DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Hier finden Sie die aktuelle Version der Datenschutzerklärung von den Homepages www.yse.de und
www.saare-yachts.de, im weiteren Text auch „wir“ oder „uns“ genannt. Wir legen großen Wert auf
den Schutz Ihrer persönlichen Daten. Daher behandeln wir diese vertraulich und nach Maßgabe der
gesetzlichen Vorschriften sowie dieser Erklärung. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung auf
diesen Websites im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist Thomas Nielsen e.K: ,
Yachtsport Eckernförde, Vogelsang 20, 24340 Eckernförde, Deutschland (info@yse.de).
1. Grundsatz
Die nachfolgenden Ausführungen informieren Sie über Art, Umfang und Zweck der Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten. Diese Datenschutzerklärung bezieht
sich nur auf die einzelnen Seiten unserer Webpräsenz www.yse.de und die der Website
www.saare-yachts.de. Falls Sie über Links auf unsere Sites auf Internetangebote Dritter
weitergeleitet werden, informieren Sie sich bitte dort über den jeweiligen Umgang mit Ihren
Daten.
2. Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen, die auf Ihre Identität hinweisen, wie etwa
Name, Anschrift, Telefonnummer oder auch E-Mail-Adresse. Grundsätzlich können Sie
unsere Internetseiten auch nutzen ohne persönliche Daten von sich preiszugeben.
Personenbezogene Daten werden von uns nur gespeichert, wenn Sie diese von sich aus bei
einer Kontaktaufnahme mitteilen. Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte
weiter.
2.1Verarbeitung personenbezogener Daten/Zwecke der Verarbeitung
Wir verwenden die personenbezogenen Daten des Homepage Nutzers, um den Vertrag mit den
Nutzern unserer Webseiten www.yse.de und www.saare-yachts.de zu erfüllen, durchzuführen und
unsere Dienste zur Verfügung zu stellen (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO), um unseren rechtlichen
Verpflichtung nachzukommen (Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO) oder um die lebenswichtigen Interessen
des Nutzers zu schützen (Art. 6 Abs. 1 lit. d) DSGVO). Dies umfasst die folgenden Fälle:
•
•

um Betrug, Sicherheitsverletzungen oder andere potenziell verbotene oder rechtswidrige
Aktivitäten zu erkennen, verhindern und zu untersuchen;
um unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, diese Datenschutzerklärung oder anderer
Richtlinien durchzusetzen.

Wir verwenden die personenbezogenen Daten der Nutzer unserer Webseiten, um unsere
berechtigten Interessen zu verfolgen, sofern die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten
nicht überwiegen (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). Wir haben Kontrollmechanismen eingeführt, um
unsere Interessen mit den Rechten des Nutzers in Einklang zu bringen. Auf dieser Grundlage nutzen
wir die Daten wie folgt:
•

zur Verbesserung unserer Services, z.B. durch die Überprüfung von Informationen im
Zusammenhang mit blockierten oder abgestürzten Seiten, so dass wir Probleme
identifizieren und beheben und ein besseres Nutzererlebnis anbieten können;

•
•

•
•

zur Personalisierung, Messung und Verbesserung unserer Werbung basierend darauf, was
dem Homepage Nutzer möglicherweise gefallen könnte;
um den www.yse.de und www.saare-yachts.de Nutzern im Rahmen des geltenden Rechts
per E-Mail oder Post zu kontaktieren, um Gutscheine, Rabatte und Sonderaktionen
anzubieten, seine Meinung durch Umfragen oder Fragebögen einzuholen und den Nutzer
über unsere Produkte zu informieren;
zur Überprüfung der Qualität und des Erfolgs unserer E-Mail-Marketing-Kampagnen (z.B.
durch Analyse der Öffnungs- und Klickraten);
zur Überwachung und Verbesserung der Informationssicherheit unserer Services.

Mit der Einwilligung des www.yse.de und www.saare-yachts.de Nutzers (Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO)
können wir seine personenbezogenen Daten verwenden:
•

um Werbung per E-Mail zur Verfügung zu stellen;

Wir begrenzen die Menge der personenbezogenen Daten, die wir weitergeben, auf das, was zur
Erreichung des angegebenen Zwecks direkt relevant und notwendig ist.

3. Anonymisierte Daten
Mit Ihrem Besuch auf unserer Internetseite können außerdem Informationen über den
Zugriff auf unseren Server gespeichert werden. Zu diesen Daten gehören unter anderem
Browsertyp, Browserversion, Betriebssystem, Referrer-URL oder auch Uhrzeit der
Serveranfrage. Der Hosting-Provider unserer Internetseiten erhebt und speichert diese
Informationen automatisch in sogenannten Server-Logfiles, die jeder Browser automatisch
übermittelt. Diese Daten gehören nicht zu den personenbezogenen Daten, sondern sind
anonymisiert. Sie werden ausschließlich zu statistischen Zwecken ausgewertet. Wir behalten
uns jedoch vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für
eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.
4. Datensicherheit
Die Daten werden bei Ihrem Besuch unserer Webseiten unverschlüsselt über das Internet
übertragen. Wir sichern unsere Internetseite und sonstigen Systeme durch technische und
organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder
Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen.
Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit nicht gewährleistet
werden. Es wird daher grundsätzlich der Postweg empfohlen, insbesondere bei
Korrespondenz mit sensiblen bzw. wichtigen Inhalten.
5. Auskunftsrechte
Gemäß der einschlägigen Gesetzgebung und der DSGVO hat der www.yse.de und
www.saare-yachts.de Nutzer in Bezug auf seine personenbezogenen Daten bestimmte
Rechte. Insbesondere hat er ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Übertragbarkeit bzw.
Löschung seiner Daten. Der Homepage Nutzer hat bezüglich bestimmter Verarbeitungen
seiner Daten auch das Recht auf Widerspruch.

5.1 Auskunft
Gerne teilen wir mit, welche personenbezogenen Daten wir zur eigenen Person gespeichert haben.
Die Auskunft wird von uns umgehend bearbeitet und erfolgt in der Regel per E-Mail (auf Wunsch
auch postalisch). Um eine detaillierte Auskunft zu erhalten, sollte bitte nach Möglichkeit mitgeteilt
werden, zu welcher Art von personenbezogenen Daten die Auskunft gewünscht wird. Um
sicherstellen zu können, dass die anfragende Person auch die Person ist, für die sie sich ausgibt,
benötigen wir einen Nachweis der Identität. Das kann die Kopie eines amtlichen Ausweisdokuments
sein. Bitte Seriennummern, Passnummern o.ä. schwärzen oder unkenntlich machen. Wir verwenden
diese Kopie ausschließlich zur Identifikation und zur Bearbeitung der Anfrage.
5.2 Widerspruchsrecht
Sofern die personenbezogenen Daten des www.yse.de und www.saare-yachts.de Nutzers oder
Besuchers auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO
verarbeitet werden, hat der Betroffene das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich
aus der besonderen Situation des Betroffenen ergeben. Der Widerspruch kann insbesondere gegen
die Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung erfolgen, in dem der Homepage Nutzer des
“Abmeldelink” am Ende solcher Mitteilungen benutzt. Bei der Verarbeitung für Zwecke der
Direktwerbung hat der Betroffene ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer
besonderen Situation von uns umgesetzt wird.
Macht der www.yse.de und www.saare-yachts.de Nutzer von seinem Widerspruchsrecht Gebrauch,
beenden wir die Verarbeitung der betroffenen Daten. Eine Weiterverarbeitung bleibt aber
vorbehalten, wenn wir zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen können,
die die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Homepage Nutzers überwiegen, oder wenn
die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.
Der www.yse.de und www.saare-yachts.de Nutzer hat auch das Recht, aus Gründen, die sich aus
seiner besonderen Situation ergeben, bei der Verarbeitung ihn betreffender personenbezogener
Daten, die zu statistischen Zwecken gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO erfolgt, zu widersprechen. Möchte
der Betroffene von seinem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine
entsprechende E-Mail an info@yse.de.
5.3 Recht auf Beschwerde
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht
dem www.yse.de und www.saare-yachts.de Homepage Nutzer das Recht auf Beschwerde gem. Art.
77 DSGVO bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat seines Aufenthaltsorts,
seines Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn der Homepage Nutzer
der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der ihm betreffenden personenbezogenen Daten gegen die
DSGVO verstößt.
Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den
Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit
eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO.

6. Ansprechpartner
Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht beantworten kann,
können Sie sich jederzeit an uns wenden.
Yachtsport Eckernförde
Thomas Nielsen e.K. und Niels Nielsen
Vogelsang 20
24340 Eckernförde
E-Mail : info@yse.de
7. Datensicherheit- SSL Zertifikat
Die Daten werden bei Ihrem Besuch unserer Webseiten verschlüsselt über das Internet übertragen.
Um eine ausreichende Datensicherheit bei der Übertragung zu gewährleisten, verwenden wir dem
aktuellen Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren (SSL). Sie erkennen dies an
der Angabe „https“ vor unseren Domainnamen, außerdem weist die Darstellung der Adresszeile Ihres
Browsers ebenfalls auf eine gesicherte Verbindung hin.
Wir sichern unsere Internetseite und sonstigen Systeme durch technische und organisatorische
Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten durch
unbefugte Personen.
Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit nicht gewährleistet werden.
Es wird daher grundsätzlich der Postweg empfohlen, insbesondere bei Korrespondenz mit sensiblen
bzw. wichtigen Inhalten.
8. Einsatz von Cookies
Cookies sind kleine Dateien, die es uns ermöglichen, auf Ihrem Endgerät (PC/Mac, Tablet,
Smartphone, etc.) spezifische, auf das Gerät bezogene Informationen zu speichern. Hierdurch
erhalten wir bestimmte Dateien über Ihren Computer und Ihre Verbindung zum Internet, unter
anderem IP-Adresse, verwendeter Browser, Betriebssystem etc. Wir werden die von uns erfassten
Daten nicht an Dritte weitergeben oder ohne Ihre Einwilligung eine Verknüpfung mit
personenbezogenen Daten herstellen.
Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und erhalten keine Viren oder andere
Schadstoffe. Sie dienen zum einen der Benutzerfreundlichkeit unserer Internetseiten und damit
Ihnen als Nutzer (z.B. bei einer Speicherung von Login-Daten). Zum anderen dienen sie der Erfassung
der statistischen Daten der Nutzung unserer Internetseiten, um sie zur Verbesserung des Angebots
analysieren zu können.
Die meisten von uns eingesetzten Cookies sind sogenannte Session-Cookies. Diese Cookies werden
nach Beendigung der Site-Nutzung bzw. nach Abschluss der Session vollständig gelöscht. Andere
Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es
uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.
Sie als Nutzer können auf den Einsatz der Cookies Einfluss nehmen. Die meisten Browser verfügen
über eine Funktion, mit der Sie das Speichern von Cookies einschränken oder komplett verhindern

sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers aktivieren können.
Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung unserer Internetseiten ohne Cookies
eingeschränkt sein kann.
Eine umfangreichere Übersicht der von uns verwendeten Cookies sowie die Möglichkeit,
Widerspruch gegen die Datenverarbeitung durch Cookies vorzunehmen (“Opt-Out”) können der
tabellarischen Auflistung in der Cookie Richtlinie entnommen werden.
Sofern durch einzelne von uns implementierte Cookies auch personenbezogene Daten verarbeitet
werden, erfolgt die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO entweder zur Durchführung des
Vertrages oder gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zur Wahrung unserer berechtigten Interessen an der
bestmöglichen Funktionalität der Website sowie einer kundenfreundlichen und effektiven
Ausgestaltung des Seitenbesuchs.
9. Kontaktformular
Wenn Sie unser Kontaktformular nutzen, um uns Anfragen zuzusenden, werden Ihre Angaben aus
dem Kontaktformular, insbesondere die von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten, zwecks
Bearbeitung Ihrer Anfrage, sowie für den Fall weiterer Fragen bei uns gespeichert. Diese Daten
werden nicht ohne Einwilligung an Dritte weitergegeben.
10. Social Plug-ins
Wir setzten auf unseren Internetseiten Social Plug-ins der unten genannten Anbieter ein. Die Plug-ins
sind mit dem entsprechenden Logo gekennzeichnet, so dass sie dem jeweiligen Anbieter zugeordnet
werden können.
Über diese Plug-ins werden unter Umständen personenbezogene Daten (zumindest IP-Adresse) an
den jeweiligen Anbieter gesendet und gegebenenfalls von diesem genutzt. Außerdem besteht die
Möglichkeit, dass die Anbieter versuchen, Cookies auf Ihrem Computer zu speichern.
Wir weisen darauf hin, dass wir als Betreiber dieser Internetseiten keine Kenntnis vom Inhalt der
übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch die einzelnen Anbieter erhalten. Wir haben weder
Einfluss auf die Daten, die der jeweilige Anbieter erhebt, noch auf deren Umfang der erhobenen
Daten.
Wenn Sie nicht wünschen, dass ein Anbieter Ihren Besuch unserer Internetseiten Ihrem Account
zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus dem betreffenden Account zuvor aus.
Wir verwenden die Social Plug-ins der folgenden Anbieter:
10.1 Instagram:
Wir verwenden auf unseren Internetseiten Funktionen des Dienstes Instagram (Anbieter: Instagram
Inc., 1601 Willow Road, Menio Park, CA 94025, USA). Wenn Sie in Ihrem Instagram-Account
eingeloggt sind, können Sie durch Anklicken des Instagram-Buttons die Inhalte unserer Internetseiten
mit Ihrem Account verknüpfen, wodurch der Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zugeordnet
werden kann. Weitre Informationen entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung von Instagram:
http://instagram.com/legal/terms

11. – entfällt

12. Newsletter:
Der Versand unserer der Newsletter erfolgt mittels des Versanddienstleisters „MailChimp“, einer
Newsletterversandplattform des US-Anbieters Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE
#5000, Atlanta, GA 30308, USA. The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp ist unter dem
Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäisches
Datenschutzniveau einzuhalten. Die Mailchimp Datenschutzbestimmungen von des
Versanddienstleisters können hier eingesehen werden: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
Der Versanddienstleister Mailchimp wird auf Grundlage unserer berechtigten Interessen gem. Art. 6
Abs. 1 lit. f DSGVO und eines Auftragsverarbeitung Vertrages gem. Art. 28 Abs. 3 S. 1 DSGVO
eingesetzt. Mailchimp kann die Daten der Empfänger in pseudonymer Form, d.h. ohne Zuordnung zu
einem Nutzer, zur Optimierung oder Verbesserung der eigenen Services nutzen, z.B. zur technischen
Optimierung des Versandes und der Darstellung der Newsletter oder für statistische Zwecke.
Mailchimp nutzt die Daten unserer Newsletterempfänger jedoch nicht, um diese selbst
anzuschreiben oder um die Daten an Dritte weiterzugeben.
12.1 Newsletter – Erfolgsmessung
Die Newsletter enthalten einen sog. „web-beacon“, d.h. eine pixelgroße Datei, die beim Öffnen des
Newsletters von unserem Server, bzw. sofern wir Mailchimp einsetzen, von dessen Server abgerufen
wird. Im Rahmen dieses Abrufs werden zunächst technische Informationen, wie Informationen zum
Browser und dem System, als auch die IP-Adresse und Zeitpunkt des Abrufs erhoben.
Diese Informationen werden zur technischen Verbesserung der Services anhand der technischen
Daten oder der Zielgruppen und des Leseverhaltens anhand derer Abruforte (die mit Hilfe der IPAdresse bestimmbar sind) oder der Zugriffszeiten genutzt. Zu den statistischen Erhebungen gehört
ebenfalls die Feststellung, ob die Newsletter geöffnet werden, wann sie geöffnet werden und welche
Links geklickt werden. Diese Informationen können aus technischen Gründen zwar den einzelnen
Newsletter-empfängern zugeordnet werden. Es ist jedoch weder unser Bestreben, noch, sofern
eingesetzt, das des Versanddienstleisters, einzelne Nutzer zu beobachten. Die Auswertungen dienen
uns viel mehr dazu, die Lesegewohnheiten unserer Nutzer zu erkennen und unsere Inhalte auf sie
anzupassen oder unterschiedliche Inhalte entsprechend den Interessen unserer Nutzer zu versenden.
Die Verarbeitung der in das Newsletter-anmeldeformular eingegebenen Daten erfolgt ausschließlich
auf Grundlage einer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Die erteilte Einwilligung zur Speicherung
der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters kann jederzeit
widerrufen werden, etwa über den "Abmelden"-Link in jedem Newsletter. Die Rechtmäßigkeit der
bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.
Die von dem www.yse.de und saare-yachts.de Nutzer zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns
hinterlegten Daten werden von uns bis zu der Austragung des Nutzers aus dem Newsletter
gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei
uns gespeichert wurden (z.B. für eine Bestellung oder Kontaktaufnahme per E-Mail) bleiben hiervon
unberührt.

