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Rechtlicher Hinweis:
Wir sind bemüht, für Richtigkeit und Aktualität aller in diesen Web-Seiten enthaltenen 
Informationen und Daten zu sorgen.
Eine Haftung oder Garantie für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Informationen unserer Website ist jedoch ausgeschlossen. Trotz sorgfältiger 
inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. 
Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber 
verantwortlich.
Wir behalten uns vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten 
Informationen - ohne Ankündigung - vorzunehmen.
Inhaltlich sind die Seiten urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen von 
Informationen und/oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen 
oder jeglichem Bildmaterial (auch in modifizierter Form) bedarf unserer vorherigen 
schriftlichen Zustimmung. Ausschließlich deutschem Recht unterliegen jegliche 
Informationen und/oder Daten, deren Nutzung, sowie sämtliches mit diesesn 
Webseiten zusammenhängendes Tun, Dulden oder Unterlassen.
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist Kaiserslautern.

Datenschutzerklärung
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist:

Lutz Lerchenfeld
E-Mail: office@LL-design.info 

mailto:office@ll-design.info
mailto:office@ll-design.info


Ihre Betroffenenrechte

Unter den oben angegebenen Kontaktdaten können Sie jederzeit folgende Rechte 
ausüben:

• Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung, 
• Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten, 
• Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten, 
• Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund 

gesetzlicher Pflichten noch nicht löschen dürfen, 
• Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns und 
• Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben 

oder einen Vertrag mit uns abgeschlossen haben. 

Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen.

Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie zuständige 
Aufsichtsbehörde wenden. Ihre zuständige Aufsichtsbehörde richtet sich nach dem 
Bundesland Ihres Wohnsitzes, Ihrer Arbeit oder der mutmaßlichen Verletzung. Eine 
Liste der Aufsichtsbehörden (für den nichtöffentlichen Bereich) mit Anschrift finden 
Sie unter: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-
node.html.

Zwecke der Datenverarbeitung durch die verantwortliche Stelle und Dritte

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in dieser 
Datenschutzerklärung genannten Zwecken. Eine Übermittlung Ihrer persönlichen 
Daten an Dritte zu anderen als den genannten Zwecken findet nicht statt. Wir geben 
Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:

• Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben, 
• die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, 
• die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, 
• die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und kein 

Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges 
Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben. 

Daten, die über die Nutzung dieses Internet-Angebots von uns erlangt werden, 
werden durch folgende Stelle (Hoster) für uns gespeichert:

Alfahosting GmbH
Ankerstraße 3b
06108 Halle (Saale)

Im Übrigen erfolgt eine Weitergabe von Daten nur in den Fällen, in denen Sie dieser 
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ausdrücklich zugestimmt haben oder soweit hierzu eine rechtliche Verpflichtung – ein 
Gesetz oder ein zur Herausgabe der Daten verpflichtender, vollstreckbarer Titel – 
vorliegt.

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre 
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. Der Versand von 
einzelnen eMails und solchen über unseren eMail-Verteiler erfolgt automatisch über 
BCC.
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.
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so 
genannten Server-Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch an den Hoster 
übermittelt. Dies sind:

• Browsertyp und Browserversion 
• verwendetes Betriebssystem 
• Referrer URL 
• Hostname des zugreifenden Rechners 
• Uhrzeit der Serveranfrage 
• IP-Adresse 

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht 
vorgenommen.
Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, der die Verarbeitung
von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.

Verwendung von Scriptbibliotheken (Google Webfonts)

Um unsere Inhalte browserübergreifend korrekt und grafisch ansprechend 
darzustellen, verwenden wir auf dieser Website Scriptbibliotheken und 
Schriftbibliotheken wie z. B. Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). 
Google Webfonts werden zur Vermeidung mehrfachen Ladens in den Cache Ihres 
Browsers übertragen. Falls der Browser die Google Webfonts nicht unterstützt oder 
den Zugriff unterbindet, werden Inhalte in einer Standardschrift angezeigt.

Der Aufruf von Scriptbibliotheken oder Schriftbibliotheken löst automatisch eine 
Verbindung zum Betreiber der Bibliothek aus. Dabei ist es theoretisch möglich – 
aktuell allerdings auch unklar ob und ggf. zu welchen Zwecken – dass Betreiber 
entsprechender Bibliotheken Daten erheben.

http://www.google.com/webfonts/


Die Datenschutzrichtlinie des Bibliothekbetreibers Google finden Sie hier: 
https://www.google.com/policies/privacy/

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den 
aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer 
Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer 
Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.

Auf unseren Seiten sind folgende Dienste derzeit nicht aktiviert:

• Google Analytics 
• Google Adsense 
• Google +1 
• Facebook 
• Twitter 

https://www.google.com/policies/privacy/

