
Datenschutzerklärung 
 
 
1. Datenverarbeitung auf den Internetseiten der FAHRSCHULE DOEBLER GMBH  
 
Die Sicherheit und der Schutz der Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verpflichtet uns, die gesetzlichen 
Bestimmungen zum Datenschutz, insbesondere das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und das Gesetz über den 
Datenschutz bei Teledienstleistungen (TDDSG) zu beachten. Wir erheben, verarbeiten und nutzten die von 
Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten unter strikter Beachtung der geltenden 
Datenschutzbestimmungen und nur zu dem Zweck, solange und in dem Umfang, wie dies notwendig ist. Wir 
verwenden diese Daten ausschließlich dazu, um Ihnen die Inanspruchnahme unserer registrierungspflichtigen 
Leistungen zu ermöglichen und um Sie über neue Produkte und Leistungen der FAHRSCHULE DOEBLER GMBH zu 
informieren. Ein darüber hinausgehender Zweck ist damit nicht verbunden. 
 
 
2. Personenbezogene Daten 
 
Personenbezogene Daten sind diejenigen Informationen, die Ihre Identifizierung möglich machen. Dazu gehören 
insbesondere Ihr Name, Ihr Geburtsdatum, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer. Informationen, die nicht 
direkt mit Ihrer wirklichen Identität in Verbindung gebracht werden (wie z.B. favorisierte Webseiten oder 
Anzahl der Nutzer einer Site) fallen nicht hierunter. Sie können das Online- Angebot grundsätzlich ohne 
Offenlegung Ihrer Identität nutzen. Wenn Sie sich für unsere personalisierten Dienste registrieren, werden Sie 
nach Ihrem Vor- und Nachnamen, Ihrer Adresse, Ihrem Geburtsdatum und einer gültigen E-Mail-Adresse gefragt. 
Wir speichern diese personenbezogenen Daten nur, wenn Sie ausdrücklich zustimmen. Um unsere 
personalisierten Dienste in Anspruch nehmen zu können, ist die Angabe ihrer personenbezogenen Daten 
gegenüber uns erforderlich. In Verbindung mit Ihrem Zugriff auf unsere Websites werden auf den Servern Daten 
für Sicherungszwecke gespeichert, die möglicherweise eine Identifizierung zulassen (zum Beispiel Browsertyp/-
version, verwendetes Betriebssystem, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), Hostname des zugreifenden 
Rechners (IP Adresse), Uhrzeit der Serveranfrage). Diese Informationen werden von uns benutzt, um die 
Servicequalität zu halten und um allgemeine Statistiken über uns zu erstellen. Wir können zur Durchführung 
statistischer Analysen solche Daten anonymisiert an Partner weitergeben. Es findet keine personenbezogene 
Verwertung statt. 
 
 
3. Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte 
 
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten ohne Ihre vorherige schriftliche Einwilligung weder verkaufen oder 
vermieten noch auf andere Weise an Dritte weitergeben. In keinem Fall werden wir Ihre personenbezogenen 
Daten zu Werbe- oder Marketingzwecken Dritten zur Kenntnis geben oder diese sonst wie an Dritte 
weitergeben. Wir sind jedoch berechtigt, ihre personenbezogenen Daten an Dritte weiterzugeben, sofern aus 
unserer Sicht der begründete Verdacht besteht, dass von Ihnen übermittelte Inhalte die Rechte Dritter 
verletzen und diese Dritten die Herausgabe ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Ohne Ihre vorherige 
ausdrückliche Einwilligung werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht dazu nutzen, um Sie per Email oder 
Post über neue Produkte und Leistungen zu informieren. Sollten Sie sich dafür entscheiden, sich als Mitglied 
unserer Community von uns registrieren zu lassen, so entscheiden Sie selbst darüber, welche Ihrer 
personenbezogenen Daten an welche weiteren Nutzer dieses Netzwerks weitergegeben werden dürfen. 
 
 
4. Gesetzliche Verpflichtung zur Weitergabe von Daten 
 
Soweit wir gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet werden, werden wir Ihre Daten an 
auskunftsberechtigte Stellen übermitteln. 
 
 
5. Mitarbeiter der FAHRSCHULE DOEBLER GMBH  
 
Unsere Mitarbeiter sind zur Verschwiegenheit über personenbezogene Daten verpflichtet. Eine Weitergabe 
personenbezogener Daten an Dritte erfolgt durch unsere Mitarbeiter nur in dem oben beschriebenen Rahmen. 
 
 
6. Cookies 
 
Wir verwenden sogenannte Cookies. Cookies sind alphanumerische Identifizierungszeichen, die temporär im 
Arbeitsspeicher abgelegt („Session Cookie“) oder permanent auf der Festplatte Ihres Rechners gespeichert 
werden („permanenter Cookie“). Diese Cookies werden gelöscht, sobald Sie sich aus Ihrem persönlichen 
Bereich abmelden, oder verfallen mit dem Ablaufdatum des Cookies. 
 
 



7. Google Analytics 
 
„Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics 
verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der 
Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre 
Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website 
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um 
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird 
Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder 
soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit 
anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation 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 nutzen können. Durch die 
Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in 
der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. Der Datenerhebung 
und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden. Angesichts der Diskussion 
um den Einsatz von Analysetools mit vollständigen IP-Adressen möchten wir darauf hinweisen, dass diese 
Website Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“ verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt 
weiterverarbeitet werden, um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen.“ 
 
 
8. Widerruf bezüglich der Speicherung und Nutzung personenbezogener Daten 
 
Sie können jederzeit Ihr Einverständnis bezüglich der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten mit Wirkung 
für die Zukunft schriftlich oder elektronisch widerrufen. Möchten Sie Ihr Einverständnis bezüglich der 
Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns widerrufen, so senden Sie bitte eine Email mit dem 
Betreff „Widerruf“ an die folgende Email Adresse: info@fahrschule-doebler.de Wenn Sie Ihr Einverständnis 
bezüglich der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns widerrufen, werden Ihre Daten 
unverzüglich gelöscht. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, anstelle der unverzüglichen Löschung Ihrer 
personenbezogenen Daten diese für einen Zeitraum von sechs Monaten nach Zugang Ihres Widerrufs zu sperren. 
Wir werden von dieser Möglichkeit insbesondere dann Gebrauch machen, falls aus unserer Sicht Anlass für die 
Vermutung besteht, dass Dritte durch die von Ihnen eingestellten Inhalte in ihren Rechten verletzt sein 
könnten, und diese Dritten die Herausgabe Ihrer personenbezogenen Daten von uns verlangen oder in 
absehbarer Zeit verlangen könnten. Während der Sperrung werden wir Ihre personenbezogenen Daten zu 
keinem anderen Zweck als dem so eben genannten verwenden. 
 
 
9. Auskunftsrecht 
 
Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft über die bezüglich Ihrer Person von uns gespeicherten Daten zu 
erfahren. Auskunft über die gespeicherten Daten erhalten Sie über die folgende Email Adresse: 
info@fahrschule-doebler.de 
 
 
10. Facebook Plugin 
 
Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 
94304, USA integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem "Like-Button" 
("Gefällt mir") auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier: 
http://developers.facebook.com/docs/plugins/ Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine 
direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die 
Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook "Like-Button" 
anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf 
Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto 
zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten 
Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der 
Datenschutzerklärung von facebook unter http://de-de.facebook.com/policy.php  
 
Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen 
kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus. 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
mailto:info@fahrschule-doebler.de

