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IP Addresses and Cookies

We may collect information about your computer, including when available your IP address, operating
system and browser type, for system administration and to report aggregate information to our
advertisers. This is statistical data about our users’ browsing actions and patterns and does not identify
any individual. For the same reason, we may obtain information about your general Internet usage by
using a cookie file that is stored on the hard drive of your computer. Cookies contain information that is
transferred to your computer’s hard drive. They help us to improve our site and to deliver a better and
more personalised service.
They enable us:
1. to estimate our audience size and usage pattern.
2. to store information about your preferences, and so allow us to customise our site according to your
individual interests.
3. to speed up your searches.
4. to recognise you when you return to our site.
You may refuse to accept cookies by activating the setting on your browser which allows you to refuse
the setting of cookies. However, if you select this setting you may be unable to access certain parts of
our site. Unless you have adjusted your browser setting so that it will refuse cookies, our system will
issue cookies when you log on to our site, where we store your personal data.
The data that we collect from you may be transferred to and stored at a destination outside the
European Economic Area (“EEA”). It may also be processed by staff operating outside the EEA who
work for us or for one of our suppliers. Such staff maybe engaged in, among other things, the fulfilment
of your order, the processing of your payment details and the provision of support services. By
submitting your personal data, you agree to this transfer, storing or processing. We will take all steps
reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this privacy
policy.
Where we have given you (or where you have chosen) a password which enables you to access certain
parts of our site, you are responsible for keeping this password confidential. We ask you not to share a
password with anyone.
Unfortunately, the transmission of information via the Internet is not completely secure. Although we will
do our best to protect your personal data, we cannot guarantee the security of your data transmitted to
our site; any transmission is at your own risk. Once we have received your information, we will use strict
procedures and security features to try to prevent unauthorised access.
Uses made of the information
Information you enter into our registration forms may be collected and stored briefly by us so that we
may contact you in relation to the nature of your attempted transaction, even if you don’t confirm the
transaction. This may be used to send operational emails to enquire as to why the purchase was not
completed. We will not use this data for any other purpose, we won’t store it for longer than necessary
and we certainly won’t share it with any other company. Our aim is simply to provide you with the
highest level of service that we can.

We use information held about you in the following ways:
1. to ensure that content from our site is presented in the most effective manner for you and for your
computer.
2. to provide you with information, products or services that you request from us or which we feel may
interest you, where you have consented to be contacted for such purposes.
3. to carry out our obligations arising from any contracts entered into between you and us.
4. to allow you to participate in interactive features of our service, when you choose to do so.
5. to notify you about changes to our service.
If you are an existing customer, we will only contact you by electronic means (e-mail or SMS) with
information about goods and services similar to those which were the subject of a previous sale to you.
If you are a new customer, we will contact you by electronic means only if you have consented to this.
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google Inc. (“Google”).
Google Analytics also uses “Cookies”, text files that are saved on the hard drive of your computer and
enable the analysis of website use through you. The information gathered by the cookie about the use
of this website will generally be transmitted to Google servers in the US and saved there. Should IP
anonymisation be activated for this website, your IP address will be shortened by Google within the EU
and other member states of the EEA. Only in exceptional cases will the full IP address be transferred to
a Google server in the USA and shortened there. As licensed by the owners of this website, Google will
use this information in order to analyse your use of this website, in order to compile reports regarding
the website activity, and in order to render further services associated with website activity and Internet
usage to the owner of this website. The IP address of your browser as detected by Google Analytics will
not be conflated with other data from Google. You can choose to prevent the saving of cookie files
through the relevant setting in your browser software; we would however like to inform you that you will
in this case not be able to use all the functions of this website to their full extent. You can choose to
prevent Google’s collection and usage of the data gathered by cookie files to provide information
regarding your usage of this website (including your IP address) by downloading and installing the
browser plugin available on Google. By using this website, you are consenting to the appropriation of
data about you by Google in the manner and for the purposes laid out above.
We may, on occasion, use the Google AdWords remarketing service to advertise on third party websites
(including Google) to previous visitors to our site. It could mean that we advertise to previous visitors
who haven’t completed a task on our site, for example using the contact form to make an enquiry. This
could be in the form of an advertisement on the Google search results page, or a site in the Google
Display Network. Third-party vendors, including Google, use advertising cookies (from DoubleClick) to
associate your browser with interest and demographic categories, and serve ads based on your past
visits to this website. Of course, any data collected will be used in accordance with our own privacy
policy and Google’s privacy policy. You can set preferences for how Google advertises to you on their
site, and if you want to you can opt out of interest-based advertising entirely by cookie settings or
permanently using a browser plugin.
We may, on occasion, use retargeting services from the social network Facebook. Facebook collects
certain information via cookies to determine which web pages are visited. This data is then used to
associate your browser with interest and demographic categories, and serve Facebook ads based on
your past visits to this website. Please note that any information collected by Facebook via cookies is
not linked to any customer’s personal information collected by us.
Integrated on our webpages are plugins from the social network Facebook, 1601 South California
Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. These Facebook-plugins are indicated by the Facebook-logo or the
“Like-Button” on our website. You can find an overview of the Facebook-plugins on their site. When you
visit our website, a direct connection is established between your browser and the Facebook server
through the plugin. Through this connection, Facebook is informed that you have visited our website
using your IP address. Should you click the Facebook “Like-Button” while logged into your Facebook
account, you can link the contents of our website to your Facebook profile. In this way Facebook can
link your visit to our website to your user account. We would like to point out that, as the proprietors of
the pages, we have no influence on the contents of the transmitted data or its use by Facebook. You
can find further information regarding this in the Facebook Privacy Policy. In order to avoid your user

account being linked to the data passed on to Facebook, you must be logged out of your Facebook
account. Integrated on our webpages are functions of the social service Twitter. These functions are
provided by Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. By using Twitter
and the “Re-Tweet” function, the websites you have visited are linked to your Twitter account and made
known to other Twitter users. In this process data is also entrusted to Twitter. We would like to point out
that, as the proprietors of the pages, we have no influence on the contents of the transmitted data or its
use by Twitter. You can find further information regarding this in the Twitter Privacy Policy. You can
change your Twitter privacy settings under your account settings.
Privacy & Legal
Limitation of liability for internal content
The content of our website has been compiled with meticulous care and to the best of our knowledge.
However, we cannot assume any liability for the up-to-dateness, completeness or accuracy of any of
the pages.
Pursuant to section 7, para. 1 of the TMG (Telemediengesetz – Tele Media Act by German law), we as
service providers are liable for our own content on these pages in accordance with general laws.
However, pursuant to sections 8 to 10 of the TMG, we as service providers are not under obligation to
monitor external information provided or stored on our website. Once we have become aware of a
specific infringement of the law, we will immediately remove the content in question. Any liability
concerning this matter can only be assumed from the point in time at which the infringement becomes
known to us.
Limitation of liability for external links
Our website contains links to the websites of third parties (“external links”). As the content of these
websites is not under our control, we cannot assume any liability for such external content. In all cases,
the provider of information of the linked websites is liable for the content and accuracy of the
information provided. At the point in time when the links were placed, no infringements of the law were
recognisable to us. As soon as an infringement of the law becomes known to us, we will immediately
remove the link in question.
Copyright
The content and works published on this website are governed by the copyright laws of Germany. Any
duplication, processing, distribution or any form of utilisation beyond the scope of copyright law shall
require the prior written consent of the author or authors in question.
Data protection
A visit to our website can result in the storage on our server of information about the access (date, time,
page accessed). This does not represent any analysis of personal data (e.g., name, address or e-mail
address). If personal data are collected, this only occurs – to the extent possible – with the prior
consent of the user of the website. Any forwarding of the data to third parties without the express
consent of the user shall not take place.
We would like to expressly point out that the transmission of data via the Internet (e.g., by e-mail) can
offer security vulnerabilities. It is therefore impossible to safeguard the data completely against access
by third parties. We cannot assume any liability for damages arising as a result of such security
vulnerabilities.
The use by third parties of all published contact details for the purpose of advertising is expressly
excluded. We reserve the right to take legal steps in the case of the unsolicited sending of advertising
information; e.g., by means of spam mail.
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Wann gilt diese Datenschutzerklärung?
Diese Datenschutzerklärung gilt für das Online-Angebot eastseven.de inklusive etwaiger
Subdomains (im Weiteren „Website“), den Auftritt blog.eastseven.de sowie unsere Social-MediaAuftritte bei Facebook, Twitter und Google+ (im Weiteren „Social-Media-Auftritte“).
Personenbezogene Daten sind Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare
Person beziehen. Hierunter fallen vor allem Angaben, die Rückschlüsse auf Ihre Identität
ermöglichen, beispielsweise Ihr Name, Ihre Telefonnummer, Ihre Anschrift oder E-Mail-Adresse.
Statistische Daten, die wir beispielsweise bei einem Besuch unserer Website erheben und die
nicht mit Ihrer Person in Verbindung gebracht werden können, fallen nicht unter den Begriff des
personenbezogenen Datums. Sie können diese Datenschutzerklärung ausdrucken oder speichern,
indem Sie die übliche Funktionalität Ihres Browsers nutzen. Auch können Sie diese
Datenschutzerklärung als PDF-Datei herunterladen und archivieren.
Verantwortlichkeit und Ansprechpartner
Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei Besuch dieser Website
im Sinne der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist die
Ammon & Schöpfel GbR
EastSeven Berlin Hostel
Schwedter Str. 7
10119 Berlin
Tel.
0049.(0)30.936222.40
Fax
0049.(0)30.936222.39
E-Mail:
info@eastseven.de
Datenverarbeitung auf unserer Website
Aufruf unserer Website / automatisch erfasste Zugriffsdaten
Sie können unsere Websites besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Erfasst
werden dann lediglich Zugriffsdaten, die von Ihrem Browser automatisch an uns übermittelt
werden. Die Zugriffsdaten umfassen insbesondere:

•
•
•
•
•

IP-Adresse des anfragenden Geräts
Datum und Uhrzeit der Anfrage
Adresse der aufgerufenen Website und der anfragenden Website
Angaben über den verwendeten Browser und das Betriebssystem
Online-Kennungen (z. B. Gerätekennungen, Session-IDs)

Die Datenverarbeitung dieser Zugriffsdaten ist erforderlich, um den Besuch der Website zu
ermöglichen und um die dauerhafte Funktionsfähigkeit und Sicherheit unserer Systeme zu
gewährleisten. Die Zugriffsdaten werden zu den zuvor beschriebenen Zwecken zudem zeitweise in
internen Logfiles gespeichert, um statistische Angaben über die Nutzung unserer Website zu
erstellen, um unsere Website im Hinblick auf die Nutzungsgewohnheiten unserer Besucher
weiterzuentwickeln und um unsere Website allgemein administrativ zu pflegen. Rechtsgrundlage
ist Art. 6 Abs. 1 lit. b, f DSGVO. Die in den Logfiles gespeicherten Informationen lassen keinen
unmittelbaren Rückschluss auf Ihre Person zu – insbesondere speichern wir die IP-Adressen
lediglich in gekürzter, anonymisierter Form. Die Logfiles werden für 30 Tage gespeichert und nach
anschließender Anonymisierung archiviert.

Kontaktaufnahme
Sie haben verschiedene Möglichkeiten, um mit uns in Kontakt zu treten. Hierzu gehören das
Kontaktformular, die Kontaktaufnahme über unsere Social-Media-Auftritte, E-Mail und Telefon. In
diesem Zusammenhang verarbeiten wir Daten ausschließlich zum Zweck der Kommunikation mit
Ihnen (vgl. Abschnitt „ Datenverarbeitung bei Social-Media-Auftritten). Die Rechtsgrundlage ist Art.
6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Die bei der Verwendung des Kontaktformulars von uns erhobenen Daten
werden nach vollständiger Bearbeitung Ihrer Anfrage automatisch gelöscht, es sei denn, wir
benötigen Ihre Anfrage noch zur Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten (vgl. Abschnitt
„Speicherdauer“).
Buchungen
Bei einem Bestellprozess erheben wir für die Vertragsabwicklung notwendige Pflichtangaben:

•
•
•
•
•

Vor- und Nachname
E-Mail-Adresse
Anschrift (Stadt und Land)
Geburtsdatum
Gewünschte Zimmerkategorie

Rechtsgrundlage der vorgenannten Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Alternativ zur
Eingabe Ihrer Buchungsdaten bei uns können Sie sich auch direkt mit Hilfe unseres
Buchungssystems anmelden. In diesem Fall werden Sie zur Buchung direkt zum folgenden
Dienstleiter weitergeleitet, außerdem werden die beim Dienstleister hinterlegten Daten (Vor- und
Nachname, E-Mail-Adresse, Anschrift) zu Buchungszwecken an uns gesandt. Zu diesem Zweck
arbeiten wir mit DormProject alixon GmbH, Aarepark 2a, 5000 Aarau, Schweiz, zusammen.
Rechtsgrundlage der zuvor beschriebenen Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO,
beruhend auf dem berechtigten Interesse an der Bereitstellung einer nutzerfreundlichen und
einfachen Anmeldung für unsere Gäste.
Bezahlung
Wir bieten verschiedene Zahlungsmöglichkeiten an (u.a. Überweisung, Kreditkarten,
Barzahlungen). Von allen Partnern verfügen wir über Erklärungen, dass sie den Datenschutz
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben erfüllen. Kreditkartendaten werden in weniger als 10
Tagen nach Abreise gelöscht. Die Transaktionsdokumentationen für alle bargeldlosen Zahlungen
bewahren wir entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und betrieblichen Erfordernissen auf.
Folgende Dienstleister wurden von uns mit der Abwicklung der Zahlungen beauftragt:

• Zahlung per PayPal: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449
•
•
•
•
•

Luxemburg, Luxemburg, oder PayPal Inc., 2211 N First St., San Jose, CA 95131, USA
Zahlung per Überweisung: Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt, Deutschland,
Zahlung per Online-Reservierungsservice: Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE
Amsterdam, Niederlande,
Zahlung per Kreditkarte: Stripe Payments Europe, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2 Co.
Dublin, Ireland,
Zahlung per Kreditkarte: Fintrax Payments Systems, Tully Ballinahown, Co Galway, Ireland
Zahlung per Kreditkarte: Hobex AG, Josef-Brandstätter-Str. 2b, A-5020 Salzburg, Austria

Nicht alle Angaben, die Sie im Rahmen der Zahlungsabwicklung gegenüber den vorgenannten
Dienstleistern machen, werden von diesen an uns weitergegeben. Wir erhalten lediglich die
Information, dass die Zahlung erfolgt ist. Die Datenverarbeitung durch die zuvor genannten
Zahlungsdienstleister beruht auf unserem berechtigten Interesse nach Art. 6 Abs. 1 lit. b. und f.
DSGVO, unseren Gästen die komfortable und sichere Bezahlung mit einem Dienstleister ihrer
Wahl zur Verfügung zu stellen.
Weitere Datenerhebung vor Ort
Unser Hostel erhebt vor Ort weitere Daten von Ihnen. Dazu gehören Meldescheine, in denen die
persönlichen Angaben aller volljährigen Gäste erfasst werden. Mit diesen erheben wir
insbesondere das Datum der Ankunft, den Vor- und Zunamen, das Geburtsdatum, die
Staatsangehörigkeit, die Anschrift sowie die Seriennummer des Passes oder Passersatzes. Wir
sind zur Erhebung und zeitweisen Aufbewahrung dieser Daten durch das Bundesmeldegesetz
BMG gesetzlich verpflichtet. Zu der Datenverarbeitung vor Ort sind wir aufgrund gesetzlicher und
behördlicher Vorgaben in Deutschland verpflichtet. Die Datenverarbeitung beruht auf Art. 6 Abs. 1
lit. c DSGVO in Verbindung mit den jeweiligen gesetzlichen Pflichten (wie etwa dem
Bundesmeldegesetz).
Google Maps
Diese Website nutzt über eine API den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist die Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zur Nutzung der Funktionen von
Google Maps ist es notwendig, ihre IP-Adresse zu speichern, das findet in der Regel auf einem
Server von Google in den USA statt. Auf die Datenübertragung haben wir als Seitenanbieter
keinen Einfluss. Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden
Darstellung unserer Services und der leichten Auffindbarkeit der von uns auf unserer Website
angegebenen Orte. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO
dar. Nähere Informationen zu Google Maps finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google
und den Zusätzlichen Nutzungsbedingungen für Google Maps.
YouTube
Diese Website nutzt Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube, Betreiber ist YouTube,
LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Besuchen Sie eine der mit YouTube-Plugin
ausgestatteten Seiten, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird
dem Server mitgeteilt, welche Seite sie besuchen. Sind sie auf YouTube mit Ihrem Account
eingeloggt, kann YouTube ihr Surfverhalten analysieren und direkt Ihrem Profil zuordnen. Durch
Ausloggen aus Ihrem YouTube-Account verhindern Sie das. Die Nutzung von YouTube erfolgt im
Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Services. Dies stellt ein berechtigtes Interesse
im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. Nähere Informationen zu YouTube finden Sie in der
Datenschutzerklärung von YouTube.

Bewerbungen
Sie können sich bei uns über unser Jobs-Seite auf offene Stellen bewerben. Sie können uns Ihre
Bewerbungsunterlagen aber auch per E-Mail übermitteln. Zweck der Datenerhebung ist die
Bewerberauswahl zu möglichen Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses. Für die
Entgegennahme und Bearbeitung Ihrer Bewerbung erheben wir insbesondere folgende Daten:
Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, Bewerbungsunterlagen (z. B. Zeugnisse, Lebenslauf),
Datum des frühestmöglichen Jobeinstiegs und Gehaltsvorstellung. Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung Ihrer Bewerbungsunterlagen ist Art. 6 Abs. 1 lit. b und Art. 88 Abs. 1 DSGVO in
Verbindung mit § 26 Abs. 1 S. 1 BDSG. Bewerbungen werden regelmäßig nach Aktualität
gesichtet, solche mit ausgelaufener Relevanz werden gelöscht.

Kommentarfunktion auf dieser Website / Gästebuch / Blog
Für die Kommentarfunktion auf dieser Website, die im Gästebuch zur Verfügung steht, werden
außer Ihrem Kommentar auch Angaben zum Zeitpunkt der Erstellung des Kommentars sowie der
von Ihnen gewählte Nutzername gespeichert. Da wir alle Kommentare vor Freischaltung auf
Rechtsverletzung wie z.B. Beleidigungen selbst prüfen, werden keine IP-Adressen der Nutzer
gespeichert.
Bei der Kommentarfunktion in unserem Wordpress-Blog kommen die Datenschutzfunktionen von
Wordpress zum Tragen – nähere Informationen zu Wordpress finden Sie in der
Datenschutzerklärung von Wordpress und den Zusätzlichen Nutzungsbedingungen für Wordpress.
Einsatz von Cookies
Um unsere Website zu verbessern, verwenden wir Cookies zur statistischen Erfassung und
Analyse des allgemeinen Nutzungsverhaltens anhand von Zugriffsdaten. Auch nutzen wir
Analysedienste, um die Nutzung unserer verschiedenen Marketingkanäle auszuwerten.
Rechtgrundlage für die im folgenden Abschnitt beschriebene Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit.
f DSGVO, beruhend auf unserem berechtigten Interesse an der bedarfsgerechten Gestaltung und
kontinuierlichen Optimierung unserer Website. In der folgenden Auflistung der von uns
eingesetzten Technologien finden Sie zudem jeweils Hinweise zu den Widerspruchsmöglichkeiten
hinsichtlich unserer Analysemaßnahmen mittels eines sogenannten Opt-Out-Cookies. Bitte
beachten Sie, dass nach dem Löschen aller Cookies in Ihrem Browser oder der späteren
Verwendung eines anderen Browsers und/oder Profils erneut ein Opt-Out-Cookie gesetzt werden
muss. Wir verwenden insbesondere folgende Dienste: Google Analytics der Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“), um unsere Website anhand
Ihres Nutzerverhaltens zu analysieren und verbessern zu können. Ihre IP-Adresse wird jedoch vor
der Auswertung der Nutzungsstatistiken gekürzt, sodass keine Rückschlüsse auf Ihre Identität
erfolgen können. Hierzu wurde Google Analytics auf unserer Website um den Code „anonymizeIP“
erweitert, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen zu gewährleisten. Sie können die
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie ein von Google bereitgestelltes
Browser-Add-On installieren. Nähere Informationen zur Datenverarbeitung durch diesen Dienst
hierzu finden Sie in der Datenschutzgrundsätzen von Google Analytics.

Datenverarbeitung bei Social-Media-Auftritten
Wir sind derzeit in folgenden sozialen Netzwerken mit eigenen Social-Media-Auftritten vertreten
und für Sie erreichbar:
•
•
•
•

Facebook
Twitter
Google+
Wordpress

Wir informieren Sie dort über Neuigkeiten und Aktivitäten und nutzen gern die Möglichkeiten der
sozialen Netzwerke, um direkt mit deren Mitgliedern zu kommunizieren. Beachten Sie jedoch, dass
wir keinen Einfluss auf die Datenverarbeitung der sozialen Netzwerke haben. Bitte prüfen Sie
daher sorgfältig, welche persönlichen Informationen und Nachrichten Sie uns über die sozialen
Netzwerke mitteilen und nutzen Sie im Zweifel andere von uns angebotene Kontaktmöglichkeiten.
Wir können daher keine Haftung für das Verhalten der Betreiber der sozialen Netzwerke und ihrer
anderen Mitglieder übernehmen. Wenn Sie mit uns über unsere Social-Media-Auftritte
kommunizieren, verarbeiten wir die uns hierzu vom jeweiligen sozialen Netzwerk zugänglich
gemachten Informationen (z. B. Ihren Namen, Ihre Profilseite und die Inhalte Ihrer an uns
gerichteten Mitteilungen) entsprechend dem Zweck Ihrer Mitteilung (z. B. Service-Anliegen,
Anregungen und Kritik). Die dabei anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht
mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche
Aufbewahrungspflichten bestehen. Bei öffentlichen Posts auf unseren Social-Media-Auftritte
entscheiden wir im Einzelfall unter Abwägung Ihrer und unserer Interessen, ob und ggf. wann wir
diese dort löschen. Die Rechtsgrundlage für die oben beschriebene Datenverarbeitung richtet sich
nach dem Zweck Ihrer Mitteilung. Soweit der Zweck in der Inanspruchnahme unseres
Kundenservice oder der Anfrage von Leistungen liegt, ist die Rechtsgrundlage Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe b DSGVO. Im Übrigen ist die Rechtsgrundlage Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO
(Interessensabwägung auf Grundlage unseres berechtigten Interesses an der Bearbeitung Ihrer
Mitteilung). Soweit Sie in die Verarbeitung der oben genannten Daten eingewilligt haben, ist die
Rechtsgrundlage Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO.
Weitergabe von Daten
Eine Weitergabe der von uns erhobenen Daten erfolgt grundsätzlich nur, wenn: Sie Ihre nach Art. 6
Abs. 1 lit. a DSGVO Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben, die Weitergabe nach Art. 6
Abs. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges
Interesse am Unterbleiben der Weitergabe Ihrer Daten haben, wir nach Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO
zur Weitergabe gesetzlich verpflichtet sind oder dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 lit.
b DSGVO für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen oder für die Durchführung
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist, die auf Ihre Anfrage hin erfolgen. Ein Teil der
Datenverarbeitung kann durch unsere Dienstleister erfolgen. Neben den in dieser
Datenschutzerklärung erwähnten Dienstleistern können hierzu insbesondere Rechenzentren, die
unsere Website und Datenbanken speichern und IT-Dienstleister, die unsere System warten,
gehören. Sofern wir Daten an unsere Dienstleister weitergeben, dürfen diese die Daten
ausschließlich zur Erfüllung ihrer Aufgaben verwenden. Die Dienstleister wurden von uns sorgfältig
ausgewählt und beauftragt. Sie sind vertraglich an unsere Weisungen gebunden, verfügen über
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der Rechte der betroffenen
Personen und werden von uns regelmäßig kontrolliert. Darüber hinaus kann eine Weitergabe in
Zusammenhang mit behördlichen Anfragen, Gerichtsbeschlüssen und Rechtsverfahren erfolgen,
wenn es für die Rechtsverfolgung oder -durchsetzung erforderlich ist.

Speicherdauer
Grundsätzlich speichern wir personenbezogene Daten nur solange, wie zur Erfüllung vertraglicher
oder gesetzlicher Pflichten erforderlich, zu denen wir die Daten erhoben haben. Danach löschen
wir die Daten unverzüglich, es sei denn, wir benötigen die Daten noch bis zum Ablauf der
gesetzlichen Verjährungsfrist zu Beweiszwecken für zivilrechtliche Ansprüche oder wegen
gesetzlicher Aufbewahrungspflichten. Zu Beweiszwecken müssen wir Vertragsdaten noch drei
Jahre ab Ende des Jahres, in dem die Geschäftsbeziehungen mit Ihnen enden, aufbewahren.
Etwaige Ansprüche verjähren nach der gesetzlichen Regelverjährungsfrist frühestens zu diesem
Zeitpunkt. Auch danach müssen wir Ihre Daten noch aus buchhalterischen Gründen speichern. Wir
sind dazu wegen gesetzlicher Dokumentationspflichten verpflichtet, die sich aus dem
Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung, dem Kreditwesengesetz, dem Geldwäschegesetz und
dem Wertpapierhandelsgesetz ergeben können. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung
von Unterlagen betragen zwei bis zehn Jahre.
Ihre Rechte
Ihnen steht jederzeit das Recht zu, Auskunft über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten durch uns zu verlangen. Wir werden Ihnen im Rahmen der Auskunftserteilung die
Datenverarbeitung erläutern und eine Übersicht der über Ihre Person gespeicherten Daten zur
Verfügung stellen. Sie haben das Recht, sich bei der für uns zuständigen
Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren. Sie können dieses Recht bei einer
Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des
mutmaßlichen Verstoßes geltend machen. In Berlin ist die zuständige Aufsichtsbehörde:
Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin.
Widerrufs- und Widerspruchsrecht
Sie haben gemäß Artikel 7 Abs. 2 DSGVO das Recht, eine einmal erteilte Einwilligung jederzeit
uns gegenüber zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Soweit wir Ihre
Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO verarbeiten,
haben Sie gemäß Art. 21 DSGVO das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten
einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben.
Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, können Sie das
jederzeit auf dem Postweg an die angegebene Adresse. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass
wir zur Löschung bestimmter gespeicherter Daten möglicherweise Freistellungsaufträge von
behördlichen Einrichtungen wie dem Finanzamt benötigen. Der Widerspruchsträger ist für deren
Beschaffung verantwortlich.
Datensicherheit
Wir unterhalten aktuelle technische Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit,
insbesondere zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten vor Gefahren bei Datenübertragungen
sowie vor Kenntniserlangung durch Dritte. Diese werden dem aktuellen Stand der Technik
entsprechend jeweils angepasst.
Änderungen der Datenschutzerklärung
Gelegentlich aktualisieren wir diese Datenschutzerklärung, beispielsweise wenn wir unsere
Website anpassen oder sich die gesetzlichen oder behördlichen Vorgaben ändern.

Disclaimer – Rechtliche Hinweise
Haftungsbeschränkung
Die Inhalte des Internetauftritts wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Gewissen
erstellt. Dennoch übernimmt der Anbieter dieser Webseite keine Gewähr für die Aktualität,
Vollständigkeit und Richtigkeit der bereitgestellten Seiten und Inhalte.
Als Dienstanbieter ist der Anbieter dieser Webseite gemäß § 7 Abs. 1 TMG für eigene Inhalte und
bereitgestellte Informationen auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich;
nach den §§ 8 bis 10 TMG jedoch nicht verpflichtet, die übermittelten oder gespeicherten fremden
Informationen zu überwachen. Eine Entfernung oder Sperrung dieser Inhalte erfolgt umgehend ab
dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung. Eine Haftung ist erst ab dem
Zeitpunkt der Kenntnisnahme möglich.
Externe Links
Die Webseite enthält sog. „externe Links“ (Verlinkungen) zu anderen Webseiten, auf deren Inhalt
der Anbieter der Webseite keinen Einfluss hat. Aus diesem Grund kann der Anbieter für diese
Inhalte auch keine Gewähr übernehmen.
Für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen ist der jeweilige Anbieter der
verlinkten Webseite verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Verlinkung waren keine Rechtsverstöße
erkennbar. Bei Bekanntwerden einer solchen Rechtsverletzung wird der Link umgehend entfernen.
Urheberrecht / Leistungsschutzrecht
Die auf dieser Webseite veröffentlichten Inhalte, Werke und bereitgestellten Informationen
unterliegen dem deutschen Urheberrecht und Leistungsschutzrecht. Jede Art der Vervielfältigung,
Bearbeitung, Verbreitung, Einspeicherung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des
Urheberrechts bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers. Das
unerlaubte Kopieren/Speichern der bereitgestellten Informationen auf diesen Webseiten ist nicht
gestattet und strafbar.
Pflichtinformation
Verordnung (EU) Nr. 524/2013 des Europäischen Parlaments und Rats:
Link zur Homepage der Stelle für die Online-Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten der
Europäischen Kommission: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ - weiterführende Informationen
stehen Ihnen dort voraussichtlich ab dem 15.02.2016 zur Verfügung. Für erste Fragen zu einer
möglichen Streitschlichtung stehen wir Ihnen unter info@eastseven.de jederzeit zur Verfügung.

