
Datenschutzhinweise

Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erfolgt anlässlich Ihrer Anfrage bei uns und ist für 
die Bearbeitung Ihres Auftrags und für die Erfüllung von Verpflichtungen aus dem zugrundeliegen-
den Vertrag erforderlich. Die folgenden Informationen werden zu diesem Zweck von uns erhoben:

       • Anrede, Titel, Vorname, Nachname
       • Anschrift
       • E-Mail-Adresse
       • Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)

Die Erhebung der personenbezogenen Daten erfolgt,

       • um Sie als Kunden identifizieren zu können;
       • um Sie angemessen beraten zu können;
       • um unsere vertraglichen Pflichten Ihnen gegenüber erfüllen zu können;
       • um unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen zu können:
       • zur Korrespondenz mit Ihnen;
       • zur Rechnungsstellung bzw. ggf. im Rahmen des Mahnwesens

Die erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewah-
rungspflicht gespeichert und danach gelöscht. Dies gilt ausnahmsweise nicht, wenn wir aufgrund 
von steuer- oder handelsrechtlichen Aufbewahrungspflichten (gemäß HGB, StGB oder AO) zu einer 
längeren Speicherung verpflichtet sind oder wenn Sie in eine darüber hinausgehende Speicherung 
eingewilligt haben.

Weitergabe von Daten an Dritte

Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte findet grundsätzlich nicht statt. Aus-
nahmen hiervon gelten nur, soweit dies für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen er-
forderlich ist. Hierzu zählt insbesondere die Weitergabe an von uns beauftragte Dienstleister (sog. 
Auftragsverarbeiter) oder sonstige Dritte, deren Tätigkeit für die Vertragsdurchführung erforderlich 
ist (z.B. Versandunternehmen oder Banken). Die weitergegebenen Daten dürfen von den Dritten 
ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden.

Ihre Rechte als betroffene Person
 
Sie haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich eine Auskunft, über die bei uns gespeicherten perso-
nenbezogenen Daten, anzufordern und/oder eine Berichtigung, Sperrung oder Löschung zu verlan-
gen. Ausnahmen: Es handelt sich um die vorgeschriebene Datenspeicherung zur Geschäftsabwick-
lung oder die Daten unterliegen der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht.

Für diese Zwecke kontaktieren Sie uns bitte über die Kontaktinformationen am Ende der Daten-
schutzerklärung.



Daten-Erhebung durch Nutzung von Google-Analytics

Unsere Webseite benutzt Google-Analytics, einen Webanalysedienst, der Google inc. Google-
Analytics verwendet sogenannte „Cookies“. Dabei handelt es sich um Textdateien, die auf Ihrem 
Computer gespeichert werden und die eine Analyse ihrer Benutzung der Website ermöglicht. 
Erfasst werden beispielsweise Informationen zum Betriebssystem, zum Browser, Ihrer IP-Adresse, 
die von Ihnen zuvor aufgerufene Webseite (Referrer-URL) und Datum und Uhrzeit Ihres Besuchs 
auf unserer Webseite. Die durch diese Textdatei erzeugten Informationen über die Benutzung 
unserer Webseite werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespei-
chert. Google wird diese Information benutzen, um Ihre Nutzung unserer Webseite auszuwerten, 
um Reports über die Webseitenaktivität für die Webseitenbetreiber zusammen zu stellen und um 
weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundenen Dienstleistungen zu 
erbringen. Sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von 
Google verarbeiten, wird Google diese Information auch an diese Dritten weitergeben. Diese Nut-
zung erfolgt anonymisiert oder pseudonymisiert. Nähere Informationen darüber finden Sie direkt 
bei Google über diesen Link.

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-
Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls 
nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können 
darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website 
bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch 
Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunter-
laden und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Links

Sofern Sie externe Links nutzen, die im Rahmen unserer Internetseiten angeboten wer-den, er-
streckt sich diese Datenschutzerklärung nicht auf diese Links. Insofern wir Links anbieten, versi-
chern wir, dass zum Zeitpunkt der Link-Setzung keine Verstöße gegen geltendes Recht auf den 
verlinkten Internetseiten erkennbar waren. Wir haben jedoch keinen Einfluss auf die Einhaltung 
der Datenschutz- und Sicherheitsbestimmungen durch andere Anbieter. Informieren Sie sich des-
halb bitte auf den Internetseiten der anderen Anbieter auch über die dort bereitgestellten Daten-
schutzerklärungen.

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen

Aufgrund von technischen Entwicklungen oder der Änderung von gesetzlichen Bestimmungen 
kann es nötig sein, unsere  Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen anzupassen. In diesen Fäl-
len werden wir auch unsere Hinweise zum Datenschutz entsprechend anpassen. Bitte beachten 
Sie daher die jeweils aktuelle Version unserer Datenschutzerklärung.

Anwendungsbereich und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle

Diese Datenschutzhinweise gelten für Rechtsanwältin Annemarie Neumann-Kuhn, sowie für ihre 
Webseite (pferderecht-berlin.com).

Rechtsanwältin   Tel.: 030-45967-115 
Annemarie Neumann-Kuhn Mail: info@pferderecht-berlin.com 
Finckensteinallee 60   
12205 Berlin


