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1. Datenschutz auf einen Blick

Allgemeine Hinweise
Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Über-
blick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten 
passiert, wenn Sie unsere Website besuchen. Personen-
bezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persön-
lich identifiziert werden können. Ausführliche Informa-
tionen zum Thema Datenschutz entnehmen Sie unserer 
unter diesem Text aufgeführten Datenschutzerklärung.

Datenerfassung auf unserer Website
Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser 
Website?
Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch 
den Websitebetreiber. Dessen Kontaktdaten können Sie 
dem Impressum dieser Website entnehmen.

Wie erfassen wir Ihre Daten?
Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie 
uns diese mitteilen. Hierbei kann es sich z.B. um Daten 
handeln, die Sie in ein Kontaktformular eingeben.
Andere Daten werden automatisch beim Besuch der 
Website durch unsere IT-Systeme erfasst. Das sind vor 
allem technische Daten (z.B. Internetbrowser, Betriebs-
system oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung 
dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie unsere 
Website betreten.

Wofür nutzen wir Ihre Daten?
Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie 
Bereitstellung der Website zu gewährleisten. Andere 
Daten können zur Analyse Ihres Nutzerverhaltens ver-
wendet werden.

Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?

Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft 
über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer gespeicher-
ten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben 
außerdem ein Recht, die Berichtigung, Sperrung oder Lö-
schung dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu wei-
teren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich 
jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse 
an uns wenden. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwer-
derecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.

Analyse-Tools und Tools von Drittanbietern
Beim Besuch unserer Website kann Ihr Surf-Verhalten 
statistisch ausgewertet werden. Das geschieht vor allem 
mit Cookies und mit sogenannten Analyseprogrammen. 
Die Analyse Ihres Surf-Verhaltens erfolgt in der Regel 
anonym; das Surf-Verhalten kann nicht zu Ihnen zurück-
verfolgt werden. Sie können dieser Analyse widerspre-
chen oder sie durch die Nichtbenutzung bestimmter 
Tools verhindern. Detaillierte Informationen dazu finden 
Sie in der folgenden Datenschutzerklärung.
Sie können dieser Analyse widersprechen. Über die Wi-
derspruchsmöglichkeiten werden wir Sie in dieser Da-
tenschutzerklärung informieren.

2. Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen

Datenschutz
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer 
persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre per-
sonenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend 
der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser 
Datenschutzerklärung.
Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene 
personenbezogene Daten erhoben. Personenbezogene 
Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert 
werden können. Die vorliegende Datenschutzerklärung 
erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie 
nutzen. Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck 
das geschieht.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im 
Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicher-
heitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der 
Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Hinweis zur verantwortlichen Stelle
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf 
dieser Website ist:

silkes designbüro - Silke Wieling
Eschstraße 17
48607 Ochtrup

Telefon: 02553 9178553
E-Mail: info@silkesdesignbüro.de

Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische 
Person, die allein oder gemeinsam mit anderen über die 
Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbe-
zogenen Daten (z.B. Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) ent-
scheidet.

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung 
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer 
ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können eine 
bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu 
reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die 
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Daten-
verarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem 
Betroffenen ein Beschwerderecht bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in 
datenschutzrechtlichen Fragen ist der Landesdaten-
schutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser 
Unternehmen seinen Sitz hat. Eine Liste der Daten-
schutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können 
folgendem Link entnommen werden: https://www.bfdi. 
bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_ 
links-node.html.

Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer 
Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags automati-
siert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem 
gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu 
lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an 
einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies 
nur, soweit es technisch machbar ist.

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung
Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum 
Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum 
Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns als 
Seitenbetreiber senden, eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsse-
lung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie dar-
an, dass die Adresszeile des Browsers von “http://” auf 
“https://” wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer 
Browserzeile.

Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, 
können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von 
Dritten mitgelesen werden.

Auskunft, Sperrung, Löschung
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Be-
stimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche Aus-
kunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Da-
ten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der 
Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu 
weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten 
können Sie sich jederzeit unter der im Impressum ange-
gebenen Adresse an uns wenden.

3. Datenerfassung auf unserer Website

Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte 
Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen 
Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen 
dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und 
sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die 
auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser 
speichert. Die meisten der von uns verwendeten Cookies 
sind so genannte “Session-Cookies”. Sie werden nach 

Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cook-
ies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert bis Sie diese 
löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Brow-
ser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das 
Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur 
im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für be-
stimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das auto-
matische Löschen der Cookies beim Schließen des Brow-
ser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann 
die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kom-
munikationsvorgangs oder zur Bereitstellung bestimm-
ter, von Ihnen erwünschter Funktionen (z.B. Waren-
korbfunktion) erforderlich sind, werden auf Grundlage 
von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert. Der Websi-
tebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Spei-
cherung von Cookies zur technisch fehlerfreien und op-
timierten Bereitstellung seiner Dienste. Soweit andere 
Cookies (z.B. Cookies zur Analyse Ihres Surfverhaltens) 
gespeichert werden, werden diese in dieser Datenschut-
zerklärung gesondert behandelt.

Kontaktformular
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen 
lassen, werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular 
inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten 
zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von 
Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben 
wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.
Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingege-
benen Daten erfolgt somit ausschließlich auf Grundlage 
Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können 
diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine 
formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßig-
keit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitungs-
vorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.
Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten 
verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, 
Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der 
Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z.B. nach ab-
geschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende 
gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewah-
rungsfristen – bleiben unberührt.

4. Plugins und Tools

Google Web Fonts
Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von 
Schriftarten so genannte Web Fonts, die von Google 
bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr 
Browser die benötigten Web Fonts in ihren Browser-
cache, um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen.
Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Brow-
ser Verbindung zu den Servern von Google aufnehmen. 
Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, dass über 
Ihre IP-Adresse unsere Website aufgerufen wurde. Die 
Nutzung von Google Web Fonts erfolgt im Interesse 
einer einheitlichen und ansprechenden Darstellung un-
serer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Inte-
resse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.
Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird 
eine Standardschrift von Ihrem Computer genutzt.
Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden 
Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq und 
in der Datenschutzerklärung von Google: https://www.
google.com/policies/privacy/.
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Haftung für Inhalte

Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für 
eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen 
Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir 
als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermit-
telte oder gespeicherte fremde Informationen zu über-
wachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine 
rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.

Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nut-
zung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen 
bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung 
ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer kon-
kreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden 
von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir 
diese Inhalte umgehend entfernen.

Haftung für Links

Unser Angebot enthält Links zu externen Websites Drit-
ter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb 
können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr 
übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist 
stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten 
verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeit-
punkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße über-
prüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der 
Verlinkung nicht erkennbar.

Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten 
Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer 
Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden 
von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links um-
gehend entfernen.

Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und 
Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen 
Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Ver-
breitung und jede Art der Verwertung außerhalb der 
Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftli-
chen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. 
Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den pri-
vaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.

Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber 
erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter be-
achtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche 
gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheber-
rechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um 
einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von 
Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umge-
hend entfernen.
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