
Datenschutzerklärung 

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und behandeln Ihre 
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten 
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift 
oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger 
Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte 
weitergegeben. 

Internetbasierte Datenübertragungen können grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, 
sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es 
Ihnen frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch, 
an uns zu übermitteln. 

Wir treffen organisatorische, vertragliche und technische Sicherheitsmaßnahmen, um sicher 
zu stellen, dass die Vorschriften der Datenschutzgesetze eingehalten werden und um damit 
die durch uns verwalteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, 
Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. 

1. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer 
Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist die: 

Aurorastudios 

P.O. Box 80 03 52 
45503 Hattingen 
Deutschland 

Tel.: +49 2324 345750 
E-Mail: office@aurorastudios.de 
Website: www.aurorastudios.de 

2. Cookies 

Unsere Webseite verwendet Cookies. Cookies sind Textdateien, welche über einen 
Internetbrowser auf Ihrem Computersystem abgelegt und gespeichert werden. Dies 
ermöglicht es den besuchten Internetseiten und Servern, Ihren Browser von anderen 
Internetbrowsern zu unterscheiden. 

Durch den Einsatz von Cookies können wir Ihnen auf unserer Internetseite 
nutzerfreundlichere Services bereitstellen, die ohne die Cookie-Setzung nicht möglich wären. 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert 
werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle 
oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des 
Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website 
eingeschränkt sein. 



3. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen 

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten 
Server-Logfiles, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind: 

• Browsertyp/ Browserversion 
• verwendetes Betriebssystem 
• Referrer URL 
• Hostname des zugreifenden Rechners 
• Datum und Uhrzeit der Serveranfrage 
• eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse) 
• Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems 

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser 
Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten 
nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung 
bekannt werden. 

Die anonymen Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch Sie angegebenen 
personenbezogenen Daten gespeichert. 

4. Kontaktmöglichkeit über die Internetseite 

Unsere Internetseite enthält die Möglichkeit einer schnellen elektronischen Kontaktaufnahme 
zu uns. Sofern Sie per E-Mail oder über ein Kontaktformular den Kontakt mit uns aufnehmen, 
werden die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. 
Solche auf freiwilliger Basis an uns übermittelten personenbezogenen Daten werden für 
Zwecke der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur Ihnen gespeichert. Es erfolgt keine 
Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte. 

5. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten 

Wir verarbeiten und speichern personenbezogene Daten nur für den Zeitraum, der zur 
Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder 
Vorschriften vorgesehen wurde. 

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und 
Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene 
Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den 
gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 

6. Rechte der betroffenen Person 

a) Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir Sie 
betreffende personenbezogene Daten verarbeiten. 

b) Sie haben das Recht, jederzeit von uns unentgeltliche Auskunft über die zu Ihnen 
gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten.  

c) Sie haben das Auskunftsrecht, ob personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine 
internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, steht Ihnen das 
Recht zu, Auskunft über die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der 
Übermittlung zu erhalten. 



d) Sie haben das Recht, die unverzügliche Berichtigung und/oder Vervollständigung sie 
betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen.  

e) Sie haben das Recht auf Löschung ihrer personenbezogenen Daten, soweit dem keine 
gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht. 

f) Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn 
eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 
• Die Richtigkeit der Daten wird von Ihnen für eine Dauer, die es uns ermöglicht die 

Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen, bestritten. 
• Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, Sie lehnen die Löschung der Daten ab und 

verlangen stattdessen die Einschränkung der Nutzung der Daten. 
• Wir benötigen die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht 

länger, Sie benötigen sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen. 

• Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt 
und es steht noch nicht fest, ob unsere berechtigten Gründe Ihren überwiegen. 

g) Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, welche uns durch 
Sie bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 
Format zu erhalten. 

h) Sie haben das Recht jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender 
personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f DS-GVO 
erfolgt, Widerspruch einzulegen. 

i) Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung 
beruhenden Entscheidung, einschließlich Profiling, unterworfen zu werden.  Als 
verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine automatische 
Entscheidungsfindung oder ein Profiling. 

j) Sie haben das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
jederzeit zu widerrufen. 

7. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden 

Personenbezogenen Daten werden von uns nur im Rahmen der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfrist verarbeitet. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten 
routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung 
erforderlich sind. 

8. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung von Daten 

Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil 
gesetzlich vorgeschrieben ist oder sich auch aus vertraglichen Regelungen ergeben kann. Eine 
Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten könnte z.B. zur Folge haben, dass ein 
Vertrag nicht geschlossen oder eine Leistung nicht erbracht werden kann.  


