
Datenschutzinformationen 

Gestüt Buckautal, Birgit und Thomas Rathke, Pramsdorfer Str. 12 in 14793 Buckautal/Ortsteil Buckau 

 

Mit diesen Informationen möchten wir Ihnen erläutern, welche gegebenenfalls personenbezogenen 

Daten wir in welchem Umfang erheben und wie wir diese Informationen verwenden. Wir messen 

dem Datenschutz große Bedeutung bei. Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten geschieht unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften. 

1. Verantwortlicher 

Verantwortlicher für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten im 

Sinne von Art. 4 Nr. 7 DSGVO sind  

Birgit und Thomas Rathke, Pramsdorfer Str. 12 in 14793 Buckautal/Ortsteil Buckau.  

Sie können diese Datenschutzerklärung jederzeit speichern und ausdrucken. 

2. Daten zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten 

benötigen, etwa Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Anmeldungen, Bestellungen, 

Reservierungen, Rechnungs- und Zahlungsdaten. Die Erhebung dieser Daten ist für den 

Vertragsschluss erforderlich. 

3. Kontaktaufnahme 

Wenn Sie mit uns in Kontakt treten (z.B. per Kontaktformular, per E-Mail, postalisch, fernmündlich 

oder auch persönlich), verarbeiten wir Ihre Angaben zur Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, 

dass Anschlussfragen entstehen. Erfolgt die Datenverarbeitung zur Durchführung vorvertraglicher 

Maßnahmen, die auf Ihre Anfrage hin erfolgen, bzw., wenn Sie bereits unser Kunde sind, zur 

Durchführung des Vertrages, ist Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung Art. 6 Abs. 1 S. 1 

Buchst. b) DSGVO. 

Weitere personenbezogene Daten verarbeiten wir nur, wenn Sie dazu einwilligen oder wir ein 

berechtigtes Interesse an der Verarbeitung Ihrer Daten haben. Ein berechtigtes Interesse liegt z.B. 

darin, auf Ihre E-Mail oder Ihre Nachricht in sonstiger Form zu antworten. 

4. Speicherdauer 

Sofern nicht spezifisch angegeben, speichern wir personenbezogene Daten nur solange, wie dies zur 

Erfüllung der verfolgten Zwecke notwendig ist. In einigen Fällen sieht der Gesetzgeber die 

Aufbewahrung von personenbezogenen Daten vor, etwa im Steuer- oder Handelsrecht. In diesen 

Fällen werden die Daten von uns lediglich für diese gesetzlichen Zwecke weiter gespeichert, aber 

nicht anderweitig verarbeitet und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gelöscht.  

5. Weitergabe der gespeicherten Daten an Dritte 

Eine Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an Dritte erfolgt nur, soweit dies gesetzlich vorgesehen ist. 



6. Recht auf Auskunft 

Sie können jederzeit Auskunft über die zu Ihnen gespeicherten Daten verlangen. 

7. Recht auf Berichtigung 

Sie haben das Recht, von uns die Berichtigung und gegebenenfalls auch Vervollständigung Sie 

betreffender personenbezogener Daten zu verlangen. 

8. Recht auf Löschung („Recht auf vergessen werden“) 

Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten 

unverzüglich gelöscht werden. Wir sind verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu 

löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

a. Die personenbezogenen Daten sind für Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise 

verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.  

b. Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung stützte und es fehlt an einer 

anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

c. Sie legen Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen 

berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor. 

d. Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

e. Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 

nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedsstaaten erforderlich, dem wir 

unterliegen. 

 

9. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden 

Voraussetzungen gegeben ist: 

a. die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen bestritten und zwar für eine 

Dauer die es uns ermöglicht die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen, 

b. die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten 

ablehnten und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten 

verlangt haben, 

c. wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigen, 

Sie die Daten jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen benötigen, oder 

d. Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob 

die berechtigten Gründe unseres Unternehmens gegenüber den Ihren überwiegen. 

 

10. Widerruf von Einwilligungen 

Sie können von Ihnen erteilte Einwilligungen zur Speicherung, Verarbeitung und Weitergabe 

personenbezogener Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

 

 


