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Informationspflicht laut § 5 ECG 

Zollstation-Imbiss  

Wiechendorfer Weg 1  

30900 Wedemark  

Tel. +(49) 5130 5864371  

www.zollstation-imbiss.de  

zollstation-imbiss@gmx.de 

Geschäftsführer: Alexander Schäfer 

Umsatzsteuer-Identifikatonsnr.: DE 340895276 

 

Haftungsausschluss 

1. Inhalt des Onlineangebots 
Um die Informationen auf dieser Website möglichst aktuell, sachlich korrekt und eindeutig zu 

halten, werden bei der Erstellung dieser Website alle Anstrengungen unternommen, um dies 

zu gewährleisten. Trotz aller Anstrengungen ist es möglich, dass es zu unbeabsichtigten Fehl-

angaben kommen kann. Das Angebot der Webseiteninhalte erfolgt von dem Verantwortlichen 

unverbindlich und unter Ausschluss jeglicher Garantien oder Zusicherungen. Dies gilt 

ebenfalls für sämtliche Webseiten, auf die mittels Link verwiesen wird. 

Sofern seitens des Verantwortlichen kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges 

Verschulden vorliegt, sind Haftungsansprüche gegenüber dem Verantwortlichen, welche sich 

auf Schäden materieller oder immaterieller Art beziehen, die durch die Nutzung oder 

Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und 

unvollständiger Informationen verursacht wurden, ausgeschlossen. 

2. Verweise und Links 
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten („Links“), welche außerhalb 

des Verantwortungsbereichs des Verantwortlichen liegen, besteht eine Haftungsverpflichtung 

ausschließlich in dem Fall, wenn der Verantwortliche von den Inhalten Kenntnis hat und es 

technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu 

verhindern. 

Der Verantwortliche 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 verlinkten/verknüpften Seiten 

hat der Verantwortliche keinerlei Einfluss. Es ist nicht zumutbar, eine permanente inhaltliche 

Kontrolle der verlinkten Seiten ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung 

durchzuführen. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten der 

verlinkten/verknüpften Seiten, welche nach der Linksetzung verändert wurden. Diese 

Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebots gesetzten Links und 

Verweise, sowie für Fremdeinträge in den eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und 

Mailinglisten des Verantwortlichen. Sollten aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart 

dargebotener Informationen Schäden entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf 

welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung 
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lediglich verweist. Dies gilt ebenfalls für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte. Bei 

Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links entfernen. 

3. Urheber- und Kennzeichenrecht 
Der Verantwortliche ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten 

Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von dem Verantwortlichen 

selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf 

lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. 

Alle innerhalb des Internetangebots genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und 

Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen 

Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen Eigentümer. Allein aufgrund der 

bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte 

Dritter geschützt sind. 

Die durch uns erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen 

Urheberrecht. Das Urheberrecht für veröffentlichte, von dem Verantwortlichen selbst erstellte 

Werke bleibt allein beim Urheber. Ohne ausdrückliche Zustimmung durch den 

Verantwortlichen sind eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Werke, insbesondere 

Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte, nicht gestattet. Im Fall einer 

rechtmäßigen Nutzung des auf dieser Homepage zur Verfügung gestellten Informations- und 

Bildmaterials muss diese unter Angabe der urheberrechtlichen Quelle erfolgen. Wir behalten 

uns das Recht vor, die Genehmigung für die Vervielfältigung urheberrechtlich geschützten 

Materials jederzeit zurückzuziehen. Dies gilt insbesondere dann, wenn von dem Recht für die 

Vervielfältigung entsprechenden Materials nach unserer Ansicht auf eine den unseren 

Interessen zuwiderlaufenden Art und Weise Gebrauch gemacht wird oder Anweisungen zum 

Schutz des Urheberrechts nicht konsequent eingehalten werden. 

Wir übernehmen in Verbindung mit dieser Genehmigung keinerlei Gewährleistung oder 

Haftung für die Freiheit von Rechten Dritter. 

4. Haftungsbeschränkung und Haftungsausschluss 
Diese Website wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Gemäß § 7 Abs. 1 TMG 

sind wir als Dienstanbieter für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen 

Gesetzen verantwortlich. Entsprechend §§ 8 bis 10 TMG besteht für uns als Dienstanbieter 

jedoch keine Verpflichtung, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu 

überwachen. Weiterhin sind wir nicht verpflichtet, nach Umständen zu forschen, die auf eine 

rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Hiervon unberührt bleiben Verpflichtungen zur Entfernung 

oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach Kenntniserlangung. Vor dem Zeitpunkt 

der Kenntnis ist eine diesbezügliche Haftung für eine konkrete Rechtsverletzung nicht 

möglich. Die entsprechenden Inhalte werden nach Bekanntwerden entsprechender 

Rechtsverletzungen umgehend entfernt. 

Sofern seitens des Verantwortlichen kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges 

Verschulden vorliegt, sind Haftungsansprüche gegenüber dem Verantwortlichen, welche sich 

auf Schäden materieller oder immaterieller Art beziehen und durch die Nutzung oder 

Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und 

unvollständiger Informationen verursacht wurden, ausgeschlossen. 

Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Wir behalten es uns ausdrücklich vor, 

Teile der oder alle Seiten ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu 
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löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen oder an andere 

Nutzungsbedingungen zu knüpfen. 

5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebots zu betrachten, von dem aus auf 

diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der 

geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die 

übrigen Teile des Dokuments in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 

 

Datenschutzerklärung 

1. Datenschutz auf einen Blick 

Allgemeine Hinweise 

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren 

personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen. Personenbezogene 

Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Ausführliche 

Informationen zum Thema Datenschutz entnehmen Sie unserer unter diesem Text 

aufgeführten Datenschutzerklärung. 

Datenerfassung auf unserer Website 

Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website? 

Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber. Dessen 

Kontaktdaten können Sie dem Impressum dieser Website entnehmen. 

Wie erfassen wir Ihre Daten? 

Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es 

sich z.B. um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular eingeben. 

Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Website durch unsere IT-Systeme erfasst. 

Das sind vor allem technische Daten (z.B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des 

Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie unsere Website 

betreten. 

Wofür nutzen wir Ihre Daten? 

Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Website zu 

gewährleisten. Andere Daten können zur Analyse Ihres Nutzerverhaltens verwendet werden. 
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Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten? 

Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck 

Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die 

Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren 

Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der im Impressum 

angegebenen Adresse an uns wenden. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der 

zuständigen Aufsichtsbehörde zu. 

2. Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen 

Datenschutz 

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir 

behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 

Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 

Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben. 

Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. 

Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie 

nutzen. Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht. 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation 

per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem 

Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

Hinweis zur verantwortlichen Stelle 

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist: 

Zollstation-Imbiss 

vertreten durch den Geschäftsführer 

Alexander Schäfer 

Wiechendorfer Weg 1 

30900 Wedemark 

Telefon: 05130 5864371 

E-Mail: zollstation-imbiss@gmx.de 

Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam 

mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

(z.B. Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet. 

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung 

Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. 

Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose 

Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten 

Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. 
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Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 

Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der 

zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen 

Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen 

seinen Sitz hat. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können 

folgendem Link entnommen werden: 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines 

Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, 

maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der 

Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch 

machbar ist. 

Auskunft, Sperrung, Löschung 

Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf 

unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft 

und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, 

Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema 

personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen 

Adresse an uns wenden. 

Widerspruch gegen Werbe-Mails 

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur 

Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien 

wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche 

Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-

Mails, vor. 

3. Datenschutzbeauftragter 

Gesetzlich vorgeschriebener Datenschutzbeauftragter 

Wir haben für unser Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten bestellt. 

Herr Thomas Grünwald 

Zollstation-Imbiss 

Wiechendorfer Weg 1 

30900 Wedemark 

Telefon: 05130 5864371 

E-Mail: zollstation-imbiss@gmx.de 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
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4. Datenerfassung auf unserer Website 

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. 

Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, der die Verarbeitung von 

Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. 

Kontaktformular 

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus 

dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks 

Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese 

Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. 

Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt somit ausschließlich 

auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können diese 

Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. 

Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom 

Widerruf unberührt. 

Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur 

Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die 

Datenspeicherung entfällt (z.B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende 

gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt. 

 


