
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten 
möglich. Soweit auf der Seite personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift 
oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger 
Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte 
weitergegeben. 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 Nutzung von im Rahmen der 
Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht 
ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich 
widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im 
Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 

Datenschutzerklärung 

steffen lüttger freier architekt 

Stand: 15.November 2022  

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten (im Folgenden kurz "Daten") ist uns ein 

wichtiges Anliegen. Nachfolgend möchten wir Sie daher darüber informieren, welche 
Daten bei uns erhoben und wie diese von uns weitergehend verarbeitet werden, 

ebenso, welche begleitenden Schutzmaßnahmen wir in technischer und 
organisatorischer Hinsicht getroffen habe und welche Rechte Sie als Betroffene/r 
haben. 

1. Verantwortlicher / Diensteanbieter                                        

Verantwortlicher nach Art. 4 DSGVO und zugleich Diensteanbieter im Sinne des 
Telemediengesetzes (TMG) ist Herr Steffen Lüttger, Rathaustorstrasse 12, 55595 

Bockenau, Tel. 06758 - 80 90 80, Fax: 06758 – 80 90 81, E-Mail: 
info(at)steffenluettger.de, www.steffenluettger.de, nachfolgend „Büro“ genannt. 
  

2. Allgemeines zur Datenverarbeitung 

a. Umfang und Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Websitenutzer grundsätzlich nur, 

soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte 
und Leistungen erforderlich ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten unserer 
Nutzer erfolgt grundsätzlich nur nach Einwilligung des Nutzers, zur Durchführung/ 

Erfüllung eines Vertrages oder vorvertraglicher Maßnahmen, aufgrund der 
Gestattung durch rechtliche Vorschriften im Rahmen unserer Aufgabenerfüllung oder 

auf Grund bestimmter berechtigter Interessen. 
Auch soweit Sie von uns angebotene Dienstleistungen in Anspruch nehmen wollen, 
kann es nötig sein, dass Sie weitere Daten angeben. Die Verarbeitung Ihrer Daten 

erfolgt ausschließlich zu dem Zweck, die von Ihnen gewünschten notwendigen 
Leistungen zu erbringen. 

Darüber hinaus erfolgt die Weitergabe Ihrer Daten an Dritte nur, wenn dies im 
Rahmen unserer Aufgaben gesetzlich erlaubt ist oder wir Ihre ausdrückliche 
Einwilligung dafür erhalten haben. 



 

b. Speicherdauer und Datenlöschung 
Personenbezogenen Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der 

Speicherung entfällt. Eine Sperrung („Einschränkung der Verarbeitung“) kann 
erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in 
unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften vorgesehen 

wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch 
die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine 

Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten zur Erfüllung ein es Vertrages 
oder für einen Vertragsabschluss besteht. 
  

3. Bereitstellung unserer Webseite 

Umfang und Art der Erhebung und Verwendung Ihrer Daten beim Besuch unserer 
Webseite unterscheidet sich danach, ob Sie unsere Webseite nur zum Abruf von 

Informationen besuchen oder das von uns angebotene Kontaktformular und 
Leistungen in Anspruch nehmen: 
 

a. Internetnutzung 
Für die einfache Nutzung unserer Webseite erheben und verwenden wir 

grundsätzlich nur diejenigen Ihrer Daten, die uns Ihr Internetbrowser automatisch 
übermittelt, wie etwa: 
•    Datum und Uhrzeit des Abrufs einer meiner Internetseiten 

•    Ihren Browsertyp 
•    die Browser-Einstellungen 

•    das verwendete Betriebssystem 
•    die von Ihnen zuletzt besuchte Referrerseite 
•    die übertragene Datenmenge und der Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht 

gefunden etc.) sowie 
•    Ihre IP-Adresse. 

Diese Daten verarbeiten wir bei einem Besuch ausschliesslich aus technischen 
Gründen, z. B. um Angriffe von aussen nachvollziehen zu können oder um die 
Fehlersuche bei technischen Problemen zu vereinfachen. Die vorübergehende 

Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine Auslieferung 
der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. 

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht 
vorgenommen, die Daten werden zudem nach einer statistischen Auswertung nach 
30 Tagen gelöscht. 

Die Erfassung der o.g. Daten ist für den Betrieb der Internetseite zwingend 
notwendig. 

 
b. Nutzung Ihrer Daten aus unserem Kontaktformular 
Kontaktformular: 

Die personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen einer Anfrage über unsere 
Webseite zur Verfügung stellen, werden nur für die Beantwortung Ihrer Anfrage bzw. 

Kontaktaufnahme und für die damit verbundene technische Administration 
verwendet. Die Weitergabe an Dritte findet nicht statt. 
 

 



4. Einsatz von Cookies 

Für unsere Webseite nutzen wir die Technik der Cookies. Cookies sind kleine 
Textdateien, die im Rahmen Ihres Besuchs unserer Webseite von unserem 

Webserver an Ihren Browser gesandt und von diesem auf Ihrem Rechner für einen 
späteren Abruf vorgehalten werden. 
Wir setzen sog. Session-Cookies (auch als temporäre Cookies bezeichnet) ein, also 

solche, die ausschliesslich für die Dauer Ihrer Nutzung einer unserer Webseiten 
zwischengespeichert werden. Zweck dieser Cookies ist, Ihren Rechner während 

eines Besuchs unserer Webseiten beim Wechsel von einer unserer Webseiten zu 
einer anderen unserer Webseiten weiterhin zu identifizieren und das Ende Ihres 
Besuchs feststellen zu können. Diese Cookies werden gelöscht, sobald Sie Ihre 

Browsersitzung beenden. 
Ob Cookies gesetzt und abgerufen werden können, können Sie durch die 

Einstellungen in Ihrem Browser selbst bestimmen. Sie können in Ihrem Browser etwa 
das Speichern von Cookies gänzlich deaktivieren, es auf bestimmte Webseiten 
beschränken oder Ihren Browser so konfigurieren, dass er Sie automatisch 

benachrichtigt, sobald ein Cookie gesetzt werden soll und Sie um Rückmeldung dazu 
bittet. Für den vollen Funktionsumfang unserer Webseite ist es allerdings aus 

technischen Gründen erforderlich, die genannten Session Cookies zuzulassen. 
Eine Erhebung oder Speicherung personenbezogener Daten in Cookies findet in 
diesem Zusammenhang durch uns nicht statt. Wir setzen auch keine Techniken ein, 

die durch Cookies anfallende Informationen mit Nutzerdaten verbinden. 
  

5. Datensicherheit 

Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmasznahmen ein, um 
anfallende oder erhobene personenbezogene Daten zu schützen, insbesondere 
gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung oder gegen den 

Angriff unberechtigter Personen. Unsere Sicherheitsmasznahmen werden 
entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

 

 6.  Rechtsgrundlagen für die Verbreitung personenbezogenen Daten  

Nach Maszgabe des Art. 13 DSGVO teilen wir Ihnen die Rechtsgrundlagen unserer 
Datenverarbeitungen mit: 

•    Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine 
Einwilligung der betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO als 
Rechtsgrundlage. 

•    Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines 
Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 

6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für 
Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Masznahmen 
erforderlich sind. 

•    Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO i.V.m. den 
jeweiligen Vorschriften (z. B. aus dem ArchG RLP) als Rechtsgrundlage. 

•    Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles 



ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

•    Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter 
Verwendung technisch notweniger Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Die 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung 
von Cookies zu Analysezwecken ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 
•    Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses von uns oder 

eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und 
Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 

Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 
  

7. Keine automatisierte Entscheidungsfindung / kein Profiling 

Wir nehmen keine automatisierte Entscheidungsfindung und kein Profiling vor. 

  

8.  Rechte als Betroffene/r, insbesondere Widerrufsrecht 

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. 

DSGVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu: 
 

a. Auskunftsrecht 
Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob 
personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. Liegt eine 

solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über folgende 
Informationen Auskunft verlangen: 
(1) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden; 

(2) die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden; 
(3) die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt 
werden; 
(4) die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die 
Festlegung der Speicherdauer; 

(5) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch 
den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 

(6) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 
(7) alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die 

personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden; 
(8) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 
gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – 

aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die 
angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation 
übermittelt werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die 

geeigneten Garantien gem. Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung 
unterrichtet zu werden. 

 



b. Recht auf Berichtigung 

Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem 
Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie 

betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung 
unverzüglich vorzunehmen. 
 

c. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der 

Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen: 
(1) wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer 
bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der 

personenbezogenen Daten zu überprüfen; 
(2) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen 

Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der 
personenbezogenen Daten verlangen; 
(3) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der 

Verarbeitung nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder 

(4) wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO 
eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des 
Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen. 

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
eingeschränkt, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit 

Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder 
juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der 

Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 
Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen 

eingeschränkt, werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die 
Einschränkung aufgehoben wird. 
 

d. Recht auf Löschung 
(1) Löschungspflicht 

Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche 
ist verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden 

Gründe zutrifft: 
(aa) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie 

erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 
(bb) Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 
lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 
(cc) Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein 

und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder 
Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 
(dd) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig 

verarbeitet. 
(ee) Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung 

einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt. 
(ff) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf 



angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO 

erhoben. 
 

(2) Information an Dritte 
Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich 
gemacht und ist er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so 

trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der 
Implementierungskosten angemessene Masznahmen, auch technischer Art, um für 

die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten 
verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als betroffene Person von ihnen die 
Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder 

Replikationen dieser personen-bezogenen Daten verlangt haben. 
 

(3) Ausnahmen 
Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 
(aa) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäusserung und Information; 

(bb) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem 
Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, 

erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt 
oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen 
wurde; 

(cc) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit 
gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO; 

(dd) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder 
historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 
DSGVO, soweit das unter Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die 

Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft 
beeinträchtigt, oder 

(ee) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 
e. Recht auf Unterrichtung 

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der 
Verarbeitung gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser 

verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder 
Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als 

unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäszigen Aufwand verbunden. 
Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger 

unterrichtet zu werden. 
 
f. Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem 
Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten 
einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, 
dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern  

(aa) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 
9 Abs. 2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht 

und 
(bb) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 
In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie 



betreffenden personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem 

anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. 
Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt 

werden. 
Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, 

die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die 
dem Verantwortlichen übertragen wurde. 

 
g. Widerspruchsrecht 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, 

jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, 
die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, formlos Widerspruch 

einzulegen. Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende 
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte 

und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Letzteres gilt nicht, wenn sich 

Ihr Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten für Direktwerbung richtet; In 
diesem Fall werden Ihre Daten nicht mehr für Direktwerbung verarbeitet, ohne dass 
es einer Abwägung bedarf. 

Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der 
Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr 

Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen 
technische Spezifikationen verwendet werden. Möchten Sie von Ihrem 
Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an 

info(at)steffenluettger.de. 
 

h. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit 
formlos zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit 

der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
Möchten Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an 

info(at)steffenluettger.de. 
 
i. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen 
Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, 

insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder 
des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die 
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO 

verstößt. 
Die für uns zuständige Beschwerdestelle ist: 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-
Pfalz 
Hintere Bleiche 34 

55116 Mainz 
Telefon: 06131 8920-0 

E-Mail: poststelle(at)datenschutz.rlp.de 
Internet: www.datenschutz.rlp.de 
  



9. Aktualisierung dieses Datenschutzhinweises 

Von Zeit zu Zeit ist es erforderlich, den Inhalt der vorliegenden Datenschutzhinweise 
anzupassen. Wir behalten uns daher vor, diese jederzeit zu ändern. Wir werden die 

geänderte Version der Datenschutzhinweise an derselben Stelle wie die 
vorliegenden Datenschutzhinweise veröffentlichen. 

Bockenau, Rheinland-Pfalz    Stand 15. November 2022 


