
Eastleighstraße 50 
(Gebäude Zurich-Versicherung) 
70806 Kornwestheim  
Telefon:  07154 / 2 01 99 - 0 
Telefax:  07154 / 2 01 99 - 99 
E-Mail:   kanzlei@notare-mjo.de 
Internet: www.notare-mjo.de

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Wir sind uns darüber bewusst, dass Ihnen der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Benutzung 
unserer Websites ein wichtiges Anliegen ist. Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten 
sehr ernst. Deshalb möchten wir, dass Sie wissen, wann wir welche Daten speichern und wie 
wir sie verwenden. Wir möchten Sie deshalb mit dieser Datenschutzerklärung über unsere 
Maßnahmen zum Datenschutz in Kenntnis setzen.

Erfassung von Daten

Sie können unsere Online-Präsentation grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer persönlichen 
Daten nutzen. Durch das Aufrufen unserer Website werden auf den Servern unseres tech-
nischen Diensteanbieters domainfactory GmbH (df.eu) oder dessen Geschäftspartnern Daten 
für Sicherungszwecke gespeichert, wie der Name Ihres Internetserviceproviders, die Website, 
von der aus Sie uns besuchen, die Websites, die Sie bei uns besuchen und Ihre IP-Adresse. 
Diese Daten würden möglicherweise eine Identifizierung zulassen, allerdings findet von uns 
diesbezüglich keine personenbezogene Verwertung statt. Sie können zu statistischen Zwecken 
ausgewertet werden, wobei der einzelne Benutzer jedoch anonym bleibt. Soweit Daten an ex-
terne Dienstleister weitergegeben werden, haben wir durch technische und organisatorische 
Maßnahmen sichergestellt, dass die Vorschriften des Datenschutzes beachtet werden. Unser 
Internetauftritt integriert Inhalte anderer Anbieter. Dies können reine Content-Elemente (z.B. 
Nachrichten, Neuigkeiten) aber auch Widgets (Funktionen wie z.B. Wetternachrichten) sein. 
Aus technischen Gründen erfolgt dies, indem diese Inhalte vom Browser von anderen Servern 
geladen werden. In diesem Zusammenhang wird die aktuell von Ihrem Browser verwendete IP 
übermittelt.

Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten

Personenbezogene Daten werden nur dann erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus, z.B. im 
Rahmen einer Registrierung, durch das Ausfüllen von Formularen oder das Versenden von E-
Mails, im Rahmen der Bestellung von Produkten oder Dienstleistungen, Anfragen oder Anfor-
derung von Material oder im Mitgliederbereich zur Verfügung stellen. Die Datenbank und ihre 
Inhalte bleiben bei uns und unserem technischen Diensteanbieter. Ihre persönlichen Daten 
werden in keiner Form von uns oder von uns beauftragten Personen Dritten zur Verfügung 
gestellt, es sei denn, dass hierzu Ihr Einverständnis oder eine behördliche Anordnung vorliegt.
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Verwendungszwecke

Die von Ihnen erfassten persönlichen Daten werden wir nur dazu verwenden, Ihnen die ge-
wünschten Produkte oder Dienstleistungen bereitzustellen, oder aber zu anderen Zwecken, für 
die Sie Ihre Einwilligung erteilt haben, sofern keine anderslautenden gesetzlichen Verpflich-
tungen bestehen.

Zugriffs- und Berichtigungsrecht

Sie haben das Recht, alle auf Ihre Person bezogenen Daten, die bei uns gespeichert sind, zu 
überprüfen und zu berichtigen, wenn sie Ihrer Meinung nach veraltet oder unrichtig sind. Hier-
zu genügt eine E-Mail an die im Impressum genannte E-Mail-Adresse.

Recht auf Widerruf

Sie sind berechtigt, die Einwilligung in die Verwendung personenbezogener Daten jederzeit 
mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Hierzu genügt eine E-Mail an die im Impressum 
genannte E-Mail-Adresse.

Aufbewahrung von Daten (Data Retention)

Wir speichern personenbezogene Daten so lange, wie es nötig ist, um eine Dienstleistung 
auszuführen, die Sie gewünscht oder zu der Sie Ihre Einwilligung erteilt haben, sofern keine 
anderslautenden gesetzlichen Verpflichtungen bestehen wie zum Beispiel bei laufenden Ge-
richtsverfahren.

Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten

Diese Datenschutz-Information gilt für die Datenverarbeitung durch: 
Verantwortliche: 
Notarin Karin Mudler-Joos und Notar Fabian Oberdorfer 
Notare in Kornwestheim 
Eastleighstraße 50 
70806 Kornwestheim 
E-Mail:  kanzlei@notare-mjo.de 
Telefon: +49 (0)7154 – 201 99 -0 
Fax: +49 (0)7154 – 201 99 -99. 
 
Die betriebliche Datenschutzbeauftragte ist Frau Karin Mudler-Joos und ist unter der o.g. An-
schrift bzw. unter datenschutz@notare-mjo.de erreichbar.
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Einsatz von Cookies

In einigen Bereichen der Website werden sogenannte Cookies eingesetzt, um Ihnen unsere 
Leistung individueller zur Verfügung stellen zu können. Cookies sind Kennungen, die ein Web-
server an Ihren Computer senden kann, um ihn für die Dauer des Besuches zu identifizieren. 
Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können 
das Speichern von Cookies aber auch deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er 
Sie über die Platzierung von Cookies informiert. Sofern Cookies nicht nur für die Dauer der 
jeweiligen Sitzung gespeichert und danach automatisiert gelöscht werden, sondern längerfri-
stig auf Ihrem Rechner abgelegt werden sollen, werden Sie beim Setzen eines solchen Coo-
kies unterrichtet.

Sicherheit

Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre zur Verfü-
gung gestellten Daten durch zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung oder 
Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Im Falle der Erhebung und Verarbeitung persön-
licher Daten werden die Informationen in verschlüsselter Form übertragen, um einem Miss-
brauch der Daten durch Dritte vorzubeugen. Unsere Sicherungsmaßnahmen werden entspre-
chend der technologischen Entwicklung fortlaufend überarbeitet.

Kinder

Der Schutz der Privatsphäre von Kindern ist ein wichtiges Thema. Aus diesem Grund erheben, 
verarbeiten und nutzen wir auf unserer Webseite keine Informationen von Personen, von de-
nen uns bekannt ist, dass sie unter 13 Jahre alt sind, ohne zuvor die nachprüfbare Zustimmung 
eines gesetzlichen Vertreters eingeholt zu haben. Auf Anfrage können die gesetzlichen Vertre-
ter die von ihrem Kind gegebenen Informationen einsehen bzw. verlangen, dass sie gelöscht 
werden.

Kontaktformular

Die personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen einer Kontaktanfrage z.B. mittels eines 
Kontaktformulars zur Verfügung stellen, werden nur für die Beantwortung Ihrer Anfrage bzw. 
Kontaktaufnahme und für die damit verbundene technische Administration verwendet. Die 
Weitergabe an Dritte findet nicht statt. Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wir-
kung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. In diesem Fall werden Ihre personenbezogenen 
Daten umgehend gelöscht. Ihre personenbezogenen Daten werden auch ohne Ihren Widerruf 
gelöscht, wenn wir Ihre Anfrage bearbeitet haben oder Sie die hier erteilte Einwilligung zur 
Speicherung widerrufen. Dies geschieht auch, wenn die Speicherung aus sonstigen gesetz-
lichen Gründen unzulässig ist.



Seite 4Notarin Karin Mudler-Joos und Notar Fabian Oberdorfer - Notare in Kornwestheim

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung

Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher In-
halte, wie zum Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, 
eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass 
die Adresszeile des Browsers von “http://” auf “https://” wechselt und an dem Schloss-Symbol 
in Ihrer Browserzeile.

Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns über-
mitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.

Server Log-Dateien

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

Browsertyp und Browserversion »

verwendetes Betriebssystem »

Referrer URL »

Hostname des zugreifenden Rechners »

Uhrzeit der Serveranfrage »

IP-Adresse »

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.

Die Erfassung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebe-
treiber hat ein berechtigtes Interesse an der technisch fehlerfreien Darstellung und der Opti-
mierung seiner Website – hierzu müssen die Server-Log-Files erfasst werden.

Anpassungen

Die ständige Entwicklung des Internets macht von Zeit zu Zeit Anpassungen unserer Da-
tenschutzerklärung erforderlich. Wir behalten uns vor, jederzeit entsprechende Änderungen 
vorzunehmen.


