
Datenschutzerklärung 

Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ernst. In dieser Datenschutzerklärung 

möchten wir Sie im Einzelnen darüber informieren, welche Daten der Nutzer dieser Website 

zu welchen Zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt werden. 

 

1. Wer ist verantwortlich für Ihre Daten? 

 

Die Verantwortung für die rechtmäßige Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten im 

Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler Datenschutzgesetze sowie 

sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen trägt die Firma Weber und Mais GmbH 

vertreten durch die Geschäftsführer Herrn Klaus Mais und Herrn Thomas Weber. Die Adresse 

von Herrn Klaus Mais lautet: Am Markplatz 30, 66346 Püttlingen, Telefon: (0689867027), 

Fax_ (0689867026), Internet: www.augenoptik-weber-mais.de, Email: weber-mais-

puettlingen@t-online.de, die Adresse von Herrn Thomas Weber lautet: Speyerer Straße 38, 

67117 Limburgerhof, Internet: http://www.weber-mais-limburgerhof.de, Email: weber-

mais@t-online.de 

Die Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister des Amtsgericht Völklingen, 

Handelsregister Nr. 4695  

 

2. Welche Daten werden zu welchen Zwecken erhoben? 

 

2.1 Nutzungsdaten 

 

Bei einem Besuch auf dieser Website speichert der Server automatisch verschiedene Daten. 

Hierunter fallen: 

 

─ Datum und Uhrzeit der Anforderung, 

─ Name der angeforderten Datei, 

─ Seite, von der aus die Datei angefordert wurde,  

─ der verwendete Browsertyp und die Browserversion,  

─ das verwendete Betriebssystem, 

─ Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden, etc.), 

─ vollständige IP-Adresse des anfordernden Rechners,  

─ ggf. Verweis, durch den Sie auf die Seite gelangt sind, 

─ übertragene Datenmenge, 

─ Webseite von der die Aufforderung kommt. 

 

Diese Nutzungsdaten werden verwendet, um Ihnen die Website zugänglich machen zu 

können, eventuell auftretende technische Probleme zu erkennen und zu beheben und einen 

Missbrauch des Angebots zu verhindern und ggf. zu verfolgen.  
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2.2 Daten, die Sie an uns übermitteln 
 

Auf unserer Website haben Sie die Möglichkeit, mit uns (z.B. über das Kontaktformular) in 

Kontakt zu treten. Die personenbezogenen Daten, die Sie uns in diesem Zusammenhang 

übermitteln, werden ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer jeweiligen Anfragen verwendet.   

2.3 Rechtsgrundlage 

 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. a, b, c, e bzw. f der 

Europäischen Datenschutz-Grundverordnung . Das bedeutet, dass wir personenbezogene 

Daten nur verarbeiten, wenn eine Einwilligung vorliegt (lit. a), soweit zur Erfüllung eines 

Vertrages oder vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich (lit. b), wir rechtlich dazu 

verpflichtet sind (lit. c). 

 

3. Wann werden Daten an Dritte weitergegeben? 

 

Ihre Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung nur an Dritte weitergegeben, wenn 

dazu eine Verpflichtung durch Gesetz oder eine behördliche oder gerichtliche Anordnung 

besteht. Dies ist z.B. erforderlich bei der Abrechnung von Rezepten mit der Krankenkasse des 

jeweiligen Kunden. Dabei werden folgende Daten verarbeitet; Name, Anschrift, Geburtsda-

tum, Refraktionswerte, Anamnese und Ergebnisse der Bedarfsanalyse, und weitere Messdaten 

sowie alle Auftragsdaten, die für die Bestellung und Fertigung der Sehhilfen benötigt werden. 

 

4. Wo sind Ihre Daten gespeichert? 
 

Die  Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch den Betreiber dieser Website erfolgt 

ausschließlich in Deutschland. 

 

5. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 
 

Personenbezogene Daten werden gelöscht, wenn ihre Kenntnis für die in dieser Erklärung 

beschriebenen Zwecke nicht mehr erforderlich ist, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen 

eine längere Speicherung vorschreiben. 

 

6. Welche Rechte stehen Ihnen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer Daten zu? 
 

Sie sowie alle anderen ggf. durch die Datenverwendung betroffenen Personen haben einen 

Anspruch auf Auskunft über die von uns gespeicherten personenbezogenen Daten und bei 

Vorliegen der jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen einen Anspruch auf Berichtigung, 

Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung. 

 

Sie und die anderen betroffenen Personen haben ferner das Recht, die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 

zu erhalten. Dies schließt das Recht mit ein, diese Daten einem anderen Verantwortlichen zu 

übermitteln. Sofern dies technisch möglich ist, können Sie und die anderen betroffenen 

Personen ab dem genannten Zeitpunkt auch verlangen, dass die personenbezogenen Daten 

direkt an den anderen Verantwortlichen übermittelt werden.  

  Betroffenenrechte  



Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten:  

· Recht auf Auskunft, Artikel 15 DSGVO  

· Recht auf Berichtigung oder Löschung, Artikel 16, 17 DSGVO  

· Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Artikel 18 DSGVO  

· Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, Artikel 21 DSGVO  

· Recht auf Datenübertragbarkeit, Artikel 20 DSGVO  

7. Links zu Webseiten anderer Anbieter 

Haftung für Inhalte 
 

Als Dienstanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach 

den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Dienstanbieter 

jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen 

oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. 

Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den 

allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst 

ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekannt-

werden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend 

entfernen. 

Haftung für Links 

Unsere Webseite enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen 

Einfluss haben und auf die sich diese Datenschutzerklärung nicht erstreckt. Deshalb können 

wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten 

Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten 

Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechts-

widrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Soweit mit der Nutzung 

der Internetseiten anderer Anbieter die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personen-

bezogener Daten verbunden ist, beachten Sie bitte die Datenschutzhinweise der jeweiligen 

Anbieter. 

Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete 

Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von 

Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen. 

8. Urheberrecht 

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem 

deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der 

Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen 

Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind 

nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. 



Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die 

Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche 

gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, 

bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen 

werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen. 

  

 

 

 


