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1 Gesetzliche Grundlagen für die Datenverarbeitung  

mikeopani.com ist die verantwortliche Stelle im Sinne des 
Datenschutzrechts. Die Kontaktdaten des Verantwortlichen lauten:  

Geschäftsführung:  

Michael Paino, Scherenbergstraße 1, D-97737 Gemünden, E-Mail: 
booking@mikeopani.com 
  
Zuständiger für Datenschutz ist:  

Michael Paino, Scherenbergstraße 1, D-97737 Gemünden, E-Mail: 
booking@mikeopani.com 
 

2 Welche Daten werden zu welchen Zwecken 
verarbeitet?  

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten hat für mikeopani.com einen hohen 
Stellenwert. Die Website für mikeopani.com unterliegt den Vorschriften 
der EU- Datenschutzgrundverordnung „DSGVO“. Es ist uns wichtig, Sie 
darüber zu informieren, welche persönlichen Daten wir verarbeiten und 
zu welchen Zwecken.  

Entsprechend dieser Berechtigung haben wir folgende Angaben zu Ihrer 
Person beziehungsweise zu Ihrem Unternehmen gespeichert:  

• Familienname   
• Vorname   
• Geburtsdatum   



• Anschrift   
• Rechtsform   
• Firma   
• Gründungsdatum   
• Datum der Gewerbeanzeige (auch An- und Abmeldung)   
• Wirtschaftszweig   
• Datensperrkennzeichen   
• Steuernummer   
• Staatsangehörigkeit   
• Religionsangehörigkeit   
• Kommunikationsadressen   
• Sozialversicherungsnummer   
• Aufgrund von vertraglichen & gesetzlichen Bestimmungen 

notwendige Daten  
 

3 Welche Daten werden übermittelt?  

Grundsätzlich erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese 
zu Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen. 
Auch von uns eingesetzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfe können zu 
diesen Zwecken Daten erhalten, wenn diese die Vertraulichkeit und 
unsere datenschutzrechtlichen Weisungen (zum Beispiel in Form einer 
Auftragsverarbeitungsvereinbarung oder einer 
Vertraulichkeitsvereinbarung) wahren. Serverdaten aus technischen 
Gründen werden u.a. folgende Daten, die Ihr Internet-Browser an uns 
bzw. an unseren Webspace-Provider übermittelt, erfasst (sogenannte 
Serverlogfiles):  

Der Websitebetreiber bzw. Seitenprovider erhebt Daten über Zugriffe auf 
die Seite und speichert diese als „Server-Logfiles“ für 180 Tage ab. 
Danach werden die Daten automatisiert vom Server gelöscht. Folgende 
Daten werden so protokolliert:  

• Besuchte Website   



• Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes   
• Menge der gesendeten Daten in Byte   
• Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten   
• Verwendeter Browser   
• Verwendetes Betriebssystem   
• Verwendete IP-Adresse 

 
Die erhobenen Daten dienen lediglich statistischen Auswertungen und 
zur Verbesserung der Website. Der Websitebetreiber behält sich 
allerdings vor, die Server-Logfiles nachträglich zu überprüfen, sollten 
konkrete Anhaltspunkte auf eine rechtswidrige Nutzung hinweisen.	
	

Cookies  Diese Website verwendet Cookies. Dabei handelt es sich um 
kleine Textdateien, welche auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Ihr 
Browser greift auf diese Dateien zu. Durch den Einsatz von Cookies erhöht 
sich die Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit dieser Website. Gängige 
Browser bieten die Einstellungsoption, Cookies nicht zuzulassen. Hinweis: 
Es ist nicht gewährleistet, dass Sie auf alle Funktionen dieser Website 
ohne Einschränkungen zugreifen können, wenn Sie entsprechende 
Einstellungen vornehmen.  Umgang mit Kontaktdaten  Nehmen Sie mit 
dem Websitebetreiber durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten 
Verbindung auf, werden Ihre Angaben gespeichert, damit auf diese zur 
Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage zurückgegriffen werden 
kann. 	

 

4 Wie lange werden die Daten aufbewahrt?  

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten solange 
es für die Erfüllung unserer gesetzlichen Aufgaben oder vertraglichen 
Pflichten erforderlich ist. Ist eine Aufbewahrung zur Erfüllung 
vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden 
die Daten regelmäßig gelöscht, es sei denn, dass  

• eine Löschung aufgrund handels- und steuerrechtlicher 



Aufbewahrungsfristen nicht zulässig ist. Die dort vorgegebenen 
Fristen zur Aufbewahrung betragen höchstens 10 Jahre, und/ oder   

• Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen von Verjährungsvorschriften 
(zum Beispiel Leistungsnachweise im Rahmen der Berufsausbildung) 
erforderlich ist. Diese Verjährungsfristen können bis zu 30 Jahre 
betragen (vgl. §§ 195 ff BGB), wobei die regelmäßige gesetzliche 
Verjährungsfrist drei Jahre beträgt. 
  

5 Welche Rechte hat der Betroffene?  

Jede(r) Betroffene(r) hat das Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO). Sollten 
unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein 
Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). Liegen die gesetzlichen 
Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung 
der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung 
einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). Sollten Sie von Ihren oben 
genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die mikeopani.com, ob die 
gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Eine erteilte 
Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten könne Sie 
mit Wirkung für die Zukunft jederzeit uns gegenüber widerrufen.  

6 Zweck der Verarbeitung  

Die genannten personenbezogenen Daten werden ausschließlich für 
folgende Zwecke verarbeitet:  

• Kontaktaufnahme mit unseren Teams   
• Ermöglichung unseres Leistungsangebots und der damit notwendigen 

Kommunikation   
• Bearbeitung Ihrer Anfrage und einer weiteren von Ihnen gewünschten 

Beratung   
• Erfüllung gesetzlicher und vertraglicher Bestimmungen 
 



7 Datensicherheit 	

Leider ist die Übertragung von Informationen über das Internet nicht 
vollständig sicher, weshalb wir die Sicherheit der über das Internet an 
unserer Internetseite übermittelten Daten nicht garantieren können. Wir 
schützen unsere Internetauftritt und sonstige IT-Systeme durch 
angemessene technische und organisatorische Maßnahmen gegen den 
Verlust der Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit.   

8 Änderungen dieser Datenschutzerklärung  

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit 
mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. Die jeweils aktuelle Version ist 
auf unserem Internetauftritt verfügbar. Bitte besuchen Sie unseren 
Internetauftritt regelmäßig auf und informieren Sie sich über die jeweils 
geltenden Datenschutzbestimmungen.  

Stand: Mai 2018  

 


