Datenschutzerklärung
Zuletzt aktualisiert: 07.12.2020
Ich freue mich über Ihren Besuch auf meiner Website www.vermessungsbuero-bunk.de. Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Nutzung
meiner Website ist mir ein fundamentales Anliegen. Ich stelle sicher, dass die im Rahmen meines Internetangebotes eingegebenen Daten
vertraulich behandelt werden und dass die Regelungen nach den gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) eingehalten werden.
Im Folgenden möchte ich Sie über die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung, Verwendung und der Nutzung personenbezogener
Daten aufklären.

Verantwortliche Stelle
Verantwortliche Stelle im Sinne des BDSG und der DSGVO ist:
Dipl.Ing.(FH) Gerd Bunk
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Wirtgenstraße 2
56564 Neuwied

Gegenstand des Datenschutzes
Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten im Sinne des BDSG und der DSGVO, als Einzelangaben über persönliche oder
sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener). Als bestimmbar wird eine Person
angesehen, die direkt oder indirekt identifiziert werden kann. Hierzu gehören z.B. Ihr Name, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer, Ihre EMailadresse. Daten, die nicht mit Ihrer Person in Verbindung gebracht werden können, gehören nicht hierzu.

Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten
Bei der rein informatorischen Nutzung meiner Website erhebe ich nur die personenbezogenen Daten, die ihr Browser an den Server
meines Providers www.1und1.de übermittelt. Wenn Sie meine Website betrachten möchten, erhebe ich die folgenden Daten, die
technisch erforderlich sind, um Ihnen meine Website anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten:
(Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. F DSGVO)
IP Adresse , Datum und Uhrzeit der Anfrage, Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time, Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)
Zugriffsstatus, http-Statuscode, jeweils übertragene Datenmenge, Website, von der die Anforderung kommt, Browser,
Betriebssystem und dessen Oberfläche, Sprache und Version der Browsersoftware.
Die Daten werden ausschließlich zu statistischen Zwecken ausgewertet, eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt.
Diese Daten können nicht bestimmten Personen zugeordnet werden Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird
nicht vorgenommen. Ich behalte mir vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn mir konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige
Nutzung bekannt werden. Die Speicherung der Daten findet ausschließlich in Deutschland und innerhalb der Europäischen Union statt.
Ich erhebe, verarbeite und nutze zunächst keine personenbezogenen Daten, die als solche
nach den Regelungen des BDSG, der DSGVO und dem Telemediengesetz zu werten sind. Ihre personenbezogenen Daten (Name, Adresse,
Telefonnummer, E-Mail Adresse) werden nur dann erhoben, wenn Sie mir diese freiwillig im Zuge einer Anfrage per E-Mail übermitteln.
Und diese werden von mir dann nur zu dem Zweck erhoben, verarbeitet und genutzt, wie sie zur sachgerechten Auskunft, oder der
Beantwortung Ihrer Fragen oder der Abwicklung eines Auftragsverhältnisses dient. Ihre personenbezogen Daten werden dabei stets
vertraulich behandelt und nur so lange gespeichert, bis der Zweck, zu dem sie zur Verfügung gestellt wurden, erfüllt ist, bzw. die
gesetzliche Aufbewahrungspflicht erloschen ist.
(In der Regel nur dann, wenn Sie mich beauftragen für Sie tätig zu werden)
Im Übrigen möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ich zwar gerne per E-Mail mit Ihnen Kontakt aufnehme, aber jederzeit den
telefonischen, oder persönlichen Kontakt vorziehe.

Cookies
Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung meiner Website Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Cookies sind
kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden und durch welche der
Stelle, die den Cookie setzt, bestimmte Informationen zufließen. Sie dienen dazu das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und
effektiver zu machen.

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter,
Externe Links
Die Einbindung von Diensten und Inhalten anderer Websites gibt es auf meiner Website NICHT.
Ich bin auch in keinem sozialen Netzwerk vertreten. Es gibt keinerlei Links zu anderen Websites auf meiner Site.

Weitergabe von Daten
Personenbezogene Daten, die Sie mir über meine Website und der damit verbundenen Möglichkeit, per E-Mail oder telefonisch mit mir
Kontakt aufzunehmen freiwillig übermitteln, werden von mir ausschließlich zur Korrespondenz mit Ihnen genutzt und nur zu dem Zweck
verarbeitet, zu dem Sie mir die Daten zur Verfügung gestellt haben.
Eine Weitergabe dieser Daten oder gar ein Verkauf findet im NICHT statt.
Sollte eine Weitergabe ausnahmsweise erforderlich werden, werde ich Ihre Einwilligung hierzu einholen.

Recht auf Auskunft, Widerruf und Löschung
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und
Widerspruch zu.
Wenn Sie den Verdacht hegen, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen geltendes Datenschutzrecht verstößt, oder
Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche in irgendeiner Art und Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde
(Datenschutzbehörde) beschweren.

Hier nochmals meine Kontaktdaten:
Dipl. Ing.(FH) Gerd Bunk
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Wirtgenstraße 2
56564 Neuwied
Tel.: 02631 21111
E-Mail: gerd.bunk@vermessungsbuero-bunk.de
Datenschutzbeauftragter
Aufgrund meiner Tätigkeit als Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur bin ich von Gesetzes wegen
verpflichtet einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen, der mich in den Obliegenheiten des Datenschutzes
betreut und vertritt.
Gerne können Sie auch Ihn kontaktieren, wenn Sie Fragen haben.

Herr Maurice Debus
Datenschutzbeauftragte Mittelrhein
Engerser Straße 3
56170 Bendorf
Tel.: 02622 9050956 Fax: 9050960
E-Mail: daten@datenschutzbeauftragter.de

