
Datenschutzhinweise und Informationspflichten der 
DIEPOSTERFABRIK Agentur für Plakatqualität GmbH 

 

 

1. Allgemeines 
Unsere Webseiten können durch Sie grundsätzlich anonym und kostenlos genutzt werden. Zu 
statistischen Zwecken werden lediglich anonymisierte und zusammengefasste Daten über unsere 
Webseitenbesucher und deren Nutzungsverhalten erfasst. Über diese Daten ist kein Rückschluss auf 
Ihre Person möglich.  

Sofern Sie ein Kontaktformular ausfüllen, erfolgt die Preisgabe Ihrer persönlichen Daten auf freiwilliger 
Basis. Der Schutz Ihrer Daten ist uns sehr wichtig, weshalb wir uns streng an die gesetzlichen 
Bestimmungen zum Datenschutz, und hierbei speziell an die Bestimmungen der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG-NEU), des 
Telemediengesetzes (TMG) und des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) halten. Eine 
Erhebung, Speicherung und Verwendung Ihrer Daten erfolgt nur im Rahmen der geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen und soweit erforderlich, gemäß einer entsprechenden Einwilligung durch 
Sie. 

Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist die 
DIEPOSTERFABRIK Agentur für Plakatqualität GmbH (siehe Impressum). 

 

2. Datenspeicherung, -verarbeitung und -übermittlung 
Sie können unsere Seite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Personenbezogene 
Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese im Rahmen Ihres Besuchs unseres Internetauftritts 
freiwillig mitteilen. Die DIEPOSTERFABRIK Agentur für Plakatqualität GmbH erhebt lediglich die zur 
erforderlichen personenbezogenen Daten. Mit dem Absenden des Kontaktformulars bestätigen Sie, 
dass Sie mit der Speicherung der von Ihnen eingegebenen personengebundenen Daten einverstanden 
sind. 

Sie erklären sich ferner damit einverstanden, dass Ihre Daten zum Zweck der Abwicklung an unsere 
Kooperationspartner (z.B.: Lieferanten, Zulieferer, Auskunfteien) weitergeleitet werden dürfen. 

Die von Ihnen freiwillig im Rahmen einer Kontaktaufnahme o.ä. abgegebenen personenbezogenen 
Daten werden für den zur Erfüllung unserer Dienstleistung erforderlichen Zeitraum gespeichert und 
verarbeitet. Darüber hinaus schränken wir die Speicherung Ihrer Daten gemäß den gesetzlichen 
Vorschriften ein. 

 

Keine Datenweitergabe an unbeteiligte Dritte 

Wir garantieren Ihnen, dass Ihre Daten nicht an Adressverlage, Vermarkter oder andere Unternehmen 
weitergegeben werden, die Ihre Daten lediglich zu werblichen Zwecken nutzen könnten. 

  



 

Einwilligung zur Datennutzung 

Die DIEPOSTERFABRIK Agentur für Plakatqualität GmbH erhebt und nutzt personenbezogene Daten 
lediglich in der Form und in dem Umfang, wie es für die Abwicklung Ihrer Anfrage und ggf. der 
Auftragsabwicklung notwendig ist.  

Dieser Einwilligung können Sie jederzeit per Brief oder E-Mail widersprechen (siehe unten 
„Widerrufsrecht“), ohne dass hierfür weitere Kosten als die jeweiligen Übermittlungskosten nach den 
Basistarifen anfallen. 

 

3. Trackingtechnologien 
 

Cookies 

Auf unseren Internetseiten werden sogenannte Cookies eingesetzt. Cookies sind kleine Dateien, die 
über Ihren Browser automatisch auf Ihrer Festplatte gespeichert werden und Ihnen die Benutzung 
unserer Internetseiten erleichtern sollen, sowie die fehlerfreie Nutzung unserer Seiten gewährleisten. 
In den Cookies werden keinerlei personenbezogene Daten gespeichert, so dass Ihre Privatsphäre 
geschützt bleibt. Durch entsprechende Konfiguration Ihres Browsers können Sie die Cookies 
selbstverständlich nach Nutzung unserer Internetseiten wieder löschen. Sollten Sie mit der Nutzung 
der Cookies nicht einverstanden sein, können Sie diese in Ihrem Browser deaktivieren. Cookies können 
keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen lediglich dazu, 
unser Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen. 

 

4. Widerspruchs-, Auskunfts- und Löschungsrecht 
 

Widerrufsrecht 

Sie haben als Nutzer selbstverständlich jederzeit das Recht, die Einwilligung der Datenverarbeitung 
und Datenverwendung mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen, ohne dass hierfür weitere Kosten 
als die jeweiligen Übermittlungskosten nach den Basistarifen anfallen. Sie haben die Möglichkeit, Ihre 
Einwilligung der Datenverarbeitung und Datenverwendung für alle Daten, einzelne Daten, Weitergabe 
der Daten an Kooperationspartner oder die Übersendung von Informationen  per E-Mail, Telefon oder 
Post zu widerrufen. Sofern Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen möchten, senden Sie eine 
E-Mail an info@dieposterfabrik.de oder schriftlich an: 

DIEPOSTERFABRIK Agentur für Plakatqualität GmbH 
Stargarder Straße 8/9 

10437 Berlin 
 

  



 

Recht auf Auskunft, Sperrung, Berichtigung und Löschung 

Ihnen steht das Recht zu, sich jederzeit über Ihre personenbezogenen Daten, die in unserem 
Unternehmen über Sie gespeichert sind, zu informieren, sie ändern zu lassen, sperren und / oder 
löschen zu lassen, sofern es gesetzlich zulässig ist. Ihren Wunsch senden Sie bitte an 
info@dieposterfabrik.de oder schriftlich an: 

DIEPOSTERFABRIK Agentur für Plakatqualität GmbH 
Stargarder Straße 8/9 

10437 Berlin 
 

Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren. 

 

5. Haftung für verlinkte Inhalte  
Die DIEPOSTERFABRIK Agentur für Plakatqualität GmbH arbeitet mit verschiedenen Partnern 
zusammen, die ihrerseits Webseiten und Internet-Dienste anbieten, welche zum Beispiel über 
Verweise und Links von unseren Webseiten zugänglich sind. Bei Verlinkung auf fremde Webseiten, die 
außerhalb des Verantwortungsbereiches der DIEPOSTERFABRIK Agentur für Plakatqualität GmbH 
liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem die 
DIEPOSTERFABRIK Agentur für Plakatqualität GmbH von den Inhalten Kenntnis hat und es ihr technisch 
möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Die 
DIEPOSTERFABRIK Agentur für Plakatqualität GmbH erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt 
der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die 
aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften 
Seiten hat die DIEPOSTERFABRIK Agentur für Plakatqualität GmbH keinerlei Einfluss. Deshalb 
distanziert sie sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten. Für 
illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung 
oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der 
Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung 
lediglich verweist. 

Webseiten, auf die die DIEPOSTERFABRIK Agentur für Plakatqualität GmbH beispielsweise per 
Hyperlink verweist, haben in der Regel eigene Datenschutzerklärungen und/oder eigene 
Datenschutzrichtlinien. Die DIEPOSTERFABRIK Agentur für Plakatqualität GmbH übernimmt daher 
keine Verantwortung und Haftung für diese mit unseren Angeboten nicht im Zusammenhang 
stehenden Erklärungen und Richtlinien. 


