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Zweck dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung klärt Sie als Nutzer der Webseite "tagstiles.com"
über Art und Umfang der von Ihnen ggf. erhobenen, persönlichen Daten auf,
damit Sie vor der Nutzung der Dienste und Links von "tagstiles.com" aufgrund
dieser transparenten Information entscheiden könne, ob Sie den Dienst nutzen
bzw. einem Link folgen wollen oder nicht.
Ferner wird erklärt, bei welchem Anbieter "tagstiles.com" diese Webseite hosten
lässt und welche datenschutzrechtlichen Vorkehrungen getroffen wurden, um den
Hoster bzgl. eines rechtskonformen, datenschutzrechtlichen Verhaltens zu
verpflichten.

tagstiles®
Graffiti | Fashion | Design
Gaußstr. 198 a
22765 Hamburg

Leistungen:
Graffiti u. Beschriftungen
Fotografie u. individueller Textildruck
Grafik- u. Webdesign

Tel.: 040/60928130
Mobil: 01577/4734768
Online unter:
www.tagstiles.com

Geschäftsführung:
Sven Grüne
Steuer-Nr.:
41/079/02487
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Verantwortlicher im Sinne der DSGVO
tagstiles.com
Sven Grüne
Gaußstr. 198 a
22765 Hamburg
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Begriffsdefinitionen
Die DSGVO und das BDSG (neu) definier(t)en diverse Rechtsbegriffe, die im
weiteren Text bei passendem, sachlichen Bezug verwendet werden. Des besseren
Verständnisses halber, sollen die für diese Datenschutzerklärung zentralen
Begriffe daher kurz erläutert werden. Zusätzliche Definitionen finden Sie direkt in
den Gesetzestexten zum Datenschutz, insbesondere in Art. 4 der DSGVO, sowie
in der einschlägigen Fachliteratur.

3.1

Personenbezogene Daten ...

... sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“ oder "Betroffener")
beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt
oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem
Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder
zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die
Ausdruck
der
physischen,
physiologischen,
genetischen,
psychischen,
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.

3.2

Verarbeitung ...

... meint jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten
Vorgang
oder
jede
solche
Vorgangsreihe
im
Zusammenhang
mit
personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das
Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das
Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder
eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die
Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.

3.3

Einschränkung der Verarbeitung ...

ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre
künftige Verarbeitung einzuschränken.

3.4

Profiling ...

meint jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die
darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um
bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu
bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche
Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten,
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Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder
vorherzusagen.

3.5

Verantwortlicher ...

ist die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere
Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der
Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet.

3.6

Auftragsverarbeiter ...

ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere
Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.

3.7

Empfänger ...

ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere
Stelle, denen personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon,
ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht.

3.8

Dritter ...

ist jede natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere
Stelle,
außer
der
betroffenen
Person,
dem
Verantwortlichen,
dem
Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren
Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind,
die personenbezogenen Daten zu verarbeiten.

3.9

Einwilligung ...

... der betroffenen Person ist jede freiwillig für den bestimmten Fall, in
informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in
Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung,
mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der
sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.

3.10 Grenzüberschreitende Verarbeitung...
... meint entweder eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die im Rahmen
der Tätigkeiten von Niederlassungen eines Verantwortlichen oder eines
Auftragsverarbeiters in der Union in mehr als einem Mitgliedstaat erfolgt, wenn
der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter in mehr als einem Mitgliedstaat
niedergelassen ist, oder eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die im
Rahmen der Tätigkeiten einer einzelnen Niederlassung eines Verantwortlichen
oder eines Auftragsverarbeiters in der Union erfolgt, die jedoch erhebliche
Auswirkungen auf betroffene Personen in mehr als einem Mitgliedstaat hat oder
haben kann.
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Rechtsgrundlage(n)
Die Rechtsgrundlagen für die jeweilige Datenverarbeitung ergeben sich – sofern
nicht explizit abweichend im untenstehenden Verfahrensverzeichnis aufgeführt –
aus Art. 6 und 7 DSGVO, wonach die Verarbeitung von Daten nur dann
rechtmäßig ist, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
1. Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie
betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere
bestimmte Zwecke gegeben (die Bedingungen für die Einwilligung werden
in Art. 7 DSGVO näher definiert);
2. die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei
die betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher
Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen;
3. die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt;
4. die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der
betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen;
5. die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die
im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt
erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;
6. die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des
Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht die
Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person,
die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen,
insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind
handelt.
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Auftragsdatenverarbeitung
"tagstiles.com" hostet die Webseite www.tagstiles.com über den Hosting-Anbieter
Strato AG,
Pascalstraße 10,
10587 Berlin,
Weitere Kontaktdaten über www.starto.de.
Die Auftragsverarbeitung erfolgt auf Grundlage eines zwischen tagstiles.com und
der Strato AG abgeschlossenen Vertrag zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28
DSGVO. Sofern dort Daten im Rahmen verarbeitet werden, geschieht dies
ausschließlich zu den im nachfolgend aufgeführten Verfahrensverzeichnis
aufgeführten Zweck und/oder auf der Grundlage einer oben beschriebenen
gesetzlichen Erlaubnis (vgl. Gliederungspunkt "Rechtsgrundlagen")
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Verzeichnis der Verfahrenstätigkeiten
Um Ihnen für alle Verfahren der Verarbeitung persönlicher Daten zu
veranschaulichen, wann, welche und zu welchem Zweck persönliche Daten
erhoben, gespeichert, genutzt, verarbeitet und gelöscht werden, finden Sie
nachfolgend das Verzeichnis der Verfahrenstätigkeiten. Bitte beachten Sie, dass
die Nummerierungen der Punkte unterhalb der folgenden Unterüberschriften
inhaltlich zusammengehören. Das heißt, dass die im Abschnitt "Kategorien
-4-

betroffener Personen" unter 1. genannten Kategorien zu den unter 1. genannten
Aussagen der anderen Unterüberschriften ("Zweck der Verarbeitung" usw.)
gehören:

6.1

Vorabbeschreibung zur Verwendung von Cookies und URL-Profiling

"tagstiles.com" verwendet weder Cookies, noch eigens beauftragte, integrierte
oder angepasste Tracker zur Nachverfolgung der Nutzerbewegungen oder
sonstige Methoden zum Profiling von Nutzerverhalten. Ferner werden von Seiten
auf "tagstiles.com" bei der Nutzung von Links auf externe Inhalte keine Verfahren
zur Weitergabe von Daten der Betroffenen implementiert oder genutzt, die diese
Daten an die Betreiber externer Webseiten und Inhalte weitergegeben.
Für den Inhalt externer Links sowie die datenschutzrechtskonforme
Datenerhebung und -verarbeitung dort sind die dortigen Betreiber bzw.
Verantwortlichen zuständig. Dies gilt insbesondere für die Links von
"tagstiles.com" auf externe Agenturen für Microstock-Fotografie.

6.2

Zweck der Verarbeitung
1. Zurverfügungstellung bzw. grundsätzliche Aufrufmöglichkeit der Webseite
"tagstiles.com", seiner Inhalte, Angebote und Links zu MicrostockPlattformen. Dabei verarbeitet der Hoster auch Inhalts-, Nutzungs-, Metaund Kommunikationsdaten der Webseitenbesucher (Logfiles) auf
Grundlage des berechtigten Interesses des Hosters an einer sicheren und
effizienten Bereitstellung von Onlineauftritten seiner Kunden; hier
"tagstiles.com".
2. Beantwortung von Fragen (potenzieller) Kunden sowie 24-Std.-Möglichkeit
der Kontaktaufnahme
durch
Kunden
über die Webseite
des
Verantwortlichen.
3. Ver- und Abarbeitung von Verträgen/Aufträgen.

6.3

Kategorien personenbezogener Daten
1. IP-Adresse im Rahmen der Nutzeranfrage zum Aufruf von "tagstiles.com"
über das Internet, da der Nutzer beim Hoster (Auftragsverarbeiter, s.o.)
die Daten(paket)übertragung zur Darstellung der Webseite "tagstiles.com"
im Empfänger-Browser an die ihm temporär oder dauerhaft zugewiesene
IP-Adresse implizit angefragt hat. Außerdem erhebt der Hoster
Zugriffsdaten (Logfiles) gemäß Art. 6 (1) Buchstabe f. DSGVO. Dies sind
Daten über alle Zugriffe auf den Server, auf dem sich "tagstiles.com"
befindet. Zu den verarbeiteten Daten zählen der Name der abgerufenen
Webseite, das Datum und die Uhrzeit des Abrufs sowie die abgerufene(n)
Datei(en) und Datenmenge(n), Nutzer-Browsertyp und -version, die
Herkunfts-Adresse (zuletzt besuchte Seite), Nutzer-Betriebssystem sowie
der Provider, über den die Anfrage gestellte wurde.
2. Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Anfrage-Text
3. Auftraggeber, Adresse, Kontaktdaten, Bankdaten, Vertragsgegenstand,
Leistungszeitraum, Leistungsbeschreibungen, Preise, kundenspezifische
Wünsche
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6.4

Kategorien betroffener Personen
1. Personen, die die Webseite "www.tagstiles.com" aufgerufen haben.
2. Personen, die über das Kontaktformular von "tagstiles.com" eine OnlineAnfrage stellen
3. Kunden sowie potenzielle Kunden

6.5

Kategorien der Empfänger
1. Hoster von "tagstiles.com" (Auftragsverarbeiter Strato AG, s.o.)
2. Auftragsverarbeiter Strato AG (der E-Mail-Versand wird technisch über
diesen Hoster realisiert) sowie Sven Grüne, Geschäftsführer von
"tagstiles.com"
3. Sven Grüne, Geschäftsführer von "tagstiles.com"

6.6

Löschung der Daten
1. Mit Ende der Session (Besuch der Webseite "tagstiles.com") bzw. ggf.
später, sofern für den Hoster ein nachweisbar berechtigtes Interesse
besteht. Logfile-Informationen werden aus Sicherheitsgründen (z.B. zur
Aufklärung von Missbrauchs- oder Betrugshandlungen) temporär vom
Hoster gespeichert und danach gelöscht. Daten, deren Aufbewahrung
hingegen zu Beweiszwecken aufgrund geltender Gesetze notwendig ist,
sind bis zur Klärung des jeweiligen Vorfalls von der Löschung
ausgeschlossen.
2. Online-Anfragen über das Kontaktformular auf www.tagstiles.com gelten
als
Handelsbriefe,
sofern
aus
dieser
Kommunikation
ein
Geschäftsprozessfortschritt bis zur Angebotsabgabe durch "tagstiles.com"
erfolgt(e). Bleibt die Angebotsabgabe durch "tagstiles.com" aus, sodass
der sich anbahnende Geschäftsprozess letztlich nicht zustande kommt und
hat "tagstiles.com" kein anderes, nachweisbar berechtigtes Interesse an
der Speicherung der Kommunikation, werden Online-Anfragen ohne
Geschäftsprozessanschluss unverzüglich gelöscht.
3. Gemäß § 257 (4) HGB

6.7

Allgemeine Fristen zur Löschung der personenbezogenen Daten

Nach Art. 17 und 18 DSGVO haben Betroffene ein Recht auf Löschung Ihrer
Daten oder – sofern der Löschung gesetzliche Aufbewahrungsfristen
entgegenstehen – auf Einschränkung der Verarbeitung persönlicher Daten.
Grundsätzlich werden alle persönlichen Daten von "tagstiles.com" gelöscht,
sobald diese für ihre ursprüngliche Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich
sind.
"tagstiles.com" speichert Daten und Dokumente zur Auftragsgenerierung und –
abwicklung für die nach § 257 (4) HGB vorgesehene Dauer:
Handelsbücher, Inventare, Jahresabschlüsse sowie die zu ihrem Verständnis
erforderlichen Arbeitsanweisungen, sonstigen Organisationsunterlagen sowie
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Belege für Buchungen in den zu führenden Büchern (Buchungsbelege). für 10
Jahre und
die empfangenen sowie abgesendeten Handelsbriefe für 6 Jahre.

6.8

Übermittlung in Drittländer

"tagstiles.com" übermittelt keine personenbezogenen Daten in Drittländer.

6.9

Technisch-organisatorische Maßnahmen zum Schutz der Daten

Art. 32 DSGVO fordert vom Verantwortlichen einen ausreichenden Schutz der
verarbeiteten, personenbezogenen Daten:
Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und
der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der
unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen treffen der Verantwortliche und der
Auftragsverarbeiter geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um
ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten.
Das BDSG (neu) konkretisiert die technisch-organisatorischen Maßnahmen in §
64 (a) BDSG (neu), um das Datenschutzniveau für die Betroffenen zu den
folgenden Zwecken zu maximieren:
1. Um die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der
Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer
sicherzustellen und
2. damit die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und der Zugang zu
ihnen bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch
wiederhergestellt werden können.
"tagstiles.com" hat daher bereits vor Inkrafttreten der DSGVO und des BDSG
(neu) auf Grundlage des Anhangs zu § 9 BDSG (alt) die folgenden technischorganisatorische Maßnahmen getroffen:
1. Verwehrung des Zugangs zu Verarbeitungsanlagen, mit denen die
Verarbeitung durchgeführt wird, für Unbefugte (Zugangskontrolle),
2. Verhinderung des unbefugten Lesens, Kopierens, Veränderns oder
Löschens von Datenträgern (Datenträgerkontrolle),
3. Verhinderung der unbefugten Eingabe von personenbezogenen Daten
sowie der unbefugten Kenntnisnahme, Veränderung und Löschung von
gespeicherten personenbezogenen Daten (Speicherkontrolle),
4. Verhinderung der Nutzung automatisierter Verarbeitungssysteme mit Hilfe
von Einrichtungen zur Datenübertragung durch Unbefugte
(Benutzerkontrolle),
5. Gewährleistung, dass die zur Benutzung eines automatisierten
Verarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich zu den von ihrer
Zugangsberechtigung umfassten personenbezogenen Daten Zugang haben
(Zugriffskontrolle),
6. Gewährleistung, dass überprüft und festgestellt werden kann, an welche
Stellen personenbezogene Daten mit Hilfe von Einrichtungen zur
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Datenübertragung übermittelt oder zur Verfügung gestellt wurden oder
werden können (Übertragungskontrolle),
7. Gewährleistung, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann,
welche personenbezogenen Daten zu welcher Zeit und von wem in
automatisierte Verarbeitungssysteme eingegeben oder verändert worden
sind (Eingabekontrolle),
8. Gewährleistung, dass bei der Übermittlung personenbezogener Daten
sowie beim Transport von Datenträgern die Vertraulichkeit und Integrität
der Daten geschützt werden (Transportkontrolle),
9. Gewährleistung, dass eingesetzte Systeme im Störungsfall
wiederhergestellt werden können (Wiederherstellbarkeit),
10. Gewährleistung, dass alle Funktionen des Systems zur Verfügung stehen
und auftretende Fehlfunktionen gemeldet werden (Zuverlässigkeit),
11. Gewährleistung, dass gespeicherte personenbezogene Daten nicht durch
Fehlfunktionen des Systems beschädigt werden können (Datenintegrität),
12. Gewährleistung, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet
werden, nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet
werden können (Auftragskontrolle),
13. Gewährleistung, dass personenbezogene Daten gegen Zerstörung oder
Verlust geschützt sind (Verfügbarkeitskontrolle),
14. Gewährleistung, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene
personenbezogene Daten getrennt verarbeitet werden können
(Trennbarkeit).

7

Rechte der Betroffenen
Ihnen steht es zu, eine Erklärung anzufordern, die beschreibt, ob betreffende
Daten verarbeitet werden und auf Auskunft über diese Daten sowie auf weitere
Informationen gemäß Art. 15 DSGVO inkl. einer Kopie der Sie betreffenden
Daten. Nach Art. 16 DSGVO haben Sie ferner das Recht, die Vervollständigung
und/oder Berichtigung der Sie betreffenden, unrichtigen Daten von
"tagstiles.com" zu verlangen. Entsprechend Art. 17 DSGVO können Sie die
unverzügliche Löschung Ihrer Daten verlangen, sofern dem keine anderen
rechtlich bindenden Vorgaben entgegenstehen. Alternativ zur Löschung können
Sie jedoch zumindest gemäß Art. 18 DSGVO eine Einschränkung der Verarbeitung
der Daten verlangen. Laut Art. 20 DSGVO haben Sie haben außerdem das Recht,
eine Übermittlung Ihrer bei "tagstiles.com" gespeicherten Daten an andere
Verantwortliche zu verlangen.

7.1

Widerspruchsrecht und Widerrufrecht

Art. 21 DSGVO gewährt Ihnen das Recht, der Verwendung Ihrer Daten jederzeit
zu widersprechen; insbesondere für der Verwendung Ihrer Daten für
Werbezwecke.
Zusätzlich steht Ihnen das Recht zu, einer früher zugestimmten Verarbeitung
gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO mit Wirkung für die Zukunft teilweise oder vollständig
zu widerrufen.
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7.2

Beschwerden

Beschwerden können Sie nach
Aufsichtsbehörde einzureichen.
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Art.

77

DSGVO

bei

der

zuständigen

Allgemeine Geschäftsbedingungen von tagstiles
Für weitere, über den Datenschutz hinausgehende Informationen finden Sie die
AGB von "tagstiles.com" unter http://www.tagstiles.com
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