Datenschutzerklärung des Onlineshops
RC-Flugzeugbau Georg Surkamp

Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:
RC-Flugzeugbau
Georg Surkamp
Mülhausener-Straße 91
47839 Krefeld
Deutschland
Ihre Kundendaten werden ausschließlich für die Abwicklung der Bestellung und zur Gewährung der
Serviceleistungen erfragt, gespeichert und verwendet. Grundlage hierfür sind die einschlägigen
Datenschutzbestimmungen der seit dem 25.05.2018 geltenden Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO).
Die personenbezogenen Daten werden an Dritte nur übermittelt, sofern eine Notwendigkeit im
Rahmen der Vertragsabwicklung besteht. Dritte können beispielsweise Bezahldienstleister oder
Logistikunternehmen sein. Eine weitergehende Übermittlung der Daten findet nicht statt bzw. nur
dann, wenn Sie dieser ausdrücklich zugestimmt haben.
Nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung sind einige Vorgänge der Datenverarbeitung möglich. Ein
Widerruf Ihrer bereits erteilten Einwilligung ist jederzeit möglich. Ich weise drauf hin, dass in Falle eines
Widerrufes eine Abwicklung Ihres Auftrages unter Umständen nicht mehr möglich ist. Für den
Widerruf genügt eine formlose Mitteilung per E-Mail. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf
erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.
Die verantwortliche Stelle entscheidet allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel
der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. Namen, Kontaktdaten o. Ä.).
Neben den Daten, die Sie bei der Bestellung in das Bestellformular eintragen, wird ferner die vom
Internet-Service-Provider (ISP) die vergebene IP-Adresse, das Datum sowie die Uhrzeit der Nutzung
und Registrierung gespeichert. Die Speicherung dieser Daten erfolgt vor dem Hintergrund, dass nur so
dem Missbrauch meiner Dienste vorgebeugt werden kann und diese Daten im Bedarfsfall ermöglichen,
begangene Straftaten aufzuklären. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht,
sofern keine gesetzliche Pflicht zur Weitergabe besteht oder die Weitergabe der Strafverfolgung dient.
Es findet keine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen statt. Grundlage der
Datenverarbeitung bildet Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines
Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.

Übermittlung und Speicherdauer personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten, die Sie mir über meine Website mitteilen, werden nur so lange gespeichert,
bis der Zweck erfüllt ist, zu dem Sie die Daten übermittelt haben. Durch die gesetzliche handels- und
steuerrechtliche Aufbewahrungsfrist kann die Speicherdauer bestimmter Daten bis zu 10 Jahre
betragen.

Alle Webseiten und Formulare, die personenbezogene Daten nutzen oder verarbeiten, insbesondere
das Bestellformular, werden SSL verschlüsselt übertragen. Dies ist am Piktogramm (Schloss) und dem
Zusatz „https://“ in der Adresszeile Ihres Browsers zu erkennen.

Recht auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung, Löschung persönlicher Daten
Sie haben jederzeit im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen das Recht auf
unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, Herkunft der Daten,
deren Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung
oder Löschung dieser Daten. Geltende gesetzliche handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt.

Cookies
Meine Website verwendet keine Cookies. Punkt.

Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Als Betroffener steht Ihnen im Falle eines datenschutzrechtlichen Verstoßes ein Beschwerderecht bei
der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde bezüglich datenschutzrechtlicher
Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem sich der Sitz des
Unternehmens befindet. Der folgende Link stellt eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren
Kontaktdaten bereit:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
Ihnen steht das Recht zu, Daten, die ich auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines
Vertrags automatisiert verarbeite, an sich oder an Dritte aushändigen zu lassen. Die Bereitstellung
erfolgt in einem maschinenlesbaren Format. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen
anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar und der Aufwand
verhältnismäßig ist.

