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I. Aufgabe der Datenschutzerklärung und verantwortliche Stelle 
Diese Datenschutzerklärung klärt über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung (u.a. Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung sowie Einholung von Einwilligungen) von personenbezogenen Daten innerhalb 
unseres Onlineangebotes und der mit ihm verbundenen Webseiten, Funktionen und Inhalte auf. Die 
Datenschutzerklärung gilt unabhängig von den verwendeten Domains, Systemen, Plattformen und Geräten (z.B. 
Desktop oder Mobile) auf denen das Onlineangebot ausgeführt wird. 
 
Eigentümerin und Betreiberin der Websites www.eliza-haseney.de, www.elizahaseney.de sowie 
www.elizahaseney.com (die „Website”), sowie Datenverantwortliche in Bezug auf die personenbezogenen 
Daten, die auf dieser Website erhoben werden, ist Eliza Haseney, Albrechtsgarten 9, DE-98544 Zella-Mehlis. Die 
Email-Adresse lautet: eliza@haseney.media. Telefonnummer: +49(0)3682/4667225. USt.IdNr. DE301931537.  
 
In der vorliegenden Datenschutzerklärung beziehen sich die Pronomen „wir“, „unser“ usw. auf Eliza Haseney. 
Die Pronomen „Sie“, „Ihr(e)“ usw. beziehen sich auf die NutzerInnen unserer Website. 
 

II. Geltungsbereich der Datenschutzerklärung 
In dieser Datenschutzerklärung erläutern wir, wie wir „personenbezogene Daten” erheben, nutzen und verwalten, 
die wir von den Nutzern unserer Website erhalten, und unter welchen Umständen wir die personenbezogenen 
Daten an Dritte weitergeben können.   
 
„Personenbezogene Daten“ sind Daten, die sich eigenständig oder in Verbindung mit anderen Daten einer 
Person eindeutig zuordnen lassen. 
 
Unsere Datenschutzerklärung muss in Verbindung mit sonstigen rechtlichen Hinweisen und 
Nutzungsbedingungen gelesen werden, die auf anderen Seiten unserer Website zur Verfügung gestellt werden. 
 
III. Wie, wann und warum wir personenbezogene Daten erheben und nutzen 

1. Rechtliche Grundlagen für die Erhebung und Nutzung von personenbezogenen Daten 
Auf dieser Website erheben, nutzen und verwalten wir Ihre personenbezogenen Daten nur dann,  
 
o wenn ein berechtigtes Interesse im Rahmen des Betriebs der Website besteht, insbesondere: 

• für die Beantwortung von Anfragen; 
• für die Durchführung von Direktmarketingmaßnahmen; 
• für die Bereitstellung von Diensten und/oder Informationen, die für Sie bestimmt sind; 
• für die Vermeidung und Aufdeckung von Betrugsfällen und Straftaten; und/oder 
• für die Gewährleistung der Netzwerk- und Datensicherheit, soweit diese Interessen jeweils mit dem 

geltenden Recht und mit den Rechten und der Freiheit des Nutzers im Einklang stehen; 
 
o wenn Sie der Nutzung für die konkret genannten, rechtmäßigen Zwecke zugestimmt haben; und/oder 
 
o wenn wir aus rechtlichen Gründen dazu verpflichtet sind. 
 
Die rechtliche Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist unser überwiegendes 
berechtigtes Interesse (gemäß Art. 6 Abs. 1 lit f EU Datenschutz-Grundverordnung), welches darin besteht, die 
oben genannten Zwecke zu erreichen. 
 
2. Wie wir die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten nutzen 
Kontaktformulare: Indem Sie Formulare auf unserer Website ausfüllen, stellen Sie uns Ihre personenbezogenen 
Daten zur Verfügung. Zu diesen Angaben zählen zum Beispiel Name, Kontaktdaten wie E-Mail-Adresse, 
Telefonnummer sowie Ihre persönlichen Wünsche, Auswahlkriterien und Anforderungen in Bezug auf konkrete 
Anfragen oder Dienstleistungen. Wir nutzen diese personenbezogenen Daten, um Ihre Anfragen zu bearbeiten 
und/oder um die angefragten Dienstleistungen zu erbringen beziehungsweise die angefragten Informationen zu 
liefern. 
 
Des Weiteren nutzen wir die von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten sofern, wie oben ausführlich 
beschrieben, rechtliche Gründe für die Erhebung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten bestehen. 
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Wenn Sie die von uns angeforderten personenbezogenen Daten nicht zur Verfügung stellen möchten, können 
wir die von Ihnen gewünschten Informationen und/oder Dienstleistungen möglicherweise nicht bereitstellen 
beziehungsweise bestimmte Aufgaben nicht ausführen, für die die personenbezogenen Daten angefordert 
werden. Ihr Besuch der Website bleibt jedoch ansonsten unberührt. 
 
3. Cookies 
Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Über die Art der Cookies und die Gründe für ihre Verwendung 
können Sie sich in unserer Cookie-Erklärung informieren. Unsere Cookie-Erklärung ist in Verbindung mit dieser 
Datenschutzerklärung zu lesen. 
 
4. Daten aus anderen Quellen 
Soweit nach geltendem Recht zulässig, können wir die von Ihnen bereitgestellten Daten mit anderen Daten 
zusammenführen, die wir bereits zu einem konformen Zweck über Sie erfasst und gespeichert haben. 
 
IV. Wie und wann wir Daten an Dritte weitergeben 

Bestimmte Dienstleistungen erbringen wir unter Mitwirkung von Dritten. Wir haben diese Dienstleister sorgfältig 
ausgewählt und entsprechende Maßnahmen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten getroffen. 
 
1. Google Analytics 
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google LLC., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics verwendet Cookies. 
 
Durch die Verwendung von Cookies im Rahmen von Google Analytics wird Ihre IP-Adresse erfasst. Die IP-
Adressen der Besucher dieser Website werden jedoch, sobald es technisch möglich ist, vor dem Speichern oder 
der Analyse gekürzt und dadurch anonymisiert. 
 
Die Anonymisierung erfolgt innerhalb der Europäischen Union oder innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gekürzt. 
 
Wir verwenden die von Google Analytics-Cookies erfassten Daten, um das Nutzerverhalten der Besucher 
unserer Website nachzuvollziehen. 
 
Die in Verbindung mit Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird von Google nicht mit 
anderen Daten zusammengeführt. 
 
Sie können die Speicherung von Google Analytics-Cookies verhindern, indem Sie die Einstellungen in Ihrer 
Browser-Software entsprechend ändern (weitere Informationen siehe unsere Cookie-Erklärung.) Beachten Sie 
bitte, dass Sie in diesem Fall den vollen Funktionsumfang der Website möglicherweise nicht nutzen können. 
 
Darüber hinaus können Sie die Verarbeitung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie das unter 
dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 
 
2. Facebook-Schaltfläche 
Unsere Website verwendet Social Plugins des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches von der Facebook 
Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland betrieben wird ("Facebook"). Die 
Plugins sind an einem der Facebook Logos erkennbar (weißes „f“ auf blauer Kachel, den Begriffen "Like", 
"Gefällt mir" oder einem „Daumen hoch“-Zeichen) oder sind mit dem Zusatz "Facebook Social Plugin" 
gekennzeichnet. Die Liste und das Aussehen der Facebook Social Plugins kann hier eingesehen werden: 
https://developers.facebook.com/docs/plugins/. 
Wenn Sie eine Funktion dieser Website aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr Gerät eine direkte 
Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an Ihr Gerät 
übermittelt und von diesem in das Onlineangebot eingebunden. Dabei können aus den verarbeiteten Daten 
Nutzungsprofile erstellt werden. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe 
dieses Plugins erhebt und informieren die Nutzer daher entsprechend unserem Kenntnisstand. 
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Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass Sie die entsprechende Website 
aufgerufen hat. Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch Ihrem Facebook-Konto 
zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den Like-Button betätigen oder einen 
Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Gerät direkt an Facebook übermittelt und 
dort gespeichert. Falls Sie kein Mitglied von Facebook ist, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook Ihre 
IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert. 
 
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook 
sowie die diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre, können Sie den 
Datenschutzhinweisen von Facebook entnehmen: https://www.facebook.com/about/privacy/. 
Wenn Sie Facebook-Mitglied sind und nicht möchten, dass Facebook über diese Website Daten über Sie 
sammelt und mit den bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, müssen Sie sich vor der Nutzung 
unseres Onlineangebotes bei Facebook ausloggen und Ihre Cookies löschen. Weitere Einstellungen und 
Widersprüche zur Nutzung von Daten für Werbezwecke, sind innerhalb der Facebook-Profileinstellungen 
möglich: https://www.facebook.com/settings?tab=ads oder über die US-amerikanische Seite 
http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU-Seite http://www.youronlinechoices.com/. Die Einstellungen 
erfolgen plattformunabhängig, d.h. sie werden für alle Geräte, wie Desktopcomputer oder mobile Geräte 
übernommen. 
 
3. Weitergabe von Daten an Dienstleister 
Des Weiteren können wir Dienstleistern Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten gewähren, die im 
Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) ansässig sind und die wir beauftragen, die auf unserer Website erfassten 
Daten zu verarbeiten und/oder unsere Website, deren Dienste oder Inhalte im Einklang mit dieser 
Datenschutzerklärung zu hosten, zu warten und zu pflegen. 
 
Wir werden Sie benachrichtigen, wenn wir Ihre personenbezogenen Daten an einen Dienstleister weitergeben 
wollen, der außerhalb des EWR ansässig ist. 
 
Wenn wir externe Unternehmen oder Personen mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
beauftragen, die nicht von ihnen selbst erfasst, sondern von uns zur Verfügung gestellt werden, nutzen diese die 
personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen des erteilten Auftrags gemäß unseren Anweisungen und 
den Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung. 
 
4. Weitergabe an andere Dritte 
Die Weitergabe Ihrer Daten z.B. an Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden erfolgt nur im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften, wenn es zur Verhinderung und Aufdeckung von Betrugsfällen und sonstigen Straftaten 
und/oder zur Gewährleistung der Netzwerk- und Datensicherheit erforderlich ist. 
 

V. Internationaler Datenaustausch 
Die Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten in Länder außerhalb des EWR erfolgt nur unter den folgenden 
Bedingungen: 
 
o wenn die Übertragung an einen Ort erfolgt, an dem nach Einschätzung der Europäischen Kommission ein 

angemessener Schutz Ihrer personenbezogenen Daten gewährleistet ist; oder 
 
o wenn wir angemessene Maßnahmen getroffen haben, zum Beispiel indem wir für die Weitergabe der Daten 

mit dem Empfänger angemessene Datenschutzmaßnahmen nach den Vorgaben der Europäischen 
Kommission oder einer Datenschutzbehörde vertraglich vereinbart haben. Eine Kopie diesfalls 
abgeschlossener Verträge können Sie bei uns unter folgender Email-Adresse anfordern: 
info@haseney.media; oder 
 

o wenn Sie der Übertragung zugestimmt haben oder wenn wir auf einer anderen Rechtsgrundlage zu einer 
Übertragung berechtigt sind. 

 
VI. Wie lange speichern wir personenbezogene Daten? 

Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich so lange auf, wie es für die Zwecke, für die sie 
gemäß dieser Datenschutzerklärung erhoben wurden, erforderlich ist. Es kann jedoch vorkommen, dass wir 
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gesetzlich verpflichtet sind, bestimmte Daten über einen längeren Zeitraum zu speichern. In diesem Fall tragen 
wir dafür Sorge, dass Ihre personenbezogenen Daten über den gesamten Zeitraum gemäß dieser 
Datenschutzerklärung behandelt werden. 
 
Informationen zur Speicherdauer von Cookies finden Sie in unserer Cookie-Erklärung. 
 

VII. Datensicherheit 
Unsere Website wird auf Servern gehostet, die im EWR betrieben werden. Wir treffen angemessene 
Vorkehrungen, um ihre personenbezogenen Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Die Datenspeicherung 
erfolgt in einem abgeriegelten, zertifizierten Datenzentrum auf sicheren Rechnern. Die Daten werden so weit wie 
möglich verschlüsselt gespeichert. Wir überprüfen regelmäßig unsere Sicherheitsrichtlinien und Verfahren, um 
die Sicherheit unserer Systeme zu gewährleisten. Bei der Datenübertragung über das Internet kann jedoch keine 
hundertprozentige Sicherheit der an unsere Website übertragenen Daten gewährleistet werden. 
 
1. Vertraulichkeit 
 
Die Daten, die Sie uns übermitteln, werden von uns vertraulich behandelt. Personenbezogene Daten werden von 
uns grundsätzlich nicht verkauft, verbreitet, gegen Entgelt Dritten überlassen oder in anderer Weise kommerziell 
genutzt, sondern dürfen ausschließlich für die in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecke an unsere 
Dienstleister weitergegeben werden. Die Vertraulichkeit und Sicherheit Ihrer Daten wird im Einklang mit unserer 
Datenschutzerklärung und dem geltenden Recht gewahrt. 
 

VIII. Ihre Rechte 
Wenn Sie 
o Ihre personenbezogenen Daten ansehen, bestätigen, korrigieren, berichtigen, aktualisieren, ergänzen, 

anonymisieren, sperren, einschränken oder löschen möchten; 
 

o der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns widersprechen möchten; 
 

o Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben; oder 
 
o Ihre personenbezogenen Daten von uns an eine weitere Person oder ein weiteres Unternehmen 

weitergeben lassen möchten, 
nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. 
 
Wir räumen Ihnen in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten alle Rechte ein, auf die Sie nach geltendem 
Recht Anspruch haben. Bei Beanstandungen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten können Sie sich 
an die zuständige Datenschutzbehörde in Ihrem Land wenden. Die entsprechenden Kontaktdaten sind in der 
Regel im Internet zu finden. Alternativ können Sie uns um Hilfe bitten. 
 
IX. So erreichen Sie uns 

Wenn Sie Fragen im Zusammenhang mit dieser Datenschutzerklärung haben oder Ihre darin aufgeführten 
Rechte in Anspruch nehmen möchten, wenden Sie sich bitte an die folgende Email-Adresse: 
info@haseney.media. 
 

X. Änderungen der Datenschutzerklärung 
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzerklärung bei Bedarf zu ändern. Die aktualisierte 
Datenschutzerklärung wird jeweils auf unserer Website veröffentlicht. Bitte prüfen Sie regelmäßig die betreffende 
Seite. Vorbehaltlich der geltenden Rechtsvorschriften treten alle Änderungen in Kraft, sobald die aktualisierte 
Datenschutzerklärung veröffentlicht wird. Sollten wir bereits Daten über Sie erfasst haben und/oder einer 
gesetzlichen Informationspflicht unterliegen, werden wir Sie zusätzlich über wesentliche Änderungen unserer 
Datenschutzerklärung informieren und Sie um Ihre Zustimmung bitten. 
 
Stand: 29-05-18 
 


