
Datenschutzerklärung für die Website der Staudt Lithographie GmbH

Durch Nutzung unserer Website und/oder Eingabe personenbezogener Daten gibt der Nutzer seine ausdrückliche Einwil-
ligung, dass wir alle uns zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten auf die Weise und zu den Zwecken ver-
arbeiten können wie in der folgenden  Datenschutzerklärung beschrieben und in Übereinstimmung mit den einschlägigen 
Datenschutzgesetzen und- Vorschriften. Es ist nicht erforderlich, personenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen, um 
in den öffentlichen Bereichen dieser Website zu surfen.
 
Wir respektieren das Persönlichkeitsrecht des Einzelnen und sein Recht auf Schutz seiner personenbezogenen Daten. 

Diese Datenschutzerklärung steckt den Rahmen ab, in dem wir personenbezogene Daten, die wir vom Nutzer erheben oder 
die dieser uns zur Verfügung stellt, auf unserer Website verarbeiten. Dabei handeln wir nach folgenden Grundsätzen:

1. Personenbezogene Daten werden nur in dem Maße erhoben, verarbeitet und verwendet, wie es notwendig ist, damit die 
Staudt Lithographie GmbH ihren Tätigkeitsbereich  erfüllen kann.

2. Personenbezogene Daten werden korrekt und aktuell gehalten. Jede Unrichtigkeit wird so bald wie möglich korrigiert, 
nachdem wir davon Kenntnis erlangt hat.

3. Personenbezogene Daten werden nur so lange aufbewahrt, wie es für unsere berechtigten Interessen notwendig ist.

4. Die Rechte der betroffenen Personen werden angemessen berücksichtigt.

5. Es werden geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um eine unbefugte oder widerrechtliche 
Offenlegung personenbezogener Daten zu verhindern. Alle elektronisch gespeicherten Daten werden auf passwortgeschütz-
ten Computern gepflegt, deren Passwörter nur autorisierten Benutzern zur Verfügung stehen. Büros sind nach der Arbeitszeit 
abgeschlossen, nur autorisiertes Personal hat Zugang.

Der Begriff „personenbezogene Daten“, wie er in dieser Datenschutzerklärung verwendet wird, bezieht sich auf Informatio-
nen wie Name, E-Mail Adresse, Postanschrift, Telefonnummer oder andere Daten, die dazu verwendet werden können, den 
Nutzer zu identifizieren.

„Verarbeitung“ personenbezogener Daten kann das Erheben, Erfassen, Organisieren und Speichern von Daten bedeuten sowie 
vergleichbare Datenverarbeitungsvorgänge.

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch:

Verantwortlicher der Website: 
Staudt Lithographie GmbH, Kohlenstraße 34 in 44795 Bochum, Deutschland, 

Email: info@staudt-online.de, Telefon: +49 (234) 4525-160, Fax: +49 (234) 4525-100.

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck von deren Verwendung
a) Beim Besuch der Website

Beim Aufrufen unserer Website www.staudt-online.de werden durch den auf Ihrem Endgerät zum Einsatz kommenden 
Browser automatisch Informationen an den Server (Standort: Deutschland) unserer Website gesendet. Diese Informationen 
werden temporär in einem sogenannten Logfile gespeichert. Folgende Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst 
und bis zur Löschung gespeichert:

 • IP-Adresse des anfragenden Rechners,
 • Datum und Uhrzeit des Zugriffs,
 • Name und URL der abgerufenen Datei,
 • Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL),
 • verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners sowie der Name Ihres Access-Providers.



Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet:

 • Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website,
 • Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website, 
 • Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität 

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben 
aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. In keinem Fall verwenden wir die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse 
auf Ihre Person zu ziehen.

Darüber hinaus setzen wir beim Besuch unserer Website Cookies ein. Nähere Erläuterungen dazu erhalten Sie unter den Ziff. 
4 dieser Datenschutzerklärung.

b) Bei Nutzung unseres Kontaktformulars

Bei Fragen jeglicher Art bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit uns über ein auf der Website bereitgestelltes Formular Kon-
takt aufzunehmen. Dabei ist die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse erforderlich, damit wir wissen, von wem die Anfrage 
stammt und um diese beantworten zu können. Weitere Angaben können freiwillig getätigt werden.

Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO auf Grundlage 
Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung.

3. Weitergabe von Daten
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht 
statt.

Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:

 • Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
 • die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan 
  sprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse  
  an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben,
 • für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche Verpflichtung besteht, sowie
 • dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit  
  Ihnen erforderlich ist.

Wann immer der Nutzer über aufgeführte Links auf die Seite eines Drittanbieters gelangt, ist dies an einem veränderten 
Aussehen sowie an einer Änderung der Adressleiste des Browsers zu erkennen. Bei Fragen zu Datenschutzrichtlinien eines 
Drittanbieters siehe die Angaben auf dessen Seite.  

4. Cookies und Script-Technologien
Wir setzen auf unserer Seite Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine Dateien, die Ihr Browser automatisch erstellt und 
die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.) gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen. Cookies rich-
ten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an, enthalten keine Viren, Trojaner oder sonstige Schadsoftware.

In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit dem spezifisch eingesetzten Endgerät 
ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir dadurch unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität erhalten.

Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie angenehmer zu gestalten. So setzen wir 
sogenannte Session-Cookies ein, um zu erkennen, dass Sie einzelne Seiten unserer Website bereits besucht haben. 

Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit temporäre Cookies ein, die für einen be-
stimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Besuchen Sie unsere Seite erneut, um unsere 
Dienste in Anspruch zu nehmen, wird automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns waren und welche Eingaben und Einstel-
lungen sie getätigt haben, um diese nicht noch einmal eingeben zu müssen.

Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrung unserer berechtigten Interessen sowie 
der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erforderlich.



Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch so konfigurieren, dass keine Cookies 
auf Ihrem Computer gespeichert werden oder stets ein Hinweis erscheint, bevor ein neuer Cookie angelegt wird. Die vollstän-
dige Deaktivierung von Cookies kann jedoch dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen unserer Website nutzen können.

5. Rechte des Nutzers
Sie haben das Recht:

 • gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbeson 
  dere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien  
  von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das   
  Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen  
  eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Beste 
  hen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu  
  deren Einzelheiten verlangen;
 • gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten  
  personenbezogenen Daten zu verlangen;
 • gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht  
  die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer recht 
  lichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung  
  von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
 • gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die  
  Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen  
  und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von   
  Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
 • gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängi 
  gen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlan 
  gen;
 • gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge,  
  dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und
 • gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Auf 
  sichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Unternehmenssitzes wenden.
  
6. Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO ver-
arbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch 
gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonde-
ren Situation von uns umgesetzt wird.

Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an info@staudt-online.de

7. Datensicherheit und Vertraulichkeit
Wir nehmen die Sicherheit und Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten der Nutzer sehr ernst. Wir nutzen Computer-
systeme mit beschränktem Zugang, die sich in Räumlichkeiten befinden, in denen physische, elektronische und verfahrens-
mäßige Maßnahmen die Vertraulichkeit und Sicherheit der Informationen schützen, die uns übermittelt werden. Wir halten 
uns an strenge Sicherheitsstandards, um jeglichen unbefugten Zugang zu verhindern.

Wir verwenden moderne Datenspeicherungs- und Sicherheitstechnikern, um die personenbezogenen Daten des Nutzers vor 
unbefugtem Zugriff, unsachgemäßer Verwendung oder Offenlegung, nicht autorisierter Änderung, unrechtmäßiger Vernich-
tung oder versehentlichem Verlust zu schützen. Dazu unterstützen wir innerhalb des Website-Besuchs die verbreiteten SSL 
-und TLS Verfahren 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 unter-
stützt, greifen wir stattdessen auf 128-Bit v3 Technologie zurück. Ob eine einzelne Seite unseres Internetauftrittes verschlüs-
selt übertragen wird, erkennen Sie an der geschlossenen Darstellung des Schüssel- beziehungsweise Schloss-Symbols in der 
unteren Statusleiste Ihres Browsers.

Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.
Alle Auftragsverarbeiter von personenbezogenen Daten und alle Dritten, die wir mit der Verarbeitung der personenbezogenen 



Informationen des Nutzers beauftragen, sind verpflichtet, die Vertraulichkeit der Informationen des Nutzers zu wahren. Wir 
bewahren personenbezogene Daten des Nutzers nur so lange auf, wie dies vernünftigerweise erforderlich ist für die Zwecke, 
für die sie erfasst wurden, oder um anwendbaren gesetzlichen Berichtspflichten oder Aufbewahrungspflichten von Doku-
menten zu entsprechen.
 
8. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018.

Wir verbessern und ergänzen sowohl diese Website, als auch unser bestehendes Angebot. Aufgrund dieser fortlaufenden 
Änderungen sowie Gesetzesänderungen und technologischer Weiterentwicklungen werden sich unsere Vorgehensweisen mit 
Daten von Zeit zu Zeit ändern. Wenn es notwendig wird, unsere Datenschutzerklärung zu ändern, werden wir die Änderun-
gen auf dieser Website veröffentlichen, damit den Nutzern immer bewusst ist, welche Informationen wir erfassen und wie 
wir sie verwenden.


