
Ihre Datenschutzerklärung

1.1 Im Folgenden unterrichten wir Sie über die Erhebung personenbezogener Daten bei Ihnen als 
betroffene Person im Rahmen der Nutzung unserer Website. Personenbezogene Daten sind dabei 
alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare Person beziehen, wie etwa 
Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail Adresse, Beruf, Bankverbindung etc. Unter der 
Verarbeitung von Daten versteht man insbesondere deren Erhebung, Speicherung, Verwendung und 
Übermittlung.

1.2 Verantwortlicher im Sinne von Artikel 4 Absatz 7 der EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) ist:
Bernd Hanisch & Burkhard Schulz GbR
Flankenschanze 1  D-13585 Berlin
info@diezwei-versicherungen.de

2. Erhebung personenbezogener Daten beim Besuch unserer Website

2.1 Allgemein
Bei der rein informatorischen Nutzung unserer Internetpräsenz, also wenn Sie sich nicht registrieren
oder uns über das vorbereitete Formular eine Nachricht übermitteln, erheben wir nur die Daten, die 
Ihr Browser an unseren  Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, erheben 
wir daher die folgenden Daten, die technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website 
anzuzeigen, die Auslieferung unserer Website an Ihren Rechner zu ermöglichen und die Stabilität 
und Sicherheit auch Ihrer Daten zu gewährleisten:
 
- IP Adresse
- Datum und Uhrzeit der Anfrage
- Zeitzonendifferenz zur Greenwich mean time (GMT)
- Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)
. Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
- die jeweils übertragene Datenmenge
- die Website, von der die Anforderung kommt
- Browsertyp
- Betriebssystem und dessen Oberfläche
- Sprache und Version der Browsersoftware.

Die Rechtsgrundlage der diesbezüglichen Verarbeitung ist Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 lit. f. DSGVO.

Diese Daten werden gelöscht, so bald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 
mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website ist dies der 
Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist.

Die Erfassung dieser Daten zur Bereitstellung der website und die Speicherung der Daten in 
Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht seitens des Nutzers 
keine Widerspruchsmöglichkeit.

2.2 Cookies

Zusätzlich zu den vorangegangenen Daten werden bei Ihrer Nutzung unserer Internetpräsenz 
Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf 
Ihrer Festplatte von dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden und durch
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welche der Stelle, die den Cookie setzt (in diesem Falle durch uns) bestimmte Informationen 
zufließen. Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihrem Computer übertragen.
 Sie dienen dem Zweck, das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu 
machen.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogener Daten unter Verwendung von 
Cookies ist Artikel 6 Absatz 1 lit. f. DSGVO.

Die Website nutzt persistente Cookies, die automatisiert nach einer vorgegebenen Zeit gelöscht 
werden, die sich je nach Cookie unterscheiden kann. Sie können die Cookies in den 
Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit löschen.

Sie können Ihre Browsereinstellungen entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und die 
Annahme von Cookies ablehnen. Wir weisen aber darauf hin, dass Sie dann ggf. nicht alle 
Funktionen dieser website nutzen können.

2.3 Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit für alle Dienste, die Cookies nutzen

Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unsere Seite 
übermittelt. Daher haben Sie die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Sie können 
durch eine Änderung der Einstellung in Ihrem Internetbrowser die Übertragung von Cookies 
deaktivieren oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können Sie jederzeit löschen. Dies 
kann auch automatisiert erfolgen.

3. Weitere Funktionen und Angebote unsere Website

Auf unserer Website halten wir ein Formular für Sie bereit, mit dessen Nutzung Sie mit uns in 
Kontakt treten können. Die hier in die Maske eingegeben Daten werden lediglich innerhalb unseres 
Servers an eine andere Position übermittelt.  Ihre daten verlassen also den von uns genutzten Server 
nicht. Eine besondere Verschlüsselung der übermittelten daten ist somit nicht erforderlich.

Wir fragen in einer Eingabemaske Ihren Namen, Ihre E-Mail Adresse und Ihr Anliegen ab. Neben 
Ihrer IP-Adresse wird auch der Zeitpunkt der Absendung gespeichert.

Im Rahmen des Absendevorgangs holen wir bei Ihnen eine Einwilligungserklärung ein und 
verweisen auf diese Datenschutzerklärung.

Alternativ zu dieser Form der Kontaktaufnahme können Sie uns eine E-Mail an unsere E-Mail 
Adresse senden. In diesem Fall werden die von Ihnen mit der E-Mail übermittelten 
personenbezogenen Daten gespeichert.

Bei Ihrer Kontaktaufnahme werden die von Ihnen mitgeteilten Daten von uns ausschließlich zu dem
Zweck der Bearbeitung Ihrer Kontaktaufnahme verarbeitet. Es erfolgt im Zusammenhang mit dieser
Datenverarbeitung keine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 Absatz 1lit.a DSGVO imFalle der Nutzung 
unseres Kontaktformulars. Senden Sie uns eine E-Mail ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
Artikel 6 Absatz 1 lit f. DSGVO. Soweit die Kontaktaufnahme auf den Abschluss eines Vertrages 
abzielt ist die zusätzliche Rechtsgrundlage der Verarbeitung Artikel 6 Absatz 1 lit. b. DSGVO.

In diesem Zusammenhang anfallende Daten löschen wir, wenn sie zur Zweckerreichung nicht  mehr
erforderlich sind. Für die personenbezogen Daten aus der Eingabemaske des Kontaktformulars und 



derjenigen, die uns per E-Mail übermittelt wurden ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige 
Konversation beendet ist. 
Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der 
betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist.

3.1 Rechte als betroffene Personen

Sie haben uns gegenüber die folgenden Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten:

3.1.1 Auskunft, Art. 13 Abs. 2 lit. b), Art. 15 DSGVO

Sie haben das Recht, von uns Auskunft über die bei uns über Sie gespeicherten personenbezogenen
Daten zu verlangen. Diese Auskunft erteilen wir Ihnen nach Ihrer Anfrage gerne. Weiterhin teilen
wir  Ihnen  auf  Anfrage  gerne  mit,  an  welche  dritten  Stellen  Ihre  personenbezogenen  Daten
übermittelt wurden.

3.1.2Berichtigung, Art. 13 Abs. 2 lit. b), Art. 16 DSGVO

Sie haben das Recht, von uns zu verlangen Ihre personenbezogenen Daten zu berichtigen oder zu
vervollständigen.  Geben  Sie  uns  keinen  entsprechenden  Hinweis,  so  erfolgt  dies  jedenfalls
unverzüglich dann, wenn uns bekannt wird, dass die bei uns gespeicherten Daten fehlerhaft oder
unvollständig sind. 

3.1.3. Löschung, Art. 13 Abs. 2 lit. b), Art. 17 DSGVO

Sie haben das Recht, von uns Löschung der bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu
verlangen. Die Möglichkeit einer tatsächlichen Löschung richtet sich dabei danach, ob die Erfüllung
einer  rechtlichen  Verpflichtung  durch  uns,  wie  etwa  die  Einhaltung  gesetzlicher
Aufbewahrungspflichten  sowie  die  Geltendmachung,  Ausübung  und  Verteidigung  von
Rechtsansprüchen dies möglich macht.

Grundsätzlich gilt für die Löschung Ihrer Daten, dass dies durch uns dann erfolgt, wenn die Daten
für den jeweiligen Zweck nicht mehr erforderlich sind.

3.1.4 Einschränkung der Verarbeitung, Art. 13 Abs. 2 lit. b), Art. 18 DSGVO

Sie  haben  das  Recht,  von  uns  die  Einschränkung  der  Verarbeitung  zu  verlangen.  Dies  ist
insbesondere dann relevant, wenn einer Löschung Gründe entgegenstehen. Ihre personenbezogenen
Daten werden ab diesem Zeitpunkt nur noch mit Ihrer Einwilligung verarbeitet.

3.1.5 Recht auf Datenübertragbarkeit, Art. 13 Abs. 2 lit. b), Art. 20 DSGVO

Sie haben das Recht, von uns eine Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten an sich selbst oder
Dritte in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu verlangen.

3.1.6 Widerruf der Einwilligung, Art. 13 Abs. 2 lit. c) DSGVO

Soweit Sie eine Einwilligung zur Datenverarbeitung erteilt  haben, haben Sie das Recht die uns
gegenüber  erteilte  Einwilligung  jederzeit  zu  widerrufen.  Dies  berührt  jedoch  nicht  die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung. 

3.1.7 Beschwerdemöglichkeit

Sie  haben  zudem  das  Recht,  sich  bei  einer  Datenschutz-Aufsichtsbehörde  über  die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren.

4. Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten

4.1  Soweit  wir  die  Verarbeitung  Ihrer  personenbezogenen  Daten  auf  die  Interessenabwägung
stützen,  können Sie  Widerspruch gegen  die  Verarbeitung einlegen.  Dies  ist  der  Fall,  wenn die
Verarbeitung insbesondere nicht zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, was von uns



jeweils  bei  der  Beschreibung  der  Funktionen  dargestellt  wurde.  Bei  Ausübung  eines  solchen
Widerspruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre personenbezogenen Daten
nicht wie von uns durchgeführt verarbeiten sollten. Im Falle Ihres begründeten Widerspruchs prüfen
wir die Sachlage und werden entweder die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen
unsere  zwingenden  schutzwürdigen  Gründe  aufzeigen,  aufgrund  derer  wir  die  Verarbeitung
fortführen.

4.2  Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der
Werbung und Datenanalyse jederzeit widersprechen. Über Ihren Werbewiderspruch können Sie uns
unter folgenden Kontaktdaten informieren:

E-Mail: info@diezwei-versicherungen.de

Telefon: (030) 362 84 364

Telefax: (030) 362 84 366

Burkhard Schulz & Bernd Hanisch GbR

Flankenschanze 1  13585 Berlin

5. Datensicherheit

Wir  verwenden  innerhalb  des  Website-Besuchs  das  verbreitete  SSL-Verfahren  (Secure  Socket
Layer)  in  Verbindung  mit  der  jeweils  höchsten  Verschlüsselungsstufe,  die  von  Ihrem Browser
unterstützt  wird. In der Regel handelt  es sich dabei um eine 256 Bit  Verschlüsselung. Falls Ihr
Browser  keine  256-Bit  Verschlüsselung  unterstützt,  greifen  wir  stattdessen  auf  128-Bit  v3
Technologie zurück. Ob eine einzelne Seite unseres Internetauftrittes verschlüsselt übertragen wird,
erkennen Sie an der geschlossenen Darstellung des Schüssel- beziehungsweise Schloss-Symbols in
der unteren Statusleiste Ihres Browsers.

6. Rechtsansprüche

Im Falle des Geltendmachung von Ansprüchen jeglicher Art aus Urheber-, wettbewerbsrechtlichen
sowie  markenrechtlichen  und  datenrechtlichen  Angelegenheiten  bitten  wir,  zur  Vermeidung
unnötiger Rechtsstreitigkeiten, Abmahnungen und Kosten, uns umgehend zu kontaktieren.

Falls  Ansprüche der  oben bezeichneten Art reklamiert  werden,  sagen wir  bereits  hier  vor einer
endgültigen  rechtlichen  Klärung  Abhilfe  zu,  durch  die  eine  eventuelle  Wiederholungsgefahr
verbindlich  ausgeschlossen  ist.  Eine  dennoch  ergehende  anwaltliche  Abmahnung  ohne
vorhergehende  Kontaktaufnahme  würde  sodann  wegen  Nichtbeachtung  einer
Schadenminderungspflicht zurückgewiesen.

Die in diesem Sinne unnötigen bzw. unberechtigten Abmahnungen und Folgemaßnahmen würden
mit einer negativen Feststellungsklage beantwortet. Dies gilt auch für Abmahnungen, die unter § 8
Absatz 4 des UWG fallen. 

Sollte der Inhalt oder die Aufmachung dieser Internetpräzens fremde Rechte Dritter oder gesetzliche
Bestimmungen  verletzen  so  übersenden  Sie  uns  bitte  eine  entsprechende  Information  ohne
Kostennote.  Die  Beseitigung  einer  möglichen  von  diesen  Seiten  ausgehenden  Schutzrecht-
Verletzung durch Schutzrechte Inhaber/innen selbst darf nicht ohne unsere Zustimmung erfolgen.

7. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung

7.1 Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018.

7.2 Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter
gesetzlicher  beziehungsweise  behördlicher  Vorgaben  kann  es  notwendig  werden,  diese
Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit hier auf
unserer  Website  unter  www.diezwei-versicherungen.de von  Ihnen  abgerufen  und  ausgedruckt
werden.

http://www.diezwei-versicherungen.de/
mailto:info@diezwei-versicherungen.de

	3.1.1 Auskunft, Art. 13 Abs. 2 lit. b), Art. 15 DSGVO
	Sie haben das Recht, von uns Auskunft über die bei uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen. Diese Auskunft erteilen wir Ihnen nach Ihrer Anfrage gerne. Weiterhin teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit, an welche dritten Stellen Ihre personenbezogenen Daten übermittelt wurden.
	3.1.2Berichtigung, Art. 13 Abs. 2 lit. b), Art. 16 DSGVO
	Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren (Secure Socket Layer) in Verbindung mit der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem Browser unterstützt wird. In der Regel handelt es sich dabei um eine 256 Bit Verschlüsselung. Falls Ihr Browser keine 256-Bit Verschlüsselung unterstützt, greifen wir stattdessen auf 128-Bit v3 Technologie zurück. Ob eine einzelne Seite unseres Internetauftrittes verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an der geschlossenen Darstellung des Schüssel- beziehungsweise Schloss-Symbols in der unteren Statusleiste Ihres Browsers.
	6. Rechtsansprüche
	Im Falle des Geltendmachung von Ansprüchen jeglicher Art aus Urheber-, wettbewerbsrechtlichen sowie markenrechtlichen und datenrechtlichen Angelegenheiten bitten wir, zur Vermeidung unnötiger Rechtsstreitigkeiten, Abmahnungen und Kosten, uns umgehend zu kontaktieren.
	Falls Ansprüche der oben bezeichneten Art reklamiert werden, sagen wir bereits hier vor einer endgültigen rechtlichen Klärung Abhilfe zu, durch die eine eventuelle Wiederholungsgefahr verbindlich ausgeschlossen ist. Eine dennoch ergehende anwaltliche Abmahnung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme würde sodann wegen Nichtbeachtung einer Schadenminderungspflicht zurückgewiesen.
	Die in diesem Sinne unnötigen bzw. unberechtigten Abmahnungen und Folgemaßnahmen würden mit einer negativen Feststellungsklage beantwortet. Dies gilt auch für Abmahnungen, die unter § 8 Absatz 4 des UWG fallen.
	Sollte der Inhalt oder die Aufmachung dieser Internetpräzens fremde Rechte Dritter oder gesetzliche Bestimmungen verletzen so übersenden Sie uns bitte eine entsprechende Information ohne Kostennote. Die Beseitigung einer möglichen von diesen Seiten ausgehenden Schutzrecht-Verletzung durch Schutzrechte Inhaber/innen selbst darf nicht ohne unsere Zustimmung erfolgen.
	7. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung
	7.1 Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018.
	7.2 Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit hier auf unserer Website unter www.diezwei-versicherungen.de von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden.

