
Fassung vom 07.02.2019 
  Seite 1 von 15 

Datenschutzerklärung 

Für die Geschäftsleitung von VILLA CLARA hat der Datenschutz einen besonders hohen Stellenwert. Die Nutzung 

der Internetseiten von VILLA CLARA ist generell ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Sofern eine 

betroffene Person besondere Services unseres Unternehmens über unsere Internetseite in Anspruch nehmen möch-

te, könnte jedoch eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung personen-

bezogener Daten erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, wird generell 

eine Einwilligung der betroffenen Person eingeholt. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer einer betroffe-

nen Person) erfolgt stets im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und in Übereinstimmung 

mit den für VILLA CLARA geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. Mittels dieser Datenschutzer-

klärung möchte unser Unternehmen die Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, ge-

nutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden betroffene Personen mittels dieser 

Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte belehrt. 

VILLA CLARA hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche technische und organisatorische Maßnah-

men umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten personenbezoge-

nen Daten sicherzustellen. Dennoch können internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken 

aufweisen, so dass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder betroffe-

nen Person frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch, an uns zu über-

mitteln. 

 

1. Begriffsbestimmungen  

In der Datenschutzerklärung verwenden wir unter anderem die nachfolgend aufgeführten Begriffe: 

(1) Personenbezogene Daten sind Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natür-

liche Person (im Folgenden: „betroffene Person“) beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Per-

son angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung - wie Na-

men, Kennnummer, Standortdaten, Online-Kennung - oder einen oder mehreren besonderen Merkma-

len - wie Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturel-

len oder sozialen Identität - dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann. 

(2) Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren personenbezogene 

Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden. Als Nutzer unserer Internet-

seite sind das in der Regel Sie. Allerdings können bei der Nutzung unserer Internetseite auch Daten an-

derer Personen verarbeitet werden. Insofern gilt der Begriff der betroffenen Person für alle Personen, 

deren Daten im Verlauf der Nutzung unserer Internetseite verarbeitet werden. 

(3) Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede sol-

che Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten - wie Erheben, Erfassen, Organi-

sation, Ordnen, Speicherung, Anpassung oder Veränderung, Auslesen, Abfragen, Verwendung, Offenle-

gung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, Abgleich oder Ver-

knüpfung, Einschränkung, Löschen oder Vernichtung. 



Fassung vom 07.02.2019 
  Seite 2 von 15 

Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem 

Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken. 

(4) Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass 

personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine na-

türliche Person beziehen, zu bewerten; insbesondere, um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftli-

cher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort 

oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen. 

(5) Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf welche die perso-

nenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen be-

troffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbe-

wahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass 

die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zuge-

wiesen werden. 

(6) Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische Person, 

Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und 

Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel dieser 

Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Ver-

antwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unions-

recht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden. 

(7) Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, 

die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet. 

(8) Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der per-

sonenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten han-

delt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unions-

recht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten je-

doch nicht als Empfänger. 

(9) Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle außer der be-

troffenen Person, dem Verantwortlichen, Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittel-

baren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbe-

zogenen Daten zu verarbeiten. 

(10) Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in informierter Weise 

und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen 

eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der 

Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist. 
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2. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

Verantwortlicher im Sinne der DSGVO, sonstiger in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden 

Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist: 

VILLA CLARA 

vertreten durch Iuliana Stirbu 

Jacobstraße 25 

04105 Leipzig 

Deutschland 

E-Mail: post@villaclara.eu 

Website: www.villaclara.eu 

3. Cookies 

Auf unserer Seite setzen wir Cookies ein. Cookies sind kleine Dateien, die Ihr Browser automatisch erstellt 

und die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.) gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite be-

suchen. Cookies richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an, enthalten keine Viren, Trojaner oder sonsti-

ge Schadsoftware. 

In einem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit dem spezifisch ein-

gesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir dadurch unmittelbar Kenntnis von Ihrer 

Identität erhalten. 

Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie angenehmer zu gestal-

ten. So setzen wir sogenannte Session-Cookies ein, um zu erkennen, dass Sie einzelne Seiten unserer Website 

bereits besucht haben. Diese werden nach Verlassen unserer Seite automatisch gelöscht. 

Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit temporäre Cookies ein, die 

für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Besuchen Sie unsere 

Seite erneut, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen, wird automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns 

waren und welche Eingaben und Einstellungen sie getätigt haben, um diese nicht noch einmal eingeben zu 

müssen. 

Zum anderen setzten wir Cookies ein, um die Nutzung unserer Website statistisch zu erfassen und zum Zwe-

cke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten (siehe Ziff. 5). Diese Cookies ermöglichen es 

uns, bei einem erneuten Besuch unserer Seite automatisch zu erkennen, dass Sie bereits bei uns waren. Diese 

Cookies werden nach einer jeweils definierten Zeit automatisch gelöscht. 

Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrung unserer berechtigten In-

teressen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erforderlich. Die meisten Browser akzeptie-

ren Cookies automatisch. 

Der Einsatz dieser Cookies durch unsere Internetseite kann jederzeit mittels einer entsprechenden Einstel-

lung des genutzten Internetbrowsers verhindert und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprochen 

werden. Darüber hinaus können bereits gesetzte Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere 

Softwareprogramme gelöscht werden. Diese Vorgehensweise ist in allen gängigen Internetbrowsern möglich. 

Ein genereller Widerspruch gegen den Einsatz der zu Zwecken des Onlinemarketing eingesetzten Cookies 

kann bei einer Vielzahl der Dienste, vor allem im Fall des Trackings, über die US-amerikanische Seite 
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http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU-Seite http://www.youronlinechoices.com/ erklärt werden. 

Deaktiviert die betroffene Person die Setzung von Cookies in dem genutzten Internetbrowser, sind unter 

Umständen nicht alle Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar. 

4. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen 

Die Internetseite von VILLA CLARA erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch eine betroffene Per-

son oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. Diese allgemeinen 

Daten und Informationen werden in den Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst werden beispielsweise 

(1) verwendete Browsertypen und Versionen,  

(2) das verwendete Betriebssystem vom zugreifenden System,  

(3) die vom zugreifenden System verwandte Internetseite, welche auf unsere Internetseite gelangt (soge-

nannte Referrer) sowie Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite 

angesteuert werden,  

(4) Datum und Uhrzeit eines Zugriffs auf unserer Internetseite,  

(5) Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse),  

(6) Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems sowie  

(7) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf unsere 

informationstechnologischen Systeme dienen. 

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht VILLA CLARA keine Rückschlüsse auf 

die betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um  

(1) Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern,  

(2) Inhalte der Internetseite sowie Werbung zu verbessern,  

(3) dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und der Technik unserer 

Internetseite zu gewährleisten sowie  

(4) Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen Informa-

tionen bereitzustellen.  

Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch VILLA CLARA daher einerseits statis-

tisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem Unterneh-

men zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten personenbezogenen 

Daten sicherzustellen.  

Die anonymen Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene Person angegebe-

nen personenbezogenen Daten gespeichert. 

5. Dateneingabe auf unserer Internetseite 

5.1 Registrierung 

Sie oder die betroffene Person haben die Möglichkeit, sich auf unserer Internetseite unter Angabe von 

personenbezogenen Daten zu registrieren. Welche personenbezogenen Daten an den für die Verarbei-

tung Verantwortlichen übermittelt werden, ergibt sich aus der jeweiligen Eingabemaske, die für die Re-

gistrierung angewandt wird.  
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Die von Ihnen oder der betroffenen Person eingegebenen personenbezogenen Daten werden aus-

schließlich für die interne Verwendung bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen und für eigene 

Zwecke erhoben und gespeichert.  

Der für die Verarbeitung Verantwortliche kann die Weitergabe an einen oder mehrere Auftragsverarbei-

ter - wie Paketdienstleister, Zahlungsdienstleister - veranlassen, der die personenbezogenen Daten eben-

falls ausschließlich für eine interne Verwendung, die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen zuzu-

rechnen ist, nutzt. 

Durch die Registrierung auf der Internetseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen wird ferner die 

vom Internet-Service-Provider (ISP) der betroffenen Person vergebene IP-Adresse, das Datum sowie 

die Uhrzeit der Registrierung gespeichert. Die Speicherung dieser Daten erfolgt vor dem Hintergrund, 

dass nur so der Missbrauch unserer Dienste verhindert werden kann und diese Daten im Bedarfsfall 

ermöglichen, begangene Straftaten aufzuklären. Insofern ist die Speicherung dieser Daten zur Absiche-

rung des für die Verarbeitung Verantwortlichen erforderlich. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte 

erfolgt grundsätzlich nicht, sofern keine gesetzliche Pflicht zur Weitergabe besteht oder die Weitergabe 

der Strafverfolgung dient. 

Die Registrierung der betroffenen Person unter freiwilliger Angabe personenbezogener Daten dient 

dem für die Verarbeitung Verantwortlichen dazu, der betroffenen Person Inhalte oder Leistungen an-

zubieten, die aufgrund der Natur der Sache nur registrierten Benutzern angeboten werden können. Re-

gistrierten Personen steht die Möglichkeit frei, die bei der Registrierung angegebenen personenbezoge-

nen Daten jederzeit abzuändern oder vollständig aus dem Datenbestand des für die Verarbeitung Ver-

antwortlichen löschen zu lassen. 

Jede betroffene Person kann jederzeit auf Anfrage Auskunft darüber erhalten, welche personenbezoge-

nen Daten über diese gespeichert sind. Ferner berichtigt oder löscht der für die Verarbeitung Verant-

wortliche personenbezogene Daten auf Wunsch oder Hinweis der betroffenen Person, soweit dem kei-

ne gesetzlichen Aufbewahrungs-pflichten entgegenstehen. 

5.2. Bestellabwicklung im Webshop 

Wir verarbeiten die Daten unserer Kunden im Rahmen der Bestellvorgänge in unserem Onlineshop, um 

ihnen die Auswahl und die Bestellung der gewählten Produkte und Leistungen sowie deren Bezahlung 

und Zustellung bzw. Ausführung zu ermöglichen. 

Verarbeitetet werden Bestands-, Kommunikations-, Vertrags- und Zahlungsdaten. Darüber hinaus wer-

den Daten zu den von der Verarbeitung betroffenen Personen, wie z. B. Kunden, Interessenten und 

sonstigen Geschäftspartnern, verarbeitet. Dies erfolgt zum Zweck der Erbringung von Vertragsleistun-

gen im Rahmen des Betriebs eines Onlineshops (Abrechnung, Auslieferung und der Kundenservices). 

Hierbei setzen wir Session Cookies für die Speicherung des Warenkorb-Inhalts und permanente Coo-

kies für die Speicherung des Login-Status ein.   

Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b (Durchführung Bestellvorgänge) und c 

(Gesetzlich erforderliche Archivierung) DSGVO. Dabei sind die als erforderlich gekennzeichneten An-

gaben zur Begründung und Erfüllung des Vertrages erforderlich. Die Daten offenbaren wir gegenüber 

Dritten nur im Rahmen der Auslieferung, Zahlung oder im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse und 

Pflichten gegenüber Rechtsberatern und Behörden. Die Daten werden in Drittländern nur dann verar-
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beitet, wenn dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist (z.B. auf Kundenwunsch bei Auslieferung oder 

Zahlung). 

Nutzer können optional ein Nutzerkonto anlegen, indem sie insbesondere ihre Bestellungen einsehen 

können. Im Rahmen der Registrierung, werden die erforderlichen Pflichtangaben den Nutzern mitge-

teilt. Die Nutzerkonten sind nicht öffentlich und können von Suchmaschinen nicht indexiert werden. 

Wenn Nutzer ihr Nutzerkonto gekündigt haben, werden deren Daten im Hinblick auf das Nutzerkonto 

gelöscht, vorbehaltlich deren Aufbewahrung ist aus handels- oder steuerrechtlichen Gründen nach Art. 

6 Abs. 1 lit. c DSGVO notwendig. Angaben im Kundenkonto verbleiben bis zu dessen Löschung mit 

anschließender Archivierung im Fall einer rechtlichen Verpflichtung. Es ist grundsätzlich Sache des 

Kunden, seine Daten bei erfolgter Kündigung vor dem Vertragsende zu sichern. 

Im Rahmen der Registrierung und erneuter Anmeldungen / Inanspruchnahme unserer Onlinedienste 

werden die IP-Adresse und der Zeitpunkt der jeweiligen Nutzerhandlung gespeichert. Die Speicherung 

erfolgt sowohl zur Wahrung unserer berechtigten Interessen als auch im Interesse der Nutzer an Schutz 

vor Missbrauch und sonstiger unbefugter Nutzung. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt 

grundsätzlich nicht, außer sie ist zur Verfolgung unserer Ansprüche erforderlich oder es besteht hierzu 

eine gesetzliche Verpflichtung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO. 

Die Löschung erfolgt nach Ablauf gesetzlicher Gewährleistungs- und vergleichbarer Pflichten. Die Er-

forderlichkeit der Aufbewahrung der Daten wird im Rhythmus von drei Jahren überprüft; im Fall der 

gesetzlichen Archivierungspflichten erfolgt die Löschung nach deren Ablauf (Ende handelsrechtlicher [6 

Jahre] und steuerrechtlicher [10 Jahre] Aufbewahrungspflicht). 

6. Abonnement unseres Newsletters 

VILLA CLARA räumt den Benutzern ihrer Internetseite die Möglichkeit ein, den Newsletter unseres Unter-

nehmens zu abonnieren. Welche personenbezogenen Daten bei der Bestellung des Newsletters an den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt werden, ergibt sich aus der hierzu verwendeten Eingabemaske. 

VILLA CLARA informiert ihre Kunden und Geschäftspartner in regelmäßigen Abständen im Wege eines 

Newsletters über Angebote des Unternehmens. Der Newsletter des Unternehmens kann von der betroffenen 

Person grundsätzlich nur dann empfangen werden, wenn  

(1) die betroffene Person über eine gültige E-Mail-Adresse verfügt und  

(2) die betroffene Person sich für den Newsletter Versand registriert hat.  

An die von einer betroffenen Person erstmalig für den Newsletter Versand eingetragene E-Mail-Adresse wird 

aus rechtlichen Gründen eine Bestätigungsmail im sog. Double-Opt-In-Verfahren versendet. Diese Bestäti-

gungsmail dient der Überprüfung, ob der Inhaber der E-Mail-Adresse als betroffene Person den Empfang 

des Newsletters autorisiert hat. 

Bei der Anmeldung zum Newsletter speichern wir auch die vom Internet-Service-Provider (ISP) vergebene 

IP-Adresse des von der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Anmeldung verwendeten Computersystems 

sowie das Datum und die Uhrzeit der Anmeldung. Die Erhebung dieser Daten ist erforderlich, um den (mög-

lichen) Missbrauch der E-Mail-Adresse einer betroffenen Person zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehen 

zu können und dient deshalb der rechtlichen Absicherung des für die Verarbeitung Verantwortlichen. 
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Die im Rahmen einer Anmeldung zum Erhalt unseres Newsletters erhobenen personenbezogenen Daten 

werden ausschließlich zu dessen Versand verwendet.  

Ferner könnten Abonnenten des Newsletters per E-Mail informiert werden, sofern dies für den Betrieb des 

Newsletter-Dienstes oder eine diesbezügliche Registrierung erforderlich ist, wie dies im Falle von Änderun-

gen am Newsletter Angebot oder bei der Veränderung der technischen Gegebenheiten der Fall sein könnte. 

Es erfolgt keine Weitergabe der im Rahmen des Newsletter-Dienstes erhobenen personenbezogenen Daten 

an Dritte.  

Das Abonnement unseres Newsletters kann jederzeit durch die betroffene Person gekündigt werden.  

Die Einwilligung in die Speicherung personenbezogener Daten, die die betroffene Person uns für den 

Newsletter Versand erteilt hat, kann ebenfalls jederzeit widerrufen werden. Zum Zwecke des Widerrufs der 

Einwilligung findet sich in jedem Newsletter ein entsprechender Link.  

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich jederzeit auch direkt auf der Internetseite des für die Verarbei-

tung Verantwortlichen vom Newsletter Versand abzumelden oder dies dem für die Verarbeitung Verantwort-

lichen auf andere Weise mitzuteilen. 

7. Kontaktmöglichkeit über die Internetseite 

Die Internetseite von VILLA CLARA enthält Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu 

unserem Unternehmen sowie eine unmittelbare Kommunikation mit uns ermöglichen, was ebenfalls eine all-

gemeine Adresse der sogenannten elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. Sofern Sie oder eine be-

troffene Person per E-Mail oder über ein Kontaktformular den Kontakt mit dem für die Verarbeitung Ver-

antwortlichen aufnehmen, werden die von der betroffenen Person übermittelten personenbezogenen Daten 

automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis von einer betroffenen Person an den für die Verarbei-

tung Verantwortlichen übermittelten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung oder der 

Kontaktaufnahme zur betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezoge-

nen Daten an Dritte. 

8. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezogene Daten der betroffenen 

Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies 

durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen 

oder Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. 

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder 

einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen 

Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 

9. Rechte der betroffenen Person 

Sie haben das Recht: 

(1) gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlan-

gen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezo-

genen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder 
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werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschrän-

kung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Da-

ten - sofern diese nicht bei uns erhoben wurden - sowie über das Bestehen einer automatisierten Ent-

scheidungsfindung einschließlich Profiling und gegebenenfalls aussagekräftigen Informationen zu deren 

Einzelheiten verlangen. 

(2) Gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns 

gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen. 

(3) Gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlan-

gen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Informa-

tion, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. 

(4) Gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu ver-

langen, 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 Gel-

tendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 

DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben. 

(5) Gemäß Art. 20 DSGVO die personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem struk-

turierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen 

Verantwortlichen zu verlangen. 

(6) Gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung uns gegenüber jederzeit zu widerrufen. 

Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft 

nicht mehr fortführen dürfen und 

(7) 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 Fir-

mensitzes wenden. 

Recht auf Widerspruch 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtli-

nien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, 

jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1e) 

und 1f) DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes 

Profiling. 

VILLA CLARA verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei 

denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die den Interessen, 

Rechten und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendma-

chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Verarbeitet VILLA CLARA personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu betreiben, so hat die betroffene 

Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum Zwecke 

derartiger Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Ver-

bindung steht. Widerspricht die betroffene Person gegenüber VILLA CLARA der Verarbeitung für Zwecke 
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der Direktwerbung, so wird VILLA CLARA die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke ver-

arbeiten. 

Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, 

gegen die sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei VILLA CLARA zu wissenschaftli-

chen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DSGVO er-

folgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen 

Interesse liegenden Aufgabe erforderlich. 

Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine 

E-Mail an: post@villaclara.eu 

10. Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtli-

nien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbei-

tung - einschließlich Profiling - beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtli-

che Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die Entscheidung  

(1) nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem 

Verantwortlichen erforderlich ist,  

(2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unter-

liegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und 

Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person enthalten oder  

(3) mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt. 

Ist die Entscheidung  

(1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem Verant-

wortlichen erforderlich oder  

(2) erfolgt sie mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person,  

trifft VILLA CLARA angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Inte-

ressen der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer 

Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Ent-

scheidung gehört. 

Möchte die betroffene Person Rechte mit Bezug auf automatisierte Entscheidungen geltend machen, kann sie 

sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 

VILLA CLARA verzichtet auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling. 

11. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Facebook 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten des Unternehmens Fa-

cebook integriert. Facebook ist ein soziales Netzwerk. 

Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, eine Online-Gemeinschaft, die es 

den Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander zu kommunizieren und im virtuellen Raum zu interagie-

ren. Ein soziales Netzwerk kann als Plattform zum Austausch von Meinungen und Erfahrungen dienen oder 
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ermöglicht es der Internetgemeinschaft, persönliche oder unternehmensbezogene Informationen bereitzustel-

len. Facebook ermöglicht den Nutzern des sozialen Netzwerkes unter anderem die Erstellung von privaten 

Profilen, den Upload von Fotos und eine Vernetzung über Freundschaftsanfragen. 

Betreibergesellschaft von Facebook ist die Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Für 

die Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortlicher ist, wenn eine betroffene Person außerhalb der 

USA oder Kanada lebt, die Facebook Irland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ir-

land. 

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verant-

wortlichen betrieben wird und auf welcher eine Facebook-Komponente (Facebook-Plug-In) integriert wurde, 

wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch 

durch die jeweilige Facebook-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Facebook-

Komponente von Facebook herunterzuladen. Eine Gesamtübersicht über alle Facebook-Plug-Ins kann unter 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE abgerufen werden. Im Rahmen dieses tech-

nischen Verfahrens erhält Facebook Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite 

durch die betroffene Person besucht wird. 

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist, erkennt Facebook mit jedem Aufruf 

unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthal-

tes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. 

Diese Informationen werden durch die Facebook-Komponente gesammelt und durch Facebook dem jeweili-

gen Facebook-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf un-

serer Internetseite integrierten Facebook-Buttons, beispielsweise den „Gefällt mir“-Button, oder gibt die be-

troffene Person einen Kommentar ab, ordnet Facebook diese Information dem persönlichen Facebook-

Benutzerkonto der betroffenen Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten. 

Facebook erhält über die Facebook-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene 

Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer In-

ternetseite gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Per-

son die Facebook-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an 

Facebook von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass 

sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Facebook-Account ausloggt. 

Die von Facebook veröffentlichte Datenrichtlinie, die unter https://de-de.facebook.com/about/privacy/ ab-

rufbar ist, gibt Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch 

Facebook. Ferner wird dort erläutert, welche Einstellungsmöglichkeiten Facebook zum Schutz der Pri-

vatsphäre der betroffenen Person bietet. Zudem sind unterschiedliche Applikationen erhältlich, die es ermög-

lichen, eine Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken. Solche Applikationen können durch die be-

troffene Person genutzt werden, um eine Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken. 

12. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google Analytics (mit Anonymisie-
rungsfunktion) 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite die Komponente Google Analytics (mit 

Anonymisierungsfunktion) integriert. Google Analytics ist ein Web-Analyse-Dienst. Web-Analyse ist die Er-

hebung, Sammlung und Auswertung von Daten über das Verhalten von Besuchern von Internetseiten. Ein 
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Web-Analyse-Dienst erfasst unter anderem Daten darüber, von welcher Internetseite eine betroffene Person 

auf eine Internetseite gekommen ist (sogenannte Referrer), auf welche Unterseiten der Internetseite zugegrif-

fen oder wie oft und für welche Verweildauer eine Unterseite betrachtet wurde. Eine Web-Analyse wird 

überwiegend zur Optimierung einer Internetseite und zur Kosten-Nutzen-Analyse von Internetwerbung ein-

gesetzt. 

Betreibergesellschaft der Google-Analytics-Komponente ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, 

Mountain View, CA 94043-1351, USA. Der für die Verarbeitung Verantwortliche verwendet für die Web-

Analyse über Google Analytics den Zusatz "_gat._anonymizeIp". Mittels dieses Zusatzes wird die IP-Adresse 

des Internetanschlusses der betroffenen Person von Google gekürzt und anonymisiert, wenn der Zugriff auf 

unsere Internetseiten aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder aus einem anderen Vertragsstaat 

des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erfolgt. 

Der Zweck der Google-Analytics-Komponente ist die Analyse der Besucherströme auf unserer Internetseite. 

Google nutzt die gewonnenen Daten und Informationen unter anderem dazu, die Nutzung unserer Internet-

seite auszuwerten, um für uns Online-Reports, welche die Aktivitäten auf unseren Internetseiten aufzeigen, 

zusammenzustellen, und um weitere mit der Nutzung unserer Internetseite in Verbindung stehende Dienst-

leistungen zu erbringen. 

Google Analytics setzt ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person. Was 

Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Mit Setzung des Cookies wird Google eine Analyse der Benut-

zung unserer Internetseite ermöglicht. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die 

durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Google-Analytics-

Komponente integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der 

betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Google-Analytics-Komponente veranlasst, Daten zum 

Zwecke der Online-Analyse an Google zu übermitteln. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält 

Google Kenntnis über personenbezogene Daten, wie der IP-Adresse der betroffenen Person, die Google un-

ter anderem dazu dienen, die Herkunft der Besucher und Klicks nachzuvollziehen und in der Folge Provisi-

onsabrechnungen zu ermöglichen. 

Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die Zugriffszeit, der Ort, von 

welchem ein Zugriff ausging und die Häufigkeit der Besuche unserer Internetseite durch die betroffene Per-

son, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden diese personenbezogenen Daten, ein-

schließlich der IP-Adresse des von der betroffenen Person genutzten Internetanschlusses, an Google in den 

Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. Diese personenbezogenen Daten werden durch Google in den 

Vereinigten Staaten von Amerika gespeichert. Google gibt diese über das technische Verfahren erhobenen 

personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte weiter. 

Die betroffene Person kann den Einsatz von Cookies durch unsere Internetseite, wie oben bereits dargestellt, 

jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der 

Verwendung von Cookies dauerhaft widersprechen. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers 

würde auch verhindern, dass Google ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffe-

nen Person setzt. Zudem kann ein von Google Analytics bereits gesetzter Cookie jederzeit über den Internet-

browser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. 
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Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, einer Erfassung der durch Google Analytics erzeug-

ten, auf eine Nutzung dieser Internetseite bezogenen Daten sowie der Verarbeitung dieser Daten durch 

Google zu widersprechen und eine solche zu verhindern. Hierzu muss die betroffene Person ein Browser-

Add-On unter dem Link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen und installieren. Dieses 

Browser-Add-On teilt Google Analytics über JavaScript mit, dass keine Daten und Informationen zu den Be-

suchen von Internetseiten an Google Analytics übermittelt werden dürfen. Die Installation des Browser-Add-

Ons wird von Google als Widerspruch gewertet. Wird das informationstechnologische System der betroffe-

nen Person zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht, formatiert oder neu installiert, muss durch die betroffene 

Person eine erneute Installation des Browser-Add-Ons erfolgen, um Google Analytics zu deaktivieren. Sofern 

das Browser-Add-On durch die betroffene Person oder einer anderen Person, die ihrem Machtbereich zuzu-

rechnen ist, deinstalliert oder deaktiviert wird, besteht die Möglichkeit der Neuinstallation oder der erneuten 

Aktivierung des Browser-Add-Ons. 

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/  und unter 

http://www.google.com/analytics/terms/de.html   abgerufen werden. Google Analytics wird unter diesem 

Link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/  genauer erläutert. 

13. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Instagram 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten des Dienstes Instagram 

integriert. Instagram ist ein Dienst, der als audiovisuelle Plattform zu qualifizieren ist und den Nutzern das 

Teilen von Fotos und Videos und zudem eine Weiterverbreitung solcher Daten in anderen sozialen Netzwer-

ken ermöglicht. 

Betreibergesellschaft der Dienste von Instagram ist die Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First 

Floor, Menlo Park, CA, USA. 

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verant-

wortlichen betrieben wird und auf welcher eine Instagram-Komponente (Insta-Button) integriert wurde, wird 

der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch 

die jeweilige Instagram-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Komponente von Ins-

tagram herunterzuladen. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Instagram Kenntnis darüber, wel-

che konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird. 

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Instagram eingeloggt ist, erkennt Instagram mit jedem Aufruf 

unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthal-

tes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen 

werden durch die Instagram-Komponente gesammelt und durch Instagram dem jeweiligen Instagram-

Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetsei-

te integrierten Instagram-Buttons, werden die damit übertragenen Daten und Informationen dem persönli-

chen Instagram-Benutzerkonto der betroffenen Person zugeordnet und von Instagram gespeichert und ver-

arbeitet. 

Instagram erhält über die Instagram-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene 

Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer In-

ternetseite gleichzeitig bei Instagram eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Per-

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.com/intl/de_de/analytics/
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son die Instagram-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an 

Instagram von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass 

sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Instagram-Account ausloggt. 

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Instagram können unter 

https://help.instagram.com/155833707900388 und https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ abge-

rufen werden. 

14. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von YouTube 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von YouTube integriert. 

YouTube ist ein Internet-Videoportal, dass Video-Publishern das kostenlose Einstellen von Videoclips und 

anderen Nutzern die ebenfalls kostenfreie Betrachtung, Bewertung und Kommentierung dieser ermöglicht. 

YouTube gestattet die Publikation aller Arten von Videos, weshalb sowohl komplette Film- und Fernsehsen-

dungen, aber auch Musikvideos, Trailer oder von Nutzern selbst angefertigte Videos über das Internetportal 

abrufbar sind. 

Betreibergesellschaft von YouTube ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Die 

YouTube, LLC ist einer Tochtergesellschaft der Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 

94043-1351, USA. 

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verant-

wortlichen betrieben wird und auf welcher eine YouTube-Komponente (YouTube-Video) integriert wurde, 

wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch 

durch die jeweilige YouTube-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden YouTube-

Komponente von YouTube herunterzuladen. Weitere Informationen zu YouTube können unter 

https://www.youtube.com/yt/about/de/ abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens er-

halten YouTube und Google Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die 

betroffene Person besucht wird. 

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist, erkennt YouTube mit dem Aufruf einer 

Unterseite, die ein YouTube-Video enthält, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene 

Person besucht. Diese Informationen werden durch YouTube und Google gesammelt und dem jeweiligen 

YouTube-Account der betroffenen Person zugeordnet. 

YouTube und Google erhalten über die YouTube-Komponente immer dann eine Information darüber, dass 

die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Auf-

rufs unserer Internetseite gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die 

betroffene Person ein YouTube-Video anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informatio-

nen an YouTube und Google von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch 

verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem YouTube-Account ausloggt. 

Die von YouTube veröffentlichten Datenschutzbestimmungen, die unter 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abrufbar sind, geben Aufschluss über die Erhebung, Ver-

arbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch YouTube und Google. 
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15. Zahlungsmöglichkeiten / Zahlungsdienstleister 

Für die Vereinfachung von Zahlungen setzen wir externe Zahlungsdienstleister ein, über deren Plattformen 

die Nutzer und wir Zahlungstransaktionen vornehmen können. 

Im Rahmen der Erfüllung von Verträgen setzen wir die Zahlungsdienstleister auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 

lit. b. DSGVO ein. Im Übrigen setzen wir externe Zahlungsdienstleister auf Grundlage unserer berechtigten 

Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b. DSGVO ein, um unseren Nutzern effektive und sichere Zahlungsmög-

lichkeit zu bieten.  

Zu den durch die Zahlungsdienstleister verarbeiteten Daten gehören Bestandsdaten, wie Name, Adresse, 

Bankdaten (Konto- oder Kreditkartennummer, Passwörter, TANs und Prüfsummen) sowie die Vertrags-, 

Summen- und empfängerbezogenen Angaben. Diese Angaben sind zwingend erforderlich, um die Transakti-

onen durchführen zu können. Die eingegebenen Daten werden jedoch nur durch die Zahlungsdienstleister 

verarbeitet und bei diesen gespeichert, d.h., wir erhalten keine konto- oder kreditkartenbezogenen Informati-

onen, sondern lediglich Informationen mit Bestätigung oder Negativbeauskunftung der Zahlung. Unter Um-

ständen werden die Daten seitens der Zahlungsdienstleister an Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese 

Übermittlung bezweckt die Identitäts- und Bonitätsprüfung. Hierzu verweisen wir auf die AGB und Daten-

schutzhinweise der Zahlungsdienstleister. Für die Zahlungsgeschäfte gelten die Geschäftsbedingungen und 

die Datenschutzhinweise der jeweiligen Zahlungsdienstleister, welche innerhalb der jeweiligen Webseiten, 

bzw. Transaktionsapplikationen abrufbar sind. Wir verweisen auf diese ebenfalls zwecks weiterer Informatio-

nen und Geltendmachung von Widerrufs-, Auskunfts- und anderen Betroffenenrechten. 

Die geltenden Datenschutzbestimmungen der von uns eingesetzten Zahlungsdienstleister können abgerufen 

werden unter: 

Paypal (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full), 

16. Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

Art. 6 I lit. a DSGVO dient VILLA CLARA als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir 

eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung personenbezoge-

ner Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich, wie dies 

beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für eine Lieferung von Waren oder die Erbringung 

einer sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b 

DSGVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen 

erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zur unseren Produkten oder Leistungen.  

Unterliegt VILLA CLARA einer rechtlichen Verpflichtung, durch welche eine Verarbeitung von personenbe-

zogenen Daten erforderlich wird (beispielsweise Erfüllung steuerlicher Pflichten), so basiert die Verarbeitung 

auf Art. 6 I lit. c DSGVO.  

In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich werden, um lebens-

wichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. Dies wäre 

beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in unserem Modeatelier verletzt werden würde und daraufhin sein 

Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein 

Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten. Dann würde die Verarbeitung auf Art. 6 I 

lit. d DSGVO beruhen.  
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Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f DSGVO beruhen. Auf dieser Rechtsgrundlage ba-

sieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die 

Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses von VILLA CLARA oder eines Dritten erforderlich 

ist, sofern die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Solche Verar-

beitungsvorgänge sind uns insbesondere deshalb gestattet, weil sie durch den Europäischen Gesetzgeber be-

sonders erwähnt wurden. Er vertrat insoweit die Auffassung, dass ein berechtigtes Interesse anzunehmen sein 

könnte, wenn die betroffene Person ein Kunde des Verantwortlichen ist (Erwägungsgrund 47 Satz 2 DSG-

VO). 

17. Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten ver-
folgt werden 

Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 I lit. f DSGVO, ist unser berechtigtes Inte-

resse die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zugunsten des Wohlergehens unserer Mitarbeiter und 

Kunden. 

18. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden 

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige gesetzliche 

Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern 

sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind. 

19. Ergänzende Informationen 

Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil gesetzlich vorgeschrie-

ben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben zum Vertrags-

partner) ergeben kann.  

Mitunter kann es bei einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine betroffene Person uns personenbezo-

gene Daten zur Verfügung stellt, die in der Folge durch uns verarbeitet werden müssen. Die betroffene Per-

son ist beispielsweise verpflichtet, uns personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn VILLA CLARA mit 

ihr einen Vertrag abschließt.  

Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit dem Betroffe-

nen nicht geschlossen werden könnte. Vor einer Bereitstellung personenbezogener Daten durch den Be-

troffenen muss sich der Betroffene an einen unserer Mitarbeiter wenden. Unser Mitarbeiter klärt den Be-

troffenen einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder 

vertraglich vorgeschrieben oder für den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, die 

personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezoge-

nen Daten hätte. 


