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Der Schutz persönlicher Daten hat einen hohen Stellenwert. Hier wird deshalb mit Daten vertrauensvoll umgegangen 
und die Privatsphäre von Kunden und Besuchern der Internetseite respektiert. Die Internetseite ist ohne Anmeldung 
oder dem Eintrag von persönlichen Daten erreichbar. Diese Datenschutzhinweise sollen über die Art, den Umfang 
und den Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten informieren. 

Der Datenschutz sowie die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten werden entsprechend den 
gesetzlichen Vorschriften (DSGVO) behandelt. 

Definitionen der verwendeten Begriffe (z.B. “personenbezogene Daten” oder “Verarbeitung”) sind in Art. 4 DSGVO 
(Datenschutz-Grundverordnung) / Begriffsbestimmungen zu finden. 

1. Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle  

Diese Datenschutzhinweise gelten für: 

Simas Werbung - Ismail Altan 
Dieselstr. 29 • 85386 Eching 
Tel.: 0049 8165 - 80 31 53 6 • 0049 176 - 841 65 843 
E-Mail: info@simas-werbung.de • Internet: www.simas-werbung.de 
als verantwortliche Stelle. 

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten; Art, Zweck und Verwendung  

2.1 Wenn eine Beauftragung erfolgt, werden folgende Informationen erhoben: Anrede, Titel, Vorname, Nachname, 
Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer (Festnetz und / oder Mobilfunk), ggf. Faxnummer (wenn vorhanden & 
gewünscht), ggf. Kontodaten, ggf. Geburtsdatum. Außerdem werden alle Informationen erhoben, die für die 
Erfüllung eines Auftrages / Vertrages notwendig sind. 

2.2 Es werden keine Daten erhoben, die zu den besonderen Kategorien personenbezogener Daten im Sinne von Art. 
9 DSGVO gehören. Dazu zählen z.B. Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, 
religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie 
genetische bzw. biometrische Daten oder auch Gesundheitsdaten. 

2.3 Die Erhebung der personenbezogenen Daten erfolgt, um Sie als Kunden identifizieren und angemessen beraten 
zu können, um den vertraglichen Pflichten und gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen zu können, für die 
Korrespondenz und Rechnungsstellung (ggf. im Rahmen des Mahnwesens) oder zur Geltendmachung etwaiger 
Ansprüche und zu Zwecken der zulässigen Direktwerbung. 

2.4 Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt anlässlich einer Anfrage / Kontaktes und ist zu den 
genannten Zwecken für die Bearbeitung eines Angebots / Auftrags und für die Erfüllung von Verpflichtungen aus 
dem zugrundeliegenden Vertrag erforderlich. 

2.5 Die erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht für 
Kaufleute (6, 8 oder 10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem das Vertragsverhältnis beendet wurde) 
gespeichert und danach gelöscht. Dies gilt ausnahmsweise nicht, wenn eine Verpflichtung aufgrund von steuer- oder 
handelsrechtlichen Aufbewahrungspflichten (gemäß HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung besteht 
oder wenn in eine darüberhinausgehende Speicherung eingewilligt wurde. 

3. Weitergabe von Daten an Dritte  

3.1 Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an Dritte findet grundsätzlich nicht statt. 

3.2 Ausnahmen hiervon gelten nur, soweit dies für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen erforderlich ist. Hierzu 
zählt insbesondere die Weitergabe an unterbeauftragte Dienstleister (sog. Auftragsverarbeiter) oder sonstige Dritte, 
deren Tätigkeit für die Vertragsdurchführung erforderlich ist (z.B. Versandunternehmen oder Banken). Die 
weitergegebenen Daten dürfen von den Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden. 

3.3 Über die Internetseite www.simas-werbung.de (Seite „Außenwerbung, Werbemittel, Textilien“; Button „Textil-
Katalog“) wird ein sogenannter Drittinhalt (in einem iFrame) zur Verfügung gestellt. Beim Anzeigen dieses iFrames 
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wird die IP-Adresse des Nutzers an Dritte (Bereitsteller des Drittinhaltes) übertragen. Bei Kenntnis von 
Rechtsverletzungen wird die Einbindung dieses Inhaltes entfernt.  

4. Rechte als betroffene Person 

Der von der Datenverarbeitung betroffenen Person stehen die nachfolgenden Rechte zu: 

4.1 Widerrufsrecht 

Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit von der betroffenen Person widerrufen werden. Die Datenverarbeitung, die 
auf der widerrufenen Einwilligung beruht, darf dann für die Zukunft nicht mehr fortgeführt werden. 

4.2 Auskunftsrecht 

Über die verarbeiteten personenbezogenen Daten kann von der betroffenen Person Auskunft verlangt werden. Dies 
gilt insbesondere für die Zwecke der Datenverarbeitungen, die Kategorien der personenbezogenen Daten, ggf. die 
Kategorien von Empfängern, die Speicherdauer, ggf. die Herkunft Ihrer Daten sowie ggf. für das Bestehen einer 
automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren 
Details. 

4.3 Berichtigungsrecht 

Die Berichtigung unrichtiger oder die Vervollständigung gespeicherter personenbezogener Daten kann von der 
betroffenen Person verlangt werden. 

4.4 Löschungsrecht 

Die Löschung gespeicherter personenbezogener Daten kann von der betroffenen Person verlangt werden, soweit 
deren Verarbeitung nicht zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. 

4.5 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Eine Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten kann von der betroffenen Person verlangt 
werden, soweit die Richtigkeit der Daten bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, deren Löschung wird 
jedoch von der betroffenen Person abgelehnt. Außerdem steht der betroffenen Person dieses Recht zu, wenn die 
Daten nicht mehr benötigt werden, die betroffene Person diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt. Darüber hinaus hat die betroffene Person dieses Recht, wenn diese 
Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten eingelegt hat. 

4.6 Recht auf Datenübertragbarkeit 

Die Übermittlung der personenbezogenen Daten kann auf Verlangen der betroffenen Person in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesebaren Format erfolgen. Alternativ kann die betroffene Person auch die direkte 
Übermittlung der personenbezogenen Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, soweit dies möglich ist. 

4.7 Beschwerderecht 

Die betroffene Person kann sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde beschweren, z.B. wenn die Ansicht vertreten 
wird, dass die personenbezogenen Daten in unrechtmäßiger Weise verarbeitet werden. Die zuständige Behörde ist: 

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht  
Promenade 27 • 91522 Ansbach 
Tel.: 0981 531300 • Fax: 0981 53981300 
E-Mail: poststelle@lda.bayern.de • Internet: www.lda.bayern.de 

5. Recht auf Widerspruch 

5.1 Sofern die personenbezogenen Daten auf Basis eines berechtigten Interesses verarbeitet wurden, hat die 
betroffene Person das Recht, Widerspruch gegen diese Verarbeitung einzulegen. 
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5.2 Um vom Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen, genügt eine schriftliche, formlose Mitteilung per Post oder per 
E-Mail. Die Kontaktdaten sind unter Punkt 1. dieser Datenschutzhinweise angegeben. 

6. Datenverarbeitung online 

6.1 Über die Internetseite www.simas-werbung.de erfolgt zurzeit keine Verarbeitung oder Speicherung bestimmter 
personenbezogener Daten, mit Ausnahme der Daten, die der Browser übermittelt (IP-Adresse des Besuchers). Zum 
Zweck der technischen Bereitstellung der Internetseite, ist es erforderlich, dass diese automatisch übermittelte 
Information verarbeitet wird, damit der Browser die Internetseite anzeigen kann. Die Internetseite kann zur 
informatorischen Nutzung ohne Angaben zur Person besucht werden - keine Anmeldung / Registrierung notwendig. 

6.2 Auf der Internetseite www.simas-werbung.de befinden sich Links zu externen Internetseiten. Sobald ein externer 
Link aufgerufen wird, wird die IP-Adresse an den Server übertragen, wo diese verlinkte Internetseite liegt. Diese 
Datenschutzhinweise schließen diese externen Links nicht mit ein. Auf die Einhaltung der 
Datenschutzbestimmungen durch die anderen Anbieter besteht kein Einfluss - entsprechende Informationen zum 
Datenschutz befinden sich auf den Internetseiten der anderen Anbieter. 

6.3 Auf der Internetseite www.simas-werbung.de (Kontakt) wird der Kartendienst Google Maps der Google LLC, 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“) verwendet. Um das Google-Kartenmaterial 
anzuzeigen, muss eine Verbindung zu einem Google-Server aufgenommen werden, dabei wird die IP-Adresse 
übertragen. Es besteht kein Einfluss auf den Umfang und den Inhalt der von Google erhobenen Daten. Für den Fall 
der Übertragung von personenbezogenen Daten in die USA, hat sich Google dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen. 

Ist man mit einem Google-Profil eingeloggt, während der Google-Kartendienst aufgerufen wird, kann Google dieses 
Ereignis mit dem Google-Profil verknüpfen - wird diese Zuordnung nicht gewünscht, ist es erforderlich, sich vor dem 
Aufruf von Google Maps bei Google auszuloggen. Google speichert Daten und nutzt sie für Zwecke der Werbung, 
Marktforschung und personalisierten Darstellung von Google Maps. Dieser Datenerhebung kann gegenüber Google 
widersprochen werden. Informationen zum Datenschutz von Google sind auf 
https://policies.google.com/privacy?hl=de und zu den Nutzungsbedingungen für Google Maps sind auf 
https://www.google.com/intl/de/help/terms_maps.html zu finden. 

6.4 Auf der Internetseite www.simas-werbung.de befindet sich ein Link zum sozialen Netzwerk Facebook, 1601 South 
California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Der Facebook-Link ist mit dem Facebook-Logo verknüpft. 
Wenn der Facebook-Link aufgerufen wird, entsteht eine direkte Verbindung zwischen dem Browser und dem 
Facebook-Server. Die IP-Adresse sowie weitere Informationen, die in Form von Cookies auf dem Gerät vorhanden 
sind, mit dem die Facebook-Seite von Simas Werbung aufgerufen wird, werden an den Facebook-Server übertragen. 
Diese Informationen werden verwendet, um dem Betreiber (Simas Werbung) der Facebook-Seite, statistische 
Informationen über die Inanspruchnahme der Facebook-Seite zur Verfügung zu stellen. Nähere Informationen hierzu 
sind unter https://www.facebook.com/help/pages/insights zu finden. 

In welcher Weise Facebook die Daten aus dem Besuch von Facebook-Seiten für eigene Zwecke verwendet, in 
welchem Umfang Aktivitäten auf der Facebook-Seite einzelnen Nutzern zugeordnet werden, wie lange Facebook 
diese Daten speichert und ob Daten aus einem Besuch der Facebook-Seite an Dritte weitergegeben werden, wird von 
Facebook nicht abschließend und klar benannt und ist Simas Werbung nicht bekannt. Simas Werbung als Anbieter 
der Facebook-Seite erhält durch Facebook keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung. 

Facebook gibt an, dass deutsche IP-Adressen anonymisiert und nach 90 Tagen gelöscht werden. Facebook speichert 
darüber hinaus Informationen über die Geräte seiner Nutzer. Gegebenenfalls ist Facebook damit eine Zuordnung von 
IP-Adressen zu einzelnen Nutzern möglich. 

Bei angemeldeten Facebook-Mitgliedern, befindet sich auf dem zum Aufruf genutzten Endgerät ein Cookie mit einer 
Facebook-Kennung. Dadurch kann Facebook nachzuvollziehen, dass die Facebook-Seite von Simas Werbung 
aufgesucht und wie diese genutzt wurde. Über in Internetseiten eingebundene Facebook-Buttons ist es Facebook 
möglich, die Besuche auf diesen Internetseiten zu erfassen und mit dem Facebook-Profil des Nutzers zu verbinden. 
Weitere Informationen sind in der Datenschutzerklärung von Facebook unter https://de-de.facebook.com/policy.php 
oder https://www.facebook.com/full_data_use_policy zu finden. 
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Facebook-Mitglieder sollten sich - bevor die Facebook-Seite der Simas Werbung aufgerufen wird - bei Facebook 
abmelden bzw. die Funktion "angemeldet bleiben" deaktivieren, die auf dem Gerät vorhandenen Cookies löschen, 
den Browser beenden und neu starten, wenn verhindert werden soll, dass Facebook Daten übermittelt bekommt und 
diese mit den eigenen Mitgliedsdaten verbinden kann. Interaktive Funktionen der Facebook-Seite (Gefällt mir, 
Kommentieren, Teilen, Nachrichten etc.), können jedoch nur nach einer Anmeldung genutzt werden. 

6.5 Auf der Internetseite befindet sich ein Link zur audiovisuellen Plattform Instagram (zu Facebook zugehörig), die 
von der Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“) betrieben wird. Der Instagram-
Link ist mit dem Instagram-Logo verknüpft. Wenn der Instagram-Link aufgerufen wird, entsteht eine direkte 
Verbindung zwischen dem Browser und dem Instagram-Server. Die IP-Adresse sowie weitere Informationen, die in 
Form von Cookies auf dem Gerät vorhanden sind, mit dem die Instagram-Seite von Simas Werbung aufgerufen wird, 
werden an den Instagram-Server übertragen. 

Bei angemeldeten Instagram-Mitglieder kann Instagram den Besuch der Instagram-Seite von Simas Werbung dem 
Instagram-Account des Nutzers unmittelbar zuordnen. Die Informationen werden außerdem auf dem Instagram-
Account des Nutzers veröffentlicht und auch in den Kontakten angezeigt. Wenn verhindert werden soll, dass 
Instagram die über die Instagram-Seite von Simas Werbung gesammelten Daten unmittelbar dem Instagram-
Account des Nutzers zuordnet, muss der Nutzer sich vor dem Besuch der Instagram-Seite von Simas Werbung bei 
Instagram ausloggen. Ein Laden der Instagram Plugins kann mit Add-Ons für den Browser komplett verhindert 
werden, z. B. mit dem Skript-Blocker „NoScript“. 

Weitere Informationen bezüglichen der Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz der Privatsphäre, zu 
welchem Zweck, in welchem Umfang Daten erhoben und weiterverarbeitet werden sowie deren Nutzung durch 
Instagram und zum Datenschutz von Instagram sind unter https://help.instagram.com zu finden. 

6.6 Über die Internetseite www.simas-werbung.de (Seite „Außenwerbung, Werbemittel, Textilien“; Button „Textil-
Katalog“) wird ein sogenannter Drittinhalt (in einem iFrame) zur Verfügung gestellt. Beim Anzeigen dieses iFrames 
wird die IP-Adresse des Nutzers an Dritte (Bereitsteller des Drittinhaltes) übertragen. Bei Kenntnis von 
Rechtsverletzungen wird die Einbindung dieses Inhaltes entfernt. 

6.7 Diese Datenschutzhinweise stehen auch auf der Internetseite www.simas-werbung.de zum Herunterladen zur 
Verfügung.  

 


