zu anderen Webseiten
Meine Internetseite enthält unter Umständen Verweise (Links) zu anderen Internetseiten wie 
Partnern, Referenzen oder Social Media Internet-Seiten. Ich weise ausdrücklich darauf hin, das 
diese Datenschutzerklärung nicht für die Webseiten anderer Anbieter gilt, sondern ausschließlich 
für diese Internetseite. Beachten Sie unbedingt die jeweiligen Regelungen zum Datenschutz 
anderer Anbieter bevor Sie deren Angebote nutzen.

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung in die Erhebung und Verwendung 
personenbezogener Daten mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. Sie können sich 
hierfür per Post oder per E-Mail über datenschutz@pedding.dean uns wenden. Die Rechtmäßigkeit
der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. 

Weiteres
Ihr Vertrauen ist mir wichtig. Wenn Sie daher weitere Fragen haben, die diese 
Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte, können Sie sich jederzeit gerne an mich wenden 
(datenschutz@pedding.de). Diese Datenschutzbestimmungen können Sie jederzeit auf meiner 
Homepage einsehen und ausdrucken. Gerne mailen oder faxen ich Ihnen diese 
Datenschutzbestimmungen. Hierzu senden Sie uns bitte eine kurze E-Mail an 
datenschutz@pedding.de 
Selbstverständlich haben Sie das Recht im Falle eines Verstoßes Beschwerde bei den 
entsprechenden Aufsichtsbehörden zu stellen.  
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