
Die nachfolgende Datenschutzerklärung gilt für die verschiedenen Angebote von 
Detlef Jahn, Kursdorfer Weg 12, 04205 Leipzig 
unter folgenden Internetadressen (Domains): 
dienstleistungen  -  jahn.de  , windeldienst  -  leipzig.de  , imagolix.de und waescherei  -  jahn.de  . 

Datenschutzerklärung
Allgemeine Hinweise 
Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen 
Daten passiert, wenn Sie diese Website besuchen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen 
Sie persönlich identifiziert werden können. Ausführliche Informationen zum Thema Datenschutz 
entnehmen Sie unserer, nachfolgend aufgeführten Datenschutzerklärung. Am Ende der 
Datenschutzerklärung gibt es eine Möglichkeit zum Herunterladen als PDF-Datei. 

1. Datenerfassung auf dieser Website 
Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website? 
Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber. Dessen Kontaktdaten 
können Sie dem Abschnitt »Hinweis zur Verantwortlichen Stelle« in dieser Datenschutzerklärung 
entnehmen.

Wie erfassen wir Ihre Daten? 
Ihre Daten werden einerseits 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 direkt beim Aufruf der jeweiligen Seite – oder ggf. nach Ihrer 
Einwilligung – durch EDV-Systeme erfasst. Das sind vor allem technische Daten, wie z. B. der genutzte 
Internetbrowser, das Betriebssystem des verwendeten Gerätes oder die Uhrzeit des Seitenaufrufs. 

Wofür nutzen wir Ihre Daten? 
Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine technisch fehlerfreie Bereitstellung der Website zu 
gewährleisten. Andere Daten können zur Analyse Ihres Nutzerverhaltens verwendet werden, um Ihr 
Nutzererlebnis und die Qualität der von uns bereitgestellten Inhalte zu verbessern. 

Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten? 
Sie haben das Recht, jederzeit unentgeltlich Auskunft über Umfang, Herkunft, Empfänger und 
Verwendungszweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem 
das Recht, die Berichtigung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Wenn Sie eine Einwilligung zur 
Datenverarbeitung erteilt haben, können Sie diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. 
Außerdem haben Sie das Recht, unter bestimmten Umständen die Einschränkung der Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Darüber hinaus haben Sie das Recht, bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde Beschwerde zu führen. 

Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit an uns wenden. 
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2. Hosting 
Hosting durch all-inkl.com 
Unsere Website wird von und bei all-inkl.com gehostet. Anbieter ist die 

all-inkl.com – Neue Medien Münnich, Inh. René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf 

(nachfolgend: all-inkl genannt). Details entnehmen Sie der Datenschutzerklärung von all-inkl: 
https://all  -  inkl.com/datenschutzinformationen/  . 

Die Verwendung von all-inkl erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Wir haben ein 
berechtigtes Interesse an einer möglichst zuverlässigen Darstellung unserer Website. Sofern eine 
entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Datenverarbeitung ausschließlich auf 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. 

Auftragsverarbeitung 
Wir haben einen Vertrag über Auftragsverarbeitung (AVV) mit dem oben genannten Anbieter 
geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen datenschutzrechtlich vorgeschriebenen Vertrag, der 
gewährleistet, dass dieser Auftragsdatenverarbeiter die personenbezogenen Daten unserer 
Websitebesucher nur nach unseren Weisungen und unter Einhaltung der DSGVO verarbeitet. 

3. Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen 
Datenschutz 
Wir als Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln 
Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und unter Einhaltung 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) 
Sicherheitslücken 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: 

Detlef Jahn, Kursdorfer Weg 12, 04205 Leipzig 

Tel.: +49 (341) 651 641 6 | Mobil: +49 (177) 651 641 6 | E-Mail: e-post[Kringel-a]dienstleistungen-jahn.de

Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen 
über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z. B. Namen, 
E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet. 
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Dauer der Speicherung 
Soweit innerhalb dieser Datenschutzerklärung keine speziellere Speicherdauer genannt wurde, 
verbleiben Ihre personenbezogenen Daten bei uns, bis der Zweck für die Datenverarbeitung entfällt. 
Wenn Sie ein berechtigtes Löschersuchen geltend machen oder eine Einwilligung zur 
Datenverarbeitung widerrufen, werden Ihre Daten gelöscht, sofern wir keine anderen rechtlich 
zulässigen Gründe für die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten haben (z. B. steuer- oder 
handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen); im letztgenannten Fall erfolgt die Löschung nach Fortfall 
dieser Gründe. 

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung 
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können 
eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf 
erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. 

Widerspruchsrecht gegen die Datenerhebung in besonderen Fällen sowie gegen 
Direktwerbung (Art. 21 DSGVO) 
Wenn die Datenverarbeitung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, haben Sie das 
Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen – das gilt auch für ein auf diese 
Bestimmungen gestütztes Profiling. Die jeweilige Rechtsgrundlage, auf denen eine Datenverarbeitung 
beruht, entnehmen Sie dieser Datenschutzerklärung. Wenn Sie Widerspruch einlegen, werden wir Ihre 
betroffenen personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten – es sei denn, wir können zwingende 
schutzwürdige Gründe für die Verarbeutung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten 
überwiegen oder die Verabeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen (Widerspruch nach Art. 21 Abs. 2 DSGVO). 

Werden Ihre personenbezogenen persönlichen Daten zum Zweck der Direrktwerbung verarbeitet, so 
haben Sie das Recht, jederzeit dagegen Widerspruch einzulegen – das gilt auch gilt auch für auf solche 
Direktwerbung bezogenes Profiling. Wenn Sie widersprechen, werden anschließend Ihre 
personenbezogenen Daten nicht mehr für Direktwerbung verwendet (Widerspruch nach 
Art. 21 Abs. 2 DSGVO). 

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
Im Falle von Verstößen gegen die DSGVO steht den Betroffenen ein Beschwerderecht bei einer 
Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthalts, ihres 
Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes zu. Das Beschwerderecht besteht 
unbeschadet anderweitiger verwaltungsrechtlicher oder gerichtlicher Rechtsbehelfe. 

Recht auf Datenübertragbarkeit 
Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags 
automatisiert 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. 
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SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung 
Aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel 
Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns senden, nutzen wir eine SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung. 
Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von »http://« auf 
»https://« wechselt und an dem Schloss-geschlossen-Symbol in Ihrer Browser-Adresszeile. 

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

Auskunft, Löschung und Berichtigung 
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche 
Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den 
Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung oder Löschung dieser Daten. Hierzu 
sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit an uns 
wenden. 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
verlangen. Hierzu können Sie sich jederzeit an uns wenden. Das Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung besteht in folgenden Fällen: 

• Wenn Sie die Richtigkeit Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten bestreiten, 
benötigen wir in der Regel Zeit, um dies zu überprüfen. Für die Dauer der Prüfung haben Sie das 
Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. 

• Wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unrechtmäßig geschah oder geschieht, 
können Sie statt der Löschung die Einschränkung der Datenverarbeitung verlangen. 

• Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr benötigen, aber Sie sie jedoch zur 
Ausübung, Verteidigung oder Geltendmachung von Rechtsansprüchen benötigen, haben Sie das 
Recht, statt der Löschung die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
zu verlangen. 

• Wenn Sie einen Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben, muss eine Abwägung 
zwischen Ihren und unseren Interessen vorgenommen werden. Solange noch nicht feststeht, 
wessen Interessen überwiegen, haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu verlangen. 

Wenn Sie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingeschränkt haben, dürfen diese Daten – 
abgesehen von deren Speicherung – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder 
juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Europäischen Union 
oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 

Widerspruch gegen Werbe-E-Mails 
Wir widersprechen hiermit ausdrücklich der Nutzung von im Rahmen der Impressumpflicht 
veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von Werbung und Informationsmaterialien, soweit 
diese nicht ausdrücklich angefordert wurden. Wir behalten uns ausdrücklich vor, gegen unverlangte 
Zusendung von Werbung oder Informationsmaterialien mit rechtlichen Schritten vorzugehen. 

Ende der Datenschutzerklärung. 
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