Datenschutz
Diese Internetseite hat lediglich informativen Charakter und ihre Nutzung ist ohne
Angabe personenbezogener Daten möglich.
Für einen Auftrag zur energetischen Sanierung eines Gebäudes oder Teilen davon
jedoch sind Konstruktionsdaten zwecks Datenverarbeitung und die Mitteilung
persönlicher Daten von deren Besitzer für die Beschaffung von Fördermitteln
erforderlich.
Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung
von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.
Die Erfassung und Speicherung von Daten zu Gebäuden oder Teilen davon zwecks
energetischer Sanierung bzw. geringerem Energieverbrauch erfolgt im Rahmen eines
Vertrages, der die schriftliche Einwilligung des Antragstellers in die computerbasierte
Datenverarbeitung durch mich einschließt. Der Vertragsabschluss selbst erfolgt
außerhalb der elektronischen Datenverarbeitung auf Papier.
Wenn jemand per Nutzung meiner E-Mail-Adresse Kontakt zu mir aufnimmt, könnte
eine Verarbeitung personenbezogener Daten dann erforderlich werden, falls diese in der
Mail genannt worden sind. In diesem Fall hole ich generell eine schriftliche Einwilligung
der betroffenen Person zur Verwendung dieser Daten ein, insbesondere dann wenn
Fördermittel mit diesen Daten von Dritten zwecks energetischer Sanierung oder Neubau
beantragt werden sollen. Diese Daten werden darüber hinaus vertraulich behandelt.
Nach einer ersten Kontaktaufnahme, sei es per Mail, telefonisch oder persönlich erfolgt
eine Objektbesichtigung und die schriftliche Aufnahme von Objektdaten und- maßen zur
elektronischen Verarbeitung durch eine spezielle Software für Architekten mit der
notwendigen Festlegung lediglich des Ortes, bzw. Dateinamens.

Widerruf:
Sie können eine bereits erteilte Einwilligung zur Datenverarbeitung
jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an mich. Wenn
allerdings damit die Erledigung des Auftrags nicht mehr möglich ist, wird eine
Entschädigung für die bereits durchgeführten Arbeiten erwartet.
Hinweis:
Der Provider von Web-Seiten, so ebenfalls der Webseite von mir, 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 von mir nicht
vorgenommen.
Was sind personenbezogene Daten?
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) 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, die Ausdruck der physischen, physiologischen,
genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser
natürlichen Person sind, identifiziert werden kann.

