Datenschutzerklärung
Hinweise zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten
Das Quartier Stuttgart freut sich über Ihren Besuch auf unserer Website und das damit verbundene
Interesse an unserer Agentur. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns außerordentlich
wichtig. Deshalb behandeln wir alle uns übermittelten personenbezogenen Daten (z.B. Ihren Namen,
Ihre Anschrift, Ihre E-Mail Adresse oder Ihre Telefonnummer) absolut vertraulich und geben sie nicht
an Dritte weiter. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten dient dem
Zweck, unser Angebot ständig verbessern zu können und um mit Ihnen Geschäfte zu betreiben. Die
vorliegende Datenschutzerklärung erstreckt sich auf unseren Geschäftsräume, unsere Webseiten und
den elektronischen Newsletter, sowie die IT-Struktur. Auf unserer Webseite können Links zu anderen
Unternehmen wie z.B. Kunden, Vertriebs- oder Werbepartner enthalten sein, auf die sich die
vorliegende Datenschutzerklärung nicht erstreckt. Die folgenden Hinweise geben einen einfachen
Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie unsere Website
besuchen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden
können. Ausführliche Informationen zum Thema Datenschutz entnehmen Sie unserer unter diesem
Text aufgeführten Datenschutzerklärung. 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.
Datenerfassung auf unserer Website www.quartier-stuttgart.com
Verantwortlich für die Datenerfassung der Websitebetreiber. Dessen Kontaktdaten können Sie dem
Impressum dieser Website entnehmen. Verantwortliche Stelle ist die juristische Person, die allein oder
gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten
(z.B. Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet. Bitte beachten Sie hierzu auch die Hinweise im
Impressum der Webseite.
Wofür nutzen wir die erhobenen Daten auf der Webseite?
Ein Teil der Daten wird erhoben, um die fehlerfreie Bereitstellung der Website zu gewährleisten.
Weitere Daten können zur Analyse Ihres Nutzerverhaltens verwendet werden.
Wie erfassen wir Ihre Daten im Quartier Stuttgart?
Ihre Daten werden dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es sich z.B. um Daten
handeln, die Sie in ein Kontaktformular eingeben oder uns analog (z.B. Visitenkarte, Brief) sowie
digital (z.B. durch eine E-Mail. Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Website durch
unsere IT-Systeme erfasst. Das sind v.a. technisch bedingte Daten (z.B. Browser, Betriebssystem
oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Diese Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch bei Aufruf unserer
Website. Darüber hinaus werden personenbezogene Daten nur dann gespeichert, wenn Sie um die
Zusendung unseres Newsletters bitten oder mit uns in geschäftlichem Kontakt stehen. In diesen
Fällen speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, die zur Durchführung der Aktion bzw.
Bearbeitung Ihrer Anfrage notwendig sind und verwenden sie zu diesem Zweck. Die Speicherung und
Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt ausschließlich in unserem Unternehmen und nach den Vorschriften
des Bundesdatenschutzgesetzes und der Datenschutzgrundverordnung.
Das Quartier übermittelt Ihre personenbezogenen Daten darüber hinaus nur dann an Dritte, wie dies
gesetzlich vorgesehen bzw. zulässig ist. Insbesondere wenn dies zur allgemeinen Rechtsverfolgung
notwendig oder geboten ist, um eine missbräuchliche Teilnahme z.B. an Gewinnspielen unter Verstoß
gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Teilnahmebedingungen zu unterbinden. In diesen
Fällen kann das Quartier Stuttgart verpflichtet sein, Ihre Daten z.B. an Strafverfolgungsbehörden oder
an einen geschädigten Kooperationspartner weiterzuleiten. Ferner werden Ihre Daten dann an Dritte
übermittelt, wenn das Quartier Stuttgart Dienstleistungsunternehmen im Rahmen der Gewinnspiele
mit der Durchführung oder Abwicklung beauftragt oder zur Erbringung sonstiger im Rahmen der
Gewinnspiele zu erbringenden Dienstleistungen einsetzt, soweit diese die Daten zur Erfüllung ihrer
Aufgaben benötigen. Dabei werden die Daten höchst vertraulich behandelt und nur im erforderlichen
Umfang an die jeweiligen Partner weitergegeben und von diesen nur zur Ausführung der jeweiligen
Serviceleistung erfasst.
Sicherheit Ihrer Daten
Wir haben geeignete technische und organisatorische Vorkehrungen getroffen, damit
personenbezogene Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung,
Missbrauch und unerwünschtem Zugriff von Dritten geschützt sind. Datenpannen werden innerhalb
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von 72 Stunden beim Landesdatenschutzbeauftragten Baden-Württemberg sowie den Betroffenen
gemeldet.
Analyse-Tools sowie Tools von Drittanbietern, auch Verwendung von „Cookies"
Beim Besuch unserer Website kann Ihr Surf-Verhalten statistisch ausgewertet werden. Das geschieht
vor allem mit Cookies und mit sogenannten Analyseprogrammen. Die Analyse Ihres Surf-Verhaltens
erfolgt in der Regel anonym; das Surf-Verhalten kann nicht zu Ihnen zurückverfolgt werden. Sie
können dieser Analyse widersprechen oder sie durch die Nichtbenutzung bestimmter Tools
verhindern. Detaillierte Informationen dazu finden Sie hier in der Datenschutzerklärung. Wir
verwenden auf unserer Webseiten im Rahmen von „Google Analytics“ sogenannte „Cookies". Cookies
sind kleine (Text-)Dateien, die temporär auf Ihrer Festplatte abgelegt werden. Bitte beachten Sie
hierzu auch den Disclaimer für Google Analytics auf der Webseite. Sie können Ihren Browser jedoch
so einstellen, dass keine "Cookies" akzeptiert 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. Die Daten zur
Auswertung werden bei Google für 26 Monate aufbewahrt. Weitere Hinweise zur Verwendung von
Drittanbietertools finden Sie in unserem Impressum auf der Webseite.
Ihre Rechte zur Löschung und Änderung Ihrer personenbezogenen Daten
Sie haben ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung Ihrer personenbezogenen
Daten. Sie können jederzeit Ihr Einverständnis zur generellen oder zweckspezifischen Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten gegenüber dem Quartier Stuttgart widerrufen. Wir werden Ihre Daten dann
unverzüglich in unseren Datenbanken löschen. Ebenso können Sie eine Änderung und Berichtigung
Ihrer Daten veranlassen. Hierfür können Sie uns unter info[at]quartier-stuttgart.com eine E-Mail
schreiben oder Sie wenden sich per Post an das Quartier Stuttgart, Martinstraße 42-44, 73728
Esslingen. Alle Quartier-Stuttgart Newsletter beinhalten zudem Hinweise, wie man diesen abstellen
kann. Der Widerruf sowie die erfolgte Löschung Ihrer Daten werden wir Ihnen auf Wunsch via E-Mail
bestätigen. Erfolgt der Widerruf und eine dadurch bedingte Löschung der Daten vor Beendigung einer
Aktion (z.B. Gewinnspiel), so ist eine Teilnahme an diesen Aktionen ausgeschlossen. Die
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde zu. Die zuständige Behörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der
Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat. Eine
Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können folgendem Link entnommen
werden:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Änderungen zu dieser Datenschutzerklärung
Wenn wir Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vornehmen, so wird die Erklärung hier in der
bisherigen Form angepasst und veröffentlicht werden, damit Sie jederzeit nachlesen können, welche
Daten wir sammeln und wie wir sie benutzen.
Falls sie Fragen zu der vorliegenden Erklärung haben sollten, wenden Sie sich bitte über unsere
Mailadresse: info[at]quartier-stuttgart.com an uns. Vielen Dank für Ihr Vertrauen.
Diese Seite wird überwacht und bearbeitet von Quartier Stuttgart GmbH & Co. KG. Martinstraße 4244, 73728 Esslingen, Deutschland.
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