
Datenschutzerklärung

Anbieter und verantwortliche Stelle im Sinne der 
Datenschutzgrundverordnung

Dynamo Fahrradservice Biss e.V.

Haager Straße 11

81671 München

Geltungsbereich

Nutzer erhalten mit dieser Datenschutzerklärung Informationen über die Art, den 
Umfang und Zweck der Erhebung und Verwendung ihrer Daten durch den 
verantwortlichen Anbieter. 

Den rechtlichen Rahmen für den Datenschutz bilden die Europäische 
Datenschutzgrundverordnung (EUDSGVO) und das Telemediengesetz (TMG). 

Erfassung allgemeiner Informationen

Mit jedem Zugriff auf dieses Angebot werden durch uns bzw. den Webspace-
Provider automatisch Informationen erfasst. Diese Informationen, auch als Server-
Logfiles bezeichnet, sind allgemeiner Natur und erlauben keine Rückschlüsse auf 
Ihre Person. 

Im Einzelnen wird über jeden Abruf folgender Datensatz gespeichert:

• IP-Adresse

• Name der abgerufenen Datei

• Datum und Uhrzeit des Abrufs

• übertragene Datenmenge

• Meldung, ob der Abruf erfolgreich war

• Meldung, warum ein Abruf ggf. fehlgeschlagen ist

• Betriebssystem und Browsersoftware Ihres Computers

• Bildschirmauflösung

• Browsersprache

• Farbtiefe

• Browser-Plugins (JavaScript, Flash Player, Java, Adobe Acrobat Reader 
usw.)

• Webseite, von der aus Sie uns besuchen

Ohne diese Daten wäre es technisch teils nicht möglich, die Inhalte der Webseite 
auszuliefern und darzustellen. Insofern ist die Erfassung der Daten zwingend 
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notwendig. Darüber hinaus verwenden wir die anonymen Informationen für 
statistische Zwecke. Sie helfen uns bei der Optimierung des Angebots und der 
Technik. 

Umgang mit personenbezogenen Daten

Definition: Als personenbezogene Daten gelten alle Informationen, anhand derer 
eine Person eindeutig identifizierbar ist. Es handelt sich somit um Daten, die zu einer 
Person zurückverfolgt werden können. 

Zu diesen personenbezogenen Daten zählen der Vorname und der Name, die 
Telefonnummer sowie die E-Mail-Adresse. Ebenso als personenbezogene Daten 
gelten Informationen zu Hobbies, Mitgliedschaften und Vorlieben sowie 
Internetseiten, die aufgerufen wurden. 

Diese Daten werden vom Anbieter nur erhoben, genutzt und gegebenenfalls 
weitergegeben, sofern der Gesetzgeber dies ausdrücklich erlaubt oder aber der 
Nutzer in die Erhebung, Bearbeitung, Nutzung und Weitergabe der Daten einwilligt. 

Kontakt

Wenn Sie uns per E-Mail kontaktieren, speichern wir die von Ihnen gemachten 
Angaben, um Ihre Anfrage beantworten und mögliche Anschlussfragen stellen zu 
können. 

Alle von Ihnen übertragenen personenbezogenen Daten werden entsprechend den 
jeweils geltenden Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten nur zur 
Bearbeitung Ihrer Anfragen erhoben, verarbeitet und genutzt. 

Cookies

Diese Webseite verwendet sogenannte Cookies. Das sind Textdateien, die vom 
Server aus auf Ihrem Rechner gespeichert werden. Sie enthalten Informationen zum 
Browser, zur IP-Adresse, dem Betriebssystem und zur Internetverbindung. Diese 
Daten werden von uns nicht an Dritte weitergegeben oder ohne ihre Zustimmung mit 
personenbezogenen Daten verknüpft. 

Cookies erfüllen vor allem zwei Aufgaben. Sie helfen uns, Ihnen die Navigation 
durch unser Angebot zu erleichtern, und ermöglichen die korrekte Darstellung der 
Webseite. Sie werden nicht dazu genutzt, Viren einzuschleusen oder Programme zu 
starten. 

Nutzer haben die Möglichkeit, unser Angebot auch ohne Cookies aufzurufen. Dazu 
müssen im Browser die entsprechenden Einstellungen geändert werden. Informieren 
Sie sich bitte über die Hilfsfunktion Ihres Browsers, wie Cookies deaktiviert werden. 
Wir weisen allerdings darauf hin, dass dadurch einige Funktionen dieser Webseite 
möglicherweise beeinträchtigt werden und der Nutzungskomfort eingeschränkt wird. 

Datensparsamkeit

Personenbezogene Daten speichern wir gemäß den Grundsätzen der 
Datenvermeidung und Datensparsamkeit nur so lange, wie es erforderlich ist oder 
vom Gesetzgeber her vorgeschrieben wird (gesetzliche Speicherfrist). Entfällt der 
Zweck der erhobenen Informationen oder endet die Speicherfrist, sperren oder 
löschen wir die Daten. 
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Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperre, Löschung und Widerspruch

Sie haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich eine Auskunft, über die bei uns 
gespeicherten personenbezogenen Daten, anzufordern und/oder eine Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung zu verlangen. 

Ausnahmen: Es handelt sich um die vorgeschriebene Datenspeicherung zur 
Geschäftsabwicklung oder die Daten unterliegen der gesetzlichen 
Aufbewahrungspflicht. 

Sie haben das Recht:

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit 
gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die 
Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht 
mehr fortführen dürfen; 

• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten 
personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft 
über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, 
die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt 
wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines 
Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder 
Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts und die Herkunft ihrer 
Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, verlangen.

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder 
Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
verlangen;

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur 
Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur 
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen 
Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen erforderlich ist;

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten 
von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren 
Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese 
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die 
Verarbeitung eingelegt haben; 

• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns 
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen 
anderen Verantwortlichen zu verlangen 

• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In 
der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen 
Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes wenden.
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Widerspruchsrecht

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen 
gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, 
gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus 
Ihrer besonderen Situation ergeben. 

Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail 
an info@dynamo-muenchen.de.

Um eine Datensperre jederzeit berücksichtigen zu können, ist es erforderlich, die 
Daten für Kontrollzwecke in einer Sperrdatei vorzuhalten. Besteht keine gesetzliche 
Archivierungspflicht, können Sie auch die Löschung der Daten verlangen. 
Anderenfalls sperren wir die Daten, sofern Sie dies wünschen. 

Externe Verlinkung 

Um Ihnen einen umfangreichen Service bieten zu können, weisen wir auf unserer 
Seite auf andere Webseiten hin. Wir betonen ausdrücklich, dass unsere Mitarbeiter 
bzw. andere an dieser Webseite beteiligte Personen keinerlei Einfluss auf die 
Gestaltung und die Inhalte der verlinkten Seiten haben. 

Für fremde Inhalte, die über Links zur Nutzung bereitgestellt werden, übernehmen 
wir keine Verantwortung und machen uns deren Inhalt nicht zu Eigen. Für illegale, 
fehlerhafte oder unvollständige Inhalte sowie für Schäden, die durch die Nutzung 
oder Nichtnutzung der Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der 
Webseite, auf die verwiesen wurde. 

Bitte beachten Sie die Datenschutzbestimmungen und Hinweise der verlinkten 
Seiten. 

Änderung unserer Datenschutzerklärung

Um zu gewährleisten, dass unsere Datenschutzerklärung stets den aktuellen 
gesetzlichen Vorgaben entspricht, behalten wir uns jederzeit Änderungen vor. Das 
gilt auch für den Fall, dass die Datenschutzerklärung aufgrund neuer oder 
überarbeiteter Leistungen, zum Beispiel neuer Serviceleistungen, angepasst werden 
muss. Die neue Datenschutzerklärung greift dann bei Ihrem nächsten Besuch auf 
unserem Angebot. 

Quellen: https://anwaltverein.de, https://www.activemind.de
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