
Merkblatt zum Datenschutz 
Gemäß Artikel 12 der europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) 

 
Nach den Gesetzen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) 
haben Sie das Recht zu erfahren, was mit Ihren eigenen Daten geschieht. Über 
diese Rechte müssen Sie nach der EU-DSGVO informiert werden. 
Über alles, was mit Ihren eigenen Daten passiert und über Ihre Rechte informiert Sie 
dieses Merkblatt.  
 
Was passiert mit meinen Daten? 
 
Sie müssen darüber informiert werden, mit welchem Recht Ihre Daten verarbeitet 
werden und zu welchem Zweck dies gemäß Art. 6 Abs. 1 EU-DSGVO geschieht. 
 
Über diese Homepage werden durch den Verantwortlichen i.S. des Impressums 
keine persönlichen Daten erhoben oder gespeichert. Sollten Sie auf einer Unterseite, 
z.B. dem Gästebuch, persönliche Daten hinterlassen haben, werden diese auf ihren 
Wunsch hin unmittelbar und unwiderruflich gelöscht.  
 
Für Daten die ggf. über den Provider der Homepage, hier Jimdo, erfasst und 
gespeichert werden, übernimmt der Verantwortliche i.S. des Impressums keine 
Verantwortung, da weder Informationen über evtl. erhobene Daten vorliegen, noch 
Einsicht in ggf. gespeicherte Daten möglich sind. 
 
Da es sich beim Verantwortlichen i.S. des Impressums um eine Privatperson handelt, 
also nach § 38 Abs. 1 Satz 1 EU-DSGVO regelmäßig weniger als 10 Personen mit 
der Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind, entfällt die Benennung 
eines/r Datenschutzbeauftragten für die Homepage www.mein-tortentraum.com. 
 
 
Datenweitergabe 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden Dritten grundsätzlich nicht weitergegeben, 
weder an einen Empfänger, der sich innerhalb oder außerhalb der Europäischen 
Union (in einem Drittland) befindet, noch an eine internationale Organisation.  
 
 
Ihre Rechte als betroffene Person 
 
� Sie bekommen hiermit eine Auskunft gemäß Art. 13 bzw. 14 EU-DSGVO über 

ihre personenbezogenen Daten und was mit denen passiert. 
� Wenn Sie später noch Fragen zu Ihren personenbezogenen Daten haben, 

können Sie sich gemäß Art. 15 EU-DSGVO an den Verantwortlichen i.S. des 
Impressums wenden. 

� Ihre personenbezogenen Daten können Sie gemäß Art. 16 EU-DSGVO 
berichtigen lassen, wenn diese falsch gespeichert sind. 

� Genauso steht Ihnen das Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten 
laut Art. 17 EU-DSGVO zu. 

� Grundsätzlich steht Ihnen das Recht zu, Ihre personenbezogenen Daten sperren 
zu lassen, siehe Art. 18 EU-DSGVO. 

 


