
Datenschutz 

Datenschutzerklärung 

Eine Nutzung der Internetseiten der Fa. Haarreich ist grundsätzlich ohne jede Angabe 

personenbezogener Daten möglich. Sofern eine betroffene Person besondere Services 

unseres Unternehmens über unsere Internetseite in Anspruch nehmen möchte, könnte 

jedoch eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich werden. Ist die 

Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine solche 

Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen wir generell eine Einwilligung der 

betroffenen Person ein. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-

Mail-Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit 

der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und in Übereinstimmung mit den für die Fa. 

Haarreich geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. 

Die Fa. Haarreich hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche technische und 

organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über 

diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch 

können internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, 

sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es 

jeder betroffenen Person frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, 

beispielsweise telefonisch oder auf dem Schriftweg, an uns zu übermitteln. 

Die Fa. Haarreich nutzt die Leistungen der Ndevor Systems Ltd. im Rahmen einer Online-

Terminbuchung über das Modul "Phorest". Bei Inanspruchnahme dieser Leistungen durch Nutzer 
unserer unserer Internetseite erfolgt eine Weiterleitung auf die Internetseite von "Phorest". Für die 

Erhebung von personenbezogenen Daten, die zur Inanspruchnahme der Leistungen von 

"Phorest" nötig sind, ist die Einwilligung des Nutzers nötig. Weitere Informationen: 

https://d2dfxqxblmblx4.cloudfront.net/wp-content/uploads/2017/09/15094730/
AGBs_Phorest_20180101.pdf 

1. Begriffsbestimmungen

Die Datenschutzerklärung der Fa. Haarreich beruht auf den Begrifflichkeiten, die durch den

Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutz-

Grundverordnung (DS-GVO) verwendet wurden. Unsere Datenschutzerklärung soll sowohl

für die Öffentlichkeit als auch für unsere Kunden und Geschäftspartner einfach lesbar und

verständlich sein. Um dies zu gewährleisten, sind sämtliche Begrifflichkeiten mit Art. 4

DSGVO harmonisiert.

2. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den

Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer



Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist die: Fa. Haarreich, Am Markt 6b, 

22941 Bargteheide, Telefon: 04532 4088550, E-Mail: kontakt@haarreich-friseur.de 

3. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen

Die Internetseite der Fa. Haarreich erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch eine

betroffene Person oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und

Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles des

Servers gespeichert. Erfasst werden können die (1) verwendeten Browsertypen und

Versionen, (2) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem, (3) die

Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt

(sogenannte Referrer), (4) die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf

unserer Internetseite angesteuert werden, (5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf

die Internetseite, (6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), (7) der Internet-Service-

Provider des zugreifenden Systems und (8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die

der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf unsere informationstechnologischen

Systeme dienen.

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht die Fa. Haarreich keine 

Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um 

(1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern, (2) die Inhalte unserer Internetseite

sowie die Werbung für diese zu optimieren, (3) die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer

informationstechnologischen Systeme und der Technik unserer Internetseite zu

gewährleisten sowie (4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur

Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. Diese anonym erhobenen

Daten und Informationen werden durch die Fa. Haarreich daher einerseits statistisch und

ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem

Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns

verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-

Logfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene Person angegebenen

personenbezogenen Daten gespeichert.

4. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezogene

Daten der betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des

Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- 

und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften,

welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde.

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und 

Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene 

Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend 

den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 

5. Rechte der betroffenen Person



Jede betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 

eingeräumte   

▪ Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung (Art. 7 DSGVO)

▪ Recht auf Bestätigung (Art. 15 DSGVO)

▪ Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO)

▪ Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)

▪ Recht auf Löschung („Recht auf Vergessen werden“, Art. 17 DSGVO)

▪ Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)

▪ Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)

▪ Recht auf Widerspruch (Art. 21 DSGVO)

▪ Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling (Art. 22 DSGVO)

Sie können jederzeit von Ihrem Recht Gebrauch machen. Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen

schriftlich mit. Unseren Datenschutzbeauftragten können Sie unter kontakt@haarreich-

friseur.de oder unter Fa. Haarreich, Datenschutzbeauftragter, Am Markt 6b, 22941

Bargteheide erreichen. Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der zuständigen

Aufsichtsbehörde, dem Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein,

zu.

6. Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren

Der für die Verarbeitung Verantwortliche erhebt und verarbeitet die personenbezogenen

Daten von Bewerbern zum Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die

Verarbeitung kann auch auf elektronischem Wege erfolgen. Dies ist insbesondere dann der

Fall, wenn ein Bewerber entsprechende Bewerbungsunterlagen auf dem elektronischen

Wege, beispielsweise per E-Mail an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt.

Schließt der für die Verarbeitung Verantwortliche einen Anstellungsvertrag mit einem

Bewerber, werden die übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des

Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gespeichert.

Wird von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen kein Anstellungsvertrag mit dem

Bewerber geschlossen, so werden die Bewerbungsunterlagen sechs Monate nach

Bekanntgabe der Absageentscheidung automatisch gelöscht, sofern einer Löschung keine

sonstigen berechtigten Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen

entgegenstehen. Sonstiges berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise eine

Beweispflicht in einem Verfahren nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

7. Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Art. 6 I lit. a DSGVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für

Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten

Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung

eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich, wie dies

beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für eine Lieferung von Waren



oder die Erbringung einer sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, so beruht 

die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DS-GVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge die 

zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von 

Anfragen zur unseren Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser Unternehmen einer 

rechtlichen Verpflichtung durch welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die 

Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DS-GVO. In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten erforderlich werden, um lebenswichtige Interessen der 

betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. Dies wäre 

beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in unserem Betrieb verletzt werden würde und 

daraufhin sein Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige 

Informationen an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden 

müssten. Dann würde die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. d DS-GVO beruhen. Letztlich könnten 

Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f DS-GVO beruhen. Auf dieser Rechtsgrundlage 

basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst 

werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres 

Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen, Grundrechte und 

Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgänge sind uns 

insbesondere deshalb gestattet, weil sie durch den Europäischen Gesetzgeber besonders 

erwähnt wurden. Er vertrat insoweit die Auffassung, dass ein berechtigtes Interesse 

anzunehmen sein könnte, wenn die betroffene Person ein Kunde des Verantwortlichen ist 

(Erwägungsgrund 47 Satz 2 DS-GVO). 

9. Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem Verantwortlichen

oder einem Dritten verfolgt werden

Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 I lit. f DS-GVO ist unser

berechtigtes Interesse die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zugunsten des

Wohlergehens all unserer Mitarbeiter und unserer Anteilseigner.

8. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige

gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten

routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung

erforderlich sind.

9. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der personenbezogenen

Daten; Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; Verpflichtung der betroffenen

Person, die personenbezogenen Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der

Nichtbereitstellung

Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil

gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften, Sozialgesetzbuch) oder sich auch aus

vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann

es zu einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine betroffene Person uns

personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die in der Folge durch uns verarbeitet werden



müssen. Die betroffene Person ist beispielsweise verpflichtet uns personenbezogene Daten 

bereitzustellen, wenn unser Unternehmen mit ihr einen Vertrag abschließt. Eine 

Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit dem 

Betroffenen nicht geschlossen werden könnte. Vor einer Bereitstellung personenbezogener 

Daten durch den Betroffenen muss sich der Betroffene an einen unserer Mitarbeiter 

wenden. Unser Mitarbeiter klärt den Betroffenen einzelfallbezogen darüber auf, ob die 

Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben 

oder für den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, die 

personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der 

personenbezogenen Daten hätte. 

10. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine automatische

Entscheidungsfindung oder ein Profiling.

******************** 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). 

Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 

werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch 

den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der 

Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der 

Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google 

jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 

Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. 

Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA 

übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese 

Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 

Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 

Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu 

erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse 

wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung 

der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir 

weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche 

Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber 

hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website 

bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten 

durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link 

(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen 

und installieren. 

Nähere Informationen hierzu finden Sie 

unter http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de bzw. 

unter http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (allgemeine 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html


Informationen zu Google Analytics und Datenschutz). Wir weisen Sie darauf hin, dass auf 

dieser Webseite Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um 

eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. 

******************** 

Auf unserer Webseite werden mit Technologien von Google (Google Remarketing-Tag) zu 

Marketingzwecken Daten erhoben und gespeichert. Aus diesen Daten können anonymisierte 

Nutzungsprofile erstellt und in Cookies gespeichert werden. 

Dabei verwenden Drittanbieter, einschließlich Google, im Rahmen der Remarketing-Tag 

Funktion die Cookies zum Schalten von Anzeigen auf der Grundlage Ihrer vorherigen 

Besuche auf unserer Webseite. 

Die mit der Remarketing-Tag Funktion erhobenen Daten werden ohne Ihre gesondert 

erteilte Zustimmung nicht dazu benutzt, Sie als Besucher unserer Webseite persönlich zu 

identifizieren und nicht mit personenbezogenen Daten über das anonymisierte Nutzerprofil 

zusammengeführt. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google 

in Verbindung bringen. Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für 

die Zukunft widersprochen werden. Sie können die Verwendung von Cookies durch Google 

deaktivieren, indem Sie die Seite http://www.google.de/privacy/ads aufrufen und den "opt 

out" Button betätigen. Alternativ können Sie die Deaktivierungsseite der 

Netzwerkwerbeinitiative 

unter http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp aufrufen. Weitere Hinweise 

zu den Bestimmungen von Google finden Sie unter http://www.google.com/intl/de/privacy. 

******************** 

Auf unseren Seiten sind Remarketing-Tags des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South 

California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Wenn Sie unsere Seiten besuchen, 

wird über die Remarketing-Tags eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem 

Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-

Adresse unsere Seite besucht haben. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten 

Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Die so erhaltenen Informationen können wir für die Anzeige 

von Facebook Ads nutzen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine 

Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook 

erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von facebook 

unter https://www.facebook.com/about/privacy/ . Falls Sie keine Datenerfassung via Custom 

Audience wünschen, können Sie Custom Audiences hier deaktivieren. 

http://www.google.com/intl/de/privacy
http://www.google.com/intl/de/privacy
http://www.google.com/intl/de/privacy
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

