
Allgemeine Datenschutzerklärung 

Durch die Nutzung meiner Webseite erklären Sie sich mit der Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung von Daten gemäss der folgenden Beschreibung einverstanden.

Meine Webseite kann grundsätzlich ohne Registrierung besucht werden. Dabei werden Daten zu 
statistischen Zwecken auf dem Server gespeichert ohne dass diese Daten unmittelbar auf Ihre 
Person bezogen werden. Personenbezogene Daten insbesondere Name, Adresse oder E-Mail 
Adresse werden somit soweit möglich auf freiwilliger Basis erhoben.


Ohne Ihre Einwilligung erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte.


Webseiten verwenden Cookies. Das sind kleine Textdateien die es möglich machen auf dem 
Endgerät des Nutzers spezifische auf den Nutzer bezogene Informationen zu speichern.

Cookies bleiben über das Ende einer Browser-Sitzung hinaus gespeichert und können bei einem 
erneuten Seitenbesuch wieder aufgerufen werden. Wenn Sie das nicht wünschen, sollten Sie 
Ihren Internetbrowser so einstellen das er die Aufnahme von Cookies verweigert.


Diese Webseite 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 Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch das 
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden in der Regel an 
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Durch die Aktivierung der 
IP-Anonymisierung (asynchroner Tracking-Code: gaq.push(* gat. anonymizelp *):) auf dieser 
Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedsstttaatten des 
Abkommen der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die IP-Adresse an einen 
Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser 
Webseite wird Google diese Informationen benutzten, um Ihre Nutzung der Webseite 
auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit

der Webseitennutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber 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 Webseite 
vollumfänglich nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie 
Erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google 
sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem 
folgenden Link: https://tools.google.com/dipage/gaoptout?hl=de verfügbare Browner-Plugin 
herunterladen und installieren. Allgemeine Informationen zu Google Analytics und Datenschutz 
finden Sie unter http://www.google.com/intl/de/analyttics/pricacyoverview.html.

Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen 
Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und dem zuvor benannten Zweck 
einverstanden.


Quelle: Muster-Datenschutzerklärung von anwalt.de

  




Datenschutz 

Wenn Sie die Website www.pic-sew.com benutzen, erheben wir verschiedene personenbezogene 
Daten. Hier informieren wir Sie über die Verarbeitung dieser Daten durch die pic-sew.com über 
deren Zwecke und Mittel wir als Verantwortliche entscheiden.


Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die Pic-Sew.com

vertreten durch 

Carina Breer 

Scholtenenk 49

7101SJ Winterswijk Niederlande

E-Mail: costumewonderland@googlemail.com Telefon: +49 170 49 87 672


Betrieblicher Datenschutzbeauftragter 

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der Pic-Sew.com ist unter der oben genannten Anschrift 
bzw. unter der E-Mail-Adresse costumewonderland@googlemail.com zu erreichen.

    


Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person beziehen, die als betroffene Person bezeichnet wird. 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 identifiziert 
werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind. 
Personenbezogene Daten sind insofern beispielsweise Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre 

Telefonnummer.


Erhebung personenbezogener Daten beim Besuch unserer Website 

Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht registrieren oder uns 
anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die Daten, die Ihr Browser an unseren 
Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, sind das die folgenden Daten, 
die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen und die Stabilität und 
Sicherheit zu gewährleisten. Rechtsgrundlage für die Erhebung ist Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. f) 
DSGVO:

• IP-Adresse

• Datum und Uhrzeit der Anfrage

• Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) • Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)

• Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode

• jeweils übertragene Datenmenge

• Website, von der die Anforderung kommt

• Browser

• Betriebssystem und dessen Oberfläche

• Sprache und Version der Browsersoftware


Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten 

Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Website bieten wir verschiedene Leistungen an, 
die Sie bei Interesse nutzen können. Dazu müssen Sie in der Regel personenbezogene Daten und 
nicht personenbezogene Daten angeben, die wir zur Erbringung der jeweiligen Leistung nutzen 
und für die die zuvor genannten Grundsätze zur Datenverarbeitung gelten.

Das Online-Angebot von pic-sew.de umfasst insofern verschiede- ne Leistungen, wie z.B. 
kostenlos das passende Kostüm zu finden, Termine anzufragen und zu vereinbaren oder als 



Kunde kostenpflichtig ein Kostüm zu leihen etc. Daneben bietet pic-sew.de Services wie 
Newsletter, Fotoarbeiten und Accessoires an. Damit Sie diese auf www.pic-sew.de angebotenen 
Leistungen in Anspruch nehmen können, verarbeitet pic-sew.de personenbezogene und nicht 
personenbezogene Daten.

Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten externer Dienstleister. Diese wurden von 
uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt, sind durch Verträge über Auftragsverarbeitungen an 
unsere Weisungen gebunden und werden regelmäßig kontrolliert. Soweit unsere Dienstleister oder 
Partner ihren Sitz in einem Staat außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)

haben, informieren wir Sie über die Folgen dieses Umstands in der Beschreibung des Angebotes.


Schutz Ihrer persönlicher Daten 

Ihre persönlichen Daten werden von pic-sew.de nur verschlüsselt übertragen. Wir bedienen uns 
dabei des Codierungssystems SSL (Secure Socket Layer). Sie erkennen das an einem Schloss- 
Symbol oder vergleichbaren Sicherheits-Symbol in der Adresszeile Ihres Browsers. Die


Internetadresse beginnt zudem mit „https://“ statt mit „http://“. Dritte können die Daten, die Sie 
uns übermitteln, nicht mitlesen. Außerdem sorgt pic-sew.de dafür, seine Webseiten und sonstigen 
Systeme durch technische und organisatorische Maßnahmen bestmöglich gegen unbefugte 
Zugriffe, Veränderung oder Verbreitung von Daten durch unbefugte Personen zu schützen.


Ihre Rechte als betroffene Person Widerruf Ihrer Einwilligung 

Als betroffene Person haben Sie gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO das Recht, Ihre einmal gegenüber 
pic-sew.de erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Dadurch dürfen wir Ihre 
personenbezogenen Daten nicht mehr weiter verarbeiten. Nach Widerruf der Einwilligung bleibt 
eine in der Vergangenheit rechtmäßige Verarbeitung rechtmäßig.


Widerspruch 

Soweit Ihre personenbezogenen Daten aufgrund von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 
UAbs. 1 f) DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch 
gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, wenn Gründe dafür vorliegen, 
die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Dies ist der Fall, wenn die Verarbeitung 
insbesondere nicht zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, was von uns jeweils bei 
der nachfolgenden Beschreibung der Funktionen dargestellt wird. Bei Ausübung eines solchen 
Widerspruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre personenbezogenen Daten 
nicht wie von uns durchgeführt verarbeiten sollten. Im Falle Ihres begründeten Widerspruchs 
prüfen wir die Sachlage und werden entweder die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen 
oder Ihnen unsere zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die 
Verarbeitung fortführen.


Sie können Ihren Widerspruch per Post an die oben genannte Adresse von pic-sew.de oder durch

eine einfache E-Mail einlegen. Selbstverständlich können Sie auch der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung und Datenanalyse jederzeit widersprechen. 
Außerdem weisen wir Sie bei der Verwendung darauf hin, wie Sie widersprechen können. Sie 
können uns Ihren Widerspruch auf folgenden Wegen schriftlich mitteilen:


• Per E-Mail an: costumewonderland@googlemail.com 

• Per Post an:

Carina Breer

Scholtenenk 49

7101SJ Winterswijk 

Niederlande




Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine

Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich 
deren Betreiber verantwortlich.


Haftungsausschluss: 

1. Links:

Aufgrund zu beachtender Rechtsprechung ist darauf hinzuweisen,

dass man durch Anbringung eines Links die Inhalte oder die gelinkten Seiten

ggf. mit zu verantworten hat. Verhindert werden kann dies nur durch eine ausdrückliche 
Distanzierung von diesen Inhalten. Für alle auf unserer Internetpräsentation eingerichteten Links 
gilt deshalb: Wir weisen ausdrücklich daraufhin, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und 
die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Hiermit distanzieren wir uns

ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unseren Internetpräsentationen und 
machen uns deren Inhalte nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf unserer 
Internetpräsentationen angebrachten

Links. Alle Links sind mit Genehmigung oder auf eigenen Wunsch der Betreiber dieser verlinkten 
Seiten angebracht worden.


2. Inhalt des Onlineangebotes:

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die

Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. 
Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art 
beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch 
die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich 
ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder groß fahrlässiges 
Verschulden vorliegt. Alle Angebote

sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich

vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu 
ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.


3. Verweise und Links:

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde

Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde 
eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den 
Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle 
rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor 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 gelinkten/verknüpften 
Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen 
Inhalten aller gelinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese 
Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise. 
Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der 
Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der 
Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige 
Veröffentlichung lediglich verweist.


4. Urheber- und Kennzeichenrecht:

Der Autor ist bestrebt, in allen

Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und 
Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte 
zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte 
zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte 
geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des 
jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen 
Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass 
Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!




5. Datenschutz:

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur

Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (E-Mailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so 
erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des

Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller 
angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher 
Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung 
der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie 
Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie E-Mailadressen durch Dritte zur Übersendung 
von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen 
die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstössen gegen dieses Verbot sind 
ausdrücklich vorbehalten.


6. Copyright:

Alle Rechte vorbehalten. Texte, Fotos und Abbildungen dieser

Website unterliegen dem Urheberrecht und sind -auch auszugsweise- nur mit Genehmigung zu 
verwenden.


7. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses:

Dieser Haftungsausschluss

ist als Teil des Internetangebotes 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 Dokumentes in 
ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.


