Datenschutzerklärung
Vorab ein paar Worte in eigener Sache: Seit dem 25.05.2018 gibt es ein neues EU-Gesetz, die
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Dieses Gesetz soll es dem Verbraucher
ermöglichen, einfacher zu erkennen, wer, welche Daten von ihm wie verwendet.
Als Kleinunternehmerin, die ihr Gewerbe grade erst angemeldet hat, war das erstmal viel
Input, das es zu verarbeiten galt. Ich habe die nachfolgende Datenschutzerklärung nach
bestem Wissen und Gewissen erstellt. Solltet ihr dennoch etwas finden, das nicht klar wird
oder gar falsch ist, kontaktiert mich einfach und ich werde mich dann schnellstmöglich darum
kümmern.

Allgemeines
Die Kernaussage der DSGVO lautet, dass der Datenschutz als Grundrecht des Menschen
anzusehen ist. Daher wird in der DSGVO die Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und
Weitergabe von personenbezogenen Daten geregelt.
Als Betreiber der Seite www.luettes-laecheln.de, nehme ich, Silke Düsener – Inh. Von Lüttes
Lächeln Fotografie, den Schutz eurer persönlichen Daten sehr ernst. Alle personenbezogenen
Daten werden vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie
dieser Datenschutzerklärung behandelt. Die nachfolgende Datenschutzerklärung weist darauf
hin, welche Daten erhoben und wofür sie genutzt werden. Sie weist auch darauf hin, wie und
zu welchem Zweck das geschieht.
Ich muss jedoch hervorheben, 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.

Was sind personenbezogene Daten?
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, mit denen man eine Person eindeutig
identifizieren kann. Dies beinhaltet in erster Linie Name, Anschrift, Telefonnummer, EmailAdresse, Alter, Geburtsdatum, Kreditkartennummer, Bankverbindung, IP-Adresse und
Lichtbild. Weiterhin gibt es noch spezielle personenbezogene Daten, die es besonders zu
schützen gilt: ethnische und kulturelle Herkunft, politische, religiöse und philosophische
Überzeugung, gesundheitliche Daten und Sexualität.

Hinweis zur verantwortlichen Stelle
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:

Lüttes Lächeln Fotografie
Silke Düsener
Frickestraße 18c
20251 Hamburg
Telefon: 0178/6574839
E-Mail: silke@luettes-laecheln.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 eurer ausdrücklichen Einwilligung möglich.
Ihr könnt eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose
Mitteilung per E-Mail an mich. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten
Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht euch ein Beschwerderecht bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der
Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem mein 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
Ihr habt das Recht, Daten, die ich auf Grundlage eurer Einwilligung oder in Erfüllung eines
Vertrags automatisiert verarbeite, an euch oder an einen Dritten in einem gängigen,
maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern ihr die direkte Übertragung der
Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangt, erfolgt dies nur, soweit es technisch
machbar ist.

Auskunft, Sperrung, Löschung
Ihr habt im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf
unentgeltliche Auskunft über eure 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 ihr euch jederzeit unter der im Impressum angegebenen
Adresse an mich wenden.

Datenerfassung bei Aufträgen
In Art. 6 Abs. 1 laut DSGVO heißt es, dass personenbezogene Daten verarbeitet werden
dürfen, sofern dies zur Erfüllung eines Vertrages oder vorvertraglicher Maßnahmen
notwendig ist und der Auftraggeber dementsprechend damit einverstanden ist.
Wenn ihr ein Shooting bei mir bucht, wollt ihr natürlich, dass ich Fotos (Lichtbilder) von euch
mache und euch das fertige Produkt zusende. Dementsprechend verarbeite ich eure
personenbezogenen Daten zur Erfüllung eines Auftrages.

Welche Daten werden erhoben?
Neben den Fotos (Lichtbilder), die beim Shooting entstehen, nutze ich zur Kontaktaufnahme/erhaltung eure Email-Adresse und/oder Telefonnummer, sowie euern Namen und eure
Anschrift um die Rechnung erstellen zu können. Da mir eure Meinung sehr am Herzen liegt
und ich mich stetig weiterentwickeln möchte, werde ich euch nach Auftragsschluss noch
einmal per Email kontaktieren um euch nach einem Feedback zu fragen. Wenn ihr kein
Feedback geben wollt, könnt ihr diese Mail einfach ignorieren.
Solltet ihr mich per Facebook Messenger oder Whats App kontaktieren, müsst ihr euch im
Klaren sein, dass die jeweiligen Firmen ein Teil eurer Daten und ggf. auch Daten von euren
Kontakten im Telefonbuch verarbeiten. Welche das genau sind, solltet ihr den jeweiligen
Datenschutzerklärungen nachlesen (https://www.facebook.com/about/privacy/update und
https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy).
Aus Datenschutzrechtlichen Gründen werde ich euch nicht per Facebook Messenger oder
Whats App anschreiben, aber euch natürlich antworten, wenn ihr mich auf einem dieser Wege
kontaktieren wollt.

Wie werden die Daten gespeichert?
Vor dem Shooting bekommt ihr von mir ein Datenblatt, in dem ihr Name, Anschrift, Email
und Telefonnummer eintragen solltet. Weiterhin findet ihr dort den Hinweis auf meine AGBs
und die Datenschutzerklärung, sowie ggf. eine Erlaubnis Bilder für Eigenwerbung nutzen zu
dürfen. Dieses Datenblatt wird von mir abgeheftet.
Bei Kontaktaufnahme per Email, wird die Mail-Adresse außerdem auch auf meinem Email
Account gespeichert (Jimdo-Mail).
Beim Shooting entstandene RAW-Bilder werden zunächst auf der SD Karte und anschließend
auf meinem Laptop gespeichert. Dort werden sie verarbeitet (Vorsortieren, Bildbearbeitung
mit Lightroom und ggf. Photoshop und anschließend als JPEG exportiert). Die JPEG-Dateien,
sowie die dazugehörigen RAW-Dateien werden auf zwei unabhängigen externen Festplatten
gespeichert. Nicht verwendete RAW-Bilder werden direkt gelöscht.

Wie lange werden die Daten gespeichert?
Rechnungen müssen laut Deutschem Gesetz 10 Jahre aufbewahrt werden. Daher werden auch
alle eure Daten (Fotos ausgeschlossen) für diesen Zeitraum von mir gespeichert.
Die JPEG-Dateien, die ihr von mir bekommt, speichere ich für 5 Jahre auf zwei unabhängigen
externen Festplatten. Die dazugehörigen RAW-Dateien werden nach 2 Jahren von mir
gelöscht.
Ausgenommen davon sind Bilder, die ich für mein Portfolio (Homepage, Soziale Medien und
ggf. Print-Werbung) verwende. Diese Bilder werden zeitlich unbegrenzt von mir gespeichert.

Werden die Daten an Dritte weitergegeben?
Wenn dies zur Auftragsverarbeitung notwendig ist, dann ja. Dies geht konform mit Art. 6
Abs. 1 laut DSGVO. Dabei geht es nur um die Bildverarbeitung. Name, Anschrift, Email und
Telefonnummer werden von mir nicht ohne direkte Einwilligung eurerseits weitergegeben.
Ich nutze zur Bildbearbeitung die gängigen Programme Adobe Lightroom und Photoshop in
der Adobe Creative Cloud Version. Da es eine Cloud Version ist, werden die Bilder auch dort
gespeichert.
Außerdem werden die Bilddateien zur Erstellung der Prints und der Fotoprodukte an die
Firma NPhoto weitergegeben.
Bei Kitafotos und Minifotosessions arbeite ich zusammen mit www.portraitbox.de, dort
werden die Onlinegalerien aufgegeben.
www.picdrop.de und Zoom sind die Programme die ich bei der Bildpräsentation verwende.
Außerdem werden die Bilddateien zur Erstellung von Online Galerien und Prints an die
Firmen Picdrop und Saal Digital weitergegeben.

