Datenschutzerklärung
Name und Anschrift der Verantwortlichen
Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler
Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher
Bestimmungen ist:
Heike Rzepka, Am Pfiff 29, 01187 Dresden, Deutschland
Kontakt: Tel.: 0351 2139429, E-Mail: kontakt@heikerzepka.de,
Website: www.heikerzepka.de
Allgemeines zur Datenverarbeitung
Ich möchte Sie an dieser Stelle über den Datenschutz bei www.heikerzepka.de
informieren. Datensicherheit und Datenschutz sind mir ein wichtiges Anliegen.
Ihre personenbezogenen Daten behandele ich vertraulich und ich stelle deren Schutz
gemäß der DSGVO und anderer Datenschutzgesetze sicher.
Personenbezogenen Daten sind z.B. allgemeine Personendaten (Name, Anschrift, E-MailAdresse, Telefonnummer), Online-Daten (IP-Adresse, Standortdaten), Kundendaten
(Bestellungen, Adressdaten, Kontodaten), Fotografien u. v. m.
Bereitstellung der Website und Erstellung von Logfiles
Personenbezogene Daten von Nutzern meiner Webseite werden grundsätzlich nur
verarbeitet, soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie der
Inhalte und Leistungen erforderlich ist.
Beim Aufruf der Website www.heikerzepka.de durch Besucher werden die IP-Adressen
dieser Besucher erfasst und in Logfiles gespeichert. Diese IP-Adressen werden zur
Erkennung und Abwehr von Angriffen maximal sieben Tage gespeichert.
Bei jedem Aufruf meiner Internetseite erfasst das System automatisiert Daten und
Informationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners.
Folgende Daten werden hierbei erhoben:
•

Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version

•

Das Betriebssystem des Nutzers

•

Den Internet-Service-Provider des Nutzers

•

Hostname bzw. IP-Adresse des Nutzers

•

Datum und Uhrzeit des Zugriffs

Die Daten werden ebenfalls in den Logfiles des Systems gespeichert. Eine Speicherung
dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers findet
nicht statt.
Zweck der Datenverarbeitung
Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um
eine Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür
muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben.
Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website
sicherzustellen. Zudem dienen die Daten zur Optimierung der Website und zur
Sicherstellung der Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme. Eine

Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet in diesem Zusammenhang nicht
statt.
In diesen Zwecken liegt auch mein berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung
nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Dauer der Speicherung
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung
nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der
Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist.
Im Falle der Speicherung der Daten in Logfiles ist dies nach spätestens sieben Tagen der
Fall. Eine darüberhinausgehende Speicherung ist möglich. In diesem Fall werden die IPAdressen der Nutzer gelöscht oder verfremdet, sodass eine Zuordnung des aufrufenden
Clients nicht mehr möglich ist.
Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten
in Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich
seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit.
E-Mail-Kontakt
Eine Kontaktaufnahme ist über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. In diesem Fall
werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers
gespeichert. Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte.
Die Daten werden für die Verarbeitung der Konversation und zur Bereitstellung meiner
Dienstleistung verwendet.
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer
E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den
Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Zweck der Datenverarbeitung
Meine berechtigten Interessen an Ihren z. B. per E-Mail übermittelten
personenbezogenen Daten bestehen in der Erfüllung meiner Dienstleistungen auf Ihren
Wunsch hin und gemäß Ihrer Beauftragung.
Dauer der Speicherung
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung
nicht mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten, die per E-Mail
übersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit dem
Nutzer beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen
entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist bzw. wenn
der Auftrag ausgeführt ist und sofern keine anderweitigen gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.
Widerspruchs- und Berichtigungs- und Beseitigungsmöglichkeit
Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, die Verarbeitung seiner personenbezogenen
Daten zu widersprechen. Nimmt der Nutzer per E-Mail-Kontakt mit mir auf, so kann er
die Löschung oder Berichtigung seiner personenbezogenen Daten verlangen.. In einem

solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt bzw. die Dienstleistung nicht
ausgeführt werden.
Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden,
werden in diesem Fall gelöscht, sofern keine anderweitigen gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

Data privacy statement
Name and address of the responsible person
Responsible in the sense of the General Data Protection Regulation (hereinafter:
„GDPR“) and other national data protection laws of the member states as well as other
data protection regulations is:
Heike Rzepka, Am Pfiff 29, 01187 Dresden, Deutschland
Kontakt: Tel.: 0351 2139429, E-Mail: kontakt@heikerzepka.de,
Website: www.heikerzepka.de
General information on data processing
I would like to inform you at this point about the processing of data and data protection
at www.heikerzepka.de. Data security and data privacy are a matter of great importance
to me.
I handle all personal data you provide confidentially and will ensure its protection in
accordance with the GDPR and other data protection laws.
Personal data includes, for example, general personal data (name, date and age of birth,
place of birth, address, e-mail address, telephone number), online data (IP address,
location data), customer data (orders, address data, account data), photographs and
much more.
Provision of the website and creation of log files
Personal data of the users of my website will only be processed if this is necessary to
provide a functional website as well as the content and services.
When the website www.heikerzepka.de is accessed by visitors, the IP addresses of these
visitors are recorded and stored in log files. These IP addresses are stored for a
maximum of seven days to detect and defend any attacks.
Each time my website is accessed, the system automatically collects data and
information from the computer system of the accessing computer.
The following data will be collected:
• Information about the browser type and the version used
• The user’s operating system
• The Internet service provider of the user
• Host name or IP address of the user
• Date and time of access
These data are also stored in the log files of the system. The data are not stored
together with other personal data of the user.
Purpose of data processing

The temporary storage of the user’s IP address by the system is necessary to enable the
delivery of the website to the user’s computer. This requires that the IP address of the
user must remain stored for the duration of the session.
The storage in log files is to ensure the functionality of the website. These data are also
used to optimize the website and to ensure the security of our information technology
systems. An evaluation of the data for marketing purposes does not take place in this
context.
My legitimate interest in data processing pursuant to Art. 6 para. 1 lit. f GDPR lies in
these purposes.
Duration of data storage
The data will be deleted as soon as they are no longer required to achieve the purpose
for which they were collected. In the case of the collection of data to provide the
website, this is the case when the session in question has ended.
If the data are stored in log files, this is the case after seven days at the latest. A storage
beyond this period is possible. In this case, the IP addresses of the users are deleted or
alienated, so that an allocation of the calling client is no longer possible.
Possibility of opposition and erasure
The collection of data for the provision of the website and the storage of data in log files
is mandatory for the operation of the website. Consequently, there is no possibility for
the user to object.
E-mail contact
It is possible to contact me via the e-mail address provided. In this case, the personal
data of the user transmitted with the e-mail will be stored. The data will not be passed
on to third parties in this context. The data will be used to process the conversation and
to provide my services.
Legal basis for the processing of data
The legal basis for the processing of data communicated via an e-mail transmission is
Art. 6 para 1 lit. f GDPR. If the purpose of the e-mail contact is to conclude a contract, the
additional legal basis for the processing of the data is Art. 6 Abs. 1 lit. b GDPR.
Purpose of data processing
My justified interests in your personal data, e.g. transmitted by e-mail, consist in the
fulfilment of my services at your request and in accordance with your order.
Duration of data storage
The data will be deleted as soon as they are no longer necessary to achieve the purpose
for which they were collected. For the personal data sent by e-mail, this is the case when
the respective conversation with the user has ended. The conversation is regarded as
terminated when it can be inferred from the circumstances that the facts in question
have been conclusively clarified or when the order has been executed, and provided
that otherwise there are no other legal obligations to retain data.

Possibility of opposition, rectification and erasure
The user has the possibility at any time of objecting to the processing of his/her
personal data. If the user contacts me by e-mail, he/she can demand the deletion or
correction of his/her personal data. In such a case, the conversation cannot be
continued or the service cannot be performed.
All personal data stored in the course of establishing contact will then be deleted,
provided that otherwise there are no other legal obligations to retain data.

