
Datenschutz 

Geltungsbereich 

Diese Datenschutzinformation gilt nur für die Nutzung der Webseite www. reinkarnation-

frenzel.de. Besuchen Sie eine andere Webseite, gelten die Datenschutzbestimmungen des 

jeweiligen Webseitenbetreibers. Dies gilt auch für Webseiten, auf die wir durch einen Link 

verweisen. Wir empfehlen Ihnen, sich auf der Webseite über den Umfang mit 

personenbezogenen Daten zu informieren. 

Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten 

Wenn Sie unsere Webseite aufrufen, werden automatisch Daten erhoben, die erforderlich 

sind, um den Besuch unserer Webseite zu ermöglichen. Dies sind der Name Ihres 

Internetserviceproviders, die IP-Adresse, Name und Version des von Ihnen verwendeten 

Browsers, das verwendete Betriebssystem, Datum und Dauer Ihres Besuchs sowie die 

Webseite, von der aus Sie uns aus besuchen. Darüber hinaus werden personenbezogene Daten 

nur dann gespeichert, wenn Sie uns diese von sich aus, zum Beispiel im Rahmen einer 

Anfrage angeben. 

Nutzung personenbezogener Daten 

Daten, die bei der Nutzung dieser Webseite automatisch protokolliert werden, nutzen wir zur 

Administration und Optimierung dieser Webseite. Wir werten die Daten außerdem unter 

Verwendung eines Pseudonyms für statistische Zwecke aus (siehe dazu unten Google 

Analytics). Personenbezogene Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, nutzen wir zur 

Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Ausführung und Abwicklung der mit Ihnen geschlossenen 

Verträge sowie für den Betrieb und die Pflege dieser Webseite. Für andere Zwecke 

verwenden wir sie nur mit Ihrer vorherigen Einwilligung. 

Weitergabe personenbezogener Daten 

Wir geben Ihre Daten nur dann an Dritte weiter, wenn dies für den Betrieb und die Pflege 

dieser Webseite, zu Abrechnungszwecken, zur Abwicklung von zwischen Ihnen und uns 

bestehenden Vertragsverhältnissen oder für die statistische Auswertung erforderlich ist. Von 

uns beauftragte Dritte werden Ihre personenbezogenen Daten nach Maßgabe dieser 

Datenschutzinformation und der einschlägigen Datenschutzgesetze behandeln und nicht an 

Dritte weitergeben. Darüber hinaus erfolgt eine Weitergabe oder Übermittlung Ihrer Daten 

nur, wenn Sie sich damit einverstanden erklärt haben oder wir dazu gesetzlich verpflichtet 

sind. 

Google Analytics 

Wir benutzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google 

Analytics verwendet sogenannte „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 

werden, und die eine Analyse der Webseite ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten 

Informationen über Ihre Benutzung der Webseite werden in der Regel an einen Server von 

Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Auftrag des Betreibers dieser 

Webseite wird Google diese Information benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite 

auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere 



mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber 

dem Webseitenbetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem 

Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-

Software verhindern, allerdings werden Sie dann ggf. nicht sämtliche Funktionen dieser 

Webseite vollumfänglich nutzen können. Wenn Sie darüber hinaus die Erfassung der durch 

das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-

Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern wollen, 

können Sie das unter dem folgenden Link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) 

verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren. 

Auskunft 

Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein 

Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Wenden Sie sich hierzu bitte 

per Mail an info@reinkarnation-frenzel.de    . Von Ihnen erteilte Einwilligungen zur 

Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen. Bitte wenden Sie sich hierfür per E-Mail an info@reinkarnation-frenzel.de     

Sicherheit 

Wir ergreifen alle angemessenen technischen und organisatorischen Maßnahmen, um Ihre 

personenbezogenen Daten gegen Verlust, unberechtigten Zugriff, Veränderung und 

Verbreitung zu sichern. Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige 

Datensicherheit von uns nicht gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen 

Informationen den Postweg empfehlen. 

Verantwortliche Stelle 

Kristina Frenzel 

Tempelhofer Damm 86 

12101 Berlin (Tempelhof) 

Telefon: +49 30 69 50 55 48 

Mail: info@reinkarnation-frenzel.de 
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